
_Vodenfach bes Lebens.
_Nphori»m«n von N»b«»< Ge»su«t).

— «chl«ft di« W«_nsch«_n du hoch,
V« wirft du _al» M«»!ch«nf«ind _end««,'
Schätz« _fi« _lilbe_« _gning,
»bei behalt« sie lieb I

— Wi« n«nnft du ««? D« «i»« ««!_,»!_'« _„lnt_>
tüuschung" — und wi_»d ürmer_, be» »nb«« ne«nl'«
»Erfahrung" — und wirb reiche».

— Einmal «ur ttifft un» ber Tob,
Wi, sollen ihn darum nicht fürchte«.
Fürchtest du ihn «her _boch,
Hund«>m»l stirbst du dahin!

— De» Leben« Kürz« ist «in »_lllxrnb«» Nmst»nb.
— E» gibt _Fanatil«! be» »lt_»ul«mu», bi« schon

di« Da«lball«l< al» Entlohnung für geleistete Out»
!«te« empfinden und «»schmähen.

— E»in««ung _zeigl nnl, »_al «inft »«
In Leid unb Lust, in Haffen, Liebe«:
Doch »_a» _barau« »_irb_, hat hintnj Ohr
Ersahilmg un« geschrieben.

_— «emchte «icht die Höflichkeit: Di« Iug«nb
springt gnn über Stock und Stein, boch «Mich l«nt
fi«, baß «an auf gebahnter Straë l«lcht« »»_rwirt_,
lommt. Di« hlfi lchlcit bahnt ein« Straë.

— Willst bu ein Weib vernichten,
Laß ei »»n Weibnn richten.

— Wenn man nur Wenigen wohltun lann, so
wühlt man solch« au«, denen noch z» helfen ist. Nach
eine, Echlach» gibt e« übe» die Kräfte viel zu tun,
D_»u« weiden die Velwundeten _sortint; für bie
Hoffnungslosen ha! man lein« Z«it.

— lakt hat nu_» de», welche, fühlt, »l« »_ndnen
zu Mut« ist.

— Lerne, den Tratsch nich tzu hören, sonst nimmt
er dir bie Zeit, die Ruh«, di« Unbefangenheit.

— Vor be» _Richlelftuhl« be» Tratsche» find all«
Mensch«» gleich.

— Mann«» und Frau«» ft«hen «wände» g«_g«n»
übe»,al« »_Hlen fi« _«_erfchieb««« 5lati»«en, b!« zwar
aufeinander »_nge«i«s«n find, ab« «ina»d« mißtrau«»
«I»»nbe» b«_s«hben.

— Wenn d!« Mensch«» »Ich! von f«lbft stürbe»
»ü«d« man sie endlich gewaltsam töten, dnm dn
_Nachwuch« brauch! Raum.

—,V«i bach gescheit!" heißt: Hanbl« nach meinem
Verstand und nicht »ach deine«.

— _Irotz all« „sittlich«»' K»ltu» entscheidet znletzt
die physisch» Uebermüchl. Da» ist ein _billtnr _Gebunl«,

— Der Eitl« »ill s«w« F»««d« an d« «ig«»«n
Person auch den »_ndenn zu teil »erd«» lassen.

— 8l« ich zum «_rftenmal «inen Mensch«» sterben
sah, war ich ««l_»und«lt, baß d«l Glaub« an «in«
_^lsönlich« _Fondan« nach dem _tod« mlft«h«« _lonnl«.
8«l« Tob« ««» g«li«bl«n M«nsch«n beg«!ft «an««
denn «« ift _schnxl, ihm bi« Ruhe so herzlich zu
_«erglumn, baß man auf ein Wiedersehen ver-
zichten mich!«.

— »« leichtesten find Mensche» _P, bekibig« ,b«i
«n«n dl« luße« Lh« nach ihr«» St»nbei»»lmt«ilen
«im übergroë Bedeutung hat, »nb solch«, bie wenig
Selbstgefühl hob«,.

— Wenn blühend« Iug«nb plötzlich stirbt,,«nt_»
flieht dl« S««le aul b«« L«!b'; mag _>ei», doch wa»
«nlfl»ht, »«nn «i»e» «_oischen, _blllxn Greis da«
Flammchen erlischt?

— Man wi»b »Üb im Urkil üb» bl« Mensch««
»_en» man sich zur Erkenntnis be» eigenen Schwächen
durchgerungen hat.

— Die Velbfterziehung strebt _banach, de» _Kritilei
in nnl zu befriedigen; die _Selbftzuftiedenheit hat lh«
bestochen.

— Macht da« »lt«, selbstsüchtig? «ei», aber e«
l«h,t un», daß »l_» i« Leben ganz allein stehen_.

— Wir helftnlieb«, bei.unverschuldete«" Unglück
al» bei sclbftoerschuldete»; tut »«schuldete» Elend
_weuig« »eh? Ift Wohlwn ein _Richterspiuch?

— Viele Menschen schauen so lange und so oft ln
den Spiegel, bi» ih» eigen» Geficht ihnen _geftllt
Viele wiederholen so oft dieselbe Banalität, bi, fi«
ihn» °!« tiefe Wei«h«it «scheint.

— Tugend und V«»züg« »soll««« de« Menschen
unlu« Schwach«» find uns« _Zn!»«m«nli«n« mit d«
Menschheit.

— W« v«n sein«» Freunden falsch beurteilt
»l»d, hat meist selbst «inen Teil der Vchulb .»
hl>< sein innere« W«s«n nicht _llar zu« »»»druck
gebrach! — oder sei»« Frnmd« nicht gut _govihlt.

— Unseren Zorn zu «ntladen, welchei» Wohlgefühl
_el getan zu haben — »«Ich« Beschämung; _belampft
ihn, nur »«fang» fi«gst duschwer.

— Du »ziehst «in Ki»b _lmrch L«h« und N«l_»
spi«l; »«ißt du aber, »i« da» im Kind« »irlen
wirb? Oft ist «ln böse, _Neispiel ftl» da« Kind ab»
schreckend und nützt ih« mehr al» die schönste Red«.

— Nl» ich «in Kind »_ar, _talxlte man _m«in«n
Eigensinn; letzt lobt man ihn unb nenntihn Lhalalter-
Wglelt.

— Di«In»_r«b« steht so _zwisch«» Lüge und
Wahrheit, «l« d« Nberzlaube _zwlschen Unglaub«»
und Glaub««.

— V_»rg«ltung «in«l Um«ch<« nmcht unvnsöhnlich,
— Wi« gut, bah man di« L«id«n and«»«r nicht

»uf sich nehmen lann; ball» »_Hren die S_»_lbftlosen
verbraucht n_»b alle» »llr» »leb« beim alten.

— Ein« _Gefah» bewußt entgegenzugehen, ««langt
wenig« Mut, all »nhig »artend _zuzusehe», wi« fi«
_heranttiecht.

— Wer _mi» Neble» getan h»t, stellt sich so an
al« hätten »i» ihn beleidigt; da»»n denke, wenn dir
statt gewohnt« _Frenndlichleit lalte Höflichkeit begegnet

— De, Entschluß, ben du im _Innnn trügst, ist
dein Geschöpf; Haft dn ihn aber hnaulgesagt, so ift
« dein Ar».

— Ih» «einet, »enn l«dn »iulfichtUo» nur

_s«_ln« Interessl» «lsicht n»b bi« eigene Per»
iöülichl»!» ,« Gellung bring!, so _lommt schließ-
lich ein Gleichgewicht de» »_ibnstreitenben «raste,
ewe 3lrt von ha»«»nle zu _ftanl». Wie viel
an materielle» nnb sittlichen Güt«r» würde
dabei Pltlümmelt l und auf be« Schult sollten die
Fundamente ein« neuen _Gesellsch»ft»»idnung ruhen?

