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Set tin, 16. Juni. Me 25. 
Wiederkehr de? Tages, an dem Kai
ser Wilhelm der Zweite den Thron 
bestieg, wurde beute im ganzen Teut
schen Reich seitlich begangen. Tie 
Feter, die wegen des gestern vor 25 
vabren erfolgten Todes des Tulder-
faiierè Friedrich der Tritte um einen 
Tag verschoben wurde, war insofern 
bemerkenswert!?, als beute vor 42 
Jahren Kaiier Wilhelm der Ente 
nach Beendigung des deutschfranzösi
schen Krieges mit seinen siegreichen 
Truppen in Berlin einzog. Trotz ein-
drucksvoller und gewaltiger militäri
scher Schaustellungen standen jedoch 
irie friedlichen Errungenschaften Wöh

rens» der 25jährigen Regieningszeit 
des Kaisers im Vordergrunde Tie 
Ueberreichtnifl einer prachtvollen 
GlückwunfchadreNe der Amerikani 
schn Friedeiisgesellschaft durch An
drew Carnegie. R. 3. Brookings von 
•0t. Louis und V «. SchiiiiStlapp 
von Cincinnati gab dem Kaiser (Ge
legenheit, auf sein Jubiläum als Feit 
des Friedens hinzuweisen. Aus An-
drew Carnegie's Glückwunsch erwi
derte der Kaiser mit den bezeichnen-
den Worten: „Ich hoffe, daß der frie
de wertere 25 Jahre erhalten bleiben 
wird." Eins der imposantesten Zeug
nisse für die Liebe, welche das deutsche 
Volk seinem Herrscher entgegenbringt, 
war eine Stiftung von $(>,250,000 
für wohlthätige und erzieherische 
Zwecke und eine Gabe von $950.000 
für die deutschen Missionen. Katboli 
sen und Protestanten steuerten zu dem 
Misnonsfonds bei, und zwar wurden 
$<)25,000 von den Katholiken und 
$325,000 von den Protestanten aus 
gebracht. Eine Amnestie für alle die 
jenigen, die sich geringe zivilrechtliche 
und militärische Pergehen hatten zu 
Schulden kommen lassen, wurde pro-
klamirt. 

B e r l i n .  1 7 .  J u n i .  A n d r e w  
Carnegie, der amerikanische Friedens-
enthusiast, beschenkte heute die 
..Teutsche Eiche", das Organ der 
Deutschen Friedensgefellschast, die 
gute Beziehungen zwischen Teutsch-
land und Großbritannien herzustel-
sen sucht, mit $2.">.<iO<i, 

B r e s l a u ,  1 9 .  J u n i .  T e r  h i e s i 
ge Theater-Ausschuß, dem der Bür
germeister und die Rathsherren als 
Mitglieder angehören, Hat die weitere 
Aufführung von (tierhart Haupt
manns Jahrhunderts enspiel „ISIS" 
das in Verbindung mit der hiesigen 
Zentenarfeier gegeben wurde, verbo
ten. Es geschach dies infolge zahl
reicher Proteste seitens der Kriegs
veteranen und Anderen, die erklärten, 
daß das Schauspiel Napoleon in un-
gebührlicher Weise glorisizire. ohne 
den preußischen Freiheitskämpfern 
gebührenden Tribut zu zollen. 

F r a n k f u r t  a  M . .  2 0 .  J u n i .  
Tie Grundeigenthums- undBankiers 
firma Wiesbaden & Bauer fallirte 
mit $4,500,000 Verbindlichkeiten, de
nen Aktiva zum Betrage von $3,-
750.000 gegenübeniehen. Tie Firma 
unterhandelte schon seit mehreren Ta
gen mit ihren Gläubigern. Ta die 
Unterhandlungen sich aber jerschlu
gen, leiteten die Glaubiger das Ban-
kerottversahren ein. 

