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Gegen E i n v a n d e r u n g S gemeinsamen Sitzung der Delegationen Allerlei sür's HauZ.Der Adels-Kongre- ß

Möbel,
Legt dem Zaren seine Dienste im Kampfe gegen die

Nevolntion zu Füßen.

Die konstitutionellen Demokraten werfen sich der revolutionären Bewegung in

die Arme. Unruhen im Innern. Kaiser Wilhelm besucht den

Reichskanzler. Schweres Unwetter in Böhmen. Percy

PicrcePcch. Znr Krönung des Königs von

Norwegen. Ausstand im Kongo-Freistaa- t. .

und Räubereien wird berichtet, die Be

weis liefert von de? überhandnehmenden
Gesetzlosigkeit und Anarchie im ganzen

Lande.
AuS dem Kaukasus kommt Nachricht

von zwei mörderischen Zugräuberelen
und auch in Polen wurden verschiedene

Züge angehalten.
Die Lage in Kronstadt spitzt sich im

mer mehr zu; Soldaten, Matrosen und
Arbeiter stiften Unruhe und predigen

Aufruhr, und eine Wiederholung der

Ereignisse deS letzten November scheint

bevorzustehen. Mehrere Regimenter

Infanterie und Artillerie werden in
aller Eile nach der Hafenstadt gesandt.

Deutschland.

Kaiser Wilhelm besucht
B ü l o w.

Norderney, 18. Juni. Kai
ser Wilhelm traf heute aus Helgoland

hier ein und besuchte den zur Erholung
hier weilenden Reichskanzler, Fürsten
von Bülow.

Der Besuch deS Kaisers beim Reichs

Bill.
Berlin. 13. Juni. Die im

Kongreß der Ver. Staaten schwebende
Einwanderungs.Blll wird von der ga.
zm hiesigen Presse als ein engherziger
nativistischer Anschlag auf'ö Schärsste
verurtheilt. Die Zeitungen erklären
ohne Ausnahme, daß die Vorlage
hauptsächlich auf die Fernhaltung der
aus Rußland fliehenden armen Juden
berechnet fei, und beklagen, daß die
große amerikanische Republik aufhören
oll, ein Asyl der Verfolgten und Be

drückten zu sein. So sckrelbt das
Tageblatt": Die deutsche Auöwande

rung wird durch den geplanten Bil-dungst- eft

und die Erhöhung der Kopf
steuer nicht berührt, aber Hunderttau
enden der vor der russischen Schreckens

Herrschaft fliehenden JZraeliten wird der
etzte Zufluchtsort versperrt werden, da

ja England sie ausgeschlossen hat. Die
Gesetzvorlage ist h:rzloZ und unver
nünstig und wird durch das notorischer
maßen unfähige Beamtenthum noch
unfähiger durchgeführt werden."

Norwegen.

Zur Krönung Hqako n's.
Ehristiania, 18. Juni. Die

norwegischen Delegaten auS Amerika
zur Krönung König Haakon'S find
heute h!er eingetroffen. Eine große
Volksmenge hatte sich am Quai ange
sammelt, der im Schmucke ungezählter
amerikanischer Flaggen prangte, und
begrüßte die Ankommenden aus das
Wärmste. Die Delegaten begaben sich

später zu dem Denkmale des norwegi
schen DichtrS Henrik Arnold Werge
lanv und legten daselbst Kränze nieder.
Namens der Besucher hielt Professor
HanS G. Stub von Hamline.- - Minn.,
eine Rede, in welcher er den Norwegern
die herzlichsten Grüße ihrer Brüder in
Amerika übermittelte und dem Lande
zu seiner gewonnenen Unabhängigkeit
Glück wünschte.

Die amerikanische Delegation wird
morgen nacy Tronoyiem aufbrechen.
Dieses, jüngst noch ein Fischerstüdtchen,

ist heute die wichtigste Stadt des Lan
des.

Zahlreiche hervorragende Persönlich
leiten, die sich an der Krönung des Kö
nigs Haakon betheiligen werden, sind

bereits angekommen; die Stadt hat be

reits ein sehr belebtes Aussehen bekom

men und jeder Dampfer bringt neue
Ankömmlinge.

