
»l«Wirkung de« _letzten 3ltt,nt«t«
apf die öffrntllche Mein«««

_Uau» b« Haltung der _rulfi>tb«n Presse nur unvoll«
l»mmen,u ersehen. Ve««ht doch dies« Press« «n«

»»itau»größten Teil au« ben livillll-dtmotratisch««
V!_att«rndt» weiland _Kakettenlaaer« , di« b«! jedem

nlaß, wllcl« Natur «r auch sei. «in und dieselben
>«N'««nund falschen _Gldanl.n »!,r>«lb«l,». Immer«

_Pnist e« ch»ralte»!_stisch, mit welch« _Ungeniert««
bkseB!«'»«r ihr süßlich?« _Proqram« an bi« Vlut«

Wienanbznaen. Ein seb» »Partei und sehr falscher
Plbünl«finde! lich In den _Netrachtunqen b«, Zeitung

t>l»; sie sucht ihre Leser mit bem Gedanlen zu
beruhigen,b_^ß fi« und Ihre Leser ja bei _blese«

P_artisanlrieg zn>!!ch«n Revolutionäre» und Regierung
»_lligau« dem Lchuh bleiben; «« b«b«

«sowenig Zweck_, sich 2b« da« Grausige
ßelK«mps«z sonderlich aufwiegen. Si» «m_«

»_ilhltKaltblütigl«« I .Mut verlor«» , alle» »er,
««»>",s» _schreibt da« Blatt..Wir können _schaubnnd

«ebl»!i«en Einzelheiten d» l2, August un» In«
Pinwß's'!» »ufen, «der »<r bü _fen nicht den R»N

«nKallblüt'aleit und den Glaub«, an die Zukunft
«ukland««_rlieren .... In de» »««»_ltlaen und

«hl_tompl!,!»««n Pr«z_«ß. den »I« Freib'itlbeweaMg
««»en,spielen s»»»bl d!« llxzess« d« Bureaukrat'e

_«edl« Szzeffe der au« b« Partei b« Sozial-
P»o"!util»>«« her_»uzg«ll«t«n«n Mc,xlmal!ft«n lwelch

«ineseine Scheidung I> ober irgend einer ander««
lan-V'_nlganisalion nu« die Roll« vorüoergehnibtl
lmp"«_'_«. Hlndllung««lem«nte. Dies« Kampf ist bereit«

»ltRecht _Partlsanlrieg genannt »»»den — da» ist der
ßorlisanliieg Mischen bn _«_ureautratle und der
ußeisten Linien. Ein >«nig m«hl Mut, «in »«»Ig
»ehr fta»!»«»nnlsch« Kaltblüti«!«!», da» M »_or alle«
»nen zu «»pseblen, die gleich b« No». _Wr. die Ve-
Innuug verlieren, _weitel »nt«, geben »ir »Ine Reih«
»»n Maßnahm«» , deren Gesamtheit, uns«« Meinung
»ch, «inProgramm bildet, da» die schnelle und nähr»
»<!« _Veruhigung der _erreaten Voll«l«idenfch»ft zn»
i»lg« hoben »lud«." — Mm fi_.ht, d!« Zeitung Ol«

ßaubt>»»i einander «_Iblisprechenb« Ding« »«gleich
«_inmalfind die Nüenta!« da» Wer! de» «uknsten

Linke» , ein bloßer _Polilsanllieg, d« da» Voll wenig
<»g«ht; — da« andere Wal sind sie der «u«fluû«

«reg!«»V«ll«l«id«nschaft. 3« ih«« Pr«_gr»m« b«>
»,r<ug!dl« Olo die «regt« V»_lk»leib«nschaft; dies«

Wirbau«ll!eb!g gestillt und gleichzeitig de, äußersten
Linienvöllig frei« band gegeben.

Die Zeitung Ol» «»_pfiehlt: die sofortig«
_Ll«b«usnngder zweiten N«ich»duma; dl« Bildung

»ln«Ueberleitungllabinett» au« _Gesellschafttpolitikn
»l«Garantie der _Wahlfrelhlit; die »ufhebung all»

Uuinabmeyesetze;bi« Amnestie, für« erst« ««Umfang«
be«Projel!« d«» Iustl,m!nift«_rium», bann nach d«m

Projeltder zweiten Du««; Freiheit der Wahl« und
«oder«Versammln»«,««, «a« die ungestörte Eröffnung

KrUniverfitë» und den «_gelnchten _Vellanf de»
»lademifchenLebe»« zur Folg« hin«; die Unter»

slellungbei Preßu«g«h«n unlel da» anlsÄießlich«
Urteilde» Geschworenengericht»«- , _UnantastbarleN der

_llersonund der Wohnung durch bie «_bllgatollsch«
i _Zorberuna«in«« ««_llchtlichen L«s<bef«l_>l« bei Vornahm«

von _N.l«ft«n und Hau«_snchu»g«n; unb schli«ßllch —
«l»«n Aufruf an da» Voll.

Nach den «_lelch_^'t'g«« Nachlichten d» _vl» find
bi«,Sph»r«n« indefse» nicht seht geneigt _ihrePolitl!
nach dem weise» Programm ver Ol» zu lichten, abe_«
allerbing» auch leine»»««« abgeneigt, e» zu Mn.
Da« «_latl ist bahei übe, dl« Vorgang« l« l>«n
»Sphären" so vorjünlich «l,«nti«_t, baß e» di« Be-
trachtung«» b_?r »Sphären« teilweise ln »ö'llichei
Nebe wiedergibt. Unser _Vnbachl, daß Uli ben Ve»
«_tnngen _diesei Kreis« «in Vellr«l«l d«l «uß_«lst«n
L_,«le» ob« ein Mitarbeit«! b« 0l« un!« bem Tisch
zu fitzen pflegt — «ln ««bucht, b_«n wir langst geh»««
haben — wild durch_biesenUmstanb fast z« _Gewlhhetl,
— Wichtig« »l« _bies«» Geschwitz ift bei

«_lfizils«
2«it»ltil«l b«l Roüij«.

DI« Rolfil' lchr«ibl:,«« lft l_«_i, Z«eis«l . baß di«
t«r»l_>k!schen üttentate «!r» niederdrürlenb« Wirkung
aus bi. Gesellschaft »ulüb«»; ab« e» war« «in
großer Iniu«, zu glauben, daß b« let»»_r
de» Anarchist«» _«>n«n _Tei._oi seit«»«
der Regierung nach sich ziehen müht»,
In bem festen »nb sorgsam «_wogenen Regierung»«
program« _linnen diese nnd jene Attentat« unb
ÜXold« l«ine _Vellobtlung _hervorblinge«. Dn« Pro-
gramm wirb _burch bie Beoürsnlss« und Nöl« de«
Lande« bestimmt, aber »ich! buuh die Personen, ««Ich«
an l>« Spitze d« Regie»u»g«q«»alt stehen.

Tie T:iz« _t« R«g!«iungzg«_r«»lt, die e_» _oeittelen
n«_rle!»!g«n nicht lh« peiiönlichen Int«_ressen, _sonveln
b!« Interessen de» _Lanbe_« unb de» Volle».

»Wenn «in Attentat »uf «in«» Minist« »>«_r bi«
Ermordung «<««« M!nist«i« ligenb welch« Ver,
indlinngl_» ln der Richtung b«l N«glnung> Politik
heroolinfen könnte, so _belanb« fich in der Tat t»
Regie._ungigewalt uns«el _Lanbel in bei Hanb pol»
lisch« Möibe»; si« »>zren bie Heilen berSitual_, ««
unb «hiellen bi« Möglichlei» , nach ihr«m Gulbünlen
bie Uichlung de» _polwsch«» Leben» zu t>»d«n.
.Die R « _gierung »i_, b and«r«s«il« nalüllich
nicht im Kampf g«a«n die Revolution »achlassen, mil
welch«« Schiecken fie auch bie Rellülutlonll_« b«bloh«n
mögen. Vi« wirb wie bi«h« di« l«_gale Opp »>
_sitlo» u»t«»fch«iden vo» ben Feinde»
de» Staat««, die sein« V«n>ichtung mit b«m
W,_r», mit d« Dat »d,l bem pasfi°«n Widerstand
predig«». V» wird l« legalen Opposition die Mög
llchleit «in«» friedlich«» Kampf«« mit den Mitteln de»
Pnff« und d«Velfammlnngn, gewähr««. Mit um
so größer«! Vtt«ng« ad«_r wild fi« diejenigen »««
f»l<>en, b!« G«s«tz unb vrdnung _nnletzen, mit «eichen
Ideen «uch i»m«_r dies« Verletzer b«s Gesetz.» und
b« Ordnung ihre Tätigkeit _lechlfeitige» mögen.

»Die Regierung sieh», bah da« Land _dnich b!«
Veil_. tzung de« Gesetz«« unb da» F_»hl_«n einer _zesetz'
«lßigen Ordnung leibet. Dl« gesetzmllßige O_._dnung
wild webe« b«ch di« Schwäch« d«l R«gi«-
_»_ung»g«walt, noch durch «in« DIltatu»
geschaffen, »«Ich« den gewohnt«« Fluß d««
L«ben« »eil«tzt u»b _aufheb«; fi« wild bmch bi«
u»b«U8l»_m« N««b»chtu»g be» V«s«tz««
gesch°ffen, da» gl«ich _»nbwbUch ift ft, dl« Tiüge»
d« Gewalt, wi« für di«Bürg«. Zu. Unterdrückung
«erbiecherisch«! _Nnschlllge u»d Handlung«» b«fitzt die
R«_gl«_rung «in« hmnichenb« Mach!; »b«l bies« Uni«»
dmckung ist »icht ihr »«schließlich.« Ziel und di«
_Haupiaufgab« ihre! Tätig!«!!.
,D!« Regl«»»ng hält «» _fnr ihr« nächst«
Aufgabe, für die kommend« Dum» Gesetz««_pl»leli«
in all«» Frag«», bi« ein« gesetzlichen Lösung be-
dmftn, «orzubn«Iten. Die _brennenben Fragen, die
leinen Aufschub dulden, »erden »»! bei Embelufung
d» Du«a mit den ges_.hlich vorgesehenen Mittel«
gelöst »«den, di« fich. in d«. Hanb d«l Reg!«n_«ng
bcsinb««. Und »l« «iftig a»ch di« R«»_luluwH« lx-
müht sein mögen, b«ch lh.« V«rb«che» die _pr»»ltive
Täligleit d« R«gi«_ung »_ufzuhall«», ft« find von

«_ornkenw zu« M!f_«lwff«n »«_lUltellt , da d«_r Ersatz
Irgend welcher I'äoer de» G»«»lt durch «_nber«, nicht
die Absage der R«>i«runst, b<»>»n<_g«» Ue<»_rm»n zu
«»sHllen, de«» _slorw_^nbigrelt lH"«si von den _rullae»
unb »»faellHrten KI»N«» k« ?>>vlllelnng «_lannt
_w»rd«n ist. nach fich z<«h«n kann."

Dl« srelNn»!»« Voss'lch_« Z«!t»n« schreibt
zum _Tnlckloa »ufI. N. _Ntolypl_«: >_V, »<lb , grau«
lam und b s«»lisch «I« _di«l_«_r, lst «»<bl_einer de_^ o el«n
,«ss!lchen Mo'danlckil_^ e a»n>,s_«n. M»n muß auf b<«
unmenschlichsle» Toten südl_ändischer An» _cdiNen zn-
tück»re'fen, i>m eine _Parallel« zu _diesem _Verbs_»chn!
,u finden, MwiN''pr«fIi>,nt Swsyv'n ist llörbllwah -
s_cbeinlicb _«_ielit der V!»_nt«»»nn, b" b!« F'blole_^ tde»
_>älie, ben Vu»»ei> »u« den _inffisllen W>r«n zu
find«». IN »« doch überhaupt l_»_hr ,«_,isell,llst, »b
bn« russisch« Ne'ch «it ein«« solche» L'nkr seiner
_G.lcbick« b»g«_lld«t ««d«n wird. Mein _Si»lyvw iN
»en_'g_^_enl «In ehrlicher, wohlmeinend«! unb
v»t«rl»nb»ll«b«nb«l Minist «_r, dem auch
sei» ärastll F'ind nicht nachs»l>«n lann, d«ß «» ibm
Vergnügen m»cht, da« Volt zu rnecht« unb _,»eck_»
_lo« ?<lut zu neraieße_,!. Durch bie Meut_?r»!en
von _Eveabora, Kronstabl unb Ne»»l war e. g_.nolig»
de» <lri»g_«rech» _sreie» Lauf zu lasse». Viel«
Soldaten und Ng'taioren, «uch ewige _Offiziere, lind
nach kurzem V'ozeß _stan!>rech!l ch erscboss»n worden.
Di« «»»lutivnalen _Ora.»n's»t>i>n«n !» Rußland Hab««
de» _Giundlatz eingesührt: Äug' um Auq', Z'hn um
Z_ah». ?!n Warschau werben _Vchntzleut«, Soldaten
unb OPz!«« schon b«»l!»lb _menchlwa, » _ermorbet
»eil Mitglied«! b« revolutionäre» Parteien nicht
et»» _gehenlt unb «schösse», f»nd«ln t>»«lft bloß
»«_lb»ft«t »erb«».

Man «_rbeit«t auf t«_lloriN!«ch« Veite s«ll n«u«N«m
off«nb_»l nach «wem umfassen!»» Plan«. Darauf
»eis«» dl« Nch i«mn ««_hr _hlufenb«« Moidanschläg«
g«a«» b!« _bvchNen _milillillrl«» und administrativ««
Würdenira'ae_. sowohl <u Pet«?»bn'g wie »uch 2b«»all
in b« Provln, hin. N«_' Unschlsg« ««_rdln zudem
m!t l»»!el Aufwand von Lift, Verwegenheit und »uch
lobelmu! »ulgefülirt, daß selbst «in« lüchliaer«
Polizei, »I« bie »_usfilch«, kaum imstande «in, all»«
Möglich!«!!«» zu begegnen."

Di« _nationallibtiale Klnig» b««_ge»
Ulla. Ztg. schreibt:
.Rußland ist ein ti»f _unllMlich_,« Land. Ihm soll

»uaenscheinlich leine Ruhe, lein« F«!h«it, l«m Glück
beschleben sein. Wohl w!ll b«l weië Zar seinem
Voll geben, wonach «» s, lange gerufen hat: Mit-
»klang am _Nulbau sein« Geschick«. Nb« dl« «ist«
dazu b«uf«n« Volkoeltieiung machte «ich! einmal d«n
V«lsuch, für da» Voll zu arbeit«». Wohl hat bei
Z« «in«» Mann von liberalem _Vestleb._« an di«
Spitz« l«In«l Regierung _lxrusen, b«_i _lxnlt ist, «In«
neuen _Volioerketung gut« unb segenverheißenbe Gesetz-
vorlagen zu _unteibniten. Dies« Mann soll leine
_llrbeit nicht vollenden unb dem Volt leine _fruchibiln
genb« N»«l»»t stnuen. Den« da» _rusltsche Voll hat
in sein« Witt« s«in« schlimmsten Feind«, Lichtscheue«
tückisch«« Verbrechergesindel stoû un»«_rstl>«n» _ber»»l
u« zu »«Nichten, »»« zum Heil Rußland« «_nlkelm_««
Wlü, bannt nicht Nuh« «inl«hrt und do« »_ussische Voll
nicht »« Nesiimung kommt, »» «» s_.ln_. schlimmst«
Verderbet zu suchen, und gege» wen «» u« seines
hell« willen zu lümpfen hat. Diebstahl unb Raub

treiben im weiten Reich ihr Unwesen, unb b«_r Mord
a_«ht «m und _lxbt bi« »»« Zar«» verheißene _sters»»«
liche _UnontastbarleU auf, so daß niemand sei«!
Leben» fich«l M,

Nei» «_enschllch !N b« «<>ge» Vtolypln aetthrt«
_Stleich in I«ine« _lrsolg schreck! «b«, al« _w«nn «
ben MInisOrprästdenten selbst !n «ln» Velnnb« ««<
nichtet isüe. Denn d»l _Vai«. d«l nun «in« eben
d_»n> Kmbllaltli' _«ntblüblnb» Locht«! »lt _q_^_awollen!
Tod« rinsien fleht, d!e »!elle!cht nur nach «ntfetzlich«
V«'ftümm«lung d«m L'b>« zu «lall«» ist, und «inen
kleinen Sohn »nl« bem _schwer, arißlicher Wundn
wimmern hör» , ha» seine Pfi _cktinu« _lckiwerlr b«,»hl<
«l« mit bem «_laenen L«be_«. Und für _Micklanb kann
ein« solch« _Sclnndtat bie «_rausamsten Folgen n»ck
sich »iehen. wenn die E_^lnn«rung an da» b,_r>»
_Realmenl Alexander»III,, unln dessen _^s«n«r
Streng« bi« _MosbanlrbUg« . di« in Rußland nn»
_»i mal zu« v»l_,»sch«n Lebe« a»t,d>»_n, »ul ein
Minimum beschrankt »_aren . dl« W!«derl»_hl solch«
Ze!»«n wünschen »»»r< _erschein«» lieë, lein ans'
a«ll«>'er _Gelf_» bürst« fich wundern. Denn die härtest«
Scbreck« n»b»rllchllft war imm«» noch «übe gegen d_><
heuügen gus<<_wb« endl«s«n _Lchrecken«, <»«»<s, bat bi»
>H«!il'tl<e Lyrannrnmird«! qe«ch!f_«l>Igt unk Männer
N>''« Harmodi»» _mib _llristogellon mit de« Kranz de«
Heldentum» aeschmückt. Di« Molbbandit'_» ab«», b!e
_z_ur_^it in Rußlanb ib» _schmachooll«» W«_le» tle _ben
bab_»n mit Helden nicht» gemein. Si« such«» ni_5
Vlulsauger am Marl b«« Volle» und Zerstör«!
staatlicher Ordnung und bürgerlich« Freiheit hinweg-
zuräumen, _sonblrn N« morden blindlwa» di« Hütn
b«!_" Ordnung, b!« Mönnn. die »_oblwolltnd«» Her>en«
am Wohl de« Volke» _tatfreudh arbeiten. Sie m»rb«n
schuldlos« Kinder unk Frauen, fi« sink «Ine« V'off»«
mit I'n«m _Puben, be» bi« gütig« , »on grausamer
_Vckiicksal_»Wägen zermürnle Kaiserin Elisabeth _oor
Oesterreich heimtückisch hinschlachte!«. Rnßlanl» ist «In
unalücklichel L_«b u»b wirb e» bleiben, solanae sei»
Voll bies« _l!,ck_> _^l„ _ueiwilbnte» Möld«g«f«_llschaf<
in f«in« V_> t «icht «it ««_sundenbel Kraft
Ken wild."

DI« Natur de» G«ifle» ist so _ge_<ut«t,
bah »n» der Wechsel »«it m«hl E_._holung
schafft, all die Ruh«.

I«ucht«l»leben.«»»»«,,»««,„,„,»»»>»»»»»»»»»»«»
_^er_Epoii «nd feine Wirkungen in

Orvflbrit«nnien.
Von V« oig Lü »t! cke.

Vor nicht lange» Zelt «ib«ift«l« fich «in «nglifchn
Schiiflsteller,in einer Zeltung _s«i« L»nd«l«ul« auf

dieu»gllnft!gen _Elnwklungen der n»l!o»alen Leiden-
lchast_ftr den Sp»_rt hinzuweisen und namenll'ch fest»

plNellen,welche »_atelielle» Nachteil« dem Voll sowohl
>»ieauch de« _Vtaal daran« _«_lwachse».

Obw°hl sein« _NuKsuhlungen in milde F»_r«en ge_>
Neidetwaren, und » »_ur _leichl _»olwmslooll sich auf den

«inen_GeNchtlpuolt de« durch ubeimihige» Interesse
»n_lP«rll!chen Ereignissen be«lil<«n Ie!to«_rluste« und

d«lNbllitung von _nlltzllcherel _Neschiftigung, de-
Ichllnlt«,brach wfo»t «!« _Vtm» de» Entlüftung ob

_folcherNeiM'lsenheit au», »»b bi« v«»n2nst_>ge
Varnung_oeili«! im Va_^be. W«l nicht «ähre»!>

«ine«langj_«_htig«n _llusenthalt« in de« _Inselreich ln
«llenPhasen, Richtungen unk Wirkungen die sportlich«

Tötigle!tund da» dafür «_illsffeiende _Inteitss« zu be-
»dochlen und _beurteUen Gelegenheit gehabt, lann sich

eine Vorstellung mache», mit welch« _eflie»«»
8'tensiv'i« b« Brite b«» Spoi! mit L«ib »n» E««le

«gebenist.
_Ja, man kann, ohne fehl zu gehen, behaupten, baß

diese_Waoie alle andere« Interessen _bedeutenb übe»»
«i»sstund . wie saft alle Extt«»«, groë Uebel zücht et,

li« ßiebe zum Sport wirb so,u!<>aeu mit de
_Vtutteimilch _eingelogen, und ch_aillllenftlsch ill die

Tllts»che, daß eine« Echül« dl« schlechten Zensuren
«uf gelftlgem Gebiet« nicht ««lübelt werden, sosern
u sportlich _Hervorragn_,!«« geleistet hat; « wirb von
seinen Vli,schül«in dieselhalb geradezu «U Held b«»
ln>ch!et und _bewnndnt.

In Glvßbiitannien »kb dl« _Erzllhung d« Sihn«
_ant fi_tniertei Le»l« nicht wie bei un» öffentlichen
«_chulen, _s»nb«n _mnften» _Plioal«» «zi«herisch«n
P_enfionalen «_nvntlaut, w ««lohen schablonlnhaft _ge>
»irllchllftet wirb, und ein solche» Institut »hn« «ich»
lich« _Sportplitz« u»b bi« P_erselieften Oimlchlungen
in dieser Richtung ist «_infach undenlbai. Ich will
hier nicht mit «ein« _Nosich! zmückhaiten, daß dl«
vielen Epiel« im Fl«!_e» und dl« ongleichewlls« de»
deul«nd gelinger« geistig« U«bnbürdui>_a, der englisch«»
Iug«nl> auch bei un», wenn auch in etwa» geringerer
lluidehnung, ««n große» Vn<«llen _beglettet feln
»ikd«n; den» unser« _Iugend, _phuM bettachtel, ift
mit de« von _Gesnnbhett _ftrolenden _Nulsehe» d«
_Ei>_gl2»del nicht zu vergleichen, und diese _lirperllchen
Nachteile bleiben auch _iplile_« an uns««« j«ngen
Leuten haften »nd machen si« »«Niger »ioer-
ftanoifthig.