B e r l i n .  2 0 .  J u n i .  E i n e  g l ä n 
zende Leistung, die in Fachkreisen 
große Genugthuung Hervorruft, Hat 
abermals das in Johannesthal bei 
Berlin stationirte Zeppelin-Marine-
luftschiff ausgeführt. Ter gewaltige 
Segler der Lüfte fuhr nächtlicher 
Weile von Johannisthal nach der 
Insel Rügen an der Küste von Pom
mern, nordöstlich von Stralsund. 
Tort umkreiste er Stubbenkammer, 
das '"entrecht in-:- Meer abfallende 
Kreidegebirge auf der Nordonküne 
der Halbinsel Jasmund der Insel 
Rügen, dessen höchster Punkt, Kö-
nigsnuhl genannt, einhundertdreißig 
Meter in die Luft ragt. Tas Ma-
rinelustschisf ließ sich darnach auf das 
Wasser nieder, wo es eine Zeitlang 
verblieb. Tann stieg es wieder auf 
und flog noch Johannisthal zurück. 
Tie ganze Fahrt verlief glatt, ohne 
jeden Zwischenfall. Tas Luftschiff 
bewährte von neuem die mannigfa
chen Vorzüge, welche schon häusig an 
ihm gerühmt worden sind, insonder
heit die hohe Geschwindigkeit, bedeu
tende Tragfähigkeit und^ starke Wi-
dersiandskrâst gegen Seewinde.— 
Auch das mebrerwähnte neue Zep
pelin Lustfchiff „Sachsen" hat eine 
nächtliche Fahrt mit großem Erfolg 
bewerkstelligt. Es flog von Baden-
Oos nach Hamburg, und Alle» 
klappte vorzüglich. 

de über den herrlichen Verlauf der 

ffeicr seines 25jährigen Regierung? 
ubiläuins verleibt der deutsche Kaiser 
ix einer Zuschritt Ausdruck, die er 

beute dem Reichskanzler Tr. von 
Bethmann . Hollweg hat zustellen 
lassen. Es heißt darin wörtlich: 
„vch danke Gott, daß ich mit voller 
Zufriedenheit auf die letzten 25 Iah 
re ernster Arbeit und großer Errun
genschaften, die sie dem Vaterlande 
gebracht haben, zurück blicken kann. 
Ganz besonders glücklich ^nacht mich 
der Gedanke, daß dieses unter den 
fruchtbringenden Strahlen der Fric-
denswnne. deren Stärke wiederholt 
jede Wolke an dem Horizont ver
scheuchte, erzielt worden ist." 

B e r l i n .  2 1 .  J u n i .  I m  n a h e z u  
vollendeten zweiundneunzigsten Le
bensjahre ist in Hamburg Professor 
August Mommscn, ein Bruder des 
ihm im Tode vorausgegangenen, be
rühmten Historikers Theodor Momm-
sen, dahingeschieden. 

Neue Kriegs Wolken 
Oesterreich blickt tribe i« lie A«k»»s» 

—Okfit schwer?« Tagen entgegen 
—Belfonöplfrr unter sich uneinig 
—Serben und Griechen flehen Bul
garen—Scheußlich« A»sti»be i» 
Skntari. 

Lestrrreich-Nngar». 

ttien. 17. Juni. Anläßlich des 
fniu'rnen Rcgierungvjubiliiuins des 
Teutschen Kaisers bringen heute 
sämmtliche hiesigen Zeitungen Leit
artikel. in denen vor allem Kaiser 
Wilhelms Bundestreue und frie
den vi iebe sowie seine Verdienste um 
die Entwicklung von Heer und Flotte 
hervorgehoben werden. Es wird in 
diesen Artikeln vielfach namentlich 
auf die Vorgänge der jüngsten Zeit 
hingewiesen und betont, mit welcher 
Treue gerade in den kritischen Ver
hältnissen der Kaiser zu seinem Bun-
desgenosfen gehalten habe. Ter Ju-
bilänmsartikel des Armeeblatts, der 
„Militärischen Rundschau." enthält 
eine militärische Würdigung des Wir-
kens des Kaisers Wilhelm. 

W i e n .  1 7 .  J u n i .  W i e  b i c r  v e r 
lautet. hat der kürzliche Besuch, den 
Graf Zeppelin mit seinem bekannten 
Luftschiff „Sachsen" der Kniserstadt 
abstattete, die imerreidbücheRegierutig 
bewogen, sechs „Zeppeline" in Auf
trag zu gebe«. 

