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Audienz verloeigert.
andererseits aber steht zu befürchten,
dab im Falle eines AmtSrück tritteö oder
TodeS Hart'S China die Gelegenheit
haben würde, die Zollvttwaltung zu
einer rein chinesischen Angelegenheit zu

schd sekn die weiteren Schritte abhön- -

gig. Jedenfalls erde er die Jnteres.
sen deS österreichischen Handels und
Verkehrs auf das Entschiedenste wahren,
Bekanntlich bat der Bookott ökerreicki.

Des Zaren Haltung mag schlimme Folgen für ihn

lilDIAIIAPOLIS BREV1I1S CO.

Düsseldorfer...
DaZ Bier, welches auf der Weltausstellung

zu St. LouiS den Preis erhielt als

Der Welt Standard

Für Vollkommenheit.

und fein Land haben.

Die chinesische Zd!eust-Angelegeniei- ,.

land. DeS Papstes Besindcn.

Spar- - und Vorschußvereins. Boycott östermchlscher

Waaren in Ungarn. Großbritanniens Annähe-rnn- g

an Rußland. Die Zolldienstfrage

in China.

Die Genickstarre.
Berlin. 20. Mai. AuS dem

Ruhrgediet kommt die beunruhigende

Meldung, daß die dort grasfirende Ge
nickftarreEpidemie im Zunehmen be

griffen ist. In Duisburg ist ein ganzer

Häuserblock als verseucht isolirt wor.
den.

Sensationelle Enthül
l u n g e n.

Berlin, 20. Mai. Der Krach
im Fürstenwalder Spar und Vor
schußverein dürfte für mehrere bisher
geachtete Persönlichk-ite- n üble Folgen
haben, indem die Unterschlagungen

sich laut vorläufigen Mittheilungen
nicht nur auf die Unehrlichst von zwei

oder drei, sondern von einer ganzen

Reihe Betheiligter zurückführen lassen.
Die Wechselfälschungen und Betrüge

reien haben die passiven Mitglieder um

fast eine halbe Million Mark gebracht,

und mit der Verhaftung de früheren
Vorsitzenden Karl Thieß ist noch lange
nicht das Ende der skandalösen Enthül
lungen erreicht. Man hofft aber trotz

der Riesenverlufte den Verein doch noch

halten zu können, vorausgesetzt, daß die

Mitglieder sich bereit erklären, ihre

Gelder, oder was davon noch vorhan

.MM:erung Chinas zu haben, daß die ge.
plante Aenderung weder die Zollein- -

künfte schmälern noch in Widerstreit ge

taM Ver.
waltung des Zollwesens.

Den letzten offiziellen.... Depeschen zu.
I

folge, vte tm Auswarttaen Amte einae
troffen find, ist Großbritanien in fei
nem Bestreben, von Cb na eine Auf
klärung in dieser Angelegenheit zu er

hatten, von allen Mächten unterstützt
worden mit der einsäen AuSnabme
Deutschlands. (Eine Preßdepesche da
argen uiebt u vergeben, dak der deut
re Geschäftsträger der gestrigen Kon
ferenz in Vekina beiwobnte und Gro."

hritanien und die Mächte unterstützte.)
Im. . - . . Iim 2iunistri rrn 9imt ht 6r . s- -i
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inkorrekt zu sagen, dab Deutschland,
auch wenn eS Großbritanien nicht un

stützte, auf Seiten Chinas stehe; der
deutsche Bevollmächtigte habe sich ein

lcy oeiellegeoauen uno anoen ls
cusfionen nicht theilgenommen. Selbst, .nnn nt intrnitnitn(T pitfimirtttfta
:r"MT" " I

?" . ?j" 7ZZi5' 5 8JWJ,Zfle- -

vjyiuu m niiui uiun tunn,
die Inhaber der Zollobligationen zu
seinen Gegnern zu machen; denn zur
uufuyrng der geplanten Reformen

der Armee, Marine und in anderen
VerwaltungSzwelgen braucht China

"o.