— Dn Sinn fill da« Wesentlich«, Man sagt
b«n Frauen oft nach, ihn«» fehle der Sinn für da»
Wesentliche; — di« Manne» natürlich haben ihn
ihr Uiteil Ift da« _Ergebm« de» Verstand« »uf
Grund von Kenntnissen »nd Elf _hiuxge« . .
vor»u»ge!etz», bah nicht _gerad_« die Interessen ih_»e«
Volle», ihre» Stande», ihrer Partei, ihr« Stadt
lh»» Familie, ihre» eigen«» _Pttson im _Tpiel« sind

dies« Nnb — jeder sieh! e, ein — unter «lle» Um«
stände» das _Wlsentlichft«. Sonst ab« habe» dl«
M«»« b«n Sinn für da» W«s«»tllch«.

— Di« sog«n»n,t«n _3l«tmg«s«tz« find «_a» l«ln
G«setz«, sondern nur «ph«_ri»m«n zum _sl»tur«ll«n»«»

— SO«m«Mch« _Untnrlcht bringt b«n Schul«
schn«U «_nf «ln« «ittl«« Stuft b« Entwicklung, der
Vilbung, der _Erlenntni», lann aber »nch den weiten»
Fortschritt hemmen, benn für die «eiften ift die Ge>

_>chl°ssenheit de« System» eine Man«, di« den N»«»

blick sperrt; bl« Lehr« di«s« Richtung find bi« b«>
_liebtesten; lerer Forsch«, b« bi« Lücken b«« System«
bl« Grenzen uns«» Wissen», _nnserer Erlenntni«
aufzeigt, »ilb von »nf«ng«_r« »inb«» geschützt, aber
er ist ««, de» den _Forfchnngllrieb in beu Schülern
anregt, der die Schul« vor geistigem Hochmut be_»

wahrt.
Ich empfind« «« al» «in«n psychologischen Wider.

sp»uch in Goeth« Faust, baß «in so g««_rt«t«_r _Denl«
und „««sültllch« _Forfch«r «inm W»gn« al»Fa«_ulu»
«trag«» _lonnt«.

— W« sich di« Jugend mit b«» Erfahrung«» d«»
All«« wünscht, «rgißi, baß e, bie _Ersahrungen

fi»d, di« _unl alt gemacht haben.

— Ich glaubte sonst, ich »ürb« _lxn Zusammen»

hang mit b« Iugenb nicht _verllnen, _w«ll ich bie
Fehler nnb di« N«igung«n meiner e!g«n«n Jugend
nicht vergessen Hab«, »nb _w«ll ich e« mit Freude sehe
»enn die Irrtum« b« überschäumenden _Klaft, de»

unliitischen _Ibeali«mu» der Jugend sich lmmn »_ieber
erneuern. Welche Täuschung! G«°b« da» löst »eine»

Zusammenhang ml! der Jugend von hent«, denn diese

iMgen Mensche» fi»b meist so — alt, so «alistisch,
berechnend und _lebenillug, wie ich (so hoffe ich) nie,

mal« »erden lann.
Ich «ersteh« diese Welt noch, »bn nur »l_« _Neob_,

achter, nicht al» G«n»sse.
Und so bin ich ein «lt« _gewolben — »eil ich

jung geblieben bin.
Ein Jona« antwortet: Du hast ganz recht In _be«

»a« bn sagst, nur baß du demWorte .Jugend" einen

anderenSinn unterlegst. Du glaubst jung geblieben zu

lein, »eil b» dich seit dein« Jugend nicht geändert
hast; aber b»»in _geradebeftehtl_«da»
»ltern. Da» Gebäude deine» Jüngling««»««
steht noch, «n» beschübigt durch die sogenannte» E»-

_sahllmger_» - du stehst da all die ««in« d_»ln«

Handlang«, b.r ».ch"««_'°» si" »«!««_- . . ^_

_deohalb auch auf b««, »°« _«»_G d»t« Ml .»««

_'"^^

_^^ _^lönn«« . nimmt n«, bi« F««» «« «<«».

man» »eich. _^ «_.,,_„ _.». ^»ilüneu

Jugendzeit. Darm» bist du für un, Jung« alt. wl

einst _ftr dich di« ,rüh«»»«««!»'' «U »«-3»»"d
iß da» Heul«: da, Gestern ift da» »lt». Vu fi«_ift
nn» fü_» alt a», ««<! die _WeuschlMneb«n dtl u«
einen lag_ilt«g«»»ld«n ist.
- Di« da, Mitleid _mißblauchen, find die »«»

_worfenften »nl« all»» Dieben, de«« st« «suhlen d«
zlll«»ir»ft«n.
- M«n bl« Kinder h«an»achsm, sieh! «an all»

mählich b»_, «ltümmern, »»» da» Kind so hold
macht? bie unbefangen. Natürlichleu, b«.f«i««li«

Wes« ,Mb _»_iel« Nenn, schöner ««!««?''"«-
Wie di« «i«nen lhl« «rnt durch Ewschlkë» !»

«na« _Z«ll«n ,u »_rbeil»»!««« »e»l«m««n lassen, >»
_«g« _U lM.« F°rd.rn«_gen d.« Leben» de. h«»n_»

»_achs««b«» Menschen ein. «<_r «««» «_r«PP«l!
_- Von »llen «_e«u«»de» sind jene »« schlimmsten

daran, bl« e« ,_» spä! _bellagen, daß ft« nie vom

Pfad« _lxr Tu««»d «bg«»_ichen find_;fi« find hoff«

_- Di« ihr« Pflicht nicht »U« Ehrgefühl «lfüll«»,

find leicht w ihr«.«h«'«_elliln«.
-Pflichtgefühl ift die edelste F«»m de» M«

_^-_^Da» ift unmöglich I". nie _hick ich die, W«t

_aul dem Munde «in«, Kinde«.

- Wenn «i« Welkender öfter sag!: _»D»» _V «"
möglich!_', so »i»d nicht, »u, ihm.
- .«.in . da« habe ich nicht »«dl.«^'

so
ll««st

du; «3hl »»«, daß _un» nicht imn"_« ,» -« «'"'
»a» »_ir »»dient hätten! — _« , _^.«
- In der Kette der Arbeit«, die »u_, «wn

t

T»«S Deutschtum l« R«ßl«nb.
Welche _Vtellung la«n unb «uh b»» _Deuischtum

in ben a«g«n»«ltig«n _pollltsch«« Kämpfen !n R«HI«»b
«i»n«h««n? — s« ftagi tl« 0deff«_r Zeil»,«
Deutsch«» Leben. In b«n Urzeit» d«» Vo!l»tmn»
»a» V«l« unk Staat ein unb _bnlselb«. Die groë
LNi"g« bei Menschheit sammelten mit ihrem_Vchwnt«
»«hl _vlrschieben« Völler not« ihr EM«, »u«
_PlVvwze» »_uiden Sta»_le»; «bei ba» einzeln« Voll
der _Nl.m« blieb doch «ehr ftr sich. 2l» sich aber
in der zweiten HHlft« be» Welten Jahrtausend« die
Staaten _lmm» absolutistisch« entwickelten, d» galt
der Zusammenhang de« einzelne» V«lk» nicht» »ehr.
E» »Mb« prftückelt und ,ula»m,ng»s<i,««ißt _ga«,
«ach _Veliebm unb Vnmögen. Da« Resultat haben
wir w den heutigen Staaten vor un», b<« nicht
Vlll« mehr unter ihrem Szepter vereinigen,
sondern Völkertrüm««, ««_hrenb Stücke ihn«
_eigene» Volle» «_nder» Staaten _unterla» sind.
Sehe Nußlanb, siehe _Oeftnreich, stehe Deutsch»
_Illnd. D«_i groë deutsche Volt, »le ist e«
_znspliltnt in «_iele I«ile! Da sind neben dem
deutschen Reich« dl« großen deutschen _Proolnzen
_vestelreich«, ift die Schweiz, find Teile _Lothrmyen«
in Fs_«nlr«ich, ift da« halbe Nelgie» unb Holland.
Ein Kranz blühende» , ab« aog«_lssen« _Pr««i»z«n
umgibt da« Mutt«l»nb. Die «uropülsche _Politil
»l« lein Problem, »ünn si« v««ln!gt! Rußland,
b» «rißt« _slavisch« Staat schließt d!« »»schick»_,
artigsten Vlll« in sich »in, daiuntn auch «l»«n «_r»
hiillm«n>«ßig gelingenTeil Deutsch«, bi« _pnn Ttil
«_robnt, zu« T«Il eingewandert find.