B » d a p e st, 17. Jimt. In der 
hiesigen Musik • Akademie ist der 
Frauenstimmrechts - Kongreß formell 
eröffnet worden. Willkommen • An
sprachen hielten der Minister für Kul
tus und Unterricht im Namen der 
Regierung, der Bürgermeister von 
Budapest und Gräfin Jska Teleki, die 
Präsidentin des ungarischen Organi
sations - Ausschüsse-. Frau Carrie 
Chapman Catt von New Hork, die 
Präsidentin des Kongresses, betonte 
in ihrer Ansprache besonders das 
phänomenale Wachsthum derFrauen-
bewegungen und hob hervor, daß jetzt 
nur noch wenige Länder einer organi 
firten Bewegung entbehrten. Wenn 
morgen China in den Bund aufge
nommen werde, würde dieses Banner 
über fitnf Erdtheile und 25 Nationen 
wehen. Während des vergangenen 
Winters, führte die Präsidentin aus. 
seien Maßnahmen zur Einführung 
des Frauenslirnrnrechts in siebzehn 
National - Parlamenten und in drei-
tmddreißig Staats - Legislaturen 
und anderen gesetzgebenden Körper
schaften in Erwägung gezogen wor
den. Tie größten Fortschritte seien 
in Amerika zu verzeichnen: sie erwar
te zuversichtlich, daß das Frauen-
stimmrecht schließlich auf dem ganzen 
nordamerikanischen Kontinent ringe-
führt wird. 

W i e n .  1 7 .  J u n i .  K a i s e r  F r a n z  
Joseph erließ gestern einen Armeebe
fehl, in dem er auf das silberne Re-
flierungs • Jubiläum des Kaisers 
Wilhelm der Zweite hinweist. Ter 
Befehl lautete: „Kaiser Wilhelm der 
Zweite gehört seit dem Jahre 1881 
unserer Armee an. Er hat stets sei-
nen regen Antheil und seine Huld un
serer gemeinsamen Armee und Ma
rine gegenüber bewiesen. Oesterreich-
Ungarns Kriegs- und Seeleute stim
men begeistert in die Huldigungen der 
ihrem Kriegshern zu jubelnden deut-
schen Kameraden ein. Ich an der 
Spitze bringe dem theuren Freunde 
und erhabenen Verbündeten den 
Gruß meines Heeres, meiner Land-
wehren und meiner Kriegsmarine mit 
unserer Aller Herzenswunsch dar. der 
Allmächtige möge mit der Fülle sei
ner Gnade Seine Majestät, Kaiser 
Wilhelm der Zweite bis in die fernste 
Zukunft betrauen, zum Wohle seiner 
ruhmreichen Wehrmacht und zun» 
Heile des Teutschen Reichs." 

B u d a p e st. 21. Juni. Im un-
garischen Parlament machte gestern 
der neue Premier Gras Tisza einen 
scharfen Angriff auf Rußland. In ei
ner längeren Rede über die Situation 
auf dem Balkan warf der Minister
präsident der russischen Regierung 
vor. daß sie die Rolle eines Vormun
des über die Balkanstaaten spielen 

<3T\ 
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Zukunft erscheint in tribem Licht. 

W i e n ,  1 8 .  J u n i .  T i e  G e f a h r  
eines neuen Krieges auf der Balkan-
Halbinsel ist zwar abgewendet, aber 
die hiesigen offiziellen Kr eise bliesen 
mit der Presse trotzdem besorgt in die 
Zukunft. Es herrscht die feste Ueber
zeugung, daß in nicht ferner Zeit ei-
ne neue schwere Krisis Heraufziehen 
wird, und ein Mrieg mit Serbien in
nerhalb weniger Jahre unausbleib
lich ist. Rußlands ganze Politik zielt 
auf die Schaffung eines großen nid-
slavischen Reiches ab. das Serbien, 
Montenegro. Kroatien, Talmatien. 
Slavonien nndBosnien umfassen soll. 
Um dieses Reick, wird der nächste 
Krieg entbrennen, und beriethe wird 
darüber entscheiden, ob die österrei
chisch ° ungarische Monarchie weiter 
bestehen soll, oder nicht. Tie Regie
rung ist daher entschlossen, die Ver
stärkung des Herren rastlos fortzu
setzen. trotzdem sich die Kriegswolken 
einstweilen wieder verzogen haben. 