Nachdem b« rein« Ehrgeiz für sportlich« Tüchtigkeit
in b_«_r Jugend _sslvtzgezngen, geiellt sich nach und nach
da« unreine Element de» Weile»« auf _spoillich«
E «!gn sse hinzu, und auf diesem _Gebiele entwickeln
sich Dann Zustünde fatalst« _Lmwnlung nach allen
Richtung«,,, Die angchöchsi, che R_«_e _lst von _slaim
mit «imm »b»»im _slarlen Hang zum Spielen, Wette»
und Spelulleren im «llgem«n«n behaftet, »_a« schon
lla» in der G'fetzgedung ,u _3«ge tiiü _g. «, ist
das Kartenspielen in öffentliche» _Lolalen, sowie da»
Weiten auf Pfeiderennen »it alleiniger _Nuinahme
der Rennplätze, »» Buchmich« ihr Wesen _tinden
dürfen, ge!ehl,ch _unterjagt; j« e« gibt noch «In alte«
»och zu 5tr»st bestehend« _Gelih, auf _Giuno dessen
die Luneaibeiter »ur zu _Weihnachten llllrun spielen
bürsen. Der Gipfel der Epoit-Manie dürfte am
diaftillbsten durch die Tatsache zum _Nuldrucl kommen
baß eine nach Hunderttausende,, zählende Menschen»
meng« bei Sturm und Regen stundenlang _on den
_pi»>mschen Usctn der _3hem!« geduldig wanen kann
nur um die beiden Boote der _Oisoid_^un» der Lom-
bi_,dg<-Univeisitäten bei Gelegenheit de« jährlichslatl-
sintenden _Weitiudernl _palsinen zu sehe». _NMben_«
handelt «» sich dabei lediglich um diese« «in« _jponlich«
E«lg«». Man muh «den _NM« l«in, «n nn d«i««

_tig«s Opfer an Z«It und Komfort begreifen zu lönnen
Nel un« »_il«ll _ehnliche» doch wohl geradezu undenkbar,

Selbstverftänblich f,hlt «» nicht an ll«mbi«»twnen
feiten« unternehmend« _Inbioibuen_, welch« auf _po
_lunilr« Nulbeutung der sportlichen Leidenschaften ab»
zielen. Da gibt e» z. N. bie Syndikat«, welche ml«
professionellen Fußballspiel»» in den bevölkerten
Zenm» Spiele mit peinlich hohen Ei«kill«p»isen ar-
rangieren und damit viel Gelb »«dienen, Indem Nel«
Tausende von Menschen diesen Veranstaltungen zu-
strömen und so nicht allein «ine »«_ilvoll« Zeit ver-
geuden, fondern auch ihren brutalenI_nstinkten
Nahlung gebe». _NaimNch wirb dabei tüchiig ge-
wettet, und nach dem Opel weiden dann zum llb-
halten der Kritik die _WilUhlns« besucht und au«»
gieblg dem _NIlahol gehuldigt, mit de« Ergebnis, baß
der Wochenlohn (dl« Epiel« finden fast _ftet« am
Sonnabend statt) zum größte» Teil verzecht wird, und
der Mann in trunkenem Zustand« _spllt »_bend« nach
_Hause wanlt. Die Kategorie der _enraaierten Spiel«
habe ich u. _a. in bn _Pnson eine» Irland«», welcher
früher Kurier war und _spl!« bei mir al« Koch und
Diener fungiert«, kennen gelernt. Dies« Mensch
halte dal Unglück gehabt, einmal durch Wetten auf
Pf_eideltnnen «in« größere Summe zu gewinn«», und
seit der 8«! HM« ihn di« Leidenschaft beimaë» «-
faßt, daß «_r nicht allein jeden Schilling, den er recht-
müßig einnahm, auf Ren««n _sehle, sondern auch
dmch allerlei fragwürdige Machenschaften fich da»
Geld anderer anzueignen _snchle, «l» um der Manie
fiöhnen zu linnen. Der Mann lebt« in einem
permanenten Zustand von Geiste _abwesenheit; nur
da« eine, alle» absolvierende Interesse beherrscht« und
umnachlti« seinen Zustand.

Ich hob« «_fier» an _Miisabrenbe» auf der Stadt-

bahn, im _Omnibu» us«,, _welche dl« l<tzt« _Nuiaabe
bei _tagelzeilungen eben«_rhalchi halten, Ve°bl_>chtung«n
gemacht und _seftgeftelli, dos! die bei _«_niem größte
ÄNPiiil sich mit einer gen_>,_sse» Gier den Cpoüspalten
z„wl>nbl«. Infolge de« _gesetzlichen Verbot» der V«_r»
»itlelung von Wellen auf _Pferdeienne» mit, »!e
schon «lwilhn», »lleiiiiger _lluznalime b« auf den
3i«nnpläz«n °p«»«ndm Nuchm»ch_»_r (den tololls«»»

_lennt man w England »ich!) haben sich Exemplar«
bi«_fn Zunft in v«schi«b«n«n _vrt«n d«» _Konti»«»!»,
_nam«nllich ln Holland und Velgi«», _etabllelt, »tl
de« alleinigen Zweck, benlenla«» Klassen in Groû
britannl«», »«lche durch Rücksichtnahme auf ihre
Siellung«» im öffentlichen Leben, wie _z. V. Geistlich»,
_«l«l,t«, _Nlllml«, »«_lhinlxrt find, d«m Weit«» öffentlich
zu flöh»«» , Gel«g«nh«lt zu bi«t«n, im Geheimen
ihn» N«launge« in dies« Richtung anecht «» »erden

Diese Nuchmache_» »«r»ffe«,Iichen gedruckt« Renn»
listen t«b ««lichte mit «tli>»« , reaulieren sehr prompt
m_>d re«ll und machen «i» große« _Geschlft um«
Neobachtnng flnngft« Di»lc«>i,n. E_» lfl _Xalftch«,
daß sogar bi« 3lb°nn«ntn»»hl «In« Z«Üung w _«_r«
h«blich«m Maße von d«i Tüchtigkeit _ihns _spvitliche»
«eiichlelstatlei» be,_w. dessen guoerllsfigle't bezügl
der von ihm veröffentlichten ,tip_," abhängt; die
Z'iiuna, wlch« unter diese« _GeNchllpml!« «in«
Zeltlang _lchlech! ««raten _gewese» Wirb von Dausenden

zugunsten «ine» anb««n, spolllich «lgitbige«» »lall«
aufgegeben, _„ _^

Uni« den auf den Rennpl«tz«n beschöfligten »uch°
_machnn gibt «l «ln« vnbMn>«n>«_hig groë Anzahl,
bie, Plmelst unt« bei »egid« b« von ihnen be-

stvchenen Polizel, syltematisch _Vchroinbel treib«». DI«l«
Leut« bilden zu 3, 4 ob« _mehl ein Syndikat, und
»I« Teilnebme_» treten, je nach _Ulnsi'i_odnl, in ver-
schiedenen Eigenschaften auf, b. h. »ntwedli al» Vuch_»
mach«! od» »l« »_ltltnbe« Pltbl'lnm, indem letztere«
bei elfteren mit Geld und scheinbaren Banknoten osten-
tativ hohe Betrage setzen, «m bei bem zu rupfenden
Publikum da« nö_,!g« Vertrauen zu de« Kollegen zu
er»«!«». Zu meiner Schande s«i » ««gestand «,», datz
ich selbst — »atürlich _al« _nnnfohcener _Nenlwg —
auf dem Rennplatz zu Winds« «n «3 Pfd, Steil,
- 480 _wa,_k beschwindelt worben bin, da der »uch-
machei, _al» ich b«n gewonnenen _Vetrag einlasfinen
»oll«, »«duftet war, und zwar _birelt »nt«r den
«luqen d«« an der Uu«_gan!>«ps«il« Wach, hauenden
Schuhminne« , der teiNachfrage da« _Verschminden
de« Wichte« nicht bemerk! haben wollt«. Dasselbe
Syndikat, _mlnu« b«, voiher>ge »_tienllt_«, war_,rl»«l
auf bnn D«by-N«nr,«n in _TlliakU mü vntaujch«"

Rolle«: denn al« Buchmacher _fungint« HI«l «in«» bei
znbiolbu««, ««Ich«« in _Windsor _al» Pu°lil»m _«U
V«_nk''«t«n b«i d«m _kociu» geletzt halte. Ich Mt ««
,m öffentlichen Interesse ft» «ein« Pflicht, bei der
hier ln giißeie_« Anzohl «n»_es«nd«n P«ll_>i «n_^g«
zu «stalten bez». auf den vudächiigei! Nachmache»
»ufmelllom zu machen. Da» Gebaren _del «it ml»
»«ihanbelnben _PoliMachlnuif,«»« macht« auf «ich
oen _liindinck, al» wolle « andeuten: »Ich _lcher«

mich den teufel um diese G«l«_llsch,_ft, t, sei _txnn
5llß S!« «« d«ch «in Douc_^ul de« Müy« _ro«»t machen
bem _Lilnipen nachspünn zu lassen.'

Ich glaub«, «hn« Fehl behaupte« zu ««nen, laß
« l_einem »nb««» Lande auf _d«_n Rennplötzen «i«
l«l entferntesten so «h«, ,2g«U^«, o«m»r»llst_«lt«
««»Ichheil _anzutreff« ift all in GroßOritannie»;

fast jed«_, d»ltt« _«L°lt ift «in Fluch schlimmst« »_lt.

«bg«!ehen nn» »_on solch«« _bemoralisieienden H»«'

wüchsen lann «an im «llg«_m«lnen sei»« _Vchluffe

dahi, ziehen, baß die Sp«'U»«»ie °«m Volle s°wo_,l

»l« de« Llac« tiefe _Wuuo._» _lchlhl in »l._tjchaft.

„chei, s,M,, »üb jeoer a.t««n «>«_'«»«
_^

?'"?_7
«klt ft« im höchst.» Grad. f«'°l «nd sch«d»«.d,

in,»s«_rn fi« da« «oll nützlich«« «nb "_» «««°
!zc»»»d«n _Veschifligungen entzieht, u°d!'"' »!'»'

!ch°fll>ch« tüchligle. _« und _»_img_lett, »tt°°d«.en

_3l«l«»e_, den W«,be««b «_rfolg««« _aufl»«^««_. W

hohem Maë beeinträchtigt. Dann ist «w« ««»
'_ohung de. Gemüt« , zumal »», »>« "«_"<'"" b«

Fall, der üb..»_ißig« Genuß M'8« ««_" «_"'««
t_3l _Sporlmanie Hand « _H°»d geht . un«n»ble.bl.ch,

um so mehr, al« _e!n _Grgenaer»_.«!. »«.'^"°
I«.«ess° ,« Musik. Kunst . L>.«°tu., W s"««

Schanden. Man lann al« 1«'"'^''^°"°_^"_^und die Gericht« lege» «»«'" 2«»'« d°°°n ab,

- dal, _Ubttlch lausende von _Inbwduen »«»Familie»

durch d.i F°!»en der Lp°«._nde>>sch°jl ,»»_'<««« 2"

"V t'_ann'_a»« "chl «ws.be». «« dem U.b«l

irgendwie _gchennt «_nben lönn,«, benn m.m°°b

d«_f e_«, °, i die Gefall,hi», den g°ln d» «»_tio»

he.,u«,us°r°.m. «««" ' de« Sp°« »» °°_^ »«

tieten, der sozusagen _zeh««_._»! >ft_> (^ew,, «. _N.)

Ha_i e « 3b e r g,

_schnllliiljer_. lieste nah Mden
!» »llen L!n!_atu«n «.

«»ftch»«»»»»« !» _ie!chh»Il!gn «»«»»hl_.

_Inland
«<««. d»lg «_ugust

_Vi_^ _lch_^en «tt «t«te.
DI« ftanMsche, englisch», »»,«>l»ni'a>, ttali«»!sKe

bllallche und japanische Rlgi">w« h«i!«n b«n
_Plis«» b«« Miniftesrale« ihl« _auf'_icht!,_« ?i>eub« in
Anlaß l«!n«l _Ernttmig von _lxr droh»»».« G_._sahr
sowie ihren _Unwill«« Ober da» »««««schlich« _Nltenta_«
_au«g«dl«_ckt. »eh»llch« D«si«fch«n hat P. _3l. Vto«
lypln vom _Vorsetzend«» _lx_« K»ns«il» d«r Paris«!-
sliederlüodischen _Banl, Etnateur _Gouin, dl« Vanl-
bkeltol _Nezlen und bem _Vanll« Oiq»i« «_rh»lt«n.

Wir «_rh»lt«n noch f«lg«nd« T«l««ramm_«:
P«t«l«bull,, 1K. _Auguft. Zm Bestalwng b»

Leichnam« d«« Gen«»al» Vlin _gnuh»«» Ihr,
Vlal«Nlt«n, d« Hn« und K»is«l, u»d die Heirin
und _ll«>s«lln, und andere Tilauchlest« P«_rs»n«« in
b« Villa «Inzutnff«», Auf b«l Fl«!t«pp_« wurde«
Ihr« Kaiserlichen M°l«stl!en »_on dn Witw«, b«
Mult«l und l»l Dochte» de« V«_lN»lb«»«u «mpfangen
«_xlch« g»_Ib!g«l Neglüßunglworl« Ib>«l Kaiserlichen
MaieMm gewüldigt _w»ld«n. Ib'« _Vlajestll», b!«
«aiselin, geluht« di« Witwe _P, lüssen. »ach Ve°
«_xdigung del G»U«lb!«nN«» nahm«« d«n _Varg V«w«
«aiseillche _Hohtit, Oroßfurft «_llolai »>l»l»j«w!!_sch
und bie _Offiz!«« de» Ssem«no»_schen Regiment«» »uf,
V«t»« _K«ls«_rlich« _Maj«ft«t «««uht« b«n
Valg zu _Hlupten zu _stlihen. In «Ine«
_Vpezialzuge «_uide d«_, Va»g auf dnn V«_rbinbung»-

_^_l zu« «a„ell,chen P„.ll„ be,ö,de,t, », 0„L.«ul«n°.'.n b._» in P«l«>«b_.r« steh.«».« t_.upp.«
m_<° d» «nt._et«. d«r V.«_dwer»«l,»ng mit einem
Kl»»,« «_Mzeooffen war«». Don aeruh!« 3!»«
«"""' »"' «-""""_Wmwe. e.«_M«ffcn «N«_KVeelenmess« beizuwohnen. _Ver V_«, „«^ ln di«
Xegi«enl»_lir«. übelgeMhl«. »u, t>«m _Weg« b«r_»h!n„an» »a» «j««e»«w,ch« «««!««_,« Vp,„« _"

Vl« W_.w« l>«, G«»nn.» Mm ha, ,,_^ ». _,
von linulan» ein Ve>lt»««el._al«n!!n «.«alt«, _"

Dem _Tlemenowschen «_egimen_, sinb auch bie«e'll.I'idePcscher, Ih«_, _K«_,_lseil>chlN h°h«u»n, kl_«ycoMinen Wladimir «ll<z«no_.»i>,ulch , _«onNunnn
«onflantliiowMch unb Michail «l_.z_^_ndiowilsch _sowl,
_Kemer Hohel», de« P._inzen A,.z m°« _PeuowuschVon _vld«nbulg.d«l _llNstpe,,!«,_!« i_« _i»io»l>,» _Hleoal »nd
w»> schau, «, «en ehemaligen 0ffi,i_er«n de,
«_e_«,me»le» unb viel«» _Piloaipers«»«» üversandt

»»»den
V«te»«b«rg. 18. «uguft. Di, Zeitungen

vcilchlen . daß b>« _Poli_^i ein« _dr_._Uen Wohnung
»er l«l»l!ften auf »>e spur gekommen ist. In
der «»chl auf b«n 14 Auguft n>u»den bei «in«
Haussuchung in «in« _Woynung,» der W,_rei«lc,l«
»ichl'ge D»lu«enle, °ie »uf bie _letzien Vieigniss«in Sl. Pel«l»bulg Bezug haben, _beschlagnuhml.
Ein jüdischer _Iahna_._zl in »eihaftet »»_rden. In
derselben Rocht würben _Massendurchsuchungen und

Veihoflungen «»lg«»omm«>!.
Da« _«Xmifteimm de, Innern hat bi« Koste» bei

sestallung be» _vpfer d«» Nl<«nt»t« »uf sich _genon»
men. Die »«»«_tluna, del agno«z««ilen Leichen _finlxt
htue, °_>e «er nicht »_gnoizieilen _ipiter stall.

L_,e Mölde.l» _ve» General» Ml» halt«
>'ch in, I»lf« _Lifin» n»r«eit ber Villa de» General»
«« 20 Iull e« qxarNeil. Einen Monat früh« »al
»«> »ucl! dn _Hauptlumpan, ein grau« alt« Mann
_oon 55 Jahren, ««_iyez««,»,, d« fich »I« Waiftlt
_H»»> _^,> j.l, Iwanow »!i»> _Stiachowol, von _Pi»<
>«_sfi«r _ü_>, . »ld«, »»«_gegeb n _hatle. D« _Larionowa
u»b _^ ,>,.„«> nwiesfn sich al» gut bekannt «it»
eln»n^«i „n° l'obachte««» den G«»«»l MW g«««l«»
_sam; um Tagc d«_z,' Ermordung _tx» General» »_aren
fte zusammen _zeweien. D«» «umaßlich« Mit»>ss»
in b«t Stubenlenuniftrm, der fich «uf dem Perl»»
de, Bahnhofe» befunden hat«, ift »uch «ischwuntH»

»
D« P_'_asidtnt de» W»isl«k»ns.ll_» _Tiolypln

nahm, dem Herold _zufolge, a« 14. August »« sonst
_«Unichl« «»»gegen. _Ueber d!« U lnsuchung in d»
Atte«»t»ang«I_«_ë»heil »ilb _chrn löglich berichtet; _lbenf»
b«m Iuftizminiftei _Schlschlglowitow, d«l dem Gang«
o« Unterfilchung folgt. Beim Pl«mi«miniftu »mo«
die Vewachnng »erstarkt.

N« So« abead und Sonntag wurden Hill zahl«
«lche Vnhaft, ngcn v«rb»chll g«l P«tsü!>lichl«,ten ,«»
gmommen. _jlXun zlaut», ew beträchtlich« 3«ll b»
!«»«la»er «ampsorga» Isatton _lxfinde fich
_augenblicklia) in Pel«llb«lg. Dl«s«r
KliMsifoigllnlsati»» »«_lben all« Nttlntal« zugeschrieben.

Einig« Tag« »_or b«« _Vomdenatlenial soll, wie bie
Petnblligüol» _Gasua «_rziihlt, vo» den _Wachtpoft«»
in dn Villa «e« iNinlft«!« d«» Innern auf der
Up«lh«l«_rinfel «l» unllN_.dlsche!! Pochen vernommen
w«_rd«n sem. Dal _wurb« _Henn Slolypln gemeldet

°«i _tnblssen lein« Vcht darauf gab; u meint«, b»«
G«_riusch rühr« »oh! »»» bem Eizittn» de« _Lrd_»
b«b«n» durch bi« Vlafchi»«« ber benachbart«» b«»s«
her. Die Gaset» m«!»l, v!_ell«tchl s«i «in« Untn«
gi»_bung d« Villa tm _Ga»_g« g«w«_s«n.

- Nl» die Mlrdell» de« _Giniral» Min ln da»
Genkaimenzimm« d«l Station P«!«l!»f gebracht
_»_orden war, beobachtel« si« noch <«m« et»« »_lrNlch«

RRo_^O_» ^^»»_V^^_nnvn 3 _^_Kr.

KiK_«, domplatz U/1.5.

j>»ft»t<»n«»»bü!_,_r:1U«of/füi'«
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Ieichnen« n. MalatelieV
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oder erzwungen» Ruh« und «bot sich. ««»» «_forln»
lich, die Bombe zu entlad«».

De« b«llische Übel der T>«««ner«N,«
anheimgefallen.

.Dies« Entdeckung — so schreibt _Gusta» _Plpk» !«
S!. Pet. H«_r«ld — ha! ei» deutscher Journalist ««'
macht, «In gewisser Georg« Klein»», der »»»Artikeln,
die e, fü» die Vassische Zeituna, bi, Kölnische Zlg.,
die _Grenzboien, di« Deutsche MonaUschrift geschrieben,
«in Vuch zusamm_«ng«l>_raut hat.Au» Rußland« Not
_nnd Hoffen«. — Heil Klelno» ist der Typ« eine«
ueibobrten Demokraten, dessen geistige» Horizont üb«
ein seichte« Vlerüschaeschwitz nicht _hinaulgch». Ein
Rodilsche» ««scheint ihm »i« ein« Art _Bilmarck, und
der baltische Abel Ist der .Degeneration «nh«!mge-
fall««_", »e!l « sich lm _._Hsfdlenst »«braucht"
haben soll.
.Erstlich nun braucht ein M«nsch nicht gklch

degeneriert zu »«den, wenn n sich l« ,_Hosdi«nst"
befindet, zweiten« hat sich derjenige Teil de« bal_>
tisch«« Ab«l», n>«lch«_r dl« heimisch« Sch»ll« «_r_»
ll«ß. Mit wenig«! im «ia»lllche» _.hosdlinft" be>
sunden _al« vielmehr hervorragend« Stell«» im
H«er und in d«_r Verwaltung «I»g«n«mm«n , und
dritten» hat der überwiegende Teil de« baltisch««
Adel» überhaupt immer auf seinen Güte»» »«_sessen,
hat hier für die Bauernschaft vorbildlich« Must«-
wirlschaften geschaffen — deshalb s«hen die Wirt-
schaft«» d«_r L«tten u«b Esten auch ganz ander« au»
all die _Bauernwirtschaften i« Innern Rußland» —
hat den Grund zu« Selbstverwaltung der Provinzen
gelegt und dadurch politisch «eise Menschen «zöge»
und hat «Mich durch dl« Pflege «im» sein«» g«s«ll»
_schasllichen Leben» — wir denken hier in»_teso»dere
an den Nd«l _Liolanb» — für di« St«lg«ung d«l
ssnl!_uinlv«an» ««wirkt. . .