Für solche In groë Staate« «lugespttügt« Völler»
splitt» ergibt sich ein« doppelt« Aufgab«: D« find
lh»_e Pfilchlen »l» Sta«t«büra« und di« ihremVoll«,
t»m« g«genübe_». Nu» d«m _Uuigleich dies«, beide»
_ltsultlnt ihr« Politll.

Je nachdem nun die ein« ob« die and«« b«rs«Ib»
vvmiegt, ergeben sich di« _znel Weg«, dl« Fremd»
»oll« i« einem Staat« »_oigebrungen gehe» müssen
nach dem Gesetz bn _ftetiss»» Entwicklung. _Erftsin»
sie _ooll unb ganz ih« Pflichten »l» Staatlbüig«
beteiligen _fi« sich an alle» politischen _Veft«bunge»
ber _EOgeborene«, so muß «aturgemiß ba« V«»»ßt»
sein de» V«Il»tum« _fchwlnde«, unb de» _fmud«
Völlerftam« geht vollftändlg auf in de» Staat»,
bü»g«. Dieser Fälle gibt »» nicht «iele; am »_eiften
dü»ft« e« in den Vneinigte» Staat«« _Norbamerila»
«_uilommen, »« an« de» G««_isch »«schieb«»«
Völlerschaften ein« »«u« Rasse im Entstehen be»»ifs«n
ift. Wen» _bagegen da» _Fr«md>>«ll, bei aller Treu«
in ber Erfüllung sei«» Vt«at»bü»gnr«cht«, s«l»
V»ll«tum «halten »ill, e« schützt »nb pflegt, so ift
damit «in« Vonbustellung im Reich« gegeben, di«
leicht »u«_a»ten _lann in jenen übertriebene» _slatlo_»
n»li«mu«, von dem »_Ir Beispiel« g«_nug auszählen
lönnen.

Welchen Weg «ill da» _Deutschw« in Rußland
geben?

W», die Russifizi«iung«p«l!t!l »lcht zustand« bracht«,
»»llzieht viel besser die _rnsfische Press« und _Literatu».
Die muß ganz selbst»«lslünbl!ch«««lse national s«in
»_ar el auch Wim» und »ill» e» _Imnur s«i», sonst
_verlklt sie lh« _Vzistenzbnechtigung und den _Noben

_unle» ih»e» Füßen. Wenn »uch heute, Im Kampf
um die Macht Rußlan_d», um die Ubgenrbxeten»
«and»»«, b«r »_ulsssche L'b«r»li«mu» Freiheit und _foaar
_Nut«n»mi« der _Finndvilter auf b<« Hahne z«sch,_iehen
hat, so ist da» _«ben ei» _loltifche« M»_nl»«_r, da» beut«
Nch n»t»e»dig erzeigt, ba» »b«r l«In«n historischen
Un»eraru«d hat, »«_gesfen vl, »ich». l>«ß di«
Vtubenlen und Professor», b!« heul« an der Spitz«
der Fr«_iheit«b«»«gung _m»_rsch<«l«n, stet» auch an b«
Spitze _be» N»tI»»aII»«nl standen. Und »«n« _hent«
ode» «_orgen de» Kampf «» bi« _Regiuunzlfor« _e«t<
schied«» s«<« »kd, s, _m«ß dl« neu« ,Regierung sich
_a»f di« Masse Nützen, und bi« Masse ist und muß
sein nationalistisch. Di« ««»ünftlge» Juden
sage« _ga», richtig: Gebt b«« »_on Iub»_n _g«<
fühlt«» «»»lutionüie» Nau«ln heute Land, so
schlagen fk morgen «It her Regierung, d!« sie
bekämpft haben, _bie Juden wt. _C» habe» di«Fremd»
_ollller von b«_r Zukunft nicht »i«l Veffere» z« n»
wart«», al« die Vergangenheit «ab. Um f» »«_niger
Gute», j« «ehr ble _Paltelherrschaft zunimmt. Dt«
_Regiemnglfor«, b!« all«!» de« _FremdrMern gerecht
werbe« »_irb, ist bi« einer starte« _nnb g«_echt«n Me-
ginung auf _freih«i!l!chen Gln»bsütz«>.

Di« nationalistisch« P«sse _vollblingt, »»« bi«Nnsfi<
fiz!e_»ung«p»ll!!l nicht _znweg« brachte. Sie hat manch«
unserer Deutschen, bk viel lesen, so mit Russischem
omchseucht, baß sie _lusfilch«» _denlen, als ih« _ruM_«
sch«« F_rnlnde , baß sie deutsch« Sprach« unb Kultur
"erachten nnd »»», wen» sie noch nicht alle» Heil von
Rußland selbst _er»«t«n, noch schon manch« tun: ihn
Muster nicht beim Muster»»!!«, sondern bei Fremb-
»öllern suche», b«l Franzosen und Engländern, Da _Hdie Verschmelzung schon ziemlich weit »»_rgeschrltten
ihr Abschluß nicht »eh» ferne. Sie steh«« mit»«» !«
politischen Kampf, nehme» l«il daran nicht all
Deutsch« , sonder» «l» russisch« St«»«bil»g«. Unl
»ollen »»» «nd«l», bi« »<« noch nicht so «eil find
»uch mit hin««,l«h«n in dies« politisch«» _llilwpf« b«
Geg«n»«t.

Ist da» nn« ,»«ckl>l«nllch? W«»n »_ir »_ufgeh«
«_oll«n im _sluffenvoll«, oh« R«ft, kann g««iß
Wenn »_Ir da« nicht »oll», da»« müssen »i» mu
zmückhalten, auf baß »i_» in dem _lrubel nicht unter«
gehen. _Vorau»_gesetzt ist immer, baß »l_» t»««
Unt«_rtanen be» feWg«»_ihlt«n Staate« fein »olle»
der «ch>«zßig«» _vbrigleit _geholsam, unb daß wir
unsere Swatibürgerpstichte» «fülle» »olle». Nu»
aber l»_r gea«»»«lt!g« Vt»ell um bi« _Regkrung»-
f«'m. Wll»«_n «_ir in Deutschland, «» «k «l«
integ»i«_rend« _Neftandt«U be» Vesamtvoll«» wir«»
dann »ürb«n »_ir teilnehme» am «Ug«m«l««n Namps«
und »illämpfen u« uns«« Ib«al«. Hi« linn«n
_»>l« «« nicht, b«n» »i» _llnnen in l_«ine« Fall« «u«»
schlaggebend _anftreten, b» unser« zu wenige si»b, »«!>
_zubem ben »_nschlebenfien Part«!«» »_ngehiren. Di«
eine Partei »ill bi« Nntolrati« , bi« »nb««
d«n blschrlulten, bie dritte ben unb«schtlnl!«n Kon»
ftitutionalilmue, die viert« Partei »ill die bürgerlich»
bi« fünf!« di« sozial« _Republil. Di« Mehrzahl «_on
_un» will etwa« _aul de» Witt«. W«nn ab« bl«
Llnl»- ob«» R«cht»stehe»den dl« U«beihanb gewinn««
so müssen «_ir untel ben Norm«« leb«», bl« ihn«»
bell«!»«. Eine siegreich« P«rt«i _banlt un» nicht fü
uns«« N«lhilf«, »eil »_lr nur «ben mitlaufe«, und
di« Schlag« «in« g«gne»isch«n siegreichen Partei
halten »ir «st »echt nicht »u«, «eil ni_« zu schwach
find. Im best«» Fall« h«lf«n »_ir <md«»«n, dl«
Kastanien aul dem Feuer holen, und _belomme» dann
d«n M«h«nbanl.