OderhauSarbeiter.
feindlich.

London, 20. Mai. Das Haus
der LordS weigerte ftch, mit 96 gegen

24 Stimmen, die im Unterhause vom

Arbeiterführer JameS Keir Hardie ein
gebrachte Bill, welche den Import von

Ausländern zum Ersatz für streikende

Arbeiter verbietet, zur zweiten Lesung
gelangen zu lassen. Die Vorlage war
im Hause der Gemeinen ohne DiSkus
firm hnrif) all tnhlcn fiiit ntr 9Tw.l

' " - o i

nakm, Mstltstm.v I

Der willlürllche Beschluß der Lord,.
Ihit SHIO IU Bfrlnfm. hni h,i h,n 9Ir.ü " t ' r.. -

be im Parlament tiefen
Groll erregt und war heute der Haupt--

N,snr55aa.nffnd in hm flki,.'ir T- -' ' ' 'Viele Unionisten bedauerten das Vor.
geben der LordS. da die Vorlage im
1Inrfiftiir hh Snilffnnnrt fulhn- ti- - nn i i

leim gefunden halle. Jamei Keir

vdie macht der Regierung Varwllrfe.
daß sie sich der Se,eMrlae nicht an- -

s... M.t, UitThlrtDtivuut yuvb) vtkv .tt vu.vi. It
damit, daß ihr parlamentarisches Pro
gramm ohnehin schon zu schwer be

lastet sei.

Frankreich.

Bombe explodirt.
L o u d u n , 20. Mai. In St.

Chartres ist heute Abend eine Bombe
explodirt. Eine Anzahl von Personen
itt sckm? kerlekt. Kknttlbekten seklen. !

' v " ' '
Oesterreich'Ungarn.

Sran, Joseph in Ungarn.
Budade. 2. Mal. aller

i . -
. . . .

ranz Jo epy tN' yeule Aoeno mer em

""Nen. um oer am Dienssaa erfol.
genden Eröffnung des Reichstages det

zuwobnen. Der Kaiser wurde auf sei

ner Fahrt durch die Stadt nach Schloß
Bunda herzlich, thellweise stürmisch be

fi.nra
Kram Kossutb rietb in einer beuti

öcn politischen Versammlung Mäßi
guna an da die Aufgabe deS Coali
tionSMinisteriumS noch nicht zu Ende

r.i '
n ,

r ,i o q n.

Wien, 19. Mai. Ein WirthS.
huö zu Reichenberg in Böhmen war

kr Schauplatz einer blutigen Tragööte.
. ,I rrs vjouinqni uno rupoenreq

nungösührer Reinhart von dem dort
garnlsontrenven i. Boymljazen elv

lägerBataMon gerleth mit dem Ober.
JNlvmor mer M omu. oer in
Thätlichkeiten ausartete. Oberleut
nan,.;K.. s.kn. K,, n

m niebet. Set.
wundeten wurde zwar sofort ärztlicher
N.m ... . Jnr o,
deö Unglücklichen nicht mehr zu retten.

B o y k o t i ö st e r r e i ch i s ch e r
WaareninUngarn

Mi- - Mai. 5kn Beantmar.
tung ein?r Interpellation erklärte im
Abgeordnetenhause deS Reichsraths der
Ministerpräsident Prinz Konrad zu
Hohenlohe, er habe die Regierung in
Budapest ersucht, ihre Stellung zu dem

Boykott österreichischer Waaren in Un.
I gärn bekannt zu geben. Von dem Be.

&SJL"ÄS;
der biefiaen industriellen veröffentlickte
jünaft einen aebarnisckten Broten.