»Die schimpfliche Roll«, dl« e» _seweizeit Gra
Witte g«g«nüb» spielte, dieselbe »it dem _Vnich seine«
Ehrenworte« einleitend, ist m»ch nicht »u» de« Er
innerung »_erschwund«».

Und «in solche» _Iomxallst unt«_rnim»t e«, über un
gegen den baltisch«» Adel «u sch«!ben!"

3«, Errichtung eines besondere» Polizei
«inltterlnu,«

_xerlaulet, daß dies« Institution zu b«m Zwecke In«
Leben gerufen »erde« soll, dl« bestehenden Miß
stand« in der Polizei» und Gend»»me_»l«
ve»«c>ltung in Rußland zu beseitigen un
deren Funktion«» mehr den Forderungen
«Ine» konstitutionelle» Staate« »nzu
passen. Die E_»richtu«g ei«_e« _besond««» Polizei
minist«il»m» in Rußland ist «on de« Minist«
Stolypin »i« folgt g«pla«l: An de» Spitz« soll ein
Minister stehen, d«m zwei G«hils«_n b«>8«g«b«n
»«»de», »_ouon dem «in«» dle _FunNionen de» jetzigen
Chef« der Genba»m«i«_ver»»l<ung und dem anderen
die b«« jetzigen Direktor« de« _Polizeideparlement«
Übertrag«« werden. Dementsprechend wirb auch dies
neue Institution selbst au« einem erst«» und zueilen
Departem»»t de« _Pollzelmlnisterium« besteh«». D«
Plan P. U. Stolypin, kennzeichnet den Minister
Präsidenten »leb« al» Staatsmann mU dem best«»
Will«n, und er ist von »_eitestvagend« Bedeutung
wenn man bedenkt, welch« unlxschiänlt« Macht j«tz
di« russisch« PMzei» b_«zithu»zl««li« _Gindlumnl«»
waltung infolge der Aulnahmezuständ« hat.

— Ernennungen. Der _Llol. _Gouv. _Ztg
zufolge, ist Baron F_»eytag-L»»!ngh«v«n zum _Vaue»
l_ommissar de« 2. _Pernauschen _Diftril!« _ernann
worden ! ferner sind ernannt: der Reselvefähntic!
Baron Wune» Wolfs zu« jüng«_r«n Gehilfen de«
Fellinsche» _Kreilchef« und der «»nä. _jur, H. Lutz»»
zum _Tian«_lateur der G«_uvern«m«n!l«R«g!erung.

— _Anszeichnnng. Für tnue Pflichterfüllung
und l»yÄ<_t Vnh_»ltt» b»l Unt«ldiü«!ung b«rM«uw«
ist unter Anderen den Fl«!!«n»Iunl«n de» Schul-
schiffe» » Riga' V«»»n Ungern>St«rnbe»g
und Baron _Glrarb de _Voucanlon Alluhöchs
dl« silbern« Medaille mit der _Uufschrif» .Für
Tapferkeit" am Ge»rg«nb»nde verliehen worden.

(Reg_._Anz.)
_^. «in _nene» Hetzblatt. Dl« Nr. 2 b«»

Uraj» (Der Pflüge»), de« für di« Lankleut« be-
stimmten sozlaldemolraüschln _Wochenblalte», ist in
10,000 Exemplaren erschienen. Di« _Numm« «ntlM
die _f,»lg««d«n Artikel:,Dl« _Hoftlpartel._',in d«« dl«
Nch_nuptuna, aufgestellt »I»d, baß die _Vauern über
kurz «der lang alle« Gu!«lanb umsonst haben »ud«»,
N«nn e» ihnen nicht gegeben »_ird, so «erden e» die
Bauern sich mit Gabeln und Dlefchflegelx erobern,
allem _zuoor dl« Apanagenländenlen; f«_rn«l die
Artikel »Die Resolutionen de« Kongresse« der Land-
leute in Riga", .Die Ideal« de» _Zwelgwirlschafller_'
(in dem die Tätigkeit de» Kongresse» bemängelt wirb),
.Nu« dem Nigaschen G«uvern«««n<«gefängnisse"
<_Schilderung«n eine» Inhaftierten über angebliche
Gewaltakte vonseilen der _Gesananilcmsseh«), ,L«»l»
land', Zuschriften vom Land« _u«d Mi«zellen. — Au«
unterrichteten Kreise« !«ilt man un» »it, baß die
Nr. 1 b«i Ar«!», b!« in 6000 _Exemplaren gedruckt
morden »_ar, in wenigen Tagen vergriffen wurde, so
daß die Auflage der _zweiten Nummer oergrößert
w«rd«n mußt«_.

Di«fe» soziall,«molra!ifch« _Nlalt «it feinem «_o»lu>
tionären Inhalt wird natürlich nicht »erfehlen, neuen
Zündstoff für die Unordnung«» und Verbrechen au<
dem Lande zu «z«uaen.

b. «igasch«, «reis. B, llnbftiilung«
und Neb«» f alle. Am 5. August find In einen,
_Vauergesind« unter Sunz«l und am 7. August in
einem Nau«_rg«sind« un»«r V « g « »old Scheune«
und Riegen mit Inhalt durch Brandstifter _niederge_,
_brannt worden. Im letzteren Fall« find zwei Schuldige
oerhaftet worden,

««8, August ist ein G«find« unter Sissegal
und am 5, August «in Gesinde unter _Kropplnhos
von bewaffneten Banden überfallen, »ob«! Er»
pressungsversuche gemach! wu»b«n. E» wurde auch ge-
raubt und geschossen.

b, Weihenfee (im _Lissegalschen Kirchspiel). Um
7. August ist die Ri«g« d«« Pl»usche°_Kruge, mit
d«m dort angefühlten Getreide u»b «_inig«n Wirt-
schiftigerät«« »iedergebrannt »_orben.

t>. Wenliensche_«_llre« N«ftl«ft« L«h««_r,
Die P«!«rburga» _Lapa setzt da» V«rz«!ch»l« d«» be_»
fünften lettischen V°lk«schulleh»«r fort. Nach _bemselben
babln im Wendenschen Kreise 58 Lehrer oe»_schl«den«
_Sirafe» erleiden müssen, u»d,n»r find: erschossen
7, körptllich gezüchtigt 5, angeschossen 1, »_rr«llt»t 7,
_aulballotlertl,Sachen k»nfi»>i«t «d«» verbrannt
sind 8 L«hr«rn, geflüchtet sind 35 Lehr«,

_^- In Anlaß de» Ermordung d«»
I»oftenhofsche_»La»dgtn«d«im«nNelN-

N »ld wurde auf Befehl de« General« _Werschin!»
du Gemeinbeälteft« von _Droftenhof seine» Am!» ent-
letzt und der _Drostentzofschen und _Gotthardlbergschen
Gemelnb« «Ine _Strafzahlung »on 3000 Rubel aufer-
legt. Außerdem »_urben 3 P«ison»n _«_andilchtlich ««-
schöss en; der ein« hatte dem Mlld«_r d«_l Land-
genldalmen ,u_» Fluch! _verholfen, der andere war ein
bekannter Hehler von Räubern und der dritte, der
Lehr« Tchiison, der sich wahrend der revolutionären
Unruhen stark _lompromittielt Hütte, Ferne» wurden

zahlreiche Personen ein« Prüg«_lstraf« unterzogen. Die
_Llrafsnmm« von 300« Rubel, die bi« Eem«ind_« auf-
bringe» muß, «!»b der Familie de» ermordeten Ur-
j«dnil« überwiese« _w«_rl«n.

b. Zu de« Ermordung d«_l _DioftenWschen Land«
z«_ndarm«n und b«« durch st« v«_r«nl»ßten Stras-
ez«lnt!»««n b«m«ilt dl« Rië N»is« - .,Wi» s_«h«n
hier die _Vtrafexpeditl»»«» Wieder ihre Tötigleit auf-
nehmen. Soweit haben «» wieder die revolutionäre
Agitation und die Morde und _Raubiaten gebracht.
Wen» solch« _Vorstll«, »i« die Ermordung de«
_Drost«_nhlssch_«n Laobgenbarmen, überhaupt möglich
_gewes«« sind, so hat hielsür dl« giVß!« Verantwortung
die aufhetzerisch« _rattlal« P«sse und in erster Reibe
dl« _Muhsu _laill zu tragen. Di« Abonnenten diese«
Preßorgan« mußten denken, daß die nvolutionäre»
Verbrechen eine «_rlanbte gute Sache feie», unk daß
dl« M»,b« an d«n G_»2»«_in der R«»olu!i«n (z. B, an
c«n Lehre»», die die Stellen der flüchtig geworbenen
Lehrer «_wgenonimen Hab««), Anerkennung verdienen_.
Die auf dics« A»t _unlerwiesenen und _aufliehetzten
L«s« Ii«ën ruhig vor ihren Auge» «ine Mordtat
verüben. Den Blätiern von de» Sorte der Muhsu
_lalli Hab«» unser« _Lanbleut« für b!« _n«mn Vtraf_»
»_xpebitionen zu danken.'

Kurland. Die lurländilchen _Krei»-
ve»_sammlung«n haben, der Dllna-Ztss. zufolge,
in ihrer Mehrzahl beschlossen, 100.000 Rbl. au,
«Uerschaftllchen Mitteln zur _Dllpositlon der Re-
gierung zu Sicherheit»- und Polizeizwecken zu stellen
und zwar je 20,000 Rbl. für den M!tau-N»u«_leschen
und de» G,llbin-H»!_e»p«!M«n N«K und _j« 10,000
Rul»l für di« anb«l«n Kreis«.

D«_r Appell d_«r L»nde»npilse«tanten zur Heim-
kehr deiimNu_«lande weilenden Großgrund-
besttzer soll, wie oerlautel, bisher keinen nenmnlwerten
Erfolg gehabt haben Wa» den geplanten landifch«»
Selbstschutz anbetrifft, so dürfte er nur in den
Gegenden, wo dl« Güter nahe beieinander liegen unk
«ine _zuvlrMg« Maff« _i»n lettisch«» Wirte», Müll«n
und Arr«nbato«» _v»_rhanden ist, zu «_rrichlen sein, in
»nd«_r«n Gegend«» wirb jede, Gut sich mit eigenen
Leuten schütz«« müsse».'

_Knrland. Befehl de, Kuiländischen
Oen«l»l»G«uo«ineu_»z, Infolge der
sich in letzter Zeit meldenden Raubübersälle auf die
Eisenbahnzüg« hat der !emporä_»e Kurländlfche Ge-
neralgouverneur an die Rayonchts» den Vefehlerlassen
bah sie außer der beielt« eingeführten Bewachung der
Postzüge in ihren Rayon, auch eine Bewachung der
P«_rj»nenzüg« in U«_li««lnlnnft mit der _Tlltnbahn« und
G«n»d»l»«ll«ver»lll!ung »_rg»nifi«_ren sollen. Gleich-
zeitig ist den Chef, anb_<f°hlen norden, zweck« Ver-
hinderung von _Wasientronlpvllen aus den Buhnen
in Uebeleinlunft mit obengenannten Behörden perio-
disch« Durchsuchungen der Züge, sowie auch der in
ihnen fahrenden _Pnsonen zu veranstalten, (üib,Ztg.)

Vlita«. 3«»_roli st Ische« Mord und
Bedrohung. In Hinblick auf dl« bevoistehende
kriegsgerichtliche Verhandlung in Sachen de« Nuf >
rühr» in WIndau sind, eine» Spez!alo_«_p«fche der
No». Wr. _znfolae. am 13. August zwei Belastung« -
zeugen «_rm«»b«t worden. Di« übrigen Zeugen haben
Drohbrief« erhalten.

8ib«_n. Ein tragi-lomischll Zwischen«
fall, so schreibt di« Ltb. Zig., spielt« sich gestern
um bi« Mitlaglzeit auf der Gefängnilftraße ab. Ein
_Ojfizle, _nuf «wem Zweirllb« _passi«_rte die St_«ë,
Plötzlich höite man «inen starken Knall. Der _Osfiz_ier
samt dem Rade liegt am Vodcn und ruft um Hilfe
e» sei verwundet, _Passanten «Ilen herbei, e, bilde!
sich «in groë _Volliauflauf, man biftürmt d«n noch
immer am _Node» liege«!«n Offizier mit Frag«», wo
er verwundet sei, damit «»» ihn _voifichlig aushe be,,
könne. Endlich, noch zl»ka 5 Minuten , entschließt
man sich, ohne «In bestimmt« _Anwoit erhallen zu
hiben, den Oisiz!« aufzuheben , . . « ist glücklichel-
»eise »_ollftinbig _unoersehrt. Mit _laulen
llnall »« nur — d«» Pneum »»_llreis«n de«
Zweilade» geplatzt.

«tl»«u. Du,ch _lagelbefehl a» die hiesige
P_ollz«! ordnete d«_r _Pollzeimeister an, daß die Schutz»
l«u<« Ihr« _Revoloee nicht mehr in der umg«>
hängten Revolvertasche, s«,der» nntetmGmt zutragen
hob«».

— Mord. Am 14. August ««_rg«»» verlangt««
einig« unbekannt« P«_rs»n«n durch Klopfe» an _«w
Fensler Einlaß in da» _Flrftnsch« Hau« in dei
Nalterlefiraße 3tc. 4. Da de» Forderung d»
F«mk«n nicht _nachglgeb,_« «md«, so lletl«rt«n fu
auf« Dach und traf«» Anstalt««, »_om Hof« au« in«
Hau» einzubringen. In diesem Augenblick trat der
zu Durben »«zeichne!« _Krist Karlliüg au« d«_m Hause
auf den Hof und wurde sofort von den Fremden oom
Dach au» mit 3 Reooweischüsf«» _niedeigclchossen_.
Die _Mlrdn feuerten »och 2 Schüsse, jedoch ohne zu
treffen, auf de» A»«nbator de» FKiste>schen Hauses
_Fieimann, ab und ergriffen dann di« Fl»cht.

(Lib, gla.)
Peter«bnrg. D«_r amtliche Bericht üb««

>!« Flucht d«» 2»nliä»b«_r« Njel«n,ow
st endlich elschi«n«u. Er enthält nicht» »el,en!lich

Neue», »_eiwegen wir ihn, da gestern dringliche«
Material vorlag, auf heule zulückstelllen. _sr lautet

Am 3, August a. c,, um 11 Uhr 20 vormittag«,
st au» dem Zuge der Pelellburz-Warschouer Bahn

auf de» 228, Wnft, z»_Ischen den Stallone» loro-
chl»_, u«d Nowosselj« der 8l»_reftant _NIexande, Vje»
_enzo», der von «ine» Konvoi, bestehend au« dem
lelloertrelenden Adjutanten der Warschauer Gen»
,»lmeril'P»lize!'N«r»al!u»g de» Bahnen, Stabil!«»

m«ifter _Walaro» , vier Gendarmerit-Unitloftizieren
mb fünf Untermilllar» de» _Omlksche« Infanlnie-

Regimente« ,eilorlier! »»»de, entflöhe» .
_Duich die _Unlersuchnng ist festgestellt _wolden, daß

« erwähn!« »_rr«ft»n! au» _Waischau nach Pel««-
mrg nicht in «_inem Waggon für _Arreftinte», sondern
n «in«m Waggon >»_liter Klasse mit d««i Nb!«il_«n
ranlpoiüert wurde. Die Ihn ««_loriierenbu, Chargen
>«« _Konooi» «_ar«n in folgend«! Weise Veit«,!!:
Unßeihalb de« Waggon, auf _txn lxlden Plattform«»

Diva» auf, setzte seinen Fuß auf die _unler dem
Fenft«! _bkfindlich« Da»_pfhei,ung«rVhr« und stürzte
Nch, di« Scheiben zertrümmernd, mit dem Kopse
ooran durch da« Waggonfenster au« dem Zuge. Einer
der _Vjelenzom _zunschst befindlichen Gendarmen
Nette»» demselben durch da» zerschlagen« Fenst« un<
verzüglich nach. Ein zweiter Genbarm mach!« eben-
falls den Versuch, durch da« Fenster _o,u«Mft«iaen
sein Säbel balle sich jedoch am Fenster fest
und «l« er sich befreit hat!«, waren der Arrestant
und d« ihm nacheilend« »rste Gendaim in den Ge-
büschen »_erschnmnden. Der _dlilte Gendarm brachte
mit Hilfe der Wesiinghouse-Brems« den Zug sofort
zum Stehen. Da der Schlüssel fich bei einem de»
Gendarmen befand, die durch da» Fenster vom Zuge
abgesprungen waren, so konnten einige Untermililär«
und bei de, Lärm« w«gen au« seinem Abteil herbei-
eilend« _Sto,b«°M!m«!s<«_r _Makaro» erst d«n Waggon
»_erlossln, nachdem di« _Mr _oon de« Kondukteur ge-
öffne! worden war. Di« oom S!ab»-Ri!<melst«
Makarow getroffenen Maßnahmen, den Arrestanten
unter Mithilfe von Nlbeüern, Bauer» und _andeitn
Personen aulfiidig zu machen, führten zu keinem
positiven Resultat,

standen Schild«»««« des Insanleriereglmen!«« mit
Gewehren. Di« Türen de» Waggons waren mit
einem Schlüssel _verschlxssen, der sich bei «inem
der G««dalm«iie-Untel«ff!zl»e befand. Zur Zeit
l>« Flucht befanden Nch l» dem ersten Abteil
dl« Waggon» von der Spitze de« Zuge« drei
Untermlllläi« de» _vmslschen Infanterieregimente« , in
bem mittleren, in zwei Hälften geteilten Abteil der
Ai-nstant Bjelenzo« und vier _Genbarmeri«>Unter-
«_Ifiziere ,wobei einer derselben sich dem Arrestanten
gegenüber aus einem besonderen Diva« niedergelassen
bau«, der zw«ü« und dritte am aegenübnlieg«nd«n
Fenste_» auf besonderen _Tivan, Platz genommen
hatte» und de» vierte fich in der anderen Hälft« de»
Abteil», den Rücken dem Arrestanten zuwendend, auf
einem _Diuan aufhielt, und i» dem letzten Abteil der
3!nb«-R!t!me!ftei Mal«»».

Am 3. August, nach 11 Uhr vormittag», _al« der
Zug in der Nähe d«! Station Nowosselj« infolg«
ein« Steigung auf d«_r 228. Werst d_«n Gang »««
langsam!«, stand, wie die i» demselben Abteil be-
findlichen Gendarm«» aussagt«», de« Arrestant _Bjelen«
M, der seinen Platz neben de« Fenster halte, vom

Für die _Nichtbeobachlung der Regeln de« Nacht-
dienste« , deren Folg« die Flucht de« «wähnten
Aireftanten war, find auf Grundlag« der Artikel 153
und 156 Buch 22 der Verordnungen über den _Klieg«-
zusianb oom Jahre 1869, Eb, 3, der _Slab«-RIttme>stei
_Matarow und dl« _oier zum Konvoi gehörigen
Gendarmerie-Unteroffizier« bem _Pelerzbmg» Milüär-
V«zilk«geilchl üb«rg«be_» worden.

Petersburg, Da» Attentat auf Sto_»
lypin. Von dem Verhalten de» Publi-
kum» während der gerichtlichen Leichenschau im
Peter-Paulz-Kranlenhaus« entwerfen die _Nirsh. Web
«in sehr charakteristische» Bild: .In den Morgen«
blättern war mitgeieilt, worden, daß die Loten und
Vtlwundete» sich in te« Peier-Paulz-Klanlenhüus«
befinden. Da «« außerdem Feiertag war, haue sich
eine Meng« Neugier!«» um da« Krankenhaus v«r-
fammelt. Auf dcn _Trot!»_lr« _heilschle ein unge-
wöhnliche» Leben. _I« bem Hof de« _Nranlenhause«
hatte sich seit dem frühenMorgen ein recht zahlreiche«
Publikum »ersammelt und die ganze Zeil ergoß sich
ein ununterbrochene! _Vtlcm in den Hos, während
nur wenige den Hof wieder veiließen. We_» In de»
Hof gelangt war, blieb so lange wie möglich, um
seine _Neugierd_« voll zu _besrlldigen; dl« Neuginigln
füll!«» die Troüolr« de« _Petropawloweli _Pereulol
und die _beiden Ufe» der _Karpowka, die ganze Zeit
bestrebt, irgend etwa« durch den Gilterzau» de»
Krankenhaus«« zu s,hen. Nuf de« Hofe drang!« die
Menge, um nur einen Blick auf die Toten zu welfen_.
zur Leichenlammer ; sie wurde zurückgewiesen. Die
Neugierigen traten zurück. Aber langsam, Schrill
um Schritt, einen über den Rücken de« Nnd««n
hinwegsehend, auf die Zehenspitzen tretend, schoben sich
de Hinteren an die «o_»t«i_«n Reihen der Zuschauer,
und der Ring der Neugierigen zog sich zusammen_.
Dann ftürz!en alle zusammen, wie auf ein Kommando
nol, und füllten den leeren Raum vor de» loten-
lamm«. Die P«liz«!_ossiz!ne und der Gendarmerie-
oberft!_eu<n>>nt legten sich in« Mittel und _rangierlen
da» Publikum zurück; da» Publikum ging murrend
und sich blllagend zurück, dräng!« aber sogleich wieder
oor. Dieser sonderbare _Zeiloertreib dauerte vom
Morgen bi« zum _Nbend. Um drei Uhr wurden
die Gaffer mit großer Mühe veranlaß!,
den freien Platz vor dem Krankenhaus« zu räumen,
Nu« der Totenlommer wuid«n die Leichen hnaul-
gelragln und In zwei Reihen _niedergeleg!. Die _Nerzte
und der Prokuren! waren mit d«_r Untersuchung der
Leichnamen beschlftigr, die Leichnamen wurden oon
der Polizei _photographier! und da» P_._olololl aus-
gcsttzt. Unterdessen waren die Neugierige» »icht
rnMg gegangen. Du 3lirg war immer enger und
fester geschlossen worden, und plötzlich stürzte die
Meng« auf bi« Leichen _lo«. Diese« Manön«
hauen weder die Polizei, noch bi« Menge selbst
ooraulglsehen. Mit Nol und Mühe gelang e«
«Mich, den Hausin _wuder »on den Leichen zu
_ei _lfernen. Um '/?8 Uhr stürzten die Gaffer »der-
mal« milten unter die Leichen; diesmal v«_rsuch!en
weder der Prolureur noch die ermü'_ei« _Pollzu da«
Publikum von den Leichen fortzuschaffen, und in der
Meinung, daß nach einer Weüe die Neugierigen sich
_vm selbst tnls«n«n würden, »««« sie b!« Leichen
genügend betlochtet ha!!««, befahl der _Prolureur die
Hoslllr zu schließen, damit lein neue« Publikum
herein gelange. Die Rechnung de» _Prokureur«
stimmte aber un eisten Punk« «ich!. Die Neugierige»
dl« di« Leichnamen umlingl hauen, waren bereit
ewig dort stehen zu bleiben. Die hinleren Reihen
diünglen vor, ab«r die vorderen _rehaupteten eisern
ihren Platz. N cht die geringste Achtung vor d«i
Ruh« de» Toten war in der Menge zn verspüren;
»ich!» _al_« der brennende _Tlieb, bie Neugierde zu
stillen. — Endlich «md« dem Gaffen «in Ende _ve_»
reue!. E« ertönte dir Ruf: .Zurück, ihr habt genug
zegafft!' — u«d zwei _lmitt««« _Tchutzllul« er»
_fchitntn im Hof, Mit dem Schrei.Kosaken, Kosaken'
warf sich die Menge, wie eine Herde zurück; sie
wog!« hln und her, vo» größerem Schrecken erfaßt
beim Anblick «Ine« berittenen Schutzmann«, _al_« beim
3Mj<t der 25 verftümmelten Leichen. Viele ver-
gießen den Hof,

Petersburg. _Untersuchung. Nach Oft-
Wn«n ist, bem _Towanschlsch zufolge, Nllllhlchft
>u Neamt« W. W. _Radlow abkommandiert »_oiden
um bi« Handlung«»«!!« de» G«n»_ale v,Rennelampfs,
Grodeto» und Möller-Valomelily zu untersuchen.
W. W,Radlow hat ungemein weitgehend« Vollmachten

«bauen und ist bereit» p« _Sondnzug auf b_»_r Vibi_»

»Ischen Bahn abg«»«Ift.
_PeteiSburg. Erhöht«! Bildung»,«»<»«.