Darum »_,ll«n «_lr un« nicht «hltz«n _fsr dl«
Ideal« anderer, »«llen »_lr ss« Ih»en _Kamvf aul_»

fechte« lassen, unfern Teil »ach unserer Kraft b«>
_schtllxn b«I!l»g«n, nnl «be» in l«ln« Weis« vor»
drängen.

N<r ««ll«« »b« da» tu», «a» «_nb«r« nicht fil
un» tun, »_lr »_oll«n für unf«l_« «<g«n«n
V«d8_rf»Iss« sorgen. Diese Sorg«« nimmt
nnl niemand ab. Wi» »ollen beraten und »led«
berate», »a» »»» not tut, »oll«» «in sogenannte»
_Nlltzllchl«it»p»«_nramm a»fst«llen ,ba» alle«
b»»«nth!!Il, »»» »_Ir brauch«« zum Schütz« unsere»
Deutschtum« , so »<lt «« sich ««In«» lilßt mit unftrn
Pflicht«« _al« Gtaallbüs»« . Diesel _Prossram« hat
den Vorteil, daß all« Deutfch« ,ohne Unterschied b«
Partei, el unt«rsch«iben können. Diel» Programm
v«»tr«t«n dl« von b«n Deutschen „e»«HIten Nbg»_ork'
net», nl«Ich»lel »elch« Partei sie angeboren. Dt«
Unterstützung dt»f>«Programm», ba« In ««Prinzipien
let»e» »nb«ln _Pa»_t«i «!_ngl«ift, uerl«ngen »_ir «on
j«!>«« Uba«»idneten, «_on _l_eder Partei, bi« ni, im
_Wahllampf _unterstiltzen. ll» ist da« ««hl bi« «in«
Polltll der Selbstsucht, ab« sie ist im g«g»»»_zrtig«n
Moment«, n>« all«« drüber unb _bruntn geht, »«
alle» Fest« »»nlt, »_o niemand ««iß, »a» d«
lnlë»!>« M«nschh«it«ae!s< _g«bö«n wird, ba» «_inzig«
Richtig«, »«ll da« «inzig Sichere.

Soweit da» Odessa« _Vlatt, da» von b« politisch«,
Lag« der Deutsche« im Jonen! b« Reich«« und vor»
nehmllch Vüdrußland» »ulgeht, Sein hi« In schlichte»
unb g»r»b«l Weis« _bargellg!«» _Standpunll llnnte ouch
di« Richwn» zeichnen, in der sich unser baltüche_»
Leben zu «»t»ick»ln H5lt«< be_« »b»_r durch die lettisch-
estnisch« 3lati«nol'tl!t«nfraa« _lompl_<zi«t «_irb. Di«f«
Komplikation lndeß »2_»b« viel an ihrer Schürfe vt«»
lieren. »_enn un!«« l_»_ttisH«n und «_Nnischen _Nacbbarn
und L«nd«lge«»ssen m_<l sich unb babmch »«zsMeßlich
auch«It nnl üb« «in nationale« »Nützlichkeit«»
Programm" «<»ig' »ürbln. _Weun_^_man bie _natio_»
_nale Press« überblickt «nb sie «_trlllch fü» «in Va»_o»
_M»l«_r l»i _VolllUmmung »ns«h«n _blnf, finb»_ir dao»n
»llerbin»» »och sehr »eil «_nifewt. Wll »b«» »_erd«n
unser« Z«lt nicht »_erl!«i«n unb u»_s«_r 3lützlichl«i<«>
Programm »bn« »_aresswe _lendenz nach außen hin, im
»Deutschen Verein" — »«folgen; »fr. «e»den —
«bei!«, trotz «lle». Unser« politisch«» N«
strebnnff«» aber «erbe» nach «i« «n« _tnb« _Valti!ch»n
Konstltnt'onellen Partei ihren wichtigst«» und «ah»
gebenden _Nonzentmtionlpunlt find«».

Man lann »_ohl»»ll«»b streng« unb
2bel»»ll«nb mUde urteil«».

vtt« W«iß.

Wle wird Ve»lln ve«w«ltet?
Eine _lommunalstMisch« Slizz«.

Uns«» Mitarbeiter, Prof. Dr. Eduard Engel»
v«lin schreibt nn»:

Immer «_on n«n«m »_ird durch Zus«m«enstöë ber
ftlidtischm Nehöcden _Vnlin» »It ben staatlichen «us«
_fichtlbehllden die Nufmerlsamleit auf die »_rt «elenlt
in de» bi« Oeschäft« d« R«ich«h»_np<stadt geführt
n»lb«n, und so mag e» wohl manchem «!lll«m«en
sew, einmal in all« Kürz« ,mit w«nigen Umriß »llg«»
ein Nild «_on der _Verliner VelbN»«iwaltung zu «halten.
Daß die!« S«lbNvelmllltu»g ihr« recht «_ngen Grenzen
hat, wirb be» städtischen _Klrpnschast««, bei jeder _Ge»
_legenh«!t vnn den übergeordnet«« Staatsbehörden zu
Gemüte gebracht.

Nerll» wühlt sein« Vertreter de» Vürgelschaft in
«in« d«_r preußische» Wahlordnung nachgebildeten
Weis«: mit öffentlich« Stimmabgabe, Stlmmberechti'
gung nur sü» ble Zahl« _dlrelte_» Vte«l» »nb Ein»
schrinlung b« UuLwühl de» »u »_lblenden Stablvei-
ordneten durch bl« _pr«ußisch« Vtöbteordnung, daß ft«t»
dl« Hülst« b«» Stadwn«»d«t«n»«lla«mlung «ml
HaulbesitzllN bestehen muß.

Dies« beratende Körperschaft, di« Stadt»«_r«idnet«n»

»«_sammlung, wählt _entlveb« »»» ihre» Mitte »der
«oh« sonst im»« die _Mitglied« der au»füh»e«de»
vehörbe: de» Magistrat». Dies« besteht a>>» 34
vlügliedern , «_on denen 17 besoldet _finb, darunter ble
zwei Bürgermeister, 17 _unbelolbet. Die Wahl samt»
liche» »4 Mitglied» de« Magistrat« unterliegt dem
V«stütigu«g«r«chl de» König» von Preußen, und daß
bie Bestätigung zuweilen »«sagt wi»d «d«» »uf V«>
!,,nlen stößt. ,«'«»« b», Neispiel d«_, nicht bestätigten
Vüraermeifierl Kauffmann und b»_l _lxl _Oberb!l,g«r»
M'ist« K'lschn« , bissen _Warte_^it bl« zur Bestätigung
anderthalb Jahre b«nelt«.

Di« «berft« Verwaltung d« Vtabt V«»li» ist

>_ed,nf«ll« bi» billigst« l»» all«« aroën _Vlidt«« b«r
W«lt. Sämtliche Gehäl!« d« Maglstrallmüglieder
be!_r»g«n für da» _lanfenbe Rechnungsjal«nnr28l,710M.
für «in«Vt»dt von »ehr »I» ,»«<Millionen M«nsch«n
ein« «cht besch«id«»« Summ«. DK zum groë« Teil
mit Arbeiten «bnbüldeten Stadtverordneten bezieh«»
lein«_rl«i Entschädigung, auch nicht bei Stadtverordneten»
_vorsteh«. In Pari» haben sich dl« Ml»_gl»«d« b»
Stadtrat«» sehr »_nsehnlich« Entschüdlgmigen bewilligt.

DI« 34 Mitglied« be» Magistrate« stehen a» der
Spitz« fämlliche» V««»ltunn_«zwelge, nnb »lle übrigen
Beamten, auch bi« Direktor« d«_r _u«_fangr«ichen
Nldlischen N«<_rieb»»erl«, find ihn» untergeben_.
Solch« Zweig« b« ftübtisch«« V«»»lt»ng, dl«, »<e
z N. die Schulen, zu« inn«_rft«n K«»n eine» städti-
schen Gemeinwesen» gehören, habe» im Magistrat

selbst ihr« _Veitretung durch einen _Stabtral, b« z V.
»i« die beidln SHulrät« , dort sitzt nnb Stimm« h«_t_.