Die Feftftimmung wird ihren Höhe

Punkt erreichen, wenn am Dienstag der
König Haakon, die Königin Maud und
der jugendliche 'Kronprinz Olaf hier
ankommen. Hier und da hört man.
daß die radikalen Republikaner von der

Monarchie nichts wissen wollen. Mit
besonderer Hartnäckigkeit sprechen sie

von König Haakon als dem Herr ttö
nig", die große Mehrheit deS Volkes ist

aber ohne Zweifel mit der neuen Ord
nung der Dinge zufrieden und durchaus
loyal.

Die königliche Familie reist in nörd
licher Richtung der Küste entlang. Der
Sonntag wurde in der Nähe von Mold
zugebracht, wo zu Ehren des Königs
Paares ein Bankett veranstaltet wurde.
Am Morgen veranstaltete die Fischer

flotte in Aalesund eine Demonstration.
40 Dampfer, 50 Motorboote und viele

kleine Fahrzeuge nahmen daran theil.
Die königliche Jacht Heimdal-

- fuhr
zuerst durch die Flotte, worauf die letz

tere sich in'zwei langen Kolonnen for
miete und, mit der Heimdal" an der

Spitze, den Fjord hinauffuhr. Die

Schiffe waren mit den Familien der
Fischer, ungefähr 8000 Personen, an
gefüllt. Zuletzt fuhren sämmtliche
Fahrzeuge an der Heimdal" vorbei.
Die Demonstration bereitete dem König
große Freude.

Die königliche Familie wird im L ause
deö heutigen Tages Christiansand er

reichen und morgen Abend in Trondh
jem eintreffen. Die Seereise nach dem

Norden ist eine sehr angenehme. Im
südlichen Theile deö Landes ist eS zur
Zeit sehr heiß, und in den Eisenbahn
Waggons herrscht eine Hitze wie in ei

nem Backosen.
Die Ankündigung, daß der Kaiser

Wilhelm den König Haakon im Jul
besuchen werde, ist mit großer Befried!
gung ausgenommen worden. ES ist
dies der erste Besuch, den ein auöwärtl
ger Souverän dem neuen Königreich
abstattet, und dieser Umstand macht ei

nen besonders günstigen Eindruck aus
die Bevölkerung.

Oesterrelch'Ungarn.

Die Mayaren keineswegs
' versöhnt

Wien. 13. Juni. Die Darle
gungen, welche der Minister des Aeu

über die Verpflichtungen und Rechte.
die sich für die betheiligten Mächte aus
dem Dreibund ergeben, gemacht hat.
sind von den Ungarn mit eisiger Kälte
aufgenommen worden. Die Mitglie
der der ungarischen Delegation sind mit
der auswärtigen Politik des Grafen
von GoluchowSki überhaupt nicht ein
verstanden und bereiten scharfe An
griffe gegen ihn vor. Diese werden
sich auch gegen den Dreibund richten.
Damit fällt die Annahme, daß die Un
garn durch die Auszeichnungen, welche

Kaiser Wilhelm während seines jüng
ften Besuchs beim Kaiser Franz Jo

pH in Wien dem ungarischen Premier
Dr. Weckerle ewiesen hat, vollständig
versöhnt worden wären, zusammen.

Schweres Unwetter.
Prag. 13. Juni. Ein furcht

barer Wolkenbruch ging heute über die
Gemeinden ...Selenn, Sarychow und
Sonopischt im Sazawathale nieder
Sazawa ist ein Nebenfluß der Mol

dau). Sechzig Häuser wurden zerstört.
Dämme und Brücken - weggerissen,
Aecker und Wiesen überschwemmt und
viele Bäume entwurzelt. Viel Vieh

XL umgekommen und mehrere Personen
werden vermißt.

Belgien.

Aufstand im KongoFrei
sta a t.

Antwerpen, 18. Juni. Heute
aus dem Kongo.Freistaate eingelaufene
Depeschen melden, daß ein allgemeiner
Aufstand der Eingeborenen des ttwan
go.DiftrikteS auSgebrochen ist. Eine
Anzahl Niederlassungen und Fabriken
find geplündert und eingeäschert wor
den. Truppen begaben sich auf Eil
Märschen nach dem Aufruhrgebiet.