Nuf Vorschlna von P. N. Stolypin wird da« Min»
sterlum de« Innern, der Ruffk. Slow» zufolae, in
Zukunft ausschließlich Person«« m!t Hochschulbildung
anstellen, unabhängig «on de» _Glandelzugehlrlgkelt
unk ohne Bevorzugung einiger _privilealert« Lehr-
anstalten _(,. V. der _Rechllschul«. Die Red,).

Petersburg. Landzuweisung. DeiLand_»
«Irlschasilminister Fürst W°ff,ltMow hat durch
Vermitteln»» , d«» Miniftenat« auf b«» Aller'
höchsten Namen «In Gesuch elng»elcht, «, mögen
imI_enisselilischen Gouvernement In Sibirien 35,000
Defsjatinen Lande«, für Uebnsied«lunZ,zw«ck«, zu»
_Vlllchiung von _WIrtschafUlomplez«», angewiesen
»erden,

_Petersbnra. Der Prozeß N«boa°_to»
kommt, der Russl. _Slowo _zufolg«, Anfang Oktober
,m V«rbandlun«. In der Zahl der Z«_naen w«rden
die Nbmlrale _Niril«», Nn«ll»n und RosheNwenfki
figuliu««. An d«_r _Vert«_idigung b«t«_ilig«n fich u. a.
di« _Lldeputierien Ku_,mw-K»la»»_jl» und _Rvbitschtw
sowie di« »_eieid. «_echl«anwält« d« Pl»n«on und
Wollenste!». Da« _Untersuchun!!»m»!el!»l und da»
Gutachten de« Prokuren!« _Wogal befinden sich bereit«
im Ministerium.

pt», Petersburg, Dienftn«ch»ichten. E«
sind ernannt _word«n: K»mm«_rber_» Iakunin zum
Gouoerneu! «on _Nsamara und der Ch«f b«r
Abteilung für ««dtlsch« _Wirtschost bei d« Haupt-
verwaltung In Angelegenheiten der lokal«» Wirtschaft
Psch _eradski zum Gehilfen de« Chef« derselben Haupt-
uelwaltuna, an Stell« de« »u» dem Dienste e»t-
l_ossenen Gehilfe» de« Chef« dies« Verwaltung
_Ssawltsc h.

pt». Petersburg. Verfügung d«z Mini-
st«!« de, Inner« im _Postiessoit. D«
Punkt 8 der Verfüg«»» , de» Minister, b«_, Jon«»
im _Postressort »om 15. Juni 1886 _(Re«l«_rung«-
»nzelgli Nr. 1129 »»« 1. Juli 1886) »Irb durch
folgende Regel «rgänzt:

.Im Fall« der Suspenii»ung od« völligen Ein-
stellung de« Erscheinen« einer periodischen Nu»g»be
wird auf Vnsüaung der Regierung da» für die Be-
förderung und Zustellung auf der Post _«ingezahl!«
Gelb zurückeiftaüet, und zu Gunsten de, Fi,lu» nur
derjenige I«!I b« Veiräa« «Inbehalten, der «omPoft-
und Telegraphenressort für die Veslrderung bi» zum
Tage der Vuspendierung oder Einstellung de» Er-
scheinen« der _belrefsenden periodischen Uu,gabe be-
rechnet wild.'

Petersburg. In der deutsch«» _Vatschaf_«
hat ein Mitarbeit« de« _Vlrshewyj» Webomofli vom
Grafen _Montgela» «_rfahrm, daß die deutsche
Regierung ihr« Foid«_rung niederholt hat, d!« in
Ruhland bei Unruhen _zuschaden gekommenen deutschen
Untertanen zu enlschälig««; die VnlMblung«
dauerten noch an.

_Helfingfors, Nuf d«m s»zi«ld««oliatl»
schenK»ngr«ss« in Uleabotg wurde, bei Rev.
Ztg. zufolge, beschlossen, daß dl« Part«! bei d«»
kommenden Lanb!»g«»»hl«n selbständig vorgehen soll.
Als Noiberellung für dl« _Wahllampaan« sollen Kurs«
sü_» Agüalor« _eingerichlet werben. DI« Parteileitung
wurde beaustragt, fich eine« guten Einoerftänbniss««
mit den _russischen P»_rleig»n«^tN zu Viflelhig«», jedoch
unter Rückfichtnahm« auf di« EIg«nftellung d«» sinn»
lindischen Vozlaldemolraüe. Der Kongreß sprach fich
gegen die _Enichwng n«u«_r finnische» Truppen au»,
Di« Auflösung de» Rnl«n Garden könne man zwar
n!ch! _billiaen, doch fei sie wünschenswert zur Vor-
beugung »eile»« Aufhetzung. Schließlich sprach fich
de» Kongreß dahin au«, doß e_» die Pflich! der
leitend«« Person«» sei, absolute Zurückhaltung zu
beobachten.

Moskau. D«r »_lliussische H»»d«l«-
und _Indostli«verband ist dlsinlü» z«»iaUen
und genötigt zu Iiauldi«r«n. Ein T«il d«_r M,!gl!ed«l
de« Verband«» hat beschlossen, sich dem Verband« b««
russischen Volle« anzuschließen, «In Teil ha! be-
schlossen, sich der lonstilullunell-demütratlschen Partei
anzuschlleß'n, und «in Teil, der kleinste, hat _btschllssen,
ein« selbständig« Handel»» und Industrl«-Par_!ei zu
bilden und die bl«hnig«n Slawten umzuarbeiten,
mobei namentlich die _Sicherstlllung d_«r _Imeresse_» de«
handlltreib«nd_«n und _induftriellln Neoöll« _rung«llllsser»
Verücksichtiguna finden soll.

Moskau, Ein «mpöltnd«« _mass«n
_w«lse_« Morbschilßen auf Polizel-
beam!« meld«! «In« t«lea_«aphiscbe Nachlicht l»r
New. Nremja. Am Abend de» 14, August, um
9 Uhr, erschienen auf dem _Kacharinenplatz «ine Meng«
junge! Leute i» eine» Reih« _schnellsahrend«! _«l«a»nt«r
Equipagen (_Lichatschi), welch« auf den »u« einer Kirch«
tretenden _Pollzeilloitraufsehei Schlschuli« «ine ganz«
Salve Reoolnerschüsse »_bzabcn. _Schtschuli«. ein Gr«>»,
_wurd« von 3 Schüssen In der Magengegenb _gelroffen
und fiel löllich verletz! hin. Die Frau de« _Renier»
ausseht,« Tch, nanff «wen d«_r Möcder, welch«, au«
der _Equipag« gesprungen war. am Arm und suchte
Ihn f_estzuhalien, s«in_« G«n«ss«n rissen ihn ab« _lo«
und _suhren darauf alle well«. 10 Minut«» nachher
eröffnete dieselbe Vande im_.ssarelnyi Rjad" auf die
dor! auf Posten stehenden Go»»b°»«i, «in« Beschießung
in Salven, Zwei Gorodowoi« wurden hierbei ver-
wunde! , b«! eine von ihnen sehr schwer. Darauf be-
gannen die auf den benachbart«» Posten flehenden
Gorodowoi_» auf die Bande au» ihren MUi!«_rfl!n!en
zu fchießcn. Die _Mordband« _er»!de»l« da« Feuer
und e_» gelang ihnen zu entkommen. Auch au» dem
Publikum wurde auf die Polizisten geschossen, wahr»
scheinlich »on revoluüuiiöcen Post,», die nach _«inem
_vo.htl befummle» Plan« a» gewissen Punkten »om
revolulionälen _Komite« »ufg«ft_«llt worden waren_.

Wotonesh, _Uebei die Entlassung b««
Viz«gouoerneur» Koch bring! d«L Blatt Oko
folgend« nicht uninteressante Mitteilungen, Den Grund
zur Nnllüssung soll folgende«, an den siühiren Reichl-
duma-Nhaeordn««« Ku«min-Karawaje« gerichtete Tele-
gramm geboten habe»: „Ich ficht im Namen der
Liebe zu dem vielleidenden Volle, erlassen Die einen
Aufruf an die Bauern, rufen Sie sie zur Geduld und
z um _festen Glauben an die fruchtbringende Duma-
Arbeit auf. Die erlöschend« Hoffnung, die _aulsich!«-
_lof« Not treiben die Bauern zu Sinnlosigkeiten Ich
bi» eben erst von dem Schauplatz der _Ngraruniuhoi
zurückgekehrt. Da» Herz schrumpft beim Gedenken an
da» Durchlebte zusammen. Nur durch Mild« und
Lieb« ist «in _Mutoergktzen zu _vlimeiden, davon Hab«
ich mich persönlich überzeugt. Ein andere, Mittel
gib! e» nichl. E'baimen Sie sich der Unglücklichen!"

pt», _Iusowka, _Elmorduna, »onSchutz
leuten. Beim Hauplkonlo_« d« Neurussischen Ge-
sellschasl wurde von _Midelann!«» de» Schutzmann
_Tlubnlko» _«öllich verwunde!. Auf den Schuß hin
kamen 2 andere Schutzleute _herbeigenlt; «m« oon

ihnen nah« mit gezogenem Säbel d« Verfol_zuoz
auf 2 Übeltäter «..floh««- Einer kgl« sich hin.«

_Ä rSchaubud. In den Hinle.h°lt_«_" l _«f b°nn n»^
« b«n Schutzmann auf dn Stell« «"»t«t h»l!«, _v,

d«n »°he««le°en«n Wall»; «« »°b «och « Schüsse »»,
n fich _lim «äh»»d«n _Urjadni ab und entkam.

pt», «s«m«r«. Tumult. El» Haus« »„

400 Personen, der am N°e»b vom !«nseit.aen Flch
uf«. üb«!s.tzt« z«_g Fahne« «r«_genb und noolutioM

_l!«b«sina«nd durch bi« Dworianslaja. Unter««,,

wuch« ««"_Menae bl« ,u 2000 P«"°n« »«. E.

lan7,u «_ln«m gusamm«nft«h mit d« P"'_, « ' »°i«i
d« _Vllsta» NI«el«wsti mit einem Dolche leicht,_ei.

wun_^
_Mb ein Oeh'lf. de« Pollzeimeis« .» .1»

_Prlsta». ein _Revleraufsehei und Ml G»!»d,««l,

durch Steinwülfe »_eiletzt wurden.
_M. _Ielissawetgrad. »rl«b_« D!«F«»e..

schäd«« l« Kr«lse ««h««n «wen «_pldemischen _Chnaltn

an. I» «in« Woche fanden 60 Feu«_rsch»den fm,

Soeben _nmbe _mitg««!«, daß «« auf b«m Gut. d«,

Stablch«f« de« Warschau« Milit«»bezilk«, Ssannm,»,

_^""' I«_Nssawet««<»d. Im _«°<°n««l_»
h°b«n Unruhen begonnen, die dadurch «_nlstande« _wj

ein Gefängnilaufseher t,«n i« Untlrsuchungihaf! le_>

_finblich._« N«!M, «l« «' dtmNefehl_, »«m MW

einer Zelle fortzugehen, nicht Folg« leistete, lötete.

pt». Obefs«. _Ermoldung einer ganz«,

Familie. In d« Nach! ist hinter dem Tiralpcki

Schlagbau« die au, S P«lf»n«n _lxstehenb« Familie

de« Kaufmann« _Stamoglo «_rmorlxt ««rb«n, wobei
10 000 Rubel und Wertsachen geraubt Word«« find

Ein Mord«! ist dingfest ««macht _worb«». Er ,ft e!»

«rüflow«' _Zwannlfttlsiing, dnmlt b«n G«ia«g«»n
au» d«m f«n«n Ost«» _angllommen »ar.

Odessa. Die höchst«» militärischen und _zioil«

Vtlwlll>ung«be_°m!e« »on Odessa haben plötzlich, »«
_Vchles. Z!g. znftlg« , w _ourpor« ihre» Abschied ein»

«.««icht, _dawnt«! d«r Ob«_rlommandant _Gmnu

_Kaulbar«, Gen«»lgou»ei»«u! _Kamngoso» und dn
_Stlldlhaupimann. ......

Der Tribun« »_irb au« Od«ss» g«m«lb«t, daß «i»

jung«» Mäbch« n »_on 16 Jahr«» »on derRevolution!»
palte! abgeordnet worden »ar, gegen d«n Genn»l
Kaulb»»» «in neue» Attentat zu verüben,
Man hatte sch»» _Ungere Zeit ein halbwüchsig«
Mädche» in der Näh« de« _Kaulbarsschen Palast«
bemerkt, da, in der Straße auf und ab g!«g,
Plötzlich Hölle man «ine starke Explosion, und»

stellt« sich heran«, daß d«m Mädchen eine _Vombl
entfallen «ar. Durch die herumfliegenden Splitter
wurde ni«m. anb verletzt. Da« Mädchen wurde in
Stücke _«ewssen. Die russisch«» Nlät!« haben hletubn

noch »ich!« gemeldet.
T«»sk. Auf de» Hippodrom nach bem Ren«»

bracht« a« Sonnlag der Hebräer Benjamin _Diftler
Im Ne»«!n mit »nb_«l«n _v«_rsch!«b«nen Person»
Schlag« l»i und »n»und«t« _dmch «««» RtnolNw
schuß einen Prista» am N»«. _Diftle» »md« on_»
h°st«t.

Ausland.
«<««, den 16. l29 > Nngust.

Gin türkisch-bulgarischer «_rieg?
Au» NlrUn wild un_« geschrieben:
—?,— Man hat in Phillppopel, wo am 1s

August n. St. der Kongreß der bulgarischen Städte
Vereine und Verbände tagte, gerade lein Blatt »«>
d«n Mund genom»«n. Griechenland, da« ökumenisch«
Patriarchat und die Türkei wurden beschuldigt, b»
ihre Politik auf «die Vernichtung d« bulgarische!,
_Clement« und dessen Aulmälzung al» eine« Bestand-
l«ll«2 b«_r _«moMch«» Türlel- abziele. Aber nnch dn
wlopäisch«« Diplomat!« , .auf die da« bulgarisch«
Volt so viele Hoffnungen fetzt«", _wurd« l«ine gut«
_No!« erteilt. I _hi »_lid vorgeworfen, daß sie „dies«
balbarischen Politik nicht nu» nicht steuern konnte
sondern burch die Mllrzstege» Reformen und ander«
Handlungen noch mehr bi« Lag« de» bulgarischen Ele>
ment« in der «uropälschen Tmk«i »_erschlcchlerle, >»>
dem dles« Diplomati« dmch ih« Autorität und durch
_Erweckurig »on Hoffnungen e« überredete, die Waffe»
zn strecken, die Verteidigung _einzusttllen und sei«
Schicksal «««schließlich ihr zu übeiantworlen._" N»<
der eigenen Regierung wurde «In wenig der Kops gu
walchen und _gleichzeilig da» Rückgrat gesteift.

Dl« «ist«« Folg«» di«<«_r Einwn!erung sind bereit«
zu verspüren, Nu» Cofil _wuide der Pforte stolz
_«lwidert , daß man ihre _Role üb« bie Griechenhetz«
i» Bulgarien nicht ol» «_wgegang«» betrachte. De»
Sulla» , der freilich noch immer der Suzerän de«
Fürsten Ferdinand ist, Hab« sich um di« _innu«
_VeilMniss« Nulgirlen« nicht,u kümmern. Di«
bulgarischen Vlät!« _spol!«« üb«_r di« Furch!, d!« ül»
Wi«_ner NaUpIah vor «_inem lürlilch-bulgarischen Kr!««
und den damit nnbunde«en Weiterungen herrsche,
Mutig f»_rd«ln sie zu ein« Nahrung dieser Furch!
»»f, und der unabhängig« Dn«wnil wirf! sich
stolz in di« _Vrust und meint, daß Bulgarien sog«!
_ooi eine« auLsichtllosen Krieg« nicht zurückschrecken
werde.

Aber schließlich Ist ein Krieg gegen die Tmle! doch
nicht so einfach wie br>» In»_ra»dstecktn einer «ehr«
losen Stadt, da« Entführen und Tölen vo» gn«cl,
schcn _Naufleuten. Die kleinen _Ge»«gluhe in Erfi_»
können wohl _mi! d«mSäbel rasseln, di« diplomatische!
Beziehungen mi! Griechenland, wie el die _Philipe
popl«_r Vitlärung verlangt, abbrechen und ihr Mütchen
an bem _grkchische» Element im e!g«_nen Lanl_«
kühle« . Sie »erden auch — schon finl
verschieden« Nnz«ch«» dafüi vorhanden _^
bem bulgarische» Bandenwesen in Makedonien _noal
mehr al« biiher Vorschub leisten. Und da d!<
Giicch« , denn» d!« Kretens« _r»illig zur Verfüg»!, «
stehen, mit gleicher Münz« _htimMen, so haben »!l
eir_, schöne« Vorfpiel von den Zuständen b«« «inst ft
heiß ersehnten künftigen.autonomen Makedonien«"
da» »icht» »ei!« »äreal« der Schauplatz «in«» d.rch
leine Reg« l _soldaiischei Dilz!plin und M!«l«l>l«U
gemilblrtln «lieg«,, in dem sich nolionnlei Haß unl
privat« Raublust zu allen «_bscheulichleilen _veibinde«
müiben. Auch sprich! b_«l § 22 dl« Neiliner Ner-
tlllge» , auf den sich de» Verfasser der _Philippopole_«
Erklärung beruft, burch-m, »ich! oon einer _Nulonom!«
Maled»m«n». Er _blitimmt nicht» andere« , al» dal
de» lolalen Bedürfnissen angepaßte Reglement« sü_>
alle Provinzen der Türkei durch von der Pforte ein»
gesetzte _Speziallomniissionen entworfen werden sollen
«b«r »ei von b«nen , bie d« PHIIIppople! _Erklarun«
beaeisl«!! zustimmten, l_«nnt d«n _Bnlimr Vertrag
m«_hr _al« oom h_»_r«nsag«n? AUltn je ««nlgu Uit«U
und Verständnis bei den _Voikimassen _voraulgesetz«
_w«d«n kann , auf di« diese aUbulgarische _Agttatioi
berechne! ist, desto gefährlicher ist sie, und die bul-
garisch, Regierung, dl« au» S,_»g« um ih« _Popu«

_^_^_^^^_<ll_>z lml« _fiii
l_^WVR_^ z°!>!,!,«!!sll.



laMt sich ihr onl _Ufflg »ibnsetz_« . lann plötzlich
»_,i Ta»,»ch«n g»ftellt _s«w_, dl« st« nicht »eh« ,u
meifttin v«««g, «uch «enn sie b«_n Wille» b«u
h»b«n sollt«.

Für die Versammlung««!««« in _PHIlipPopel ist «»«ine Klnnigkit mlt ,»«» Gegnern zugleich, mit der
lürki unb mit _Vliechtnlllnb, aus «i»m»I anzubinden
»bcr im Feld«, »enn «Ernst »ki, dürften diellu«_,
sichten sich doch einigermaßen ander« gestatten. Da«
_ltiegzglnxchnte türlisch« Heer ist _tein zu verüchtender
_Hlegner.

LL« «bn _s«ll bm Bulgaren zu Hilfe lammen?
Etwa Ruhland? Ganz abgesehen da«»», baß ei im
«Igenen Lande zu tun hat, ist ja auf Rußland« Ver-
anlassung dai in Philippop«! so f«I,_rl!ch verworfene
Mmzsteg« Programm geschaffen »«rb««. Nulgaiien
lann nicht darauf «_chmn, daß »enn e« _unterlilgt,
Europa sein« schützende Hand _barsber halt, »i« «z
für di« _Grilche« nach ihr«» N«_deilag«n geschah. E«!t
de» Schandtaten, die in «nchialos o»n Christen »n
_«lhliften »'lübt »_mtxn, hält man bi« christlichen
Nllllanooll« gerade nicht für Nannertläan der
_Zioillsalion.