Dt« gesamten übrig«« Nu»_gllben _flir bl« Besoldung
der Beamten belauf«» fich auf rund zehn Millionen
Mail. Hieiunt« fallen all« Vu»«»u> und _illlfsen_»
_beanrle«, auch die Vt«u««h«b«r, bl« _techntfchen Be-
amten, bi« M«giNrat««ss!_fso»«n, VchuUnspetin«», Bau«
l«spelt»s«n, Vtanbe«be»mte _nsw. Auch die _besonberen
Schl«ibg«bübre» für Diä!«« finb w der «_blge«
Smnme «_nthalt«». Dazu _lommen »nch Pensionen
für Neam!« und ihr« _Hintlibliebenen, beinah« 3 MM

»ll»» in »ll«m betragen b!« V«»»ltung»l»_fte«
1486«689 Mail «»llen«ber einem gesamte» _Stabt_«
hl>u«halt »_on 153'/, Millionen Mark.

3» b« Höh« der Nulgab«» stehen obenan die
Nanverwallung unb die Vchulnelwaltun», jene mit 88
Millionen, dies« »!» nahezu 2? Millionen. Die
höher« Schul«» _Gymnafi«», Re»! flymnaN«n, l)bn»
Realschul«» , R«l>llch_>,l«n, h«_he« Mübchenschnln, —
_forlxrn «!»«n Zuschuß b« Stadt von »undSMillion»
W«_rl. Viel höher find natürllch bie »u»g»ben für bi«
Voltischulen (Gemeinbeschulen): bi« G«hült« allein
betragen 18 Million«» N»»l, b!« sächlichen Kosten
2'/, Millionen, Dazu kommen noch sehr hohe Summen
für den Taubstummen» und _Vlinbenuntenicht, ftr bie
F«_r!bilbung»sch»len unb für ba» _gewerbllch« Unter»
_richiswesen.

Die _Nlmemerwaltung lostet i6_'/< Millionen, wo-
bei die »««gaben fü_» Kranlenhüufe» — üb« 12
Million«« — nicht _«_ingerechn«! sinb.

Die P»li_^i «ft in »_erlin nicht städtisch;«« Stadt
hat ihr nich!» zu befehlen, muß fich aber von ber
Poli«l im _grohen wie im «einen alle« ««gliche be-
fehlen lassen. Dafür aber lM fi« da» kostbar« Recht
- leider auch bie Pflicht — dl« Kofi«» _ftr die
_Polwivelwaltnna ,n «_hlen, die fich im laufenden
Hau«halt auf ?'/» MM!«!»» belaufen_.

Für die Straßenbeleuchtung »nb S»,ah»n«lnlgun°
»«den Mllch 6>/< Million«« »u»g«g«ben, eine
Summ«, d!« «_ngessch« d«l h«_rn»_rr»ge«d«n Leistungen

der Stadt Berlin «er»», in der Helligleit unb R«ln_«iichleit gering erscheint, «_llleidina, bezahlt dt, _Vtabl
die _Nofte_« der Beleuchtung nicht a», ben Mitteln _bel
Haulhall» , l«nbe»_u bl« städtischen _Valwerl« m«ss«n
da« G»,_unenlgelllich ,n die Stadt liefern. »», frei»
_iich nur «l» «_echen.l<mp«l ist, denn «!, «_alanftalt«,
gehören j« der Stadt selbst.

«!»« be» höchsten _Voften i« _Haulhalt ««_rlin, »ftnaturgemüß bei ftl bl« V«l,lnsmg dei _ftlbllschen
Schuld und für lh« Tilgung. Die «es»m»a««g»b,
hi«_r_»ü» bttlägt 24V, _MlUtonen M»_rl l«l>_rllch, »,b«I
helvorzuheben ist. dnß bie Vtabt' ,u» _Schnldentilgmig
annühernd bleselb« Summe »«»endet: 1l_'/» WH.,
wie zur Verzinsung: iL Million««. Unter dm
Großstadt«» _E««_p„ steht _Neiltn w der «_chulbenlaft
telne»»«»» l» dn«_rft«n _Mche. Pari» _mit _ielN« l»
dt« _Milltarben g«h«,d«n _Vchnlbln länft ihm b«
w«!t«m den Rang ab. «ei «ühern _Velrachtnng «l«
schwlnb«t d«l V«g,tff «lg«ntllch«l Schuld«» fjl» B«_ilw
gan_^ b»n _geg«nüt>er 0« halb,» Millmrd« »,»
_fladtls««» Pf_«_ndbrte«,«n steht «in »«bende» «de» sonst
_w«t°°lle, ftädtisch», »«fitztn«, d», «l» weit groë«
_llllpltal all «in« halb« Millwlb« _barft«llt: _ble
«l>_nlllis«li»n»»eile, _ble «_alwerl«, bi« W»_sser»«,l«
l>ie _SchulgebHnde us».

De» gesamte _Haulhalt der Stadt Berlin beläuft
sich, wie gesagt, auf 153'/, Millionen Mail. Diese
«u«g»be muß bi» auf ble _letzl« W»_rl »ollständig
gedeckt »erde» durch Einnahmen im gen»» gleichen
«_etiag«. Ei« Fehlbetrag ist bel de« ««_iw°l<un,«»
unb _Steuernesen _Berltn» übe,haupt au«_gejchl°ssen;
»e»_n neben den Einnahme» »«» eigenem Besitz,
besonder» an» stäbtischen Wellen, bestehen ble Ein»
nahmen Bellin» an» St«»»n, di« »lllährlich durch
b«„ Beschluß b« Oemel»d«_oertr«t»ing i» d«_r höh«
f«stg«_s«tzt »nb«», »i« die Deckung bn Nu»g»b«n fi«
«fordert. DI« ««»ahmen der Stadt fetzen sich I»
»en H»»_plp»st«n »i« folgt ,us«»me»: an» städtisch«»
Oemiütxfttz lommt rund 1 Million ein/ bl« fUl_»t!
_»chen Weil« _brlng«» 8»/» Mtlll»««n «in. >n
Lchulg«lb«ln «_rhlbl bl« Vlndt 8,418,164 M»»l, di«
ValioeiwaltNüg dringt d!t»«»l 212/« _WHionen «!».
Di« Einnahme» der _Kranlenanstalten b«ttag« 4'/«
_willion«.

Von _Vteunn gibt «» in Berlin neu» V»tl»»g»n
«»» d«»«n 5 sehr »nttg «l«b»l«gen. Dies« li »nur»
»_eordneten _Vteuergallungen find: bie _Waienhau«»
fteu« mit ??b,_00« M., dl« ««<»!eb»ft«utl mit
_293,0<X» M., die Hunbeft«u«_r mit S»5,ow M„ d«
«r»n«»l,ft,_uer,nschl»g »it 750,000 M., die Wanber-
lageistene» mit ganzen 800 M.

Von den «trüaceichen Steuern ist die nichtigste die
städtisch« Einlo«M«N!t«n«, bi« bela»ntlich «ine Zu»
schlägst«»« zur staatlich«» _Ewlommenstene» ift. Veit
Jahren ist «» b« _Verlwer Verwaltung _gelnllgen, de»
N»dtisch«n Zuschlag z« _Vta»»»ewl»mm«nlt«u._r auf
nicht mehr all 100 Prozent _feftznsetzen. Wer als«
in Berti» l«lMch 1_U_« M. Vl»»t««inl«««e»fteu«l
zahlt, ha! auch an die Stadt 100 M. «««_eind«»
_«wl»«««nft«u«l zu zahlen_.