Schwere» legen entgegen. 

Schon in der nächsten Zeit sollen 
dem österreichischen Parlament neue 
Riislungskredite vorgelegt werden, 
Tic Aussichten für die Bewilligung 
derselben sind jedoch nicht gü.mig. da 
die innere Situation kritisch und ver
worren ist und die Regierung keine 
ruhige Parlamentsmehrheit zu er

sehe darin, daß er sich aus die Seite 
Bulgariens stellte, das sich dem 
Schiedsspruch des Zaren nicht beugen 
mill. 
y SnglaM^ 

5 o n d o u, 10. Jüin " 
aus verschiedenen Gegenden des süd
östlichen Europa lassen ersehen, daß 
das von Sofia gemeldete Erdbeben 
eine große Ausdehnung gehabt bat. 
In Bukarest wurden zwei getrennte 
Stöße, der erste um 11 Uhr 4N Min. 
Vormittag, gespürt. In Philipoppel 
begann die Erderschütterung um 11 
Uhr 45 Minuten. Auch mehrere Ort-
fckiaften im südlichen Ungarn wurden 
in Mitleidenschaft gezogen, doch wur
de dort nirgends ncnTtenswerther 
Schaden angerichtet. 

L o n d o n ,  1 8 .  J u n i .  G r a f  Z e p 
pelin und sein technischer Stab in 
Friedrichshofen sind überzeugt, daß 
ein moderner Luftkreuzer des Zep-
pelin'schen Typs im Stande sein 
würde, den Atlantischen Ozean zu 
kreuzen. Es ist wahrscheinlich, daß 
das Unternehmen noch im Laufe die
ses Sommers zur Ausführung ge
bracht werden wird. Graf Zeppelin 
soll sich bereits mit der deutschen Re 
gierung in der Angelegenheit in Ver
bindung gesetzt haben. Tie Regie
rung soll seinen Plan genau erwogen 
und einen günstigen Eindruck von 
dem schwierigen Unternehmen ge 
wonnett haben. Sollte die Fahrt über 
den Atlantic wirklich zur Ausführung 
gebracht werden, so dürften mehrere 
deutsche Kriegsschiffe zur Hülfelei. 
slung herangezogen werden. Tiefe 
Schiffe würden an verschiedenen 
Punkten der Flugroute Aufstellung 
nehmen, um im Falle eines Unfalles 
zur Hand zu sein. Graf Zeppelin ist. 
wie es heißt, der Ansicht, daß der 
Flug über den Atlantic bei günstigem 
Wetter nicht länger als drei Tage 
dauern sollte. New Jork würde das 
Reiseziel des Zeppâ'jchM^Ouft-
kreuzers sein. 

S  t .  P e t e r s b u r g .  1 9 .  J u i i i .  
Achtzig Frauen und Mädchen wurden 
heute von den Bewohnern eines Tor-
ses im JTiurikt Piriatin bei lebendi-
gern Leibe verbrannt. In dem Torfe 
blüht die Rübenzuckerindustrie und 
die Mädchen waren „importirt" wor
den, weil sie die Arbeit Tür weniger 
Geld verrichteten als die Torf bewoh
nen Hierüber entrüsteten sich die 
russischen Bauern und verübten eine 
Schandthat, wie sie nur in Rußland 
oder einem heidnischen Lande ausge
führt werden kann. Tie Arbeiterin-
nenlchliefen in einer Schenne. Mit
ten in der Nacht verbarrikadirten'die 
Bauern alle Eingänge und Fenster 
und steckten die Scheune beutn in 
Brand. Tie unglücklichen Frauen 
und Mädchen fanden sämmtlich den 
Tod. weil alle Ausgänge versperrt 
waren. Tas Tors, in dem die 
Schandthat verübt wurde, liegt in 
des #coQim Pottova i* 