«i» Feind de» V,«ib»»de».
l« schreibt di« _slat. Ztg. . ist in bi«>m T«««n mlt
dem ehemaligen Finanzagent« Rußland» in London,
S«_rg«i _Natischtsch«», au« d«« Leben ge-
ichieden. Natlschlsche» , dessen lob au» _Eggenberg in
der Schweiz gemeldet »ild, »ar schon lange« Zelt
leidend. S« ist e» zu «_illlren, daß e» nun, als ein

Mt Verg«ss«ner schon, die Nug«n geschlossen hat, «r_.

b« einst manchem _oeraniwortlichen Minist« euro-
päisch« Gloßmicht« genug zu schaffen gemacht und
der veffeütlichlelt leichlich Stoff zu pllanten _Erirle»
_rungen gegeben hat. _Sergei _Tatischtfche» _gehirie zu
den begabtesten jener Beamten, mit denen die russische
Regierung die europäische _WirtschaftlpMil schon zu
Alten de« Grafen CapnUi wie mit einem Netz zu
umschlingen begann. Diese« Netz war Witte« Er-
findung und hat, zum Vorteil de» russischen Handel«-
_politil, in den Hünben de« llugen und geschickten —
nur in seinen _LlebeWndeln (Lsabels!« I) allzu unvor-
sichtigen — E. W. _Komalewsli oiele Jahre lang bi«
erfolgreichsten Fischzüge zu _»_lrzeichnen gehabt. Die
_Finanzagenten (Timirjase», Raffalowilsch, Tatischlschew,
Kotscheto») sandten glänzende Bericht« ein und be-
reiteten in der _wirlsamsten Welse die russischen
H»nbel«abl«mmen mit dem _Nuilanbe r>_or.

D«n«b«n hat e» Sergei latischtschew »_erfianben,
eine politische Roll« ,u spielen. Sei«« Beziehungen
zu Lombard <Lt«et brachten ihn auch mit den _Naring»
in Verbindung, unb zeitweilig war e_» im Priual-
bn«»n Lord _Revelft»!««, de« _Senioiches« der Welt-
firm« , ein gern gesehener Gast. Tie _Baring_« aber,
bl« «nt« d«» «_nschiedenln Titeln nl_» V«»n Re»«l°
ft«k, Lord _Cramei, Lord NshbuKo» und Earl «f
Northbruol, zum Teil an verantnwrtlich« Stelle,
fiel« _eixen gewaltigen Einfluß geübt habe«, waren
_deutschfeindllchen Intrigen immer sehr zuganglich. Die
Fäden der seltsamen gegen den Dreibund gerichteten
Allianz, »I« deren _Vrlger der Franzose _Nndrs
Lhscadame, der Tscheche _llramarisch, der Ungar
Gabriel Ugron, der russisch« General _Komaiow und

mehre« ander« «ine etwas _grote»!« Nnühmtheit er-
langt haben, liefen »_ielfach beiden _Narlng« zusammen,
Ein «_ifriger F»,d««_r diese« Nllian, »_ar Veigei
latischtschew, der auch gu!« Freundschaft mit b«m
Londoner Korrespondenten der _No». Wl. Herrn
Wesselitzly hielt und sogar den russischen Botschafter
am Hofe von St. Iame« zeitweilig vermochte, bei
dem aus Deutschland _auigewicsenen gewandten _Ngitalor
zu verkehren, der _neunding_« sich gerne »lebe» an
Deutschland heranmachen mlchte.

Tatischische» _wa_» ein _bureaulralischer Streber,
ab«« ein sehr geschickt« Mann. Er »»» 1864 in
die asiatisch« llblelluxg de» _»Wschen _aulmlNige»
Amte« eing«lnt«n, hatt« den _Ocienifeldzug 1877—78
_al« Freiwillig« mitgemacht und war dann nachkurzer
Taliglei, _unier Ignali«« _Milarbeiter de« _Nowoje
_Wremja _gewarden.

Nie Beziehungen zu _Ignaije» Hut _Taiifchtschew
sei» Leben lang gepflegt; jene lurze Nmt«zeit, di« er
iminnere» Dienst' absolointe, hat seinem Leben
ein bestimmtes Ziel zu geben vermocht. Er ging
fortan auf in den ielllli»nlll«n und _panslaoistischen
Bestrebungen, die in Rußland in dem Olafen Ignat-
l<» «wen ihr« rollljllMsten _FLidtl« und glänzendsten
Repräsentanten besaßen.

latischische» wurde auch von _Ignaij«» empfohlen,
»I» di« Regierung beschlossen hatte, «in« offiziöse
_Veschlcht« _Nkrand««II. undNlllander_«III. schreiben
zu lassen, und er hat sich diese« _Aufgabe »_I_l Tendenz-
hifioriler mit Geschick entledigt. Die Neigungen
Tatischtschew« , Polittl zu machen, unb sein« große
fchiWelletifche Begabu'g vllwiisen ihn auf die

Journalist!!, zu de» «« auch im««« »iedn zmück-
gelehrt ist. Nachdem « auf de« London«« Posten
nicht mehr zu halten »a_«, t»at «« in dal P«ß-
lmr«au in P_«t«_r_«burg ein, und hat auch dort »och
nach besten Kräften gegen _Teutschland z« _Nitkn
_velsucht.

«ll« de» Plan auftaucht«, «In russische« «ffijils««
Blatt größten NtUe« zu schaffen. In dem de» oppo-
sitionell«» Press« auch mit _Lrgumenten in geschielt«
Weise _entgegengeketen »erden sollt«, wurde_Tatischlsch««
al« dessen voraussichtlicher Leite« genannt.

E« ist nicht zu diesem _grohgekachten journalistisch««
Unl«n«hm«n gekommen, ; Tatischtschen ist nun darüber
gestorben. Von der Allianz gegen den Dreibund ist
e» zurzeit ziemlich ruhig geworden. Z«a_« wirken in
de« National Review, wo einst Talischlfche» zu-
sammen mit _Wesfelchky da« groë Weil einer russisch-
englischen Allianz pt0_siagi»te, noch bi« Blenner-Hassett
und «inige ande« »eile», und noch immer erschallt
au« diese» Winkel gelegentlich da« _Hnron«ng«h«ul
der Undersöhnlichen, «ll>» _imIVlansion _Hous« _NirN
heut« anstatt jene« Lord°M«n»r, der «« den Russen
nicht vergessen tonnt«, baß seine Vorfahren «Inst bei
der großen Katharina in Gunst gestanden, unb de«
ihnen zum Dank dafür ohne weitere« de» — Persischen
Golf _cediert hält« , «in _lerxig« _Wallifer, de» sich
durch ein freundliche« Wohlwollen gegenüber Deutsch-
land llu«_zeichnet. Die Gegensatz« zwischen_Deulsltlanb
und England haben auch sonst eine wesentliche Milde-
rung «»fahren. Klnig Eb»_a«d ist in F»ied_«lchzh«f
eingekehrt, unb »enn auch England«! unb Russen
_einande» in manch» Beziehung nähe« gerückt sind in

'" _lA« 3«h««, s» dürfe» doch die _lalischische»und Genossen kaum ««_spruch darauf erheben, daß sie
«_^.^"'5_^"' Im G.gen.iil haben

d!«
°«5 5«« "««««

A°_^_V/!u«rU_^
«°_» den _Tatischtsch«», Mss«litz!y, NramartschChirabame »s» _«t»a« auf d!« Fing«_i sah. _U m»nmanch« m«»lwürblg«» U»t«,ftrömung«n dir europaüchmPolitik P, Nutz und Frommen aller, di« zu schauen
««mochten, _fr«il«gen l°nn«n.
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Dauernde

«Lebensstellung
Inlllligenten»_degemandten_beinn,

welch« In denlitten _Gllelllchafts!«»««
««»ehr«» und «lei _einftuhriiche »e_,

z'«hung_,n v«fÄss«n, wird nach Ab»
lolvierung eine« lullenPi°»iI»i!>!M«
_fcfte» Gn«»««ment °»n ei» r !n.
_llndlschen Lelen«»e,s!ch!mn_°8,GeIill°
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Gi« geräum, nnmöbl.

Zimmer
Ist an eine Dame lus 6 Rbl, «»»»_tlich
,u «_nnlcljcn llüwnlenfir _H, Q. 12,

Gin wobl. Zimmer
«t»ii_ill!« nerm.Neikudstr,8U, Q»i!.

Gin mobl. Zimmer
_mi! _Ichlner U Zsi'tt'!« ,u ««lm««»hen
T°d!<l«n-N»ul<«»!d _Nr, 2, Q 2l.

K«»»bl. «lob», v, 4 Zim,, Vadc_,
u, W_<itch_,n,im,, 3 u 4 Ti, h, _s»f. ,u
»ei» Mil!hä,sti, «4, Haüel», d. Tl_^m

Etne _trocleue_» «arme, sonnige

Wohnung
«»» 4 Zimmern nllst «equlmüch-
tciten sofort zu _ncrmielcn.

_Vl»»>_hli«i. ._"« «?, _Quaiiier l.
«ohn. °, 4, _5 u,7 Z , nah« d, _Lllkw,
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ür d_^e Stube «d<_r sür Kllche u,2wle,
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höllche

_^
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Gleg. Wohnung
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«n Bord de« Dien«!»« °°n «übe«

hier _eingetroff. Dampfer« !>«'»'»»»".
»apl, Uhren», »«fanden sich Agende
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Wagner,
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2 _Trumlauz, l)«lgem2lo_«, 1 Echauleü
swhl. I Damen» u,i _hlirenlchreiilisch
1 Wand» und I _Tischuir, 1 _Talweg
1 Vpnsezlmmer_» und Schlafzimmer,
_einrichtung, Lampen, Cand_,lablr, Poi,

>i^«', Gardinen, Teppiche, Nlun»»
Wirthschaftifchränle, I Th«_maschin«.
Schranke, Kommoden, _Marmorwaschtisch
_Harmonium u. Geldschrank. Zu _beseh
von 10—S _Theaieriouleo, l_«, Q, 2,
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Nehme nur oon Herrschaften

abgelegte Kleider
,»» «erlauf, s ür gingbar« Herren
Anzüge u, Wint_«rmänl«l, aus Wunsch
_iezohl« auch gleich dar.

Andieüistraë 1, O, »o, 4 _Trlppen_^
«ln Ha»«, m!« auch »in« ««<»«

F»_bril »eh«» !»m «erlauf. N»h«<«
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«irch«»»»«f,e «r «, Qu >.
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wird gesucht.
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Enerhislhe Mme
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für ein Mädchen »on _A Jahrenin «ine»!
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der _Mederloge Waldfchizsjchen,
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9 »kä,, _c°D»ult, SU ü, 2»_di»_ie _U
I '»zu, _^ns« »ionü_» kl!»»!! 73!,»».

_>._zilbLsblatl, MTMelm
»>>. 3«_ll>»i>»»>»<>'.!ll,!!_l<»»»
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bervosg-nchn sind, d!« dn Russe bei seinen
0pem!i°n»n verwand!«_. _Nachdem d», V«d«ch!iae
in s_,ch«e« Gewahrsam geblach! worden «»»
»_urd« eine H°u«!uchung vorgenommen. De» «ist,
Koffer, den man öffne!« , war mit Rev ° lv «_rn
und Browning-Pistolen gefüllt, der »weite
enthielt andere Waffen unkMunition unb ein «eitere!
»« angefüllt mit _Nrieffchaften , Rechnungen und
Frachibriefen, au« denen hervorging, daß die Gegen-
stände «an Hamburg au» nach den russischen
Ostseeprovinzen _neischickt werden sollten Ob
weil« Sendungen abgegangen find, tonnt« nach nicht
festgestellt «erden, Veit fünf Wochen haben die beiden
»»ssen, wie au« den Briefschaften hervorgeht, zahl»

«_iche Sprel'Boffe und Waffen an die Deckadresse
_V. Hoffmann, Hammeibroolstraë 67 _, empfangen,
D« verhafte!« Russe macht den Eindruck eine« ge-
bildeten Wanne«, er spricht vier Sprachen, v«_r»«igert
aber üb« seine Personalien und seine Komplicen jede
»u»kunf!. In seinem Besitz fand man russische
ssezepte z»_r Herstellung von Bomben.

Eine Meldung der Berlin«, _Vossische« Z!g. au»
Hamburg. «7. (14,) August lautet: ,D« Ver-
haftete, ei« etwa 36 jährige» Mann, nennt sich
Echrifistellei _Favart an» Gent, verweigert ab«
sonst über seme _Perfo» und sein« Ziel« jedeAuskunft,
Er »ohn!« seit vier Wochen unangemeldet in Ham-
burg, _V_« steht fest, dctz er mehrfach _Waffensendungen
»ach den russischen Ostseehäfen abgehen ließ.
Nombt_» ode» Hilfsmittel zur Herstellung «on Bomben
hat man aber, entgegen anderen Meldungen, bei Ihm
nicht gefunden_.

Die P. T,-?. meldet »u» Hamburg von
_geflern: Außer _Favalt sind drei sei»« Genossen ver-
haftet worden. Einige Hundert Flintenpatronen und
verschied«,« Vorrichtungen zur Umarbeitung von
B»»»nwgpistol«n in Karabiner sind gefunden »o»d«».

Verschieden« Nachrichten.
In der N»tion»I-Ztg. lesen »_lr Folgende«: _»_G«_,

lüchte von einem Anschlag auf de« deutschen
_llaisei find auf dem nicht ungewöhnlichen Weg«
«in« Dementis i» die Welt gefetzt »«ben, Na«
schellt die Nesürchwng gehegt zu haben, daß, von
_H»«bu,gcr Bombenfünde au«g«kiend, beunruhigend
Kombinationen gesponnen «erden _llnnten. Da«
WolffsK« Bureau gab demgemäß de« Zeitungen noch
in der Nacht zum Vonütag «ine» Wink, daß all«
Meldungen solcher N»t unbegründet seien. Ol
« zweckmäßig war, daß einzeln« Blätter diesen Win<
,u «!n«_r sensationell gefälblen Notiz umformten, d»»j
mit Fug und Rech! bezweifelt »erben.«

5— Nu« Verli« wird oon vo«g«st«rn gemeldet'
V. M. _S. .Falle» _fchickt« auf N,anlfiti«n de«
kaiserlichen Veschisiltrüg»?» in _Vaniiag» zur Unter-
stützung d« durch da« Erdbeben geschädigte«
Deutsch«!, mit einem chilenisch«!, Krl«g«sch!ff eir
Detochement nach Valparaiso. Na« Schiff selbst, da«
In Palcahuano dockt«, ist am 28. (12,) August _nach
N»ipl!ia!sü 5:5255«.

»— Frankfurt a. M,, 26. (13.) August.
Reich« l_°nzlel Fürst v. Bülo« hat »»läßlich de«
50jährigen Nestehen» der Frankfurter Zeitung In
_ein«m Schreiben an den Berliner Vertreter de»
Blatte», H««r» Stein, d<« Nedeutung dieser Zeitung
auf b«m Gebiete der inner«« und de« äußer«» Politik
»»«_rlannt unb d«m Begründer d» Zeitung. Vonne-
mann, sowie den Mitarbeitern derselben Glückwünsch«
und Grüße übermitteln lassen.

*— Nu« _Marienbab wird gemeldet: Der
englische _Kri«g««_inist«r Halban« b_«M
sich auf Einladung de« Kaiser« Wilhelm, der
ihn von seinem englischen Aufenthalt her persönlich
lennt, zu den deulschen Manövern. König
Eduard lud Minister Haldan« «in, di« Reise _llber
Maiienbad zu machen.

*— Laut Meldung au» München Ist »»»gestern
der Kammersänger Eugen Onia Im Alter von
64 Jahren in Leoni am Nürnberger V«e a «st« _rben.

Frankreich.
_Vcharfe« «inifteriell«« Gintrete» für da«

_Trennungsgefetz.
Au« Pari« wirb von vorgestern gemeldet: De»

Ministe» der öffentlichenNrbelten, Na _»t ho u, hielt bei
der Einweihung der neuen _Vahnllni« in _Riberac
<Dlp»_rtem«n< _Dordogne) ein« R_«b«, in der er unter
anderem sag!«, da« _Tre»nungsges«tz gewähl« s«h_»
g_»oë F«_ib«i! u»b zugleich di« besten Bürgschaft«! ,
für sie In leine« Lande de» Welt sei di«
Nusübuna de« Kult»« in freie«! unb großartigere«
W«is_« g'sichert. »l« wir, so fuhr l»r _Mwift« fort
die Auflehnung d«_r G«!ftlichlei! sahen, fragten »ii
da« Land, Diese« hat bei den letzten Wahlen ew-
milüg die _Nniwort gegeben, indem «« da« Trennungs-
gesetz als «>ne vorzüglich« Tat »_nerlannte, und ein«
noch stärkere »_epublikanisch« M«_hrhelt in dl« Kammer
«_ntsanbte. Wie kann man da noch Zweifel hegen
ob »Ir da« Gesetz, den Ausdruck des Willen« der
Nation, «««enden «erden. Wir «erden un» nie
unb nimmer zu irgend welchen schimpflichen Ve_»-
handlungen herbeilasse», ebenso wenig fülchten wir
Drohungen. Die _republilanische Partei hat von un«
»ebe» Nachgiebigkeit noch Feigheit zu erwarten.

Amerik«.
»i« ««»_olntion auf «_tnba

Au« Ne«,?)orl «_irb vom letzten Sonntag ge»
«eldet: Oberst Carlo« M. Aguirr«, da« Haupt
der kubanischen Junta !n New-Voik, _erlie« folgende
Ankündigung: »Wir »«»den _Efilado Palma vom
Prlsidentenstuhl reißen, unb wenn wir Kuba ml!
Strömen oon Blut überschwemmen müssen,
W!r dulden keinen Diktat»», ebensowenig »ie Ihr
Amerikaner einen dulden würbet, Di« Vereinigten
Staaten können diesen Aufstand selbst mit einem Heer
oon hunderüausend Mann »_icht «»sticken. Wir würden
kämpfen, wie »_ir gegen die Spanier kämpfte«; in den
Neigen unb in Dschungeln vonFrüchten unbKräulein
leb«, und au« Guano und altem Eisen Mumtion
fabrizieren. Wir können nicht unterjocht
werde», solange noch ein Iropfe» Blut in unseren
Adern ist.' — Der Vorsitzende vomIustizlomüee bei
»melilanischen Repräsentantenhaus« , Iennkin«, sagt«
in einem Interoie» , 5luba bilde einen 3«! der Ver-
einigten Staaten; deshalb könnten au« der kubanischen
Frage kein« int«_inationalen Verwicklungen entstehen_.

Eine Meldung au» _Haoanna oon vorgestern
blsagt: Ruf den Nat de« Kabinett« hat Präsi-
dent Palma oon dem Erlaß einer Amnestie Ab-
stand genommen, Di« Regierung teilt mit, daß das
frühere Mitglied de« Kongresse«, L_»_rlo»M o nd ie _la
der Führer der Nufsiänbischen in der _Prooinz _Lnnia
Clara, g_« fangen genommen wurde, Obelst
Arllnda, der _Mondieta begleitete, wurde ebenfall«
ge fange » genommen. Ernste _Uemunssloerschiede»
heilen bestehe» zwischen dem Präsidenten Palma unb

dem Vizepräsidenten Capoti, welch letzterer In de«
Verdacht steht, mit dem Führer der liberal«» Partei
!n Unteihandlungen ge!«_ten zu fein über die Frage
ob der Fried« nicht wiederhergestellt werden könne
indem man Palma zum Rücktritt _oeranlassen, Capoti
ihm in de» Präsidentschaft folgen unb gewisseMinister-
Posten mit Liberalen besetzen würde. Di« aus-
ländischen Konsuln in _Haoanna erhoben bei
de» Regierung Protest gegen die Wegnahme von
Pferden, die Eigentum von Staat«angehörlg«n ihre,
Nation sind.

Amtsjnbilänm. Herr Pastor Paul _Tr«u
f«i«rt, wt« wi« i» d« Düna-Ztg. lesen, Heu!« sein
25jährige« Aml«_jubil«um, Ein _VierteIjahlhundert ha,
P,Nol Treu i« Tk..ste de, Kirch« gestanden, viele«
Schwer« hat «r du»chm»ch«n müssen, besoxder» i« ber

_^.
»«l'Wng d« lutherischen Kirche und ih«rVertrete!. Für seine U«berz«»gu«z ist e_» ,u 2

Monaten Gesang»!« verurteilt «_orden. doch macht«
«« '«ine luße,en «_nfechwngm irr. in der Nulübun«« n«r N«t»pst.cht«n. Zuerst Paft». « _Irben, ist«?eit b«« Jahr. 1896 »l, Paft« «» d« N.ini _«til-llrche angAell! . Wir wollen auch _unsereiselu bemH°,!N Jubilar uns.« besten Glückwünsche übermitt«!«Inbem wir un« d« Hoffnung hingeben, daß es ihm»och lang« vngönnt sei, möge, seiner Gemeinde eintreuer Pastor und Leite, zu sein.

»«_utfche« _Franenbnnd. Alle Damen, _«_ela«im vorigen Semester in der Lelt«»n füi Untettun«
unb N«tst»nd«.»omite« , sowohl im Nu«»u al» «nch
,mDepot, gea_»belt«t haben unb bereit finb, bies« »uch_flineihin zu tun, »erden hierdurch _gebelen, sich a«
Donn««t°g, ben 17. August, um 2 Uhr I» der
Weberstraße Nr. 9 zu «wer Befpnchung freundlichst
einftnd«n zu _woll«n.