Die «_lnlonnmnft.«« ist die einzig« Steuer dessen
der lein V»»e,be treibt unb leinen Grn_«bb«_sitz »»«>
beutet Die ftüdltsch« Vewnbeft«»« wird nach dn
staatliche» Gewerbesteuer berechnet/ und ,»« »«de«
a«».n»ärtlg 150 _PcoM der _OtaaUst«»« «_rhoben
»»« d« Stadt 10_'/_i Millionen Wart «_wbring_«.

»uch bi« Gemeindegrunbfteue» »>»b «!> 150Prozent
Zuschlag ,_ur _ftaUllchen Oruüdft«»« erhoben, beträgt

Vlorz_^SN, _5>»_K_^S»>«z?«R 2 I_^_kr

_Aiza. Vomplatz U/!3. l

Inser» l»««!»<!'ii!,»_':1N«°s,ss!!l>
_AuHland 20 Pf,) für _die 8 mal
gespaltene f'elitzclle; an der
_3?>tz« >«Vlattes _M R«_p, _^f«',
Ausland 75 Pf,),

f>lei« l>n tinzelnummei 2 _R°i_>,
j>»i5 der _<_inzcln!,mmel mit de«

_)llusti<ei!en _Veilaze 20 ««,.
<n»!» »>» «IP«U!«N «HHlülch_^

m« FeuUetcm ' VeNag,
««««<»«, ll!«»!,,,»!,««.

M»n»Mch ,

Illustrier_^ ßeilage
_?'e „»i_gascheRundsch»»" „sch_,j_„,_«Z!,ch "„. _Au««!^_mo der _Z,"_"

_^ellp!,«n ,
_tledactio»! Nr. _i_^yzg.
«Spedition! Nr. 1,5?.

Deutscher Verein in Wand.
Da» »»««! _befinde sich

Todlebnlbonlev«b 10, Q. »0,
i« b»l e!« tl«p,e hoch »»_H Ist «auch _g«,ffn«t »«,

_I0-« Uhl.



im laufend» Iah« 5, 8 Prozent d» auf _innb
388 Million«» Mail g«schitzl«n »utz«rtra««» b«l
Grundstück« und _bling! b«m _Vtadtsickel 22'/« Mlll.
M«l «w.

Di« _Umsatzftluer für Grundstück« lieftlt » Mil-
lionen Mail, und al» letzte Hilf« in de» Not dient
die Einl»mmenft«ue», dl« beweglichst« städtisch« Gteu«,
die s« hoch »_ngefttz« wild, daß fi« b«n Fehlbetrag
dlckt, de» sich au« der Abgleichung der Ausgaben
und der Einnahmen _herauiftellt. Di» Gemeinb«-
Tml»»me«ft«un, die alle Einkommen unter 860 Mail
steuerfrei und nach einem _Gemeindebeschluh von
1902 auch all« Vteuerbeträge bi« zu 4 Mail un_»
«hoben loht, _liefeit 32 Millionen Mall.

Die «„«gaben Berlin« mühten um viele Millionen
wachs««, «enn «icht ein seh» großer leil b«_r Ver-
waltung unentgeltlich besorgt »üid«. _Ueber 30,000
öhrenbeamte stehen im städtischen Dienst«, in der
Vteueroerwaltung, der Arn»»-, Schul» n«d Wais«n
_^_rwaltung. Di«s« _Ehrenbeamten sind vielleicht da»
Vefentlichft« K«nnzelch«n der Berliner _StMuerwaltung
Käme « je _bazu, daß dies« Teil de« Gemeinwesen»
nersagte, s» »ü»be auû den ««berechenbaren Wehr
losten «in« «»»schließlich« »«_amlenverwallnng ei»
treten, sicher zum schweren Schabe« für die Lnt
_^lckelunq Berlin».

Inland
VN>«, den 23 Nugnft.

Intervl«» mit 3.lI. _Gntfchk«».
Den Gerüchte» üb» die «»««_nte « Nu

tnüpfung«o«,such« b«_r Regierung «i
Tchip»» und U.I. _Gutschlo« ist «i» Vl'arbeite
bei _Nilsh. Web. auf den Grund gegangen, indem er
sich an N.I. _Gutschlo» selbst «!t einer »nfrag
»«wandt h»t. «.I. Gutfchlo« habe _gelzchelt u»
nllült, daß er dies« Mitteilungen «it _gr»ën Er
_ftamen gelesen Hab«. _Seltd«« dl« _Nlief« Gutschlo»«
und Schip»»« in d« Press« »«öffentlich! »_nrden
s«i«« l«!««»lei V_»_rhandlunz«n «ehr «_rsolg».

U«b«_r bi« Lag« «në_rte sich daraus «. 3
Gutschko« »i« f«lgt:.Auf dies« Frag« halt« ich e
nicht für möglich, ei« _erschlpftnd« _Anlwort zu geben
Ich sage fiel« entweder »ff«n mein« Meinung »de
schweig«. Im Augenblick holte ich «» fü« ,»«ck

mäßiger, zu _schmlgen. Ich kann «n sagen, baß i_<
«einen Glauben an _Stolypi« und mein« Ey»
palhie für ihn ni« verleugne, habe, sogar «icht, al» unser
Verhandlungen «bg«_br»ch«n wurde». Sowohl flüh« ,«
jetzt, Hab« ich zu ihm «in große« Zutrauen; d
Frage ist nur die, »b ihm die Ereignisse die M3g
lichte« geben «erben, sein« lonstllutionellen Absichle
>» verwirklichen. Unser« «»»lutiunaren Elemente »er
de« fich mit leine« bürgerlichen Verfassung _zuftkde
geben, «i« l»nfti!_ullon«ll fi« auch sein möge. _Ver
»_andeln sie heut« Rußland in _llngla»b, so »«den si
damit die 2uh«,fte Linl« nicht im geringsten besänftigen
3m Allgemeine» —, so schloß N.I. _Gutschlo», sehe
!ch seh, t»übe in bi« Zukunft. M««_er Meinung na«
»biisteig! «, _Mlnschenkraft, fi« zu« Gute» zu führen.
Ll ist für den toten Punlt, auf de« wir »leb« ein
nml angelangt sind, ganz charakteristisch, daß 8._I
Oulschlow, der ein »erftänbign _Politiler ist, e» vor
zieht, seine Meinung für fich zubehalten. Da« Wenig
«a» «_r sagt, Ist nicht Inhalt«!»«, ab« e» e»tlM n_>c>
mehr, all ebe» die Kennzeichnung de» toten Punkte!
Melavitulleren wir s«w«n _Gebanlenga»g: »l«
Äe_'_lllmator ist _Stolypi« _ve»!la»«ne»««ck«»d; da abe
«e äußerst« Link d« Frag« _lxr «_eforme
_gauz »_bseil» steht, so lassen fich an» de» Reform
_beclitlchaft de» _Mlnifterlablnett» lein«,l«i Schlüsse »u
die _Ueberwind»»» d«r staatlichen Krifi» ziehen. Ei
liegt auf de» Hand, hinzuzufügen: dl« _Ueberninbun
°e« wlen Punlte« ist von der _Fiihigleit de, «ab
«et!«, bi« _Machtmilt«! de« Staate« zu handhaben
abhängig. Zu» _Veurteilung dies» _Fihigleit ab«
b»fitzcn wir bi« jetzt l«!d«l »ich« die geringste
Daten, sie müht« _kider ein« günzlich spekulativ« sein