langen vermag. In den maßgeben
den Kreisen wird ernsthaft erwogen, 
ob nicht mit starker Faust in den zer
fahrenen Parlamentarismus einge
griffen werden sollte. Zu einem 
solchen Schritt kann sich die Regie
rung allerdings noch nicht eittithlie-
Ben, aber es ist sicher, daß Oesterreich 
schweren Tagen entgegen geht und sich 
innerhalb der nächsten drei Jahre 
große Tinge vollziehen werden Un
ter solchen Umständen in ein mächti
ges Aiimachicit des großdeuticben Ge-
danken* selbitvernötidlicfe. 

Stetem z» serbischen TrnW». 

W i e n ,  2 1 .  J u n i .  T r e i  B r i g a d e n  
inentenegriniicher Infanterie rücken 
beute durch Mazedonien vor. um sich 
mit den serbischen Truppen zu ver
einigen Tie Truppen der Serben 
find am Barbar - Flusse zusammen
gezogen. der durch ganz Mazedonien 
nach dem Golf von Saloniki läuft. 
Tie Gegend auf dem linken Ufer des 
Flusses ist von den Bulgaren besetzt, 
während die serbischen und griechi 
'dien Inippen teste Stellungen auf 
dem anderen Ufer innc Haben. 

Serben Hl «rieche» Vereinigt. 

W i e n. 21. Juni. Hier erwartet 
man mit Bestimmtheit, daß die Bul
garen die vereinigten Heere der Grie
chen und Serben schon in den näch
sten Tagen in der Nähe des Flusses 
Vardar in Mazedonien angreifen 
werden. Tie Vereinigung der grie 
chischen und serbischen Truppen ist 
zustande gekommen. Augenblicklich 
und die 2 er be Ii damit beschäftigt, 
ihre Heeresabtheilungen in beseitig
ten Stellungen an dem rechten Ufer 
des Flusses Vadar zusammen zu 
ziehe«. 

H«lb«r»este Leiche«. . -

S i e n ,  2 1 .  J u n i .  I i i  d e r  h e u t i g e n  
Sitzung, des Abgeordnetenhauses des 
österreichischen Reidisrathe wurde die 
Regierung um Aufschluß über die 
sanitären Verhältnisse in Skutari de 
fragt. Von einem der Redner wurde 
behauptet, daß dort auf den Straßen 
halb in Verwesung übergegangene 
weichen von Menschen und Thieren 
herum liegen. Ter Befehlshaber in 
Skutari wurde der grobe« Pflichtiger-
nachläs'igung beschuldigt. Es heißt, 
daß der Angri'f gegen den Vizeadmi
ral von der britischen Flotte gerichtet 
ist, der die international Flotte vor 
Skutari befehligt. 

Mifi»»rier Statt* ra traf alle entschie
de» 

W a s h  i  n  g  t  o  n .  t ' i .  J u n i  O h n e  
die geringste Abweichung von den letz
te Woche imMinnesota-Ratenfall fest
gelegten Prinzipien erhielt heute das 
Oberbundesgericht die Ratenlegisla-
tion in Missouri, Arkansas, Oregon 
und West Virginia ausrecht. Tiefe 
(Gesetzgebung unifaßt Paffagierraten 
von 2 Cents pro Meile in Missouri, 
Arkansas und Weit Vergiuia, Mari-
Malfrachtraten in Missouri und Ar
kansas und Frachtraten von Portland 
in den Oregon-Fällen. Tie einzige 
Ausnahme wurde in den Fällen von 
kleinern Bahnen in Missouri gemacht. 

Br,«» sehr beschäftigt. 

W a s h i n g t o n ,  1 7 .  J u n i .  S e 
gen dringender Staatsgeschäfte bat 
Sekretär Bryan seine Zusage, in 
Charleston»!, Mass.. und in Lowell, 
Mass, Reden zu halten, rückgängig 
gemacht. Er wird Washington nicht 
vor dem 1. Juli verlassen. Unter den 
wichtigen Geschäften im Staatsdepar
tement. welche sich in der bevorstehen
den Woche zusammendrängen, befin-
den sich die Erwägung der japanischen 
Situation, Die Ernennung amerika
nischer Gesandter und Botschafter und 
ausländische Proteste gegen gewisse 
Administrativ - Bestimmungen der 
neuen Tarifbill. 