.... v
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Berlin, 20. Mai. Wie verlautet,
. .C .1 ""C T Mverr Jesio von Puttkamer um

Enthebung von feinem Amt als ou
oerneur von amerun nacvaesuSt und
dieses Gesuch mit seiner geschwächten

Gesundheit motivirt.
Seit längerer Zeit bereits schweben

gegen Herrn von Puttkamer Anschul
digungen wegen verschiedener Veraeben.
welcher er sich angeblich als Gouverneur
von Kamerun schuldig gemacht haben
soll. Um in dieser Angelegenheit per
TT..TI 1. 111 T X-- 1 rill L

ivnli Berimi ,u ernalttn. wuroe er
" u w

nach Berlin beordert, wo er seit mehre
n Monaten weilt. Schon im März

hieß eö, daß er aus dem ReichSdienft
scyetden wurde.

v enionirier vern vor
Gericht.

m - - x - etn cm.: rn --i.t
" b m onmunorftand der berellZ mehrmals vertagte

Prozeß gegen den Oberst a. D. Hüger

.r Verbandluna. den daS vreukilSe
KriegSminifterium gegen ihn wegen Be
leldiauna bober Stabsoffiziere und
kommandirender Generäle angestrengt

$at Der Angeklagte lehnte sowohl den

Vorsitzenden wie die Beisitzer deS Ge

richtS ab. Gegen den Vorsitzenden er
hob er den Einwand, daß dieser sich

durch feine früheren ungünstigen Ent
fcheidungen, in denen er feinen (Hü
ger's) Gesundheitszustand unberückflch

tkgt gelassen, als parteiisch gezeigt hätte.
und die Besitzer lehnte er ab, weil sie

als AeserveOffiziere in einem von der

höchsten Mililürbehörde angestrengten

Prozeß befangen wären.

KühneS Reiterstückchen.

ek.. on m,k ...
V " O

tx. n 5.... .

." ... tl" .
H" , O'luiuu, . .,f ff. f, fdemLi

ü" ,
y-M- mu

scheidenden Kommandeur. Generalleut
L.in von Mltzlaff AH, 16 w Mts g .

'
009 im m"m i o winj- -
t- -n , a.itc .Mt..Hi.ral.H..Ar kH

1

.. T t.l?'?'üü awtt vMUt, uuium, im
Speisesaal. Vom Sattel herab hielt
er sodann seinen letzten Vortrag über

Reitkunst und erklärte, daß die beste

Schule für einen Kühnen Reiter das
?kaadreiten wäre' Dann wandte der

General sein R'l und mit dem Jäger
ruf Halloh" für die davonftürmenden

Hunde, ritt er die Treppe hinab, und
wohlbehalten erreichte er den Hof.

Flottenverein an den
Kaiser.

Hamburg. 20. Mal. In de.
h'U'Igm zweiten SIKung d.rdleSjahc.....r,,.. k,t.,,u.,tuu v""..
Vereins

.

wurde beschlossen,' ' m.9Z
die nachfol

..jvw nmn ouvcim zu

lenoen:
Mehr und mehr kommt das deut

f& Volk zu der Ueberzeugung, daß
außer der Armee eine starke Flotte die

beste Friedensgarantie ist
ES steht zu hoffen, daß die Vervoll.

stSndkgung unserer Flotte rüstig weiter
..1. r 4. i. ? licyrellen weroe, aus oa oer gneoe

erhalten bleibe, der Friede, der das
einzige Ziel und Streben Eurer Maje
m

t Versammlung nabm einen Be

rß an, dahin lautend, daß, da das

I
ot 0c Vereins noch nicht erreicht ist,
c3 dessen Bestreben ist und bleiben

ird. veraltete Schiffe durch neue zu
setzen und die Dienftdauer der Kriegs

fff. und Kreuzer zu verkürzen.

Seltene Feier.
Berlin, 20. Mai. Der Kron

rln3relf bcr 3"eIfCiC5 f1?"6"
b .."gen Zugeh0rtgke:t

zumHohenzol

des

e am 26. Mai in Beeskow als
Vertreter deS Kaisers anwesend sein

und der Feier, sowie den geplanten
Feftfpielm beiwohnen. Letztere werden
stH mit Episoden auS der ältesten
KreiSgefchichte befassen

F Ä r ft B ü l o w.