—In, «r>norduu» »o»l Propst «_ndwi
Zl»«e»««»» und fei»«« G«tti» «rfählt d
'ün»'Z_»_g. nach den Angaben «in» Augenzeugin f_Ä

yende erschütternd« Detall_«:
Do» Pastorat _Lennewarben w«d« _lurz nach 8 Uhr

abend« von «in« Bande «_a»li«_rter _Leut« üherfallen
Drei Kerl« dränge» durch die hinten Iü»« in« Hau«
während di« 2b»Igen _bal Pastorat umstellt«» und »»
der Veranda Aufstellung nah««». Di« in» Hau» g«>
_kluxg«»«» _Nanbiten, die «lt ihren geschwärzt«« s«
sich_tern und «_ngellebten Barte» eine» fu»ch!b»»«n
Eindruck machten, bedroht«» mit v»lg«h»_lte»en Waffen
dl« _Paftoli» und die «in« locht« und _vtllangte» von
Ihn«» zu wisse«, wo die _Vilbeisach«» sei«« u»d wo de»
_Paft« fich befand«. Di« Pastorin antwortet« g«s»h
unb _rnhlg:.Mein Ma»n ist nicht zu Hause.«,D»
lügst!« schrien !h» die Leute zu u»d hielten Ihr die
Revolver vor« Geficht. »Ich lüge »ichl! _Wa« «oll
3hr von ihm, «» hat «inch nie »a« Böse« g«tan,_"
_erniibnte die Pastorin. ,Du lügst, e» hat gegen
un_« bei b» Neerdigung vo» Pastor Schillwg'Nitau
gllpiochen und dafür »ollen wir Ihn tl!«». _« El»
treue Magd, die derPastorin beistand, wurde »«, den
Morl'gesellen mißhandelt, bi« fast «in« Vtu»b« lax,
alle Wohnraum« _bnrchsnchte», den Damen Ri»ge »n!
Uhren ablisfe» und unt« wilden Drohungen Mibe
unb _ewe alt« Standuhr ««mollerten. In _dles« schössen
sie, da sie hier ja nicht» mehr nütze sei. Unterdessen
nähert« sich Pastor Zi«m«nna«n, d« _s«w«n Voh»
wgioorher nach _Birkeniuh gebracht hatte und »_on
ke» _Statio» Rodenpoi» I» seiner Equipage hei»»
fehlte, nach '/«s Uhr s«we« Pastorat..Nun Gvl

_> Danl, jetzt find wir gleich zu Hause' sagt« «_r
_^m Kutsch«, _al« man sich dem Pastorat näh«lt«

_^m l«lb«» Augenblick trachten schon di« «_ftenSchüsse
.r Mörder und Pastor Zimmermann stürzt« au» dem
Jagen, »elhrenb bi« _schtugeworbenen Pferd« »it de«

Rutscher _davonraft«».
In diesem Augenblick stürzt« auch die Pastorin, bi«

in qualvoller N»_ruh« da» Rollen l»« Woge»» geHirt
hatte, sich _vo» d«n R2ub«rn lolnißenb, in« Vor»
«immer mit b«n Ruf ,V»t« _lonnntl_« ; aber von
Schüssen getroffen _sanl auch sie »nf den lob oe»>
mundet zu Boden. Die N«»bilen, von den«» einer
a« _Schlafzimmei der Kind«» bewacht hott«, eilten

_< Du«kl der Nacht hinau«. Di« Pastorin starb
ach etwa 20 Minuten, nachdem sie _vo» »_llen Ab-

vi_»,ed genommen und ihrer Freude »_uldrnck ge_>
qeben _hatt«, baß sie bald mit ihrem Ma»«_e vereint

sein _nxrb«.
Em«m _Privatbtlicht entnimmt die _Nordl.Ztg,, daß

«>« _Vanditen _stlbft den Trauring der Pastorin _onn
_>i»g« risse». Zugleich wurde die Paft »»in auf»
icheußlichfte mißhaxdel» u»b im «eis«in ihre»
^«ibe» lichter «it _ewe_» llnut« geschlagen.
,T>a« Unglück ist so groß, baß man »icht einmal »<«l

«ei»«n la»»_" — schließt bk vom Furchtbare« noch
_rftarlte »riefschreiberin Ihre Zeilen.

— «er ,». »«_zteta_« der Gesellschaft
_Lwliindlsch« »_erzte wurde am Sonntag im
qroßen Vaale de» Gen«ib«»_ere!n« zu _Wolma» n-
ifsnet. Di« 8»h_> der an _ben Verhandlungen teil-
nehmenden Nerzt« belief sich auf gegen 5« — «ine

Frequenz, welch« bedeutend günstiger ist, °l« dl« de«
voriMhrigen Nerztetaats in N«n«_burg.

Zum Ort de« ««chften «_erztelagel im August _t 90?
wurde, de, N.I zufolg«, Dorpat gewählt — Da«
bllhnige _Prifibium »mb« einstimmig wiedergewählt.
— Vereiti am Eoüotag nahmen d!« mebizmifchen
Vorträge ihren Anfang. _Gester» wurde der »_erztetag

geschlossen.
Peru««. D« gudrang zu dem in _Pernau ,»

«izffneoden «ftnlsch«» _Progymnasium ist,
dem Polt, zufolge, «in recht lebhafter. E» find
gegenwärtig schon mehr »l« 2«0 Tchüler angemeldet
woiden. Im _laufenden _Lchulsahr sollen zunächst di«
beiden unteren «lassen mbst bei _VoibeniwnMllss«
«_riffnet werden, Ii« übrigenKlassen sollen allmählich
I«_de« Jahr «ine neue, hinzukommen.

O Wo«. Wahlen zum Provinzialrat-

Aus der Vnsammlung derll_elne» lwländlschen S!äd!e
wurden zu Delegierten für ben _Provlnzwliat gewählt:
da« ftellv. _Wolmarsche _Vtakthaupt Heu Karl N«isch-
«_an« und der W_«ll,_sch« Rech!«»»wa!Ug«hülje H««
Jan Leo, Zu derenStell»e»_tleter wmd« da» derzeitig«
_Wallsche Swdthaupt HerrI. _Martson »ewählt.

K»«l»»d. Unsicherheit; »«_volutionire«
_Trliben. Im lucku» sch«n Kreis« Ist, wie
die Düna-Ztg. b«»ichlet, di« Unsicherheit im i»eu«n«
_burgsiben und in _Nixte» noch «Ine sehr große und
sind alle Anstrengung«» der Polizei unb de«Militär«,
de» _Vanbile» habhaft zu werden, «inßweilen resulwtlo«.
„E» find di« Nanbile» dort eben kein« echten Wald«
brüd«r, sondern abwechselnd t«il« Ackerbau«», t«il_«
Räuber«! »i«lb«»b« _Gemeindegliebe», bi« nach Voll-
brachter I»t ruhig zu ihrer gewohnten Tätigkeit
zurkckkhnn »nb Ihr Alibi bahn stet« einigermaßen
nachweisen _linne». Ferner find all« Zeugen unb
Mitwisser total durch I«b!«l«ll»n bei ben Unter-
suchungen eingeschüchtert und verweigern alle Aussogen
betr. dl« Revolutionäre. L» geht fta,l beigab, einfach
_troftlo»_«.

Bei _Talsen unb im _Donbangenschen _sinb
Nein«« _Soldatentrupp_«, die bi« Unvorsichtigkeit hatten
in «wen belebt«« Krug zu trete», oon b«n bort an-
wesenden Revolutionären von hinten durch ein Re-
volonseu« überfüllen worden, wobei zwei Soldaten
schwer _verwunbet wurden. Dl« _Naubiten entflohen
durch« Fenster Am 18, August hob in _Oolbingen
bi« Polizei eine geheim« Versammlung von Revolutio-
näre« , die »»« Noll«lehl«in m_>b früheren Seminaristen
_oestanb, auf; e« »md« «in« groë Meng« von
Proklamationen undillegalen Maschinen hierbei ge>
_funben.

L, F»ieb,lchft«dt. Hinter jedem außerge-
wöhnlich«« Norlommni_« , hint«_r jedem Unglllcklsall er-
blickt man heutzutage schnell den politischen Hinter-
grund. Nl» in der _velflossexen Woche eine nacht«
rangieren»« Lolomatl« infolg« Rachläfstgleit auf di«
Draisine »nd den Gut«!wogen, die dem Militär zur
Verfügung gestellt sinb, rannte, gelang e_« den im
letzteren befindlichen Soldaten noch gerade schnell mit
heiler haut heiaulzufiüizen, ehe ble Draisine In
Trümm« _gwg u«b der Waggon _storl beschädig! auf
bl« Rampe hinouf geschoben wurde Der Leulemunb
l«_nkrui«rt« daraus ein Attentat auf die Soldat»».