Hnr »>««Pf«rk«llifio« Im _Nigaschen M«n_>
buf«n e»fäh!t da, Rig. _Tagebl. «on «in «m Mit.
««is« « den folgende Einzelheit«»:

E« war eine stockfinstere, stürmisch« »acht, bie »_on
Montag auf DIenltag, al, u« '/,12 Uhr, «l«°
zwei Knoten v»_r _Noldna», dei Zusammenstoß de«
aus Lübeck kommenden Dampf««« _„Liul« nb" mli
dun von Rig» ausfahrenden englischen Dampfer

C »lllb_» _la " erfolgt«. Der D. .Livla»d" «°
hielt «n Bug ein riesig«, Leck. _Znei über de»
W»sse»niv«»u liegende Kajüten »_mden »ollft«»big
zertrümmert, da« Vorderteil lief schnell mit Waffe»
voll unb ein Sinken mußte befürchtet werden. De»
Kapitän ließ _dah« sofort den Dampf abgehen u»i
da« Kesfelfeu«! lösche» , um eine _Eiplofion zu »er«
Hindun; auch di« R«ttung«b»»t« «nid««
_aulglfetz», bie Frauen unb Kind« hineiügeleitet
Sch«immgürt«l »_eiteilt, bie seekranken Frau«» au»de«
Kajüten hi«»ufg«t,»g«», us». Kurz, alle Vorsicht»
maßregeln wurden In umfassende» Weife _gettoffe»_.
De» _Kapitin hatte «ittl«»w«ile ben Dampft» noch»
mal« untersuchen lassen, die Unterfuchung «gab, daß
die Schottenabteilung heil »a_» und die Fahrt
_lomit _sortgesetzt »elden _lonnte. DI« R«Ise»ben
tonnten die Nettung«b»»te, von denen ein« schon
gefüllt war, »lebe» »«»lassen, und di« Feuer wurden
«_iedei angemacht. Ungefähl u« '/> 3 Uh» _tiaf b«!
Dampfer _vo_» Bold«»»» ein. Da ein Stemm beim
vollgelauftnen ll?oid«_rt«il und dem heftigen Stur« in
»em flachen _Fahiwass«! der Einfahrt so gut »I«
unmöglich »»!, ließ sich bn Dampf«» treiben. Not»
_iignale, bi« abgegeben wurden, blieben von _Noldera»
au» _unbeantwollet. Erst g«g«n '/«^ _Uh_« la« «In
Schlepp« hwau», d«! den Dampf« nach _Bolderaa
schleppte, «o er länge« Zeit liegen mußte. Geste»»
um V«1 Nh_» mittag» traf e, In Rig» ein. Bemerk!
»e_»d«n muß noch, baß bi« Mannschaft sich musterhaft
b«nllh« unb ebenso bi« Passagi«« ein« wohltuende
Disziplin und _Hilfsbeleitschaft gegen Frauen und
Kiüd« »»lesen. Diesen würbe bei d«n Arbeiten »m
Rettung überall und unweigerlich der Vortritt gewährt,

D« Dampfer _.Lalablia" hielt nach de«
Zusammenstoß gklchfall» an und fuhr _wahrlchnnlich
auch nach Bold«»« zurück_.

Entgleisung. Heule Morgen gegen 6 Uhr
entgleiste be, au, Riga nach _Dwlnil fahrend«
Güterzug zwischen ben Stationen _Nitzgall «üb Lll»n».
Au« Riga ist _t>» _Iug o^>!nndt _wnben, um den
entgleisten _Omuzug o«n"den Schi«««« zu schaffen,
Di«!«» Unfall« w«g«n ist heut« b« _Vlorgenzug »n»
Orel »icht in Riga eingetroffen.

Z» de« _Ungliltttfall in Majo»nh»f, l»n »ir
»m Montag mitteilten, erfahren »i», daß bei b«
E«tl»dnng de« Neooloer« der junge» der beid«»
Herren K. zum Glück nicht getötet, fondein «_ur »«»
wundet wölben ist. De» Verwundete befindet sich i«
Dialonissenhaus« i» Behandlung und hoff«ntlich »us
de« W>ge z«! Besserung,

T>«_r «,i«lpla» d«» «t«btthe«_ters ist oo«
20. bi» zum 27. August, unter Vorbehalt »on
N_^_ndnungen, »le folgt «_otworfen: Sonntag, 7 Uhr
„_Lohengiin_". M«nt«g, ?V» Uhr: .Othello, der
Motz! oon V«n«bia_". Dienstag, ?'/« Uhr: _»D»
Evllngelimlln»". Mittwoch, ?'/«_Uhr: Nooitat! »Di«
Erlebnisse eine« englisch,» Detelüol (_Sherlock Holme«).
Donnerstag, 7'/« Uhr: »Der Barbier »on Sevilla"
<N»llet-Div«!issement). _Fleitag, 7_^ Uhr : Ibsenfe,«.

_._Nolll_". _Lonnabenb, ?', Uhr: »Othello, b«

Mohr uo» Venedig" . Sonnlag, 7»/« Uhr: »Auf
eigenen Flën_".

»u» d«« »«««u d«< Hagen«»»««««
Xl,««t«r» wirb un, mitgeteilt, daß dt« Erstauf-
führung de, Lustspiel,.Sibylle' oon E°u«d »ing
wegen _Erkrmlung de, F»I. Körn« auf morgen hu
»«llchoben «erden müssen.

0it. »,« _G«g«lfpo«t. Di« M«ldungen zur

«ztermn Regatta de, Lioländischen Jachtklub» am
20, August aus der Düna si»d im «an,«» _besciebigend

°ulgefall>n: «, haben 13 Jachten In 4 Klassen _g«'
meidet, von bi«s«n Meldungen entfallen »uf den

Raoer Jachtklub 4 (_Moeve, Wem, Karolu« un,

sally) . In den einzelnen Klassen sind folgen«
Jachten gemeldet »»»den:

__̂. _« _..
Alte!« «lasse: .Iu«»' ,._Ar««da_' . »Lady

Elioeth' und_._Moeve_«. Klasse Vll:.Wer»
und .Frechbach»« (Einheit«!»«««), «lasse V:

.M« _g!rl_", .Trio, ,,Min«_oa_« ,_.«»_rolu»« md

.Albert". »Iass«III:,T°lly_« unb _,««»»".
Konzesfionserteilnngen. Vo« Herrn LW-

ländijchen _Gonoeineur ist _geftatlet worden: 1) «

Direktion der Fabrik derNltiengesellsch'ft Ott« Er b e

für die «ngestelllen und Arbeiter der Fabrik et«
Mblio,h«k ,» halten, wob«! Wilh«l« Karl Nuse »»

ihr oei»nt»»»!_lich« L«lt« _anzuschen Ist; 2) l><»

Ernst Di«_tzm«nn sein« Buchhandlung und _l.««>

Bibliothek au« du großen Veiiwstraë «r
_^

_« « «'<

Scheune» ftraße Nr. 11 übe_»,ufüh»en_; ») bem»°dlea,

_Purpete», in der Nlela»delfiraë _«_r,,
_^

««'

_Nbieilung seiner Buchhandlung und Le'P'bliothel ,u

eröffnen mb 4) de« Israel K atz, wd« Herren»

ftlaë Nr. 2« eine Buchhandlung '"
«iMen,

Gemäß dem _vo« Her.» «i«l«nb sche« _«»«"r"««

bestätigten _Plotololl« der Äauabtellung der Liolû

_disch.n Gouvernementl-Regierm.» N d«" _^_wsch

Wilentschik gestattet worden, I» der «adstude»-

ftraße Nr. 4 eine Lägemühle anzulegen.

«,«i. r Trabrennen. 3» den m«r«en »«»_W

nachmit!»««, ftaüfi'd_enden Trab««»«« ft»d noch'

25a_^ Rb! Nei <750). «_jilljbel (750), »ng«a

_^2?^H_»P 1».
'_. 6_<- 2_^P«<

.250 Nb>, _Silrel°i_» (750). _ogowo_» ?20), DIct»!,l

(752,, l!g_»ja«yi <?53>, Ud_»l°_ja (_A>- _« .
_!,_» _'<! sll'dLandilllv 2 v. 3, St. 2.44, Pl«

«00
_>
N!'l! «_ujan <7?«), Lhl«ft«_lo» (766),Vv» (7K11

Melalliljcheflala (?«7),

Kunst und Wissenschaft.
— Iu» ««reinsxchnng de« englischen

Orthographie, Die Anordnungen de» Präsidenten
Roosevelt zur Vereinfachung derenglischen Orthographie
bedeuten geradezu «in« Umwälzung?« iu der Recht-
schreibung dieser Sprach«. Der P»a?>dent hat ange-
ordnet, daß in Zukunft In allen Botschaften, an den
Kongreß und in andere« amtlichen Schriftstücken, die
au« dem Weißen Hause kommen, bei 300 in einer
Liste aufgeführte« Worten die vereinfachte Schreib-
weise angewendet »elden soll. Ferner hat er der
Staatsdiuckerei Weisung erteilt, diese Schreibweise In
Zukunft bei allen dort hergestellten Drucksachen zu
beobachten, so bei den Bericht«« de« Schatzamtes, de«
Marine-, de« Kr!«g«- und d» Ackerbau-Ministerium»
bei den im ganzen Lande unentgeltlich zu« V«_rteilung
gelangenden Reden der Senatoren und Kongreû
_ontretei und bei den täglich erscheinende«
_Konsularoeilchten, dl« an Glschäftzhäuser im
ganzen Land versandt werden. Di« vereinfachte
Schreibwels« »i_»d auch Präsident _RoosnM selbst in
seinem amtlichen undprivaten Schriftwechsel an»end«n_.
Er wirb nicht darauf beft«hen, daß auch and«re
N«_gier»ng_«äm<« sein«« Beispiel folgen, doch glaub!
man, baß st« diel tun werde». Di« ve»«infachte
Zchreibweise ist vom _Professo_» Brande» Matthew«
von de« Columbill'Universttät ausgearbeitet worden.
In Washington nahm man _Noosevelt« Sprachreform
zuerst mit einig» Helte_»l«it auf, jetzt jedoch erkennt
man fi« «l« sehr praktisch unb vernünftig an. Die
Reform b«st«ht in der Auslassung oon _Buchstab_«»
di« in der _Auzsprach« nicht zur Erscheinung kommen
zum Beispiel wirb _.tlxx-oußli_« _„tdnro" geschrieben
ferner w!«l> in den auf »nur" endenden H»up!wlit«_rn
das.u" _ausaelassen, also.lavoi-'' statt „tkvuui- ''«

Vermischte«.
— Gin Athlet von Hoolig««» überfallen.

Am 13. August abend», so berichtet der Pet. Her,,
fuhr der Athlet _Malluradfe den Große» Prospekt in
P«t«_r«burg entlang. An der Ecke de» _Podresowoja
kam ein Subjekt laut rufend dem Wagen nachge-
laufen. _Maisurabs« vermutetet«, daß «« ein Be_»
_lannter sei und ließ anhalten. Jetzt sprang der Un-
bekannte auf da« 3ti!_tbr«tt der Droschke und »er-
langte Gelb zu Echnap_«. Maisurads« nahm da«
Portemonnaie heran» und bot d«mUnb«!»nn!en einige
Münzen an. Derselbe »»» damit ahn nicht zu»
f_cieben_, sond«»» wollte alle« O_«7i_s haoc_», _^_halb
er pfiff, »»rauf noch zwei Hooligan« herbeieilten_.
De» Athlet stand jetzt auf unb «_arf zw«i An-
greifer auf« Pflaster. De» dritte rechnete auf seine
Kraft unb griff den Athleten an, doch zog bei
letztue den Hooligan in dm Wogen und befahl bem
Fuhrmann »««_erzufah«». _Unterneg» fiel der
Hooligan aber au» bem Wagen, wobei In den Händen
de« Athleten Stücke de» Nocke« und von Körperteilen
mrückvlieben.

— Di« Mönche «uf b_«m Et _Vernhard
als ChauffeNls. Die Mönche de» Hospize« »uf d«m
Lt. Bernhard Hab«« soeben ihre erst« Probefahrt »on
_Maitlgny nach dem _Hospitz mit ihrem neuen Motor-
ti«n«_por!«»gen gemacht, b» besonber_» für den Zweck
konstruirt ist, schwere Lasten bei hohm Steigung«» zu
befördern. Der Motorwagen hat _oierzig Pferdekläfie
und ist mit blfonberen Pnlumatil_« »„«gestattet, die
lein Fortkommen auf Schnee und Ei» «möglichen
_lollen. Sech«Mönche sind in Mailand al» _Chauffeu«
llulgebilbet. Z««i Mönche, _bie ihre gewöhnlich«
Kleidung und Naruze trugen, lenkten de» mit Vor-
räten _beladenen Wagen ohne jede Schwierigkeit den
Wen zum Berg« hinauf. Im nächsten Iah« soll auch
ein Motorwagendienft für Touristen _eingerichiet _werben,

— GW evangelischer «_leiftlicher, de« sich
verbrennen läßt. Daß ein eoangelischer Geistlicher
die l«tz!willige Verfügung triff», sein« ft«_rbliche Hüll?
den Flammen zu übergeben, düisi« noch nicht allzuof_,
vorgekommen l_«'_». Der Religionllehrer und Pastor
an der Wetzer _Oberrealschule, E. Schultz, hatte eine
solch« Anordnung genossen; leine Leiche wurde darum,
nach de, _Filf. Ztg,, um 22 (9) August nach dem
Verbrennunglofen zu Mainz überführt. Seine Am!««
brüber gaben ihm da« Geleit b!« an den Bahnhof,
aber nicht im Or»at. _He_»r Schultz gehörte der ge-
mäßigi-libnalen theologischen Richtung an.

— »24 Jahr« alt ist, — »i? au» Jena ge-
schrieben wirb — im Dorf« Löbenschütz de» _Landwnl
Christian Friedrich Bieilün_^fcl noch luiztm Kranken-
lager gestorben. Neck den üwgaben sein«! Familien-
milglilder ward er 1782 geboren unb hat im Jahre
1806 an der Schlacht bei Auerstäbt — als» gerade
vor einem I»hihund«»t — teilgenommen. Der Alte
n>_a» bl« in die allerletzte Zeit noch verhältni«mäßig

rüstig; er dürft« wohl der älteste Mann Deutschland»
gewlsen sein. Lein hinterlassen«! ,jüngst« »_" Sohn
ist 80 Jahre, sein .Entelchen" 49 Jahre alt.

— «._en« »an Musik«, zn Tisch bittet
Einen sehr mteressanlen und amüsanten Brief de«
u«rühm!en «_eiger« Pagnn-üi bat man soeben
entdeckt, E» stammt au» dem Jahre 1838 und ist
au« Pari» an einen _leitcr nicht g_,naim»en Herrn
gelichtet. Da« in gewissem Sinne _lihrreich« Schreibe»
da« ein Pariser Blatt veröffentlich,, hat folgende«
_Woitlaul: »Zu meinem B_._onmrn seh« ich mich ge-
zwungen, bezüglich ewig-r Schulden, die Si« b«i mli
haben, Ihi_<m G«däch!n « «in »_enig !"_>_5,uhelf«n. Ich
muß Si« da an Dinge «iinne»n, _Ne Cie nicht hätten
0'lgessen sollen. Anbei _imme kleine Rechnung, um
deren baldigste _Regulinunq ich ersuche: Für zwölj
llnterrichtestunl'cn au Ihr Früuleln _Tochter, Anwei-
sungen w d« Musik, t_>c sie in meiner _Gegeowar!
au«führ!e, 2400 Franken _^ für _achlmalige_« petsön,
ilche» _Musizinen bei Ihnen zu Haufe bei vnsch«
denen Gelegenheüen 24.000 Franken; total 26,40c
Frank«», In diese Ausstellung find noch gar «ich«
all' jene mündlichen U _nterw«isung«n
inblgriffen, die ich Ihrer _lochter zuteil _nerden ließ,
wenn ich bei Ihnen zu Tisch geladen
war (!), eine umsonst gewährte Gefälligkeit, um _ihi
ein wahre« Nild von der Musikwissenschaft zu geben
in der Hoffnung, ihr damit zu ui.tz_?n und sie dlloo«
profitiell» zu lassen, Neuere Anweisungen dalüber
bah nwn Leute, die einem Dienste erweisen, ,u be-
zahlen oerpflichlel ist, brauch« ich Ihn«n nicht «lsl zu

geben, da ja auch Sie selber mich nicht im Unklare«
darüber gelassen haben, daß ich bem Doktor Er—1<
110 Frank«» »«zahlen mußte, bei mich mit einige«
Ral schlagen glücklichnweis« geluüb gemacht hat, die «>
mir nur so n«b««bei beim Essen in Ih««m Haus«
erteilte. Ich bin übnzeugt davon, d»ß «» _Ihxer
klar ist, welch ein Unterschied zwischen ben sogenannten
Visiten diese« Arzte» und meinen tatsächlichen D»»<
_bielungen besteht, und d_»ß Si« darum auch mein«
Forderung«« denen jene, Herrn gegenüber höchst be-
scheiden finden »erden. Ich grüë Sie unter-
tänigst und verbleibe Ihr ergebenster Nico!»
Paganini."

— »««Pf gegen di« L«_Pr« Au« New-Yorl
wird gemeldet: I«me» _Brlnga« au« Vuayma_» In
Mexiko, einer der «_ichstm B«_rgmerl«- unb Rauch»
besitzet von Mexiko, hat sich «ntschl»ff«n, n«n« nötig,
sein ganze« Vermögen in Höh« von fünf Mi!»
lion«n fü» bi« Wi«oeih<!ft«llung seine«
Gesundheit zu »pfer». Bring»« leide! am
Aussatz, unb seine bilherigen ve»g_«b!!ch«n B«mühungen
Heilung von _ber schrecklichen Krankheit zu finden
haben Ihm bereit« über eine Million _Dollai» an
Nerztehonoiaien _gekostet. Der Million« hat sich da«
Leiden oor fünf Jahren in Australien zugezogen. Ich!

reist er zum dritten Mal« nach Europa, um dort di«
besten _Aerzt« ,u Rat« zu zieh««. _Nringas hat «in«
_Fnmili«, b«ft«h«nb au« Frau, si«ben Töchtern und

«in«m Loh», «! «uß sich nb«l ««gen b« _Anfteckung«-
g«fah» von seinen _Angehllig«» schon seit fünf Jahren
fernhalten.

Lokales
_»_entfcher »«ein in _«_ivland.

Di« Meldungen zu der hiesigen _Ortlgruppe nehmen
im August einen ungemein flotten Verlauf, di« Zahl
b«l Mitglied« nlh«!t sich schnell dem vielten lausend
unb die Einnahmen,, bie dn Kasse zufließen, wachsen
im Verhältnis dazu natürlich auch an. In diesen
Tagen ist u, a, derVe«in«_lasse ein Geschenk von
tausend Nubeln zuteil geworben, aber auch Zuwen-
dungen zu speziellen Zwecken und Gabe« von unsere»
Jugend haben nicht gefehlt.

So zeigt sich trotz der Zelten Ungunst übeiall
«_achsende» Verständnis für die Aufgaben de«
Deutschen Ve«in_«. Diese _Sympathi« tritt _besonb««
auch bei den über »ll«» _Er « a! ten zahl«
reichen Meldungen zn de« Alb«!t_»
Schule und zu du «rften Elementar-
Schule, die d« Deutsche Verein in» Leben ruft
In Erscheinung; haben sich doch bei d« _Albertschule
üb«! Hund«:, bei der _Elementarschul« _w«it über zwei»
hundert Kind«» gemeldet. Mit de» Beginn d«« neuen
Jahre« wird auch i« _Hagensberg «ine deutsche
Elementarschul« in« Leben gerufen _welben. Wenn
»«« zu hoffen ist, bieMittel de» Verein« el gestatten
«erden, wirb mit bei Errichtung einer Bürgerschule,
die der flüheren Krellschul« entspricht, und einer
mittlere» Mädchenschule, die, an die Elementarschule
ünlnüpfend, «in« »bgefchlossene _Nulbilbung gewähr»
leisten soll, nicht gezögert ««_rben.

In üezug auf da» St«llenv«_rmitt«lungl-
burean können n>i« ouf die oiel«n _Nnftage« hin
mitteile», daß auf Ni!<« b_«_s Volftan_« ::Herr, _Nlfr
Geis« au» Berlin i« »»«Ig«! Woche hl«! g«»esen ist
und dl« Modalität«!! bei Errichtung de« Bureau« mit
dem Vorstände eingehend besprochen hat. E« ist a«»
zunehmen, baß in Bälde da« Bureau »i»b »richtet
»erden können.

Bei den _Konsennz«» mit Herrn Geifer sind ferne»
zahlreiche »nbe« Fragen, b,«n _Ellebigung de»Verein
sich zur Aufgab« gestellt hat, beraten »_orben. E« Ist
al« w2nlche»«»«_rt anerkannt »»»de», einen deutlchen
Vcrtinzlalend« _heiauszugeben, al« best«« Mittel, die
Ausgabe» be» _Veieinl weite» _Knisen nahezubringen
u»d deutschen Sinn zu »eck«n; «« ist fern«» als «ot-
»_enbig befunb«» Word«», durch Lriichtung von
Büch«»«ien an b«n Schul«» und eine» Wandn-
büch«»ei nach dem Muster de» In _vesterreich mit
giötzt«m Erfolg a»belt«nben Büche_»ele« dem Vecürfni«
de» kleinen deutsche» Manne« nach guter Lektüre ab-
zuhelfen_. Andere Pläne gehe» auf die Einrichtung von
deutsche» Konzeit- unb Th«»_lerzyllen
in de» kleinen Livländischen Städten, »uf die Ne_»
gründung oon Vt«»b«>, Auift«u«_r»
unb _Kranlenlafsen sü_» die Mitglied«! de«
Deutschen V««l«», um viele» kleine« deutscher,Leuten
die lediglich diese» Nassen wegen Mitglied«! lettischer
Verein« find, auch in dieser Hinsicht einen Rückhalt
zu geben. Allseitig »u»b« anerkannt, daß di« Ne»
gründung von geselligen Abend««, besonder«
für di« Eltern und Schul«! d«! _Ellmentaischulen
ab«» auch auf b»«lt«»«i Giundlage, «tn>» in b«»
Wlife b«! vom D«utsch«n F_»au«nbunde in» Lebe«
_geiufemn Abend«, n»tw««_dig sei. Kmz ein« Füll«
wichtige!_Nrb«i!en d»ängl sich un« auf, die der _Deullch«
Verein im Bund« mit bem Deutschen Frauenbund«
de« »Euphonie* und andern Vereinigung«! , glücklich
zu lösen hoff t, _Dab«I rechnet er aber auf bie »erl-
tüüge _HUIf« all«_r D«utsch«n Riga« und ruf»
sie alle zum E! ntiitt In d«n Verein auf!

Im Velein«bu»«au w«_rd«n täglich von 10—8 Uhr
(3»dl«benb«uleo«rb 10 im Hof) Meldungen entgegen-
genommen unb di« Satzungen, »Mitteilungen* und Ein-
trittllarten zu der am 26. August st»_ltfinde»d«n
Mitgliederversammlung »««gereicht_.