Berlin, 20. Mai. ES joird
offiziell mitgetheilt, daß Reichskanzler
Fürst von Bülov Ende Juni seine Er
holungSreise nach Norderney antreten
wird.

- Bev.rstehende FeWiek in Deutsch- -

Zum Krach des Fürstenwalder

sei, ihre Adresse durch Vermittelung deS

Hofministeriums zu überreichen.

Bezeichnend.
S t. P e t e r S d u r g. 20. Mai.

Etne mit den Verhältnissen ge
.1 - v P I

nauenens verlrauie Personliazlett fazie

ru" .
,

den Alleen dr gfvarte! m

kNar'am,nt k.tts inMz 5 kan.
delt sich nur noch um die Frage, wann
und wie es begraben werden soll.

. m , . . .....miimi i wm m v n v i w w vviwn n n. 99 m w n; -- uiutt u. --i-- w
das Narlament auttölen. ein enaeS

' "tmm verlündigm und neu. ffialj.
len bhallm lassen, die In der Röcklehr

Um alten athiaSn. nfntthm mt.
.

Die britische Annäherung,
St. VeterSbura. 20. Mai.

Der Bericht, daß Großbritanien Vor
kehrungen trifft, diesen Sommer die

Kanalflotte zu einem Besuch nach Krön

ftadt zu schicken, ist bestätigt. Herr
C. A. Spring.Rice. der britische Ge

schästSträger, fragte gestern in aller

Form bei der russischen Regierung cn,
ob ein Besuch der Flotte in Kronstadt
genehm sei; soweit ist auf diese Anfrage
noch keine Antwort erfolgt, doch daß
diese eine bejahende sein wird, ist über
jeden Zweifel erhaben.

Wmngleich man bestrebt ist, dem Be

suche jede politische Bedeutung abzu
hriftt ZK h?Trnfn lK?rtTl nTa I.,vvv.., v.mu.v uv.Ui.w v.

N...... SpU h,r hfarf,r?rt. ....g,..O,tifnf rt
des analgeschwde.S Hinzustellen. daZ
in niiA nnrAl. imh Mm.MM. fi." f '' ))vyk hiiv vwvwiVv iv- - I

fendesuchenwird.sobezwecktimGrunde
genommen der Austausch von Höflich- -

un m N.ffs... 5.. n.n.' " vmib avBv um'
lichkeiten in Kronstadt weiter Nichts als
eine für beide Länder deutlich bemerk
Im to.1,mn .lns nnAri..,rRM.n" ..u-ipiv- v i

Einvernehmens. Denn einer der wich.

ti3Ben Saltoren In der gegenwä.ttgen
Politik Grobbritanienz ist eine An- -

k.. ?..ks. X,. ..F.(iuv.mii uii (lupiutlV; U( UUt IUI jU' I

renreiche, besonders in der Person des
neuen Ministers des Auswärtigen IS
lowSky, warme Besürworter hat. Aller,
dingZ steht nicht zu erwarten, daß die

unmittelbare Folge deS beabsichtigten

Besuches ein öffentliches, Überschwung

licheS Ausposaunen eineS anglo.rusfi
schm FreundschastSbündnisseS sein
werde, gletüzwle im Jahre 1897 der
Besuch deS Präsidenten Faure und der
französischen Flotte in Kronstadt diefTJl.Z: Z 'Z Z.:v b --vvp wiuu aumi
angebahnt lverden, doch sind die dieS- -

bezüglichen gegenseitigen Verhandlun
gen noch nicht weit genug gediehen.