Spannte Kinder vor
den P f l u a. Ein Farmer Namens
Qundie, Eet Ncenan, Wis., ansässig.

soJ vier seiner Kinder vor cwen Pflug
gespannt und m:t ottfan semcn Ge
müsegarten gepflügt haben. Tie Be- -

Horde wurde von dieser angeblichen
Grausamkeit d?s Mannes in Kenntniß
geseht und zwang ihn, swrf feiner sie

ben Kinder in die Schule zu schicken,
da sie im schulpflichtigen Alter stehen.
Bis zum Eingreifen der Behörde hatte
er sie nie zur Schule geschickt und sie

zur Bearbeitung des Gemüsegartens
verwendet. Die meisten der Kinder
sind Mädchen und das älteste, das vor
den Pflug gespannt war, soll nicht über
14 Jahre alt sein.

Im Schlamm versunken.
Jammervolle Hilferufe lockten dieser
Tage die Farbige Alice Davis in Cam- -

den, N. I., nach einem rn der Nahe
ihrer Wohnung gelegenen Sumpf, und
nach langem Suchen entdeckte sie ein
neunjähriges farbiges Mädchen im
Morast, schon bis an die Hüften in den
Sumpf versunken. Frau Davis riß
einige Latten aus einem Zaun und
bahnte sich' einen Weg zu dem Kinde.
Wenige Minuten später wäre das Kind
verloren gewesen. Die Kleine erzählte
ihrer Retterin, sie sei aus dem Eltern- -

heim entflohen, weil der Vater sie züch- -

tigen wollte, und hätte auf ihrer Wan-derun- g

sich in dem Sumpfe verirrt.

Anwälte prügeln sich
im Gericht.' Zwei prominente
Anwälte geriethen jungst m Kansas
City, Mo., im Gericht wahrend der
Verhandlung eines Falles über die
Aussagen eines Zeugen in Streit.
Nachdem sie sich egenseitig mit allerlei
unzweideutigen Redeblüthen bombar- -
dirt hatten, gingen sie auseinander los
und balgten sich wie zwei Schuljungen
zum Ergötzen des Auditoriums herum,
bis Gerichtsdiener dem unrühmlichen
Kampf e:n Ende machten.
. Ein merkwürdiges Ge
spann besitzt ein gewisser Edward
Croßmann in Ely, Minn. Zwei Ja-g- er

fingen vor etwa drei Jahren in der
Umgebung von Ely zwei Elentmerkal
ber ein und verkauften sie an Croß- -
mann, der sie mit Erlaubniß des Gou
verneurs zu Zugthieren ausbildete. An- -
sangS ging das Nicht so leicht, aber nun
sind tte Thiere daran gewöhnt und
nehmen es in Kraft, Schnelligkeit und
Ausdauer mit den besten Pferden auf.
Jedes der Thiere wiegt 700 Pfund.

Transport von Wohn-Häuser- n.

Ein gewisser George
Lusin besaß in Eksdale, Mont., meh-rn- e

kleine Häuser. Da die dortigen
Kohlenminen geschlossen wurden, und
er infolgedessen dort für die Häuser
keine Verwendung mehr haite, nahm er
sie bei seiner Uebersiedlung nach Ost
Helena, Mont., einfach mit. Er ließ
sie zerlegen und per Bahn 130 Meilen
weit nach Ost Helena bringen, wo sie
wieder aufgebaut werden.