3>a< temporär« Kriegsgericht zn Niga
setzt di« Verhandlung der _Nnllag« gegen die 26 Mit-
glieder d«! _Riaaschen K«_mpsolg»nis»l,«n ohne Vti_»
_rungen, Zwischenfälle und Unleibrechungen _for!. Die
wich!_igst«n I«ugen sinl> schon »_ernomme» worden, Di«
Verhandlung wird jedoch immerhin biszum 18. August
dauern. p,—

Sämtliche temporär« _ltriegsgericht« in
den Ofts«ep««!vinzen sollen _aufg«hob«n werden
jobc,lk sie bie Verhandlungen derjenigen _polilischen
Anklagen, die ihnen zur Verhandlung berciis über-
geben _woiden find, beenbet haben werden. Daraus
sollen die politischen Anklagen in zwei ober sogar drei
Gruppen geteilt »erden. Sachen, in denen Personen
wegen politischer Verbrechen direkt gegen _Staat_«-
Instilutionen und deren _Annspersonen angeklagt sind
s ollen _z« Verhandlung de» bcständigeu _Klieglgerich!«
de« Wilüllschen Mlückoezirt« zu _WUna, bie übrigen
aber ««»edel dtm örtlichen N«zirk»g«_richte, «der oei
St. _Peteribnigei _Geiich!»palat« !_nbeur»g?n weid_<n

Mit«». Zur Verhandlung de« temporären Krieg««
_gerichl_« gelangen in d«l nächsten Zeit drei groë po-
litische Anklagen gegen 30 Revolutionäre zu talsen
30 _,» _Vindau und 79 zn Tuckum wegen _Absetzung
d_?r _gesetzlichen _Vt»lll«institulio»e», Einsetzung von
r_.nolu_.ionüren Komittel unbVertreibung de« Miliiä:«
au» _lalsen, Windau und tuckum dmch eine» l_>ll^<-
»einen und öffentliche» b««afinelen _Auistand, p.—

V«_rhaft»ng «ud _Vnrchsnchnng v»« Pafs«>
gi«»e». Am 14. _Augnft wurden !« P_assagierzug«
zwischen Autz und Mit«» zwei v«dächtig« Pnsonen
oelhaftet, bei denen manProklamation«» undRevolver
fand. Die Durchsuchung sämtlich«! Passagilr_« auf
de« Eisenbahnen «iid jetzt sehr konsequent bmchgefühi!
unb «« Ist dah«» zu raten, daß Reisende behuf« Vor»
beugung von Mißverständnissen, einige Dokument« mi!
sich führen, um sich nl!ig«nf»ll« legüimllnn zu können

Vernichtung »on Bomben Heute wurden
di« den Analchiften während be» letzten _Haulsuchunge»
abgenommenen, sowie auch die I« Hause an b«
_Sp»«nlst_»aße Nr. 40 v»_rgefund«n«n V«mben I« d«n
Nanbbergl» außerhalb der Stadt oon den S»_ldaten
einer _Mine»«_Kompc!gnI« durch Sprengung «_ernichiet.

Verhaftungen in Tchreyenbnfch. Gestern
Nacht sind in Vchreyenbusch bei «In« bort oorg«>
no«m«nen Haussuchung 7 verdächtig« Personen ver-
haftet »0!d«N.

Proklamation«». Heute Morgen fand man an
vielen Stellen de» Stadt Proklamationen au_«gest«ut
in denen die Einwohner Riga« _»_ufgefoldert weiden
den _Iramway zu boykottieren und gedroht wird
ernsten Mittel anzuwenden.

In« »«_ronbung «in«« Gi«k«fsi«r«_rs b«<
_Vlonwpolrefsorts, übe» ble wir am Montag
kurz belichteten, können wir nachstehende Detail«
mitteilen:

Am M«nt»g, de» 14. August, um 11 Uhr »_or_»
mittag», ging der Einkassieret de« sslonzblannlwein-
Depo!» Nr. 1, Alexander _Vlakoweje», nachdem er
au« verschiedenen Monopolbuden 2371 Rbl. ei»-
kassse?t hatte, durch bk groë Moskauer Stl»ë< als
« beim Haus« Nr. 38 oon hi»_te» von nie» K«l«n
überfallen wurde, von denen z««i Ihn an der Gmgel
p»ck!«n, ihm bi« Aug«n und ben Mund festhielten
und ihn auf» _Trottoi» _nkderwarfen, während bi«
beiden »_nbere« ihm au« d« linken Hosentasch_«
1847 Rbl. in _Nreditblll««« und au« den Hände»
etwa 700 Rbl. In Silbermünze raubten, bie in
Wachstuch eingewickelt w»«_n. _Hiemuf verließen ihn
die Räuber und liefe» i« dn Richtung zur Mühlen-
straë fo_»t. Wahrend d«_r Beraubte um Hilf« _»I«f,
bogen di« Räuber in die Mühlenstraë «in, unb
setzten ihr« Flucht durch d!« Zlialstraë fort, oon wo
sie in die _Iesu«lilche»ft!»ë liefe«. Hie» hielt der
_»us Posten flehe«!,« Schutzmann Ioh»nn
Dank «inen von ihnen fest, «in anderer von den
Räubern ab«! zog «inen R«o»_lv«_r und gab »uf d«n
Schutzmann 5 Schüsse ab, di« ihn so schwel »_erwun_»
bete», daß er auf« Stiaßenpfiast« stürzt« unb balb
_daiauf starb. Dan» m«chten d!« Raub« an d«
Eck« der Gogolftraë b«n Vnsuih, sich in «inc_^
_Fuhrmannswag«« zn setzen. Da der Fuh»«»n« sich
aber weigerte, sie aufzunehmen, liefe» fi« durch die
Iesullllchenstraße weiter, »erfolgt von Schutzleuten
Soldaten be« _Ladogaschen 16, Infante_»i«-Regim«nl«
und P,io»!versonen. Endlich »_urde einer de»Räuber
in b«r R««p«rftraë im Hof de« Haus«» Nr. 2 o«,
haftet, währenb bl« d«ei _anbnen in Höfe hineinliefen,
über bie Zäune _fpr»»gen unb buich dl« Mühlenftiaë
_w«il«!li«sen. Hierbei _w»«f ein«! von ihnen _ba»
Wach«_tnch°P«ckch«n mit b«n ca. 700 Rbl. Silbergelb
von sich, da« von dem _Einlassier« _Malowejen auf»
gehoben unb mitg«»»«««» »md«. _Wlhr«nd z»«i
von dl» Rlulxcn in bi« Sabownilowstraße «_inbogen,
lief d« dritte !» der Mühlenftlaë über dll Eis«n_»
bahn-Utberfahrt unb g«l«ngt«b»_rch »««schieden« Qun_»
Nraße« in die Mallenstraë , »» «» b«im Hause
Nr. ZS von «wem »uf Posten stehende« Soldaten
durch einen Flintenschuß getötet wurde. Bei dem
Toten «_urben in der Inneien Seitentasche sein««
Iaquet« fünf Plckch«n K«ditbille!t» im Betrag« »««
1547 Rbl, und in ben äuë»«_n Illal,«_ttllsch«n 13

P_attonen, s»«i« in bei Hand «in mit 3 Pationen
g«I»d«n«! Mausel-Reoolver gefunden. Es besteht, bie
Hoffnung, auch noch der _beibcn durch die _Labownil«»«
_Nraë en_»fioh«»«n Raub« habhaft zu »«den.
In dem Insammenftoß i» der Marien

ftraë »fahren wir noch, daß bort vorgestern nach-
mittag_, al» g«_r»de da» Quartier 27 in der Slnlen-
ftraße belagert »urde, oon der Polizei «ine Gebäude
_zerniert wurde, in dem sich «benfall» Revolutionär«
festgesetzt hatten — nach einer Angabe ber ._Petersb,
I«l,-Ag._" i» dem _Quarti« «ine» lettischen Vtudeuten-
oerbindung. Ein Revolulionä» , der _Polytechniker
_Sawchli. »urde _eischoffen, zwei ander« «_erhuftet_.

b. Die Rig»»Am!_f« meldet h««rzu: Im Hof« de«
Hanse« _Ni, 24 an der _Marlensliaë befinde» sich da«
Kono»«t «_qua»_tler ber lettischen _Lwdent«no«_rbindung
_._Talavill_", in nelch«« d«n _Vomm«» üb«! drei
Studenten, Osolin, Bensson und Vuban »_ohnten.
Vorgestern befand sich bei ihnen auch d« Ingenieur
_Lalat, di« all« oerhaft«t _wurb«n. Wi« man hört,
w« b«_r «_rsch»ss«ne Vawitzti soeben o»m Land« ein»
gefahren und w»llte in« Konv«ntlq»»!ti«_r gelangen
wobei e» erschossen wurde.

Nestern war in dieser Sache b«i b«m G«uoer-
»«ur «in« Deputation, besteh« nb au« bem Nchclft-
stell« A. _Dulbe, »wä. Blau und d«m Lehre» d««
Nalhemaiil _UrptN. Der G»uo«_rn«u_« empfing di«
Deputation u»d erklär!« ihr, dah nach der Ver-
nehmung durch de» U«<«_rsuchungslicht« dt« _Ailtli_«rt«n
sofoc» auf fr«ien Fuß gisetzt weiben nüid«n, _ma«
_scho« »i«ll«icht inzwischen geschehen sei.

Vchli««« Ginlanf, Vor «inigen Tagen
«_urden oom hiesigen Zollamt 1? Tonnen Koka«f«!
meistbietl'ch vnsteigeit unt_> oo, einem jüdischen Händler
erstanden, Ball» nach Empfang der War« _lehrle e«
aber, um die Rückzahlung seine« Gelbe» jammernd
zurück. Denn in den _Tounen befand sich zwar an
beiden Enden Kokosfett, in der M,tte aber —
revolutionäre P_!_okla»_al,»ne»! Etwa 800,000 Stüä
s»llen i» den Tounen _erthlll'e» gewesen sei». Nalüilich
wurde der H_»nb«l rückgängig g«macht.

«uche nach einem Vt««ting. Vorgestern
«mde der Wald zw scheu _Dubbel» und Karlsbad oon
Dillgoneiplllrouillcn, Gendarmen und Polizei abgesucht
da doit trotz de« schlich!«« Weüer« angeblich ein
Meeting »_bgehallen _welden sollte. Man fand ab«
nichts, da, Mi« die Ruh, Dieb, hören, da» _Meeting
Ulüerdeffen im Walüe bei Puhpe _statlfanb.

Unaufgeklärt« V«rw»»b««g Gestern, u«

>/«5 Uhr nachmittag», wurde an der Ecke dn
Grebenschlschilow- und _Nadstubenstwë ein unbe-
kannt«,, Mensch mit eine« Messerstich zwischen den
Schultern gefunden. Der Verwundete »_annie sich
Woronkow, lonn!« _»b« infolge sein« durch dc„
Blutverlust _eingetielenen Schwäche _weiiere Fmgen
»ich! bean!_wor!en. De» V«rwund«l_« wurde in» Lladt-
lrankenhllu» abgefertigt.



4) sknlb'vanbilap 2 ». 3 ,Vt. 2.8», PnU
880 «bl. _Lhodli (760), W»j«W»d« (759), Wille,
««b (_75N), Totsch«»yi (753), »_mtlUanl» (??N).

») R«lolb_»H»»bilap 2 ». 3, Tt. 233, _PreU
380 Rbl. Glanit (7«2), W«lilan (788, . Vaba»«
(750), G«ne, (785). «««_bvlniz« <?8«), »ana°
«il_° (7«4).

Die Ttroßeubah» hat heut« den _Bekehr aus
bn Eu»»_i»»ftlahen>Llnie «ufg«nomm«n
w«h«nb d« _Vnlehl auf in UlexandnstlaßeN'Linie

fortgesetzt «ilb_.
Von dn» beide« «eichen, dle im Quart!« 27

in d«t Eaulenftiaße «l. «8 g«funb«n wurden, ist in
der »«!bllch«n «in« gewisse Zaun« _«_llaniit worden, die
mit ihrem als Neig» gemeldeten _Gnwssen vor einigen
M»_nat«n nachRiga _gelommen ist Neid« haben hier v«-
«_utlich bi« _Uebersllll« und Naubt»t«n _geleltet. In der
Wohnung de» Getöteten wurde eine größere Geld«
summe _gefunben. Di« beiden _getlteten ««_volutionl «
»_a«n junge Leute.

_Vetrng. DI« beiden Matrose«, dl«, «le »Ir
giften» m_«_lb«t«n, um 20 Rbl. betrogen »«de» find,
»«_hoeu «icht im V««_mann«haus«, wie nn« »on der
Verwaltung de« letztere» mitgeteilt »lib.

Diebstahl. DI« in der M_<m«nftr°ße Nr. 13
wohnhafte Nurgni» Olga Stern _pigk an, daß in
bei «acht aus den 13. «luguft, um 12 Uh», ein
jung« Mensch, den sie nu» v»n ««sehen, nicht »bei
dem Namen «ach knnt, in ihr« Wohnung g»l»mmen
sei »nb an» ihre« auf de« Tisch liegenden Retilü
drei _NiMantringe im Weite »°n 365 _Nbl. und «in«
golden« _Dawenuhr mit Kette im Werte vo» 150 Rbl.
gestohlen Hab«, «_ls bi« 0lg» _Vtern ihn festhalten
wollte, Hab« «r fi« mit einem _Nevolver bedroht _uxd

sei ban»na«Ia»f«n.

Q «i » t « » g
Zu _Pan_^rn für dle Polizei (sieh« Nr. 180) gingen

ein von: Einigen schuhbedürftigen Damen 5 Nbl.,
L. P. 1 Rbl., H. N. 50 _»,p., _U. 1 «bl, 0. lZ
30 Rbl., D. 1 Rbl, Zusammen mit dem Früheren
309 «bl. 1» «°v.

Wnt«re Gabe» nimmt entgegen
di« _Ezptdition.

Toten NH^«^
«_iilly Eäüeismn _(_nu» _Livau), 21I., am 23, (10,)

August,u «_ry» (vstpreußen).
_Ukrander R«inh«lb _Nurmann, 27.I., _«m 15. Aug.

,u Reval.
Rudi _Iunluhn lNinb). zu St. _Peteribm«.
_Nilolai v«n SI«»«gt, 31I.. am 12. August »u

Vt. Pet«»burg.
Theodsl Malten«, am 14. August zu _Kolomsggi.

Marktberichte.
»lg», Di«n«!»g, 15, ,28.» »»_qust 190«.

««! f»l! g«s«tzt Nlinen _Zufuhl_«_, und lehkndei _Nachfrag_«
»»m Nu«!ande l_«w«gl sich d« N«lllhi an u»!n«m G<t«ii»
malt ! in denn,,ftn_> «i«n,«n, P«ise sind n»mwell al« un,
»nlndllt zu _bltlachtlii.j

3»m Flach« _, und _Hanfmallt ist nicht« Neu«« ,u
b«lichten.

«i»ßh»ndel«pl«IIe.
»««. «««. »2»!«,
<l»_f. <»_p. Kop.

lüelze», I«»d»»z. g«!chaft»l»».
»fflch« 1«, ,st. «l»!n_,ch«

»_llnli — 91—92 —
d«. 1»U pft. c)nni»lgn

»_llenl, — 91—»2 —
«li, _Vosi«120pfd, mit »<»ch,

j« »och Q»»lit«t — — —
«andowil!» _12b/Ä6pst — — —

»»««in, lind,»,, _^ _fist,
r»ss„_Nal,I_20pst, I«x> _f,d.««l. — 90—91 8« 8«
«uff., «aft» _l.20pst. «l_>>g..«i«fn. — — —
_lurlschn 12_«pst. !<xx> — — —

b»l«l. t«»d«u>_^ ruhig.
_h»h«l _«xißel, »_ssilchn — — —
«n». «n,«!,., »ss. — 71—72 ?a-7l
g_«d»li!n _nisfilch« — — —

««lft«, l«nb«»,: wenig tätig,
»ss- Zall«n«l/«j°san,Ul»ln

Vasi» lUOpst — — 70-72
stdiusfisch« »_osi« 100pst.,,. - __ _^

»_r» l»n, I«ndm,: —
««!«!»»!.«»fi, ? »««,. I«»!x»,: still.

«Ifilch« ged<_ml<« !<x» .. _^ _^_b». d», »u_< «_ilslnmg. — — —
»ff,D»<»» — — —

l!»l»»!>tlch« ,ed»iit« >« _ü«hQ»_Ä.
»»! Ipöten «i«f«_iung — — I3b—18«

I«l« _«_Ulilch« , — — —
S>«pfn>>l«» — _-, -.

d». »f splt« lLilflinng — — 146—1<?
» l»ll«»d — — —

H«»!l»»t.l_end«»,: —
_ungedallt, a»f _Li«s«lu»g - — —

«och«». l«»de»,: »uhig,
««!»., _hilfi« 1_y4 10i-I0» I«3-ic<

»>!si!ch« INI W1-I_02 100-lOI
V»»»»»l!»u «>, auf LI«f,i. — — —
L»»I> du«» d». — — —5) N»min<ll.

c»i». _Vlilenil)

H«nd»l,Verkehr »_nb I»d»stri«.
P«««««er Vch«alsp»«b«lM.

Neber die _Velhandlunge» der »« 5, b. Wt«. i«
_Pernau abgehaltenen Vitzung bei _Lolollomitee» d«
_Pnnauer LchmaÜpmbahn _erhillt der Fell, Un,. »ach»
stehende Daten. In «rft« _Zieih« befaMigt« di« Ver-
sammlung die Frage der Tarife für Umladung von
Frachtgütern auf d«n Station«« Wall _uxd _Dwigatel
(Reval_). De, ursplünglich auf '/« K«p, pl» Pub
n»l«<«_rt« _Vatz ist vom März «» auf '/» _llop. er-
höht »_oib«n. Da» Komitee _«_ar «_nn der Nnfichl
baß dieser Satz für »_aggonntise _txrsandt« Wa«n zu
h«ch _aegliffe» u»b b«her »ur ft» Slü<lg«!e» beizu-
behalten sei, »ähr««b «lstne «! i >/' <l«p, zu berechnen
»Hnn. In ,i«sem Sin« »md« «in« Vorstellung
an bi« Zlntlalvnnxllwng beliebt. — Die Ein-
nahmen d« »ahn «nlanglmd, beziffern sich diese
in t«n M»n<!»««, vom Januar bi» _I »li lnll,

im laufende« Iah« »uf «73,939 Rubel, gegen
522,134 Rubel im gleichen _Zeitlaum »nnn 1908, _bil«
«_lgibt ein Plul von 51,805 Rbl. — Dazu bem«!i
da« Fellln« Blatt: .Wir meinen, bi« _ang«sühit«n
Zahlenangaben sprechen in gleich« Weise für die
Inanspruchnahme wie fi» die Lelstung«fllhigte« der
Bahn; e» darf also vielleicht gehofft »erden, daß sich
beim Eintritt normaler Zustände auch die Obli-
gationen und die Alien (!) der Schmalspurbahn mit
der Zeit wieber auf ein kuriwürdigel« Niveau heben
wnbe». — Diese H offnung bikfte sich allerdingl
wohl nur in dem Fall« _realisteren, wenn die Zentral-
verwaltung sich dazu bequemen wollte, dl« V«l_»
«altunglloste«, »elcbe di« Bahn verschlingt, auf ein
den Interessen der _ObNaationlinhabei und Aktionäre
in erhöhtem Maße Rechnung tragende» Minu«
herabzusetzen' .

_Gifeubahuwefeu.
Die Steuer in der höhe von V° _Kop., welche

jetzt »_on den russischen Eisenbahnen zweck« _Axlagen
von Lagervoirichtunge» _erboben wird, wirb »ach
dem 18, September auch für Güter zur Erhebung
gelangen, die im nordischen überseeischen Einfuhr-
Verkehr zur Beföldeluna, c,«I»naen. Di« Steuer
n>Ird zugunsten der betreffend«« Hafenbahn erhoben
_w«d«n.

3lußla«d» Leder-, Gier- «nd Holzexport.
Rußland hat nach dem Her. in der Perlode vom

1. Januar b!« zum 1, Juni 1906 — 698.000 Pud
_Ledel gegen 385,0«) Pud !n der gleichen Zeit
1905 exoortiert.

— Veit dem 1 Januar bi_« zum 1. _Iunl 1906
hat Rußland 982,173,000 Stück Viel gegen
1,034,855,000 Llück Im Vorjahr« _ou«gefuhtt.

— Seit dem 1.I_anua» bi« zum 1. Juni 1906
hat Ruhland »« Hvlzmateiial _eivortkri inPub-
tausend: Fichten- und _lannenballen 28.139 <_1905
— 17,94«), Maue'latlen, bebauen« Bullen und bei
gleichen 3726 (1905 — 3710), Brett«! 18,268
(1905 — 17,405).

Nu«lanbpäss«.
D«_r _Kurl. Gouverneu, benachrichtigte, d« Lib.

Ztg. zufolg« , bl« _llr«i«chef» und Pol!ze_>m«lst«i ssur-
laob» ,baß di« Abgab« in Höh« von 2 Rbl. für die
G«uoe»»«u»«_kanzlei bei ber Au«stellung von Aus-
landspässen für in» Aullanb reisende Aulländer nicht
mehr zu erheben ist.

Der Au«l»nd»p»ß für Ausländer lostet demnach
nicht mehr ca. 9,50 _Rbl,, sonder» ca, 7,50 Rbl,
Ein Neiner Fortschritt wenigsten»! Dle durch den
neuen deutsch»russisch«» Handelsvertrag festgesetzte
Maxlmalz _ablung für 3lu»l»ndspässe !« Betrag« von
50 Kop. ist »llerding» noch _lanae nicht erreicht.

Grntebericht
Im Norden und Westen Rußland» ist da» Weite,

»egnerilch, im Süden dagegen herrscht trockene«
Wetter ! dieser Taue wmden Regen auch im LüdoNen
_oerzeichnet. Dle Temperatur ist im allgemeinen be>
deutend unt«l »_ormal. Da« Einbringen _ber Ernt«
ist s«_hr vorgeschritten, dank de» günstigen Wetter
stellenweise wirb über Dürre geklagt, da dle Herbsl-
einsaat sich in bl« Lange ,i«hl.

Llban-New-York.
D«_r Dampfer der Freiwilliaen Flotte „_Vmolensk_'

alng am 13. August mit 1350 Nußnm»^^-_^
3lüb's" Älvau »ach Ne«'P°rl in S«.