Italien.
Des Papstes Befinden.
Rom, 20. Mai. Dr. Lapponi

hat den Papst heute drei Male besucht.
Der Kranke, dessen Temperatur wäh

..v.s nno ves ganzen 2-ag- was uoer w
Vrad betrug, hat heute Nacht kein

Fieber. Die Schmerzen haben nachge

lassen.und dak Kniegelenk läßt sich wie

der bewegen. Der Papst wollte wäh.
rend deS Nachmittags ausstehen, ließ
sich jedoch durch

. .
seinen Leibarzt über

reven, tm Bett zu verbleiben. Dr.
Lapponi hat eine langsam fortschrei,
tende Besserung konftatirt und giebt sich

der Hoffnung hin. daß der Anfall in
Bälde wird varüker sein.nru
Die chinesische Z!o l,ld i en st- -

Angelegenheit.
London. 20. Mai. Die. wie

gemeldet, durch einen kaiserlichen Er.
laß vorgesehene Aenderung in der Ver- -

waltuna der ellanoeleaenbeiten Kki.
nas ist für Großbritanien von größe
rem Interesse al kür Iramh In- - an
dere der Großmächte. Zwar ist daS

auswärtige Amt der Ueberzeugung, daß
die, völlig vom Zaune gebrochene, ge

plante Aenderung im Personal des
Zolldienstes belanglos fein werde, so

lange Sirt Robert Hart, der Direktor
des chinesischen ZolldlmfteS, am Leben;

In Pints uud Quarts,
Flaschen Tep't. Tel. 578 und 690.

Indianapolis BrewingCo.

Karstadt Bros,

Dampf-Färbere-i
und Reinigungsanstalt.

Haupt. Off iee:

1435 9t. Illinois Str.
B r a n ch k :

2-4- Virginia Ave. 205 Jndiana Ave.
21S N. Illinois. 25 W. Ohio.

..Beide Phones.

Wrn. Stocif les
SsileFi.

No. 202 Nord Noble StraZ
Neues Telephon 2001.

Wller's Halle
(früher Reichwein'ZIHalle.)

Herman Moeller, Eigenthüme?

Südaest'Ecke Noble'und Market Str.

Meine vollständig neu renoditt Hall
sowie Clubzimmer stehen Vereinen, Log
und Gesellschaften zur Verfügung.

H. G. SP0NSEL,
...Bäckerei...

1030 Süd East Straße.

Butter Ringe 10c
Echter Pumpernickel
Feinstes Noggenbrod

Malzbrod....
Marktstand 5 6

Neuer Telephon No. 9361....

Zesserson Hotel
101-1- 05 Ost Süd Str.

Neuer Telex h,n 4107,

Zimmer $1.25 bis $1.75 pro Woöe.

Europaischer Plan.
Vollständig neu umgebaut und renodir!

In Verbindung mit dem neum Hotel hab
eine hübsche Halle, die ich zu nnem sehr
mäßigen Preise an Logen und Gesellschafte
rermiethen erde.

FKKD. ESCOTT, MgT.

EDWAim W. MESSMEH,
102S Madison Zlve. -
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Williams Pumpen
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NO TRIX" "TO FIX".
.yarautirt eine Holzvumpe ant Eisea gemacht
Wvrfttnrn HiiiTnYint m.rh.tt hrnmtit ntthfitfTtü

geführt. Revarawre an Häuser wie Einlegen
n.n.r Hinnrn nhrr Snfir'SOMt rttv.tr HhtTuferAhrtn
an) Lmn der galvalliftrt, Eisen werden t jeder
0tu yiwuutf.

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

14 Züge
Cincinnati.

zwischm Indianapolis und

12 Züge
Dayton.

zwischen JndianapoUS und

6 Züge zwischen , Indianapolis und
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und
Decatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis uns
Svringsield, Illinois.

Parlor Waggon an allen Tage und Ctäfof
aggonl an allen Nacht-ZSge- n.

Indianapolis Office':
Union Bahnhof und SINord Illinois Ct.

R. P. Slgeo, D. P. A.

Rußland.

Muromtsew erhält keine
Audienz.