" Mir bessere Ve,ieh»»gW. 

W a s h i n g t o n .  T .  6 " . ,  1 3 .  
Juni. Vier hervorragende Japaner 
find hier angekommen, um die in den 
Ver. Staaten herrschende wahre 
Stimmung über die Beziehungen 
zwischen Japan und Amerika kennen 
zu lernen, mit speziellem Hinblick auf 
die Landgeietzgebung in California. 

' Tie Vier sind: Tr. Soyeda. einer der 
hervorragendsten Staatsmänner von 
Japan, und die Herren Kamiya. 
Shima und Abeks. Ter letzte ist 
der Herausgeber eines japanischen 
Blattes in San Francisco. Tie Her
ren kommen nicht in offizieller Mis
sion, wollen aber, wie es heißt, „alt-
ruistische Anstrengungen" machen, 
die Ursachen der derzeitigen Span
nung zwischen den beiden Landern zu 
öejemge». Se&roifc âchM-

kaltes iii Washington werden sie Kon
ferenzen mit einigen der höheren Re
gierungsbeamten und auch mit fhm* 
greßmitgliebern Kaden. 

Wichtige» Amendement fftt*# tertf» 
Hess*. 

W a s h i n g t o n. III Juni Ein 
beute von den Majorität*mitglieöeru 
des Senats - Finanzkoniites gutge
heißene* Amendement zur Under-
wood-Tarts bill würde dem Präsiden 
ten der Vereinigten Staaten die 
Machtbefugnis? geben, bestimmte Ra
ten in dein neuen Tarif zu sii«pendi 
reit und dafür Speyalrateii vi Pro 
klamireii, und zwar gegen solche Na
tionen. die gegen die Produkte der 
Vereinigten Staaten disfriminireii 
Tas Amendement wurde der Klau
sel angehängt, die den Präsidenten 
ermächtigt. Reziprozitätsvereinbarnn-
gen mit anderen Nationen anzuhah 
nen. In mancher Beziehung ähnelt 
das Amendement der Maximum und 
Minimiim Vlaiiiel des Paime-Albrich 
larifgeietzc?, die in der Underwood-
Bill ausgemerzt worden war Ta? 
Amendement bestimmt, daß in allen 
Fällen, wo eine fremde Nation gegen 
die Produkte der Vereinigte» Staaten 
diskriiniiiirt oder den Exporten der 
Vereinigten Staaten Restriktionen 
auferlegt ober, nach der Ansicht des 
Präsidenten, in den Handelsbe
ziehungen mit den Vereinigten 5taa 
ten keine Reprozität walten läßt, der 
Präsident bestimmte Tarifraten durch 
Proklamation suspendiren und Spe-
jiolratcn festsetze» kaun. 

14 Mensche» teH, nbtr SO »erletzt. 

V a 11 e j o, Ca!., 19. Juni Eine 
Verwechslung von Orders, die nie
mals aufgeklärt werden mag, brachte 
heute vierzehn Menschen den lob, in 
dem zwei elektrische Jiiterurbanzüge, 
die mit voller Schnelligkeit fuhren, 
ineinanderkrackiten Eis Personen 
wurden auf der Stelle getöbtet und 
drei von den dreißig oder mehr Ver
letzten starben na* kurzer Zeit. Wet
tere drei Menschen find so schwer ver
letzt, daß sie. wie man glaubt, nicht 
mit dem Leben davonkommen können 
Ter Zusammenstoß ereignete sich 
zwischen einer einzelnen Car. die süd
lich fuhr, und einem in nördlicher 
Richtung fahrenden elektrischen Zuge. 
Tie Einzel car und die erste Car des 
Zuges wurden vollständig zertrüm
mert und kein einziger der Passagiere 
kam ohne Verletzung weg. 