Von wuthkrankem Stier
angesteckt. Der Farmer Turner
aus der Gegend von Colombia, S. D
griff einem Stier, von dem er glaubte,
daß er etwas in der Kehle stecken habe.
in den Hals und verletzte sich an den

Zähnen des Thieres am Arm. Ein
herbeigerufener Thierarzt erklärte, dafe
das Thier wuthkrank sei. Der Stier
wurde getastet und Turner reiste nach
Chicago, um sich im Pafteur-Jnsti- wt

behandeln zu lassen. ,

Ausschwitzen der Nuß
baummöbel. Um dem Aus- -
schlagen von Nußbaummöbeln vorzu
seligen, wasche man dieselben mit ei
nem mäßig angefeuchteten Fenster- -

leder unter Anwendung einiger Kraft.
Der Uebelstand wird überhaupt ver
mieden, wenn die Möbel jede Woche
in dieser Weise gereinigt werden. Zur
Politur empfiehlt es sich, am besten'
aufgelösten Schellack zu verwenden,
der in jeder Droguenhandlung zu
haben ist. Auch die dort vorräthigen
Möbelpolituren sind zum Auffrischen
alter Möbel sehr zu empfehlen.

Fugen in Fußböden. Zum
Ausfüllen der Fugen in den Fuhbö-de- n

eignet sich eine Mischung aus
Lehm, Ocker und Sägespähnen. Durch
Bestreichung mit Chromalauflösung
kann dieser Kitt, nachdem er in die
Fugen gestrichen ist, wasserdicht ge-ma- cht

werden.

Wenn Abfälle von Gemüse.
Knochen und dergleichen im Kochofen
verbrannt werden, so verbreiten sich

oft sehr unangenehme Gerüche in der
Küche. Um dies zu verhindern, soll
man mit den Abfällen zugleich eine
Handvoll Salz in das Feuer werfen.

Um Regenwürmer aus Blu- -
mentöpfen zu entfernen bereitet man
sich einen Ausguß von Walnußblat
tern und gießt den abgekühlten Thee
auf die betreffenden Töpfe. Nach kur- -
zer Zeit kommen die Würmer an die
Oberfläche und können abgenommen
werden.

Mäuse vertreiben. Man
streut wilde Kamille unter Kästen
und in den Räumen umher; der Ge- -
ruch ist diesen Thieren so unerträglich,
daß man sie dadurch sämmtlich ver-trei- bt.

Druckstellen aus Plüsch--
möbeln entfernt man, indem man
die Stellen vorsichtig mit einem rei-ne- n

Schwamm befeuchtet, und ein
heißes Bügeleisen einige Zeit so dar
über hält, daß der Stoff nicht be-

rührt wird. Die feuchten Härchen
werden durch die Hitze wieder in die
Höhe gezogen.

Sodbrennen. Dagegen sind
folgende Mittel zu empfehlen: Mor-ge- ns

nüchtern ein Glas Zuckerwasser
zu trinken; Stockfisch mit Kartoffeln
und Senf längere Zeit zu essen; eben-s- o

trockenen Zwieback statt gewöhnli- -

chen gesäuerten Brodes. Gute Wir- -

kung hat tm Theelöffel kohlensaures
Natron, oder auch ein mehrmals den.

Tag hindurch genommener Theelöffel
voll Cltronensaft oder Weinessig;
oder auch eine Messerspitze voll Mag- -

nesia. Ein Volksmittel ist das Zer-kau- en

von Haferkörnern und danach
ein Glas Wasser trinken.

Kaffeeflecke aus Tischtü-cher- n

zu entfernen. Wenn das
Auswaschen der Flecke mit Wasser
und Seife keinen Erfolg hat, so wa-sc- he

man sie in starkem Salzwasser,
auf ein Quart Wasser 2 Unzen
Kochsalz. Eingetrocknete Kaffeefleöe
weicht man zuerst in kaltem Wasser
ein. Flecke von Milchkaffee bestreichi
man mit gereinigtem Glycerin. Drrn
wäscht man den Stoff in Seifenwas-se- r

oder in einfachem lauwarmem
Wasser, dem etwas Spiritus zuge
setzt ist.

Flanell, der durch Liege
gelb geworden ist, kann durch folgen
des Verfahren wieder weiß gemacht
werden: y2 Pfund weiße (gewöhnli-
che) Seife wird in weichem, warmem
Wasser aufgelöst und 1 Eßlöffel Am-moni- ak

zugesetzt. In dieser Flüssig
keit wird der Flanell eine Zeit lang
eingeweicht, darin herumbewcgt und
dann in reinem warmem Seifenwas-se- r

ausgewaschen.