St. Petersburg, 20. Mai.
Wie eine Bombe fiel heute Nachmittag

die Nachricht in das parlamentarische

Lager, Professor Muromtsew, der Prä
sident des Unterhauses, habe von Peter
Hof den Bescheid erhalten, vaß eine

Audienz, in welcher er und die Depu
tation deö Hauses dessen Antwort auf
die Thronrede überreichen könnten,

nicht gewährt werde, daß vielmehr das
Dokument durch das kaiserliche Hof
Ministerium übermittelt werden müsse.

Völlig außer Fassung gebracht durch

diese unerwartete Entwickelung der

Dinge, wurden die Führer dir Majori
tät im Hause in aller Eile durch Boten
der konstitutionellen Demokraten zu ei

nem ttaukuS zusammenberusen. An

statt das Dokument an Baron Ire
derickS. den Minister deS kaiserlichen

HauseS, zu' senden, berief Muromtsew
sofort eine Sitzung deS Unterhauses

aus morgen Vormittag 10 Uhr ein,

wo er über den Vorfall berichten und
um weitere Instruktionen bitten wird.
Eine stürmische Sitzung ist demnach für
morgen in AuSstcht.

Der st a u k u S.

Der ttaukuS der konstitutionellen
Demokraten war den ganzen Nachmlt
tag. Abend und spät nach Mitternacht
noch in Sitzung. Zunächst sah man
in der Empfangsverweigerung für die

Delegation Nichts als eine HerauSsor

derung, eine öffentliche Beschimpfung,

die man nur durch eine offene Krieg

erklärung beantworten könne. Die

Deputirten waren roth vor Wuth;

nachdem jedoch die erste Erregung ab-gekü-
hlt

war, erkannten die Führer die

Gefahr allzu überstürzter Handlung?'
weise und machten eS ftch zur Haupt
aufgäbe, ihre wuthentbrannten Anhän
ger unter Kontrolle zu bekommen.

Die Parteiversammlung wurde hin
ter verschlossenen Thüren in dem Club
Hause der konstitutionellen Demokraten
abgehalten. Durch die großen GlaS

scheiden konnte man jedoch deutlich
wahrhehmen, wie Professor Milukow,
Fürst Peter Dolgorukow und andere

Besonnene immer und immer wieder

auf den Füßen waren und ihre Hörer
dringend ermähnten, zwar entschlossen

und fest zu handeln,' doch nicht durch

Leidenschaft und Mangel an Ueberle

gung AlleS zu verderben. Diese der

nünstigen Rathschläge schienen schließ

lich ihre Wirkung nicht zu verfehlen,

doch ist mit Bestimmtheit zu erwarten,

daß die radikale Gruppe, der sich ein
großer Theil der Bauern anschließen

wird, morgen losbrechen und versuchen

wird, daS HauS zu einer heftigen Er
klärung gegen Kaiser und Regierung
zu zwingen, die einen sofortigen Bruch
und als unausbleibliche Folgen Auf
lösung deS Parlaments und Bürger
krieg herbeiführen würde.

DeS Zaren Grund.
Wie aus zuverlässiger Quelle der

lautet, war Kaiser Nikolaus willens,
Präsident Muromtsew in Audienz zu
empfangen; der Beschluß deS Hau
seS jedoch, Muromtsew durch eine

Delegation begleiten zu lassen, wurde
von deS Zaren Rathgebern als ein ge

fährlicher Präzedenzfall bezeichnet, der
leicht dazu führen könne, daß das Haus
bei jeder lhmZpassenden Gelegenheit eine

Abordnung schicke.

Die verschiedenen Minister find der
Anficht, daß die Führer deS Hauses,
wenn sie nur wollen, einen Bruch mit
der Regierung vermeiden können, in
dem sie auf dem richtigen geschäftlichen

Wege daS Dokument durch das Hof
Ministerium einsenden, oder indem der

Präsident deS Unterhauses zu diesem

Zwecke um eine Audienz für sich allein

nachsucht.