Gipse! des McSinle» Berge» erreich». 

S e a t t l e .  W a s h ,  2 0 .  J u n i .  
Erzdiako» Hudson Stuck, der Episko
pal i'fitfionar, der sich vor mehrere» 
Monaten von Fairbanks. Alaska, 
ans aufmachte, um den Mount Me 
Kinlev zu erklimmen, hat den Gipfel 
der höchsten Spitze des großen Ber 
ges am 7. Juni erreicht, wie eine 
heute hier eingetroffene Privatdepe 
sehe ankündigt. 

Pretzel ist fei« 6ei*. 

K  a n s a  s  C  i  t  n .  M o . .  2 0 .  J u n i  
Eine Pretzel ist kein Nahrungsmittel 
So entschied heute der Polijeirath 
von Kansas City in Hinsicht auf da» 
Inkrafttreten de* Gesetzes, da* die 
Verabreichung von Frciluiufr in 
Statik wirthschaften vom nächsten j 

schaffen, daß Staatssekretär Bryan 
sich persönlich an den deutschen Bot-
fdbaftcr. Gras Berititorif. mit der 
Bitte wandte, er möge dahin wirken, 
daß die deutsche Regierung und das 
deutsche Volk auf der bevorstehenden 
Weltausstellung in San Francisco., 
welche anläßlich der Eröffnung de» 
Paiiamafaiial? abgehalten werden 
soll, vertreten sein werden. Ter Bot
schafter stellte sich im Staatsdeparte
ment nach einem Bein* im Weißen 
Haute ein und. dem Vernehmen nach 
sprach ihm Präsident Wil'on den 
Wunsch aus. das, er auch dem Staats
sekretär Brtimi enteil Besuch abstat
ten möge. Graf Berm'torff wird sei
ne Regierung von dem ihm ausge
sprochenen Wunsch in Kenntniß setzen 
und sich periöiilnt) darüber äußern, 
wie er die Sachlage beurtheilt 

Wird ß» »»terzeich»««. 

W a s h i n g t o n .  2 1 .  J u n i  P r ä 
sident Wilson theilte in der gestrigen 
Kabinettsstynng den Ministern mit. 
daß er die allgemeine Bewilligung*-
bill für die Summe von $1 lfl,(XK),-
(HM) unterzeichnen »verde In der Vor 
läge ist eine Klausel enthalten, laut 
welcher es verboten ist. irgend welche 
Summen zur geriditlichen Verfol
gung von Arbeiter • Unionen und 
Farmer • Organisationen unter dem 
Sherman • Anhtruitgeietz zu ver 
wenden. Gleich nach erfolgter Un
terzeichnung der Vorlage wird der 
Präsident eine Erklärung darüber 
bekannt geben, weshalb er die Bill 
unterzeichnet hat. , l4l_ 

&â*f«edztee*ii* Jahre H>chtha»s 
»ege« <5>ts»br»«q eine« M«dche«s. 

S a l e m  I I I .  2 1  J u n i  I n  d e m  
biesigeiiGericht wurden gestern Frank 
Sullen? und Ernest Harrison schul 
dig befunden, im Marz dieses Jahre: 
ein Mädckx'n. namens Torotbn Holt, 
gewaltsam entführt und übel zuge 
richtet zu hoben, und sofort zu je 25 
Jahren Zuchthaus verurtheilt. Stil 
leite hatten das Mädchen, während 
dieses auf dem Heimwege war. über 
sollen mid nach einer in der Nähe 
gelegenen bereit? aufgegebenen Kob 
lenzeche gebracht, wo er tie Harrison 
übergab und tum diesem $5 erhielt 
Ais man das Mädchen fand, war es 
übel zugerichtet, und die Aerzte siirch-
teten. daß es nicht mit dem Leben da-
e#öfti#u#6it werde. 

(triai z» Im*. 