Zu einem dauerhaft en
Dielenkitt wird junger, süßer
Käse (Quark) in heißem Wasser auf-gelö- st

und auf einem Reibfteine mit
ungelöschtem Kalk zusammengerieben.
bis die Masse einen zähen Teig bil- -

det. Nach vollständiger Reinigung
der Fugen streicht man diesen Kitt
mit einer nassen Bürste in die trocken

eewordenen Fugen.
H?vVT --virtf&Q

Um Wallnüsse zu conser
Viren, werden sie mit der grünen
Schale im Keller ausgebreitet. Wenn
man die Schale erst beim jeweiligen
Bedarf abklopft, so halten sich die

Nüsse bis um Neujahr frisch, so daß
man die Haut abziehen kann. Oder
man lege die Nüsse drei Tage lang' in
Salzwasser, offne aber zuvor ein we-n- ig

den Spalt, sodaß das Salzwasser
eindringen kann. Die Nüsse lassen
sich dann leicht schälen und der geringe
Salzgeschmack ist nicht unangenehm.

Gute rK alkanstrich. Kalk mit
einer Lösung von Salz in Wasser ge-lös- cht

und dann aehörig mit abge
rahmter Milch verdünnt, gibt einen
dauerhaften Anstrich, der ' sich im
Freien fast ebenso lange hält wie 5M
färbe. Auch Portland Cement mit
abgerahmter Milch gemischt, bis die
Flüssigkeit die Dickigkeit von.Molasses
hat, gibt eien dauerhaften Anstrich
für Holzwrk im Freien. Die Farbe
kann durch Reiben mit Fingern nicht
weggebracht werden. Alsdann, erhält
man noch einen guten ' haltbaren
Maueranstrich. wenn man den Kalk in
der gewöhnlichen Weise mit Wasser
löscht und dann eine Quantität feinen
geriebenen Käsequark unter Umrühren
zusetzt.

,

Teppiche, Ofen
und ausausstattungen.

Das neueftelund vollständigste Lager
der Stadt. Die mäßigsten Preise, welche
je für Waaren: erster Klaffe verlangt
rourden. Gin Besuch in unserem Ver
kaufZlokale wird sich sür.Cie bezahlen.
Sie werden zuvorkommendBehandlung
erhalten.

WILLIG'S
141 West Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für
Montags oder Freitags BargainS.

INDIANAPOLIS BREVIIIG CO.

Düsseldorfer...
DaS Bier, welches auf der Weltausstellung

zu St. Louis den Preis erhielt als

Der Welt Standard

Für Vollkommenheit

In PntS und Quarts,
Flössen Tep't. Tel. 578 und 690.

Indianapolis BrewingCo.

Karstadt Bros.

Dampf-Färbere-i
und Reinigungsanftalt.

Haupt. Ofliee:
1435 N. Illinois Str.

Branche:
249 Virginia Ave.20Z Jndiana Ave.
218 N. Illinois. 25 23. Ohio.

Beile Phones .

7
Große

' Ausmahl von p I jZsyX
Grabsteinen yfcy t

s und 5

I Monumenten

i 2S2 . fevII iruiiy. jj.

AUGUST DIENER,
449 Vft Washington Str.

Tel. Alt Main 2525.

Crown tzill Office 3333 Nord Senate Ave.

Telephon Neu 6485.
Alt North 384.

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

14
üge
incinnati.

zwischen Indianapolis und

12 Züge
Dayton.

zwischen Jndianapoltk und

6 Züze zwischen Indianapolis unk
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und
Tecatur, JHiiwis.

A Züge zwischen Indianapolis unVt pringneio, umois.
Vaxlox Sazqon n Sea Zkage ud Sckla?
azzon? an an: TkaqpZugeu.

Indianapolis Offices:
Union Bahnhof und SzNord Illinois St.

R. P. lgeo, D. P. A.

UKE ERIE & YESTERII ii. IZ

TtdtTi kktt'Offlce : 1 Oft gasyington Str.
Vhoneß 271.