ES wird darauf hingewiesen, daß
man zwischen dem Unter und dem

Oberhause keinen Unterschied, gemacht

habe, und daß die Letztgenannte Kir
persHaft ebenfalls angewiesen worden

den ist, bis auf Weiteres in der Kasse

zu lassen.

bevorstehende Feftfpiele.
Berlin, 20. Mai. Nur noch

kurze Zeit und Deutschland steht im
Zeichen der Feftspiele uud Mufikfefte.

Die erste Veranstaltung dieser Art fin
det in der Nibelungenftadt WormS

statt. Das wird die Hebbelfeier sein.

Sie beginnt am 3. Juni mit einem

allgemeinen Feste im städtischen Schau
spielhaus, und am 9.Juni gelangt des

Dichters Gehörnter Siegfried und
Siegfried'S Tod und am 10. Juni
Kriemhild'S Rache zur Aufführung.
Die Truppe deS Mannheimer Hof. und
Nationaltheaters giebt , die Vorstellun
gen und der neue Mannheimer Inten,
dant Dr. Hagemann, wird eine Rede

über Hebbel'S Bedeutung für die Ent
Wicklung deutscher Literatur halten.
Hofschauspieler Paul Wiecke. Dresden,

hat eine Blüthenlefe der Hebbel'schen

Dichtungen angesagt. Die ganzen

Veranstaltungen stehen unter der Lei

tung deS Wormser Rosengartenaus
schusseS und deS Heidelberger Hebbel
Vereins.

Zunächst auf dem Programm kom

men die Rheinischen Feftspiele in Düs.
seldorf, wiederum unter der Leitung

Max Grube'S. Die Aufführungen

finden diesmal nicht imStadt, sondern

im dortigen Apollo.Theater statt, das
zu einem antiken Theater umgewandelt
wird. In Scene gehen OedlpuS,

Medea und Jphigenie.
Inzwischen trifft man schon die

weitgehendsten Vorbereitungen für daS

Haendelfeft, welches unter dem Protek.
torat deS Kronprinzen und unter dem

Vorfitz des Grafen Hochberg am 25.,
26. und 27. Oktober stattfindet. Am

ersten Tage erfolgt die Aufführung von

Israel in Egypten durch den Philhar
manischen Chor unter Professor Sieg

fried Ochs; der Mit? Tag wird durch

die Caecllienode (Chor und Orchegei

der Kgl. Hochschule unter Professor
Joachim), sowie ein concerto groso.
ein Orgelkonzert und Kammerduette
ausgefüllt, während am dritten Tage

Prof. Schumann mit der Singakade
mie den Belsazar aufführt.

Schloß Bellevue.
Berlin, 20. Mai. Die bauli

chen Veränderungen im Schlosse Belle.
vue schreiten ihrer Vollendung entge

gen. Im linken Seltenflügel wird
eine Kochküche eingerichtet und auch an
dere Theile des Schlosses find ummode

llrt worden, um in gebührender Weife

den Zwecken deö Prinzen und der Prin.
zesfin Eitel Friedrich zu dienen, welche

am 1. Oktober dorthin ihren Wohnfitz
verlegen werden.

Schiffsnachrichten.

London: Minnehaha" nach New Jork.
Liverpool: Bostonian" nach Boston.
QeenStown: Etruria" nach New Vork.
Dover: Vaderland- - von Antwerpen

nach New York.
Boston: Cymric- - von Liverpool nach

QueenStown.

Havre: La Provence" nach New Jork.
QueenStown: Cedric- - nach NewZZork.

Hongkong: Arabia" von Portland.
Liverpool: .Bohemian- - von Boston;

Lucania- - von New York.
Cherdourg : Deutschland- - nach New

York.
Liverpool : Devonian nach Boston;

.Etturia- - nach Neu Jork.
Souuthampton : .St. Löuiö- - nach

. New Jort.