W a i h i n g t o n. T. C. 21 Juni 
Tr. Pilander P C las ton. Chef des 
Bureaus für Erziehung im Teparte 
incut des Innern, ist kein Freund der 
langen Schulferien, welche jetzt im 
gantru Lande angefangen haben 
Seiner sachverständige» Meinung 
nach ist bei im» die Schulzeit viel zu 
kurz. Für da:> ganze Land beträgt 
sie durchichitittli* nur 157 Tan*.' im 
Jahre, welche nicht temigend »ein sol
len. das Xiitd für seiner Beruf und 
seine Pflichten in einer industriellen, 
politischen, sozialen und religiösen 
Temokrakie vorzubreiten. In mar' 
chen Staaten ivährt die gesetzliche 
Schulzeit mir 109 Tage Am läng 
nen dauert sie in Rhode Island, dem 
kleinsten Staate in der Union—-1st:» 
Tage Aus nahe liegenden, aber 

Montag an verbietet. Tie S*a. k ! â überzeugenden Gründe,i.^ist die 

wirthe dürfen also Pretzeln nach wie chulzeit i;t de» ländlichen ^istrik-

wr lOTirm. roenifllisi.» in «w? â "„J" 
zr;tM «tadten. Fur da* ganze Land City 

6i*e Hefter Schenheirtlfchaff. 
Ennert sie durchschnittlich mir 110 
Tage. Es giebt aber nicht nenig: 

S i f f e t o «  ~  ' 5 m ü ^ " " ' ' i " " " i e n .  w e l c h e n  d i e  S c h u l  
I >uni «imir» »i.'ir ""r V» m,i „Mi mmm t«»' 

6i, rrile in bar tttrciniiwr'a.aal, „! "mf«' .~<is  "< 
eins »irlhitoü tfter-jTri«, ilall; »"•. ">«lr ?"*' I« 

! ?&":J Ä & 
iiitb Hur* !">.* '• haten. Cmi 

KIM«, .'ineni in !>.-r tzmdl ollflemeh, bâ 5*"1»" «"» "" 
steten Monnr. nLu-,-5 » | mallen» Sil» ta«,-,,. 

^olknlicd. vifrtonnt; «lllraSn». »«-ri-OT J,,!,,,, f,,»« j» «chu>„ 
nur eilte Wirthschaft führen wird, hat 
sich für sein Geschäft ein eigenartige* 
Programm ausgelegt. Für sich selbst 
wird er ein Salär von $1800 per 
Jahr berechnen und den übrig blei
benden Reingewinn in der folgenden 
Weife vertheilen: Fünfzig Prozent 

Floß ei« 

C h i c a g o .  2 1 .  J u n i .  Ei« be-
dmternsmertbes Unglück ereignete ft* 
gestern hier, in der Nähe einer über 
den Chicago-Fluß führenden Brücke 
Vier Menschenleben bat dieser Unfall 

für den Fonds zur Aufrechterhaltung' gefordert. Tie Todten sind: Arthur 
guter Straßen im County und die an- j Herbert, ein Straßeiibahnkonduktenr, 
deren fünfzig Prozent sollen ber | feine Gattin. Louis M. Tennison. 
Stadtkasfe übergeben werden. Tie j ein Freund der Herbert-Familie, uns 
in der Wirthschaft täglich erzielten > George Brew, ein Eisenbahn-Wei 
Einnahmen will Bollenb-ck ixoei an ! chensteller. Zwei Kinder, Madvs 
gesehenen Bürgern d?r Stadt über Herbert und Leo Rombert, wurden 
geben, die die ganze Gei^äftsfiibruffl! glucklich gerettet. Herbert hatte mit 
der Wirthschaft beaufsichtigen und 
s-uitrolfiret sollen. 

Te»tschl«Nd seil A »»stell»»g le» 
schicke» 

Frau und Kind und einigen Freun 
den in seiner Flußbartasse eine Spa
zierfahrt unternommen. An einer der 
Brücken verwickelte sich das Sonnen
dach des Bootes in einen Brücken 

W a s h i n g t o n .  2 0 .  J u n i .  W i e -  i  Pfeiler Tas Boot wurde umgeworfen 
der einen neuen Präzedenzfall hat diel und ine Insassen mit Ausnahme bet 
BiiihdMdmMlNâon. Hârch âcher irtran&it , 

S. 1 • V, < t '  ^ 
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