. . Fahrzeit der Züge . -

- - Abfahrt Lllkunf
Km. m.

koltdo. iz:eazs ndr:izanr?rtßt 7.15 fio.15
N. Nm

Xrfefco, Sctroit und Hicag, Lim tit.so f s.so
Nm. Nm

J'iga CitU, Wand u.Lafah,tttpl 6.60 f 9.40

t Täglich, n!genommen enntagj.

Nukland.
D i e Situation.

St. Petersburg, 13. Juni.
Die konstitutionellen Demokraten sche-

inen schon beinahe auf dem Stand
punkte angelangt zu sein, gemeinsame

Sache mit den Redolutionären zu ma

chen. Die diesbezügliche Agitation ist

eine so igroße, daß bei einer, drei Tage
andauerndenParteivoroersammlungdie
Frage ernstlich aufgeworfen und lange
debattirt wurde, ob man nicht die Tak

tik der Partei ändern und jeden weite

ren Versuch, einen offenen Kampf mit
der Regierung hinauszuschieben, auf.
geben solle. Roditschew und Nabukow,

Führn der konstitutionellen Demokra
tm, führten den radikalen Flügel; sie

sprachen von der Lbsoluten Nothwen
digkeit. Schritt zu halten mit der revo

lutionürm Bewegung, und gaben zu

bedenken, daß die Sache des Volkes,
wenn man nicht sofort den Kampf er

offne, günzlich verloren ginge.
Professor Milukow, Winawer und

Andere mahnten zvr Vorficht, da eS

noch nicht an der Zeit fei, zum offenen

Angriff überzugehen, aber die Radika
len waren in der Mehrzahl. Die end

gültigen diesbezüglichen Beschlüsse der

Führer der Partei werden noch geheim

gehalten.

Der Standpunkt der Adelspartei
wird prüzistrt in der von dem hier in
genden AdelZ'Kongresse ausgearbeiteten

Denkschrift an den Thron, die zwar
süße Worte der Sorge um daS Wohl
der Bauern enthält, doch nicht ein

Jota nachgiebt in der Frage der Land
entäußerung. Sie stellt die Gegen

wart dar als den gefährlichsten Zeit
Punkt Rußlands in tausend Jahren
seiner Geschichte, nicht wegen einer von

außen drohenden Gefahr, sondern
wegen seiner Feinde imlJnnern, die

da versuchen, die Gewalt an sich zu

reißen, indem sie das Volk durch falsche

Versprechungen blenden und die

Bauern durch die verlockende Aussicht

auf freies Land betrügen.--

Die Denkschrift versichert den Kaiser
von der Ueberzeuauna des Adels, da
daS echte russische Volk unerschütterliches
Vertrauen habe in die Aufrechterhal
ung der supremen autokratischen

Macht", die nothwendig sei zur Wie
dergeburt und weiteren Entwickelung
deS Landes.

Die Regierung- -,
heißt eS zum

Schlüsse, muß stark sein, muß die

Ordnung wiederherssellen, für die

wahre Freiheit sorgen und muß zu
gleicher Zeit behördliche Willkürherr.
schast verhindern, welche die Leiden

schaften des Volkes entflammt. Schul
dige Beamte dürfen nicht unbestraft
bleiben. Der Adel wird feine Be.
mühungen zur Erleuchtung (?) der
Landbevölkerung vereinen, und wir
verpflichten uns feierlich, dem Zaren in
feinem Kampfe gegen die Revolution
bis zu einem bitteren Ende treu ui
Seite zu stehen-

.-

Türken rücken in Versien
vor.

T i f I l S, 18. Juni. Aus Perfien
eingetroffenen Nachrichten zufolge sah
ren türkische Truppen fort, in perfid

schem Gebiet vorzurücken. Sie besin

den sich jetzt nur noch sechs Stunden
von der Stadt Urumiah entfernt. Sie
haben das persische Dorf Zelo besetzt,

von dem die persische Grenzwache ver

trieben wurde.

In den Provinzen.
I u r l e v-- P o l S k y, 18. Juni.

Infolge EinmischenS der Polizei in
eme Bauernverjammiung lam es zu
einem heftigen Kampfe, der damit en

dete, daß die Polizei in ihre Barracken
zurückgetrieben und dort eingeschlossen

wurde. Während der ganzen-Nach- t

durchzog die Bevölkerung, rothe Flag
gen tragend, die Straßen der Stadt
und sang revolutionäre Lieder.