Das sparend« Europa.
Von den _lpalnden Nationen Europa«, und »wai

von d_«n zwölf Staaten: Belgien, Dänemarl, Vng_^
land, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen
Oefterreich, Preußen, Rußland, Gchmeden und
_Unginn nimmt Preußen _hwsichllich de« Svar-
tilebe« seiner Bevöllerung und der wirtlichen Betäti-
gung desselben relativ und beinahe auch absolut ren
elften Plotz ein. Mit seinen 7 Milliarden 782
Millionen M» k Spareinlagen wild «z von keinem
anderen Volke, auch nicht vom ltichen England,
_llbertroffen, obwohl bort wie auch in deren Ländern
die Gelegenheiten zu Spareinlagen infolge der
«lichteten Post-Sparlassen gllnstinei« find wie in
Preußen, Nuf denKopf der B«vl!_lerung kommen in
Preußen 210 M., hier wird «« nur vonDännnarl
übertroffen, wo auf ben Knps 342 W. kommen_.
Dänemall und Preußen zunächst stehen hinsichtlich
seiner sparenden Bevölknung Norwegen mit 178 M,
dann Österreich mit 144 M. und Schweden m!l
126 M. Spareinlagen pro Kopf. Di« _Spa«inlllg«n
bei übrigen genannten Länder bewegen sich sämtlich
unter 100 M. pro Kopf.

Das Erdbeben iu Chile _nnb di«
Petroleum,,_nellen_.

Da» Erdbeben in Chile hat aus den Petrolmm-
feldern im Staate _lera« eine blme,ke_^3«,ertc Ver-
änderung hervorgerufen. In den _Petroleumquellen ist
ein übena_ _̂chend schnell« Rückgang de« _ErtrHgnIss«
festzustellen. Nn Stelle de« früheren Rolpelrokum_«
tritt j<tzt ein erheblich leichtere» Erdöl zu Tage. Nach
Ansicht wissenschaftlicher Sachverständiger habcn sich
_durch da» Lrbbeb'n in Chile neue Nuibiuch»_fa!.äle
fü, bi« unterirdischen leranischen _Petroleunissuelltn ge-
bildet, und du baldig« Erschöpfung aller
P«tr»l_«um quellen bi« auf 100 englische Meilen
von du Küst« wird _al« wahrscheinlich angesehen

Neueste Post
—i, _Lemsal, 16. «_luzuft. In der vl,si«fs»en

Nacht, um 1 Uhr, erschienen viel mit _Reooloern be-
n_>llff««_te Banditen bei dem zkla 11 Werst von hier
entfernten _Kadfeischen _Gllilegesind«, _Nachdlm zwei
»o» ihnen de« Ausgang au« dem _Wohnlmuse besetzt
hatten, feuerten die übrigen durch da« Fenster der
Wiillwohnung auf den »u« dem Schlaf geweckte«
und augenscheinlich nich!« _Nlse« ahnenden Willen
drei Schüss« ab, die ihn lebenlg/_fHbilich ner-
»unbete«. Der Will ist am heutigen Vormittag
de« erhaltenen Verletzungen e»_Ieg»n. Die um 6 Uhr
morgen« behuf« _Ntlfolguog de» UebeÜätel von hier
anlgerückte Leibgarde-ßelmlln-Kosalenllbteilunss lehrte
um 11 Uhr vormitlagl zurück.

Der _Erm»ld«<« soll von den Rco«wtill»2ren de«
„Veil»t3_" beschuldigt und zu» Tode verurteil! ge-
llesen sein. Dal Tobe«u»_t«ll soll _seineiz_^it in der
_reooluiillnliren _»Zihn»_' gestanden _habm,

Kurland. Ausgewiesen wurden au«Kurland
in bi« entfernteren Gegenden de« Relch« seit _Nulbruch
5er Revolution gegen 300 Personen, Viele von diesen
haben der Volt, _Tztg. zufolge _Yittlchiifte», in denen
_5e um Erlaub»!» zur Rückkehr _bitlen, eingereicht, doch
»_urlxn nur ganz wenige dieser Gesuche berücksichliqt

Vor b«r _Nerftschen _Gemeindevermiiltunq er-
chienen vor «in'gen Tagen _mehlere bewaffneteMänner
»schössen _dai Hau« und namentlich die Hau_5lü» und

vnsckwanden dann wieber,
Irben. (Kurland), _^Bedrohung de«

Pastor«. _Dtl_^Irbensch« Pastor Herr ». Fuch«

hat der, _Valt_.Tg. zufolg«, um el««n lllng««» Urlaub
_nachgtsucht unb ist I« der oo_,!g«n Woche verreist,
_W«il « hier, der stetigen Nus«gung »«g«n, von ben
im Mai _«lhaltenen Schußwund«« sich nie völlig erholen
zu können mewle. Diesen Beschluß hat auch der Um-
stand beeinflußt, baß demPastor »on mehre«« Leuten
hintelbracht «_orden ist, die Revolutionäre wollten ihn
auf jeden Fall «rmo»d«n. Sowohl d!«se Mittellungen
»>e auch b«_r Ueberfall auf diePazensch« Schule «eigen
beutlich, wie unsicher ei in _Donbangen trotz Militär
und starkem Polizeiaufgebot« ist. Da« »uhigeElemenl
de, Bevölkerung steht daher auch vollkommen unter
dem Einflüsse de» Terror«.

«eval, 15. August, Heute ist di« Estländisch«
Pl_^igerlnnode _geschlvss« worden.

Petersburg, D«l _neueNommandeur de«
Leibgaide« V«men»»schen Regiment«.
Da« Kommando übe» da« Leibgarde-Vemenomsche
Regiment, dessen bisheriger Kommandeur der ermordete
General Min war, bat, de,No». Wr. _znfolge, Oberst
Baron May bell übernommen.

P«t«»bn«g. DieHlizensttinscheLeben» -
v«rs<ch«ru«g_«summe"'l st noch nicht ge-
hoben wo _r den_. Wie die N°N> ,Wr. berichtet,
liegt di« Versicherung«»^!!!!« »on 50.000 Rubel, für
welche de, ermordete flüher« Re!ch«dum«-Devutl«i!e
H_erzensteln fein Leben versichert haue, noch ungehoben
im Bureau der Gesellschaft.New-Yort" . Die _Witwe
Herzenstetn« hat die Summ« vor ihr« Abreise in»
Aulland nicht gehoben. De, Verstorbene _bntte schon
seit 12 Jahren sein Leben für 20,000 Rubel ver-
sichert gehabt und halt« die _VersicherunMumrne «inen
Monat vor seinem Tode um 30,000 Rubel ver-
größert.

Petersburg. Ein Stück Inlendantur-
leben au« bem russisch-java nl schen
Felbzuge _enlrollien, wie die Tt. Pet. _Ztg, be-
richtlt, di« Alien e!«_3 _Prozissl_«, d«_r «_or »«nigen
Tagen im Obermililä_^ _gerlck! seinen Abschluß fand_.
Der Prozeß hatte in _Charbin begonnen. Man
»unlell« schon lang« in _Lhalbin vu» einem schnung-
hasten Handel mit _Soldatenschuhzeug, Soldaten«
lleibern, die von findigen Agenten durch_Veimiitelung
von _Inlendanturbeamten unter der Hand billig _ver>
lauft »ülden. Die _Hauplinlendanlulverwnltung
konnte aber lange dem zweifellos vorhandenen
Schmuggelhanbel mit militärischen Bekleidungsstücken
die au» den Nron«ni«b«rl»g«n durch Geheimagenten
verschachert wurden , nicht auf die Spur kommen unb
nahm ihre Zuflucht zu einer Kriegslist, Sie betrau,«
«inen Detektiv, dem 20,000 Rbl, zur Verfügung ge-
stellt wurden, mit b«_r Eluilcung derUnterschlagungen
unb dieser, «In gewisser Z zeroschln, fand den
Agenten für heiml'chen Verlauf von Kronlwaren in
Gestalt eine» gewissen Morskoi auf, de, seloer-
l_eit« mit bem _Intenbanluibeamtcn _Esedow
Fühlung halte, und es gelang dem Detektiv durch
V«mitt«_lung aller dies«!Marder 4000Paar Soldaten-
Nlefel unb 2000 _Unlformhosen aufzulaufen. Nl«
Vermittler hatten auch noch zwei findig« Kausteute,
Kusch unb Kronowsll, Handlangerdienste _gelan und
bei der fiktiven Lieferung tätig mitgewirkt, _^_Hjl
saubere Gesellschaft lam nu« mit bem _Iffiendantui_»
beamten 3s«bow »n _lW ZßH« »_oi Gericht und da«
AlWi-ZliW ' in _Charbin velurtellt« den ungltr«u«n
Vermalter militärischen Gute« nur zu 2'/^ Jahren
_Zuchihkul,MoiM, KM «nd ssionoM «HWen
bi_« zu einem Jahr Gefängni»,

Gegen diese« Urteil hatte Morslot an da» Obll-
«ilitäraericht appelliert, doch diese» ließ die Klage
unberücksichtigt unk bestäilgle ben »erurteilenden
Urteilsspruch de« _Charbinschen Militärgericht« .

Man sagt, daß von den 20,000 zur _Trui«nmg
de» Verbrechen» «««geworfenen Rubeln, 4000 _fpurlo»

rc_^schnunden seien, wohin — u»b»?annt,
Pal-is, 27, (14,) August. Der unter _bem Vn-

»llchte be«Diebstahl« verhaftete, jedoch pr?°_Isorisch
Iu Freiheit gesetzte russisch« _Smailrat Alexanbe,
Gregor _lai, den Nläit«« _zusolge, um s eine Ent-
lassung gebeten.

London, 2'. (14) August, In Matlock. Gtaf-
schaft Derby, wurden h_«ute Morgeu Erdstoë
verspürt, durch die dle _Eiwohner und die dort lebenden
Fremden in lebhaft« Veum _uljigung _versetzt wurden,

Helsingfors, Die _Nbgeordnetenwahl««
fü, den im Jahre 190? zusammentretenden «_rsten
_iiandlaa, ncch der neuen Ordnung haben begonnen,
I„ Uleawrg wurde am letzten Donner»_tag «_lner

d_«r „iichslcn Gehilfen de» entwichenen Generalissimus
d« .Notel_, Gard»»", d«_r Hofgerichl«_au«lultanl _Iea_»
Noldt »_elhaflet, H«rr Noldt «_urd« vvn Ken Po iz«l«
beamten »uf der _Elsenbahnstalio» _angelloffen, machte
einen _Fluchloersuch und fl«hle in der Nühe stehende
Arbeiie» an, ihn aus den Händen der _Geiechtigleil
zu befreien, jedoch alle« vergeblich. (3lev, Neob)

Paris, 27, (14) August. Die Blätter, dle d«.>
»_nschlig auf P, «I. Ltolypili besprechen, schieben
je nach ihrer Richtung die Schuld daran _bold den
Revolutionären, l_»Id den Reaktionäre« zu. — Di«
sozialistüchen Blätter sprechen die Hoffnung au«, daß
baldige Reformen «in _NlUls Blutvergießen übnftülsin
machen mögen_.

Ko"ft an»i»op«l, 27. (14.) Nugust. Bericht«
ans' Kreta melden, Prinz Georg bereite sich zur
Nbieise vor. Zaimi« sei «ndgllllig all Nachfolge!
de« Prinzen designiert. Di« Gaiantlemächtc wünschen
daß der Prinz unauffällig Kreta verlasse. Die
griechische _Regierung verlangt dagegen einen feierlichen
Abgang unt«_rMi!Wirkung der _internationalen Trupp'«,
E« finden diesbezügl che Verhandlungen statt, Mai
glaubt, die Mehrheit der _Nationaloersammlung werde
erst nach dem Abgang de« Prinzen gegen dessen Enl-
lossung _Siellung nehmen und seine _Wiedeiernennung
verlangen.

Ne»-Yorl, 27. (14) August. Infolg« der durch
da« Eidbebe« in Chile hervorgerufenen Verändeiungen
im Erdinnern ue »siegten mehlere Petroleuni-
quellen in _Tera«.

_3iev,-V<>rt, 27, (l4.) Nugust, Der nordameri-
!llni!ch« V'mpfli .Mexiko" überbllngt 1_ü,(,0«
Reminglon - _Repetingewehre, 800,000 _Munillvn«_-
l_adungen und 6 _Mitrailleusen für ble _lubanlfch«
_Regieiun«, Am 30, (17,) «_uaust _gcht auch dei
Dampfer.Kansas" mit 5000 _Remingtongewehren
»on Ntw-?!oil dabin ab.

«ew°_Yo»k, 26, (13) August. De« Minister
de» Innern von Chile, der jetzt in Valparaiso
»eilt, hat folgend« Depesche an den Präsidenten
Nielco _geilchict: .Nach guten Schätzungen bcliägl
allein in Valparaiso der kchaden 200,000,000
Dollars, Dn Schaden draußen im Lande und in
t>en Minenbezirle« ist enorm. Die Wohnungen d«i
wohlhabenden _Guisbesitzn sind ebenso vollständig >»»
stört, wie die Hütttn der _Nergw«il«üibeiter,_"

Xelearamme.
»». P«U»»b»,««» »«««««Ph »».»^»»»».

«<g»e« Zwciabnr««».
Petersburg, 15. »uguft. Zur Nnlbilbung b«

Unttlleutenanl» i» der Inf»nt«_ri« und _llaoaller!«
werden _lxl den Regiment«,« und de« _Vatalllonen
_Dchulen, mit Offiziere» al« Lehr», unter Leitung bn
Kommandeure gegründet. De» _Unlenich», d«r In
Voiträgen zu erteilen lft, wirb vom 1. Veptembe» b!»
zum 1, Juni dauern. Da» Programm ist ein all»
gemelnbildend«s militölische_«.

Dem Moraenbulletin zufolge ist der Zustand der
verwundeten Tochter Stolypin« unverändert.
E«e Amputation oder ein« anderer »p«ati»«_r _slngrlfs
ist nicht in Aussicht genommen.

Petersburg, 15. August, »uf Befehl de«
Siablhlluptmann« wird der Besitzer eine» am
Großen Prospekt belegen«« Hause», der Kaufmann
_Uluss»», mit _tinei Gelbbußt von 100« Rbl. be°
ahnde», da er im Laufe von neun Tagen einen Miete,
dn au« seinem Hause ausgezogen war, nicht abge-
meldet hatte_.
In der _Lelchenlommer de« Peler-Paul-Holpital»
befinden sich noch 10 nicht agnoszierte Le'chen der
_Opser der Ezplosion in de, Villa _Slolypwl, damntn
zwei Kinder und eine schwanger« Frau.

Die Beisetzung de« General« Min »_ird am
16. August w dem _Gewllbe gegenüber de« Hügel
der getöteten Unt«»mili_!Äl« des Vsemen«»sch«n Regi-
ments ftatlfinden_.

Petersburg, 16. _Nugust. Die besondere Kon-

ferenz der Rektor«« und Direktoren _ftnimllicher

Hochlchulen de» Reich«, die unte» dem Vorsitz de«
Minister» d« V«lk«»ufll«_rung tagt, hat sich auf

ihrer Sitzung am 14. August dahin geiußelt, baß
es sowohl w2»fchen«wtlt, als auch möglich s«!, die
Beschäftigungen in den Hochschulen im anbrechenden

Schullabie _wiedeilluszunehmen,
_HelfingforS, 15, »_ugust. Auf dem _Uleabolger

Koügreß der finnländilchen Sozialdemokraten ist be-
schlossen worden, der R°t«n Garde, die ohne Wissen
und Genehmigung der Regierung aufgetreten ist, den
Unwillen de« Kongresse« _aulzudrllcken, der die Auf-
lösung der Roten Garde einstimmig fü, unumg«ngl!ch
NV_>we»d!g befand.

MinSl, 16. August. Durch dl« infolg« von
Vrandsliflung lluigebiochenen Feuerschäden sind in
den Ortschaften de« Kreise« Nowogrudol, PonjutlÜchi
— sieben Gebäude, und Lip» — n«un,«hn Gehöft«
verbrannt wmben. In letzlerem Orte ist auch die
ganz« Ernte und viel Vieh verbrannt. Die Bauer»
_veiichten, daß die Brandstiftungen von Ngitatolen
ausgeführt weiden, die gedroht halten, die Dörfer
deren Bauern an b«n landwirtschaftlichen Streik«
>elMn«hm«n Nch _neweigeit halten, »«derzubienn_«« ,

Vreft-LitowSl, 16, »uguft. Im _Nnster Kreise
sind in der »nfiedlung _Ssytschi die _GebHude _^ die
«_rnte und daz_V_ich_^Vg!s'iki:!tä«in o«brannt
würdin, ' im Dorf« _Lchtlchitnll_, — Gebäud« , Einte
und Vilh, und »uf dem Eule Griojalsch da» Gehöft
de» Waldhüter« .

»_awylchin, 15. August. Di« _Poliz«, beab-

sichtigte, den ehemaligen R«ich«du«aabge-
oidnelen Dietz zu verhaften. E«
wurde Sturm geläulet, und ein« tausend»

löpflge Menge v«thind«_rte _di«V«_r»

Haftung, Dem «bg«ordn«t«n _Dletz ist di«
Gcftngnizsttaf« zu einem _haularnst g«_mildert
worden.
Kiew, 13. Nugust. In _Leonowl» im K«lse

Rabomyssl, sind wsolg« »on Brandstiftung 40 Höf«
nl«de>gevlllnnt Die Verlust« betragen _8t,i70 Rbl.

_Verliu, 28, <15.) August. Die Stimmung an
d«_r Ndise w_^il heute _ruPg, da man überzeugt ist,
»aß in Rußland außerordentlich« Maßnahmen z«
Unterdrückung de» Terror!»«!«« und um eine Beru-

h_igung zu erreichen, gelroffcn »_erb«n würden.
N«lin, 28, (15) «luguft, DK _Volsilch« Ztg.

teilt au» Hamburg mi», daß e» infolg« der V«°
Haftung von vier Russen der Poli zei gelungen sei,
dort den Aufenthalt einer Gruppe dn russischen
terroilslilchtn _Olganisat!»» zu entdecken. In den
aufgefundenen Dokumenten sind Angaben über «z«
_ploolcrende Wurfgeschosse und über de LIeftrung von
Wessen nach Rußland enthalt««.

_Verlin, 28. (15,) August. V«in« Kaiserliche
Hoheit, der Oroßsim! Wladimir «_lexanbrowitsch ist
heule morgen hl« eingett»ff«n.

»»»l>», 28. (15.) August. Di« Kölnisch« Münz
!chrc,bt, man müsse bi« Gründe t><« _Ntlentate» auf
Sloypin nicht nur w bei Auflösung d«_r Duma
suche«. Die politischen Morde feien fortgesetzt, auch
während die Duma, dl« _leinelweg« bi« Roll« «ine»
Sicherheitsventil« spielt«, tätig war, begangen worden.
Die Einzelheiten de» Attentat«« winden di« russische
_Revolutwn Europa nicht sympathisch m»ch_«n_.

_ltopenhage», 29. (IS) August. König _Frltdnch
beabsichtigt in der «_rften Hälfte de« Veptembu« d«n

König von Schweden zu besuchen.
Bordeaux, 2S. (16.) August. Di« _Bittch», dle

in den AusNand getreten sind, versucht«» m»_rg«n» in
Begleitung ihrer Frauen und Kinder di« _ssaweraben
von de, Arbeit zu holen. _Genldarme _vnluchten di«
Sttellenben auleinantuzulieioe» und »_urd«n mit
»leinen bemolfen. Acht _Genibarm«, zwei _Offiziere
d»ei Oolt>ate» und ein Streitender find verwundet
worden, Z»«i _Slreilende wurden »«haftet.

London, 28, (15,) August, In Anlaß de«
Attentate» auf Stolypin _nxlst de» Dally Graphic
darauf hin, daß di« Mißbilligung der gesamt««
zivilisierten W«l« nicht imstande sei, de» russischen
Revolution Einhalt zu tun. Die Regierung müsse
den Feinden der Ordnung lein« Einräumungen mich«».
Die Ordnung könne nicht nur durch die Gewalt,
sondern auch durch den Willen de« V»llt« aufrecht
erhallen «erden,

_Londo», 29, (16,) »ugust. Den Mitteilungen
de«leheranschen Kor»_eipondenten der Daily Mail
zufolge wirb, in Per sie« bald vollständige Anarchie
herrsch«. Die Armee, die l«n«n _Volo «rhält, b«-
abfichligt zu meutern. Deutschland zi«he au« der
i_«tz!gt» Lage jeglichenNutzen, indem e» s«in«n Einfluß
släile. In nach!!«» Zeil wird «ine von außen
kommende Kontrolle über Peisien unvermeidlich sei,,,

_Hofia, 28. (15,) August. Der Kongreß der sül_>-
flamjchen Publizisten und Schriftsteller ist geschlossen
_word«n. lt« ist eine Resolution angenommen worden
di« erklärt , baß die südllavisch« _Neweguni, zivilisato-
risch« und nicht polilische Ziele verfolgt. Diese Reso-
lution _,uft «ine Enttäuschung der Bulgaren _heroor
da st« darauf gerechnet halten, daß der Kongreß dem
ö!leneichi!ch«n Einfluß «ine Schlank« fetzen weide.

»«««. 28. («. )«»»«st- 2«p_«n h»t b«, «ll,ch>.
«lhalten, die _konanisch«« Häf«n «_inhai bei _Wasamph,

und Iönahauna «« du Lasa«w°Nucht zu «schiz«,,
Line Nulstellung von _llophaen d«_, _lnssilch,

japanichen _tkiege« _<« im P°rl d.» Palais _eris,_^
wolden Die »_uiftellung nimmt «inen _FUchtmom,
von 20 «lcce« «in.

F»«_q«_ei»z am 15. Nnguft.
3« H«g«n»be»aet Th»t«r am Nbe»b 219 Pelsone»

Kaiserlich« «_arw_, .... 212
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K«l««d«n»otiz. Donnnltag, b«« 17. Nugust. —
Ndel«. — Sonnen-Aufgang 5 Nh, 21 Min.
.Untergang ? Uhr 25 Min., TageLlang« 14 Stunden
4 Minuten.

«ette«»,tiz, vo« 16, (29.) Uuzust 8 Nh,
Vlorg««, _^- 9 «_r N ««»««<»» 764 »u» Wl»b
V. Bewölkt.

V«» UV «ach«, -l- 11 »r. N N»»«««t«i 763 »«
»wb: W. Irüd«.

Wetterprognose für de« 17. (30.)
Nngnft.
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»«hl,veränderlich, »i»,Iich Rege».

«ingekommene Schiff«.
1269 «uss, D. „Vonst»»«»' ,«Mi»«, »»» P«tn«b«g «U

Nllllin »n d!« Mg Dampfich >G«s.
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G2t«rn »n dil _Nig, _Dampfsch.Ges,
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mxutl mU _N»_hlen »» H, _Vtied».
1274 _Dlutich, D. „««bin»", _Ulller, °»n Stettin «it «l»«>

gut an _tzlimftng u, Glimm.
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