St. Petersburg, 18. Juni.
Nachrichten aus dem Innern lassen er
kennen, daß die Streikbewegung immer
weiter um sich greift. Neue Ausstünde
werden ans Jekaterino, Saratou und
aus den Bergwerksdiftrikten gemeldet.
Die übliche Anzahl von Mordthaten

kanzler wird mit möglichen Verände
ungen im Ministerium in Verbindung

gebracht. Die Hamburger Nachrich

en" behaupten, Admiral von Tirpitz,
der Sekretär der Admiralität, habe seine

Resignation eingereicht; als vermuth
llcher Nachfolger wird ttontreAdmiral
Ahlefeld genannt.

ES verlautet, auch die Tage des Se
kretärö deS Aeußeren, Herrn von
Tfchirschky, seien gezählt, doch wird
dieses Gerücht von den Abendzeitungen
als aus der Luft gegriffen bezeichnet.

Bedauernswerther
Unfall.

W e r t h e i m , Baden, 18. Juni.
Percy Pierce von Buffalo, N. Y.. der

einzige amerikanische Theilnehmer an
der HtrkomerAutomobilvettsahrt, fuhr
heute nahe Handheim mit seinem

Selbstfahrer in einen Wagen, auf dem

sich zwei Personen befanden. Einer
der beiden Insassen des Wagens, Wal
ther Karter, wurde sofort getödtet, der
Andere schwer verletzt.

Herr Pierce, der sich in Begleitung
Herrn Euftrey'S, eines anderen Ameri
kanerS, befand, erwartet in einem hie
figen Gasthause die Festsetzung der von
ihm zu stellenden Bürgschaft zwecks Er
fcheinenZ vor dem Gerichte.

Professor McLaughlin
über Schutzzollsystem.
Berlin, 18. Juni. Vor zwei

tausend Zuhörern hielt heute der Ehl
cagoer Professor McLaughlin seine Ab
schiedSvorlesung an der hiesigen Uni
verfität, und .er hat mit diesem letzten
Vortrage größeres Aufsehen erregt, als
während seiner ganzen hiesigen Thätig
keit. Der hervorragende Gelehrte
sprach über ReciprocitätSvertrüge und
übte eine vernichtende Kritik an dem
Schutzzollsystem seines Heimatlandes.
Er prophezeite, daß die Zollfrage das
Haupt-- , wenn nicht das einzige Jssue
des nächsten amerikanischenWahlkampfeS

fein werde und lUx publilanifchen

Partei eine Niederlage sicher sei. wenn
sie nicht von ihrer extremen, den Han
del lahm legenden und die einheimisqen
Konsumenten den Trusts ausliefernden
Schutzzoll.Polltik ablasse.

Vorsichtig aufzunehmen.
Berlin, 13. Juni. Von gewis

ser Seite verlautet, der Kaiser wolle
der am nächsten Freitag stattfindenden
Krönung deö Königs Haakon von Nor
wegen doch persönlich beiwohen, ob
gleich er seinen Bruder, den Prinzen
Heinrich, mit seiner Vertretung bei
derselben betraut hatte und dem neuen
Herrscher erst am 3. Juli einen Besuch
abzustatten gedachte. Auf der Fahrt
nach Trontmem macht er einen
Abstecher nach dem Finnischen Meer
busen. wo er Anfangs der Woche mit
dem Zaren zusammentreffen wird. Die
Begegnung erfolgt aus dringendes Er
suchen des russischen Monarchen, der in
seinem Kamvfe mit der Duma und dem
Volke am Ende seines Witzes ange
langt ist und seinen energischen Freund.
wie vor einem Jahre, als die Flammen
der Revolution über dem Hauvte iu
sammen zu schlagen drohten, angefleht
hat, ihm mit seinem Rathe beizufteyen
uno lym emen Ausweg aus seiner ver
zweifelten Lage zu zeigen. Für die
Zukunft ußlandS dürste diese Entre
vue daher von weittragender Beden
tung sein. ßern, Graf von GoluchowSki, in der
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