_Wesenberg, Au« kompetent» Quelle «fährt
d«r Re,. N««b„ bah der In,ide»t in _Wes«»_-
b«_rg am 19, August, von welchem wir in der
gestrigen Nummer berichtete», vom Revaler Blatte
falsch bargelegt war. Der Sachverhalt ist folgender:

De» Fähnrich de» 89. Bel««°,_slisch«n Regimen!«
Hall« rief, «l» » denBahnhof «llleß, einen Fuhr»
mann an unb befahl ihm, I»» Hotel zu fahren. Der
Fuhrmann war im Begriff, sich i» _Vewegung zu
setzen, »klärt« obe» bann auf Befehl eine« _Albeite«
er würbe nicht weiter f,_hr,u. Der Fähnrich _Haller
durch di« steche Art der Weigerung de» Fuhrmann«
«regt, gab letzlere« «in«n Stoß in denRücken, mit den
»_efehl, zu fahren. Oh« ein Wort zu sogen, stieg der
Fuhrmann »_om Bock, stürzt« fich auf denOsfizle» , zerrte
ihn von der Equipage in den _Vchmotz unb trat ihn mit
den Füßen. Die Volksmenge, die sich »«gesammelt
hall«, war nah« daran, für diese Beleidigung de«
O,_fiziel» de« Fuhimann ihre Sympathie zu äußern.
E« gelang Hall« indessen, ben Fuhimann »on sich
abzuschütteln und aufzusiehe», doch tonnt« «_r ben Re-
vvlve» »Ichl au» dem Futteral ziehen, da der Fuhr-
mann bi« Schon, _be« Revolver» zugleich mit der Uni-
form fest in dn Hand hielt. Auf« äußerste erbittert
über _bies« Handlung de« Fuhrmann», sah fich Hall«
gezwungen, von seinem Säbel Gebrauch zu machen
_wa» er allbald tat. Der erst« Schlag in» Gesicht
brachte dem Fuhimann «ine leicht« Schramme bei; da
ab» de» Fuhimann immer noch _bieHa»« «icht zurück-
zog, Holle Hall« »u» und schlug noch einmal mit
all« Kiaft und spaltete ihm den Schädel, worauf er
fich zu« Bahnhof begab, da «» ihm äußerst peinlich
war. in der beschmutzten _Unisoim bozusithen.

Da» ist _bi«wahrheilögetreu« Schilderung be» Vor-
gang«» , der einem Arbeiter und einzigen Ernährer
sein« Familie da« Leben kostete. Trotzdem können
»i», heißt e« In dem o_>fiziellen Bericht, den _Ojsijier
nich! bejchuld gen; da ein Angriff auf ihn staltge-
iunbe» hatte, Halle « nicht »ur da« Recht, sondern
di« Pfl _cht, sein L«be» u«d di« Ehn seiner Uniform
zu nerleibigen. Schließlich ist zu bemerke», daß der
Whxrich Hall« sich persönlich nach _Reval begab
um persönlich seiner »«gesetzten _Vehlrd« Meldung
zu «chatten, l_einelweg« aber nach Reval befördert
d. h. arretiert worden ist.

P»te»«bu_»g. Die schwedisch« R«_gi«»u»g hat
_Ltolypin «nlählich de» Attentat» vom 12. August
ih« Teilnahme »««gedrückt.

Petersburg. Da« Attentat auf ben
Premierminister Stolypin ist, wie da» Olo
ersährl, _languhand »»rbereiiet »mden Da dem
Minister I» letzter Zeit zahlreiche Warnungen zuge-
gangen war«», »urb« die »»Ordnung getiofftn. »ll«
zum Empfang« erscheinend«» Personen zu _vifilteren.
Diese Verordnung wurd« jedoch, ehe sie überhaupt zur
Anwendung gelangt war, zurückgezogen. _Vo» »un
an, behauptet da« _Oko, wird d« Minist«, ni«<
_manb m«hr persönlich «_mpfangen. Der
Empfang der Bittsteller sei dem n«u«rn«n«ten Direktor
er Kanzlei de» Minister« »_nvll übertragen wölben_,
lm die wichtigsten Papier« sollen dem Minist« zu»

Entscheidung unterbreitet »erben. Weite» will ba»
»ssifche Blatt «_fap» habe», baß die _bliden be, dem
l_tenlllt um«Leben gekommene» Dien« de« Ministe»,

Detektiv« gewesen wäre», _Ueberhaupt soll seit der
Ermordung _Plehwe» ble «ünnlich« _Vedienunz d»

Mmifter_« de« Inne«n »u» d« Zahl der _Detelliv_«
gewählt _weik««. - Die Schutzwache de» Mini-
ster« de» In««« P, ». _Stolripln bestand während
d« Explosion auf d» Datsche au« 80 Mann,
Trotzdem Hot da» _Atlentat fiaüfinben _lkmnen,

Alle _kxim Bombenattentat _Veiwunbeten wurden anf
Veronlossung ke» Herrn Stolypln au« dem Peter-
Paul'Hvspiiol in eine orthopädisch« Heilanstalt, wo
sie weit meh» Komfori haben, übergeführt, L!n be-
sonderer ««am!« _erstottet dem Minister täglich »«>
tich< übe» die Paiien«««; berfelle Beamte hat auch
Sorge zu tragen, baß « ben Familien bei Opfer
de» Nombtnatieniat_« an nicht« fehle.

pt». Petersburg. Für da» Ende be« De,_ember
wirb die Einberufung eine« allrussischen Kongresse« der
Dl,ieher und Lehr« taubstumm« Kinder zum Ge-
bächtni« der Linfiihmna de« _Unteriicht« Taubstummer
I» Rußland in b« in _Pawlowsl vor 100 Jahren
txalünbeten Ve»such«schnle geplant.

Petersburg. Wie bie Ruffl. _Sslowo «fährt
soll danl dem Andränge der Sem!nor»bsol,«nl«n M
_be» weltlichen Hochschule», den Im laufenden Jahr In
die geistlichen Seminarlen «_intr«te«d«n Zöglingen ein
Revers abgefordert werden, daß sie sich d«m Dienst
d«_r Kirch« zu»»id«en gebenlen.

Petersburg. Wt« bi« Rufs!. _Sslow» bericht«!
ist dem _Rebolteur _Zeberbanm _gestatt«» worbm, sich
nicht in d«» Ort s«_lner Verschickung, _sondun in»
Au«_Ianb_,u begeben.

K»o»ftait. Die Panzerschiffe »Sslawa" und
,Z«ffare»i<sck<", sowie der K«»z«r _»Äoga_/_yr_^ haben
mü Schiffl-Garbemarln« der Marine-Ingenieurschule
und be» Marlne-Kadettenkmp» an Nord _nnter b«m
Kommando de« Kon!_r«-Ad»i»al» _Noftroem ihre au«-'
ländisch« Uebunglsahrt _angetrete«. Die Route geht
bi« zur Murm»»°K2fte. Die Fahrt wirb _s Monate
dauern.

W««fch«n, G«g«_n b«n s_oztalbemolra«
tischen N«ll«ii_«mu« erläßt bei, durch sein«
a«tl-beutschen Roman« bekannt _geworbe«« polnisch«
Cchiiftl,«ll« Heinrich Slenllewicz «i»en Auf-
ruf. El heißt darin u. _a.: ,_Hunbertt»usenb« von
Arbeitern, die g«ne _arbeiten möchten, »erb«» durch
ben _lerrorilmu» be» Sozialisten gezwungen, müßig
zu gehen und zu Hunger». Durch blutige Gewalt-
KNen all« Art nötigt »a» die Fabrikanten, ihre Lta_»
_bliffement» zu sperren unb viele lausend« von Arbeiter-
Familien werbe« in Not und Elend gestürzt. Line
neu« Tyrannei ist «_ntstanben, wie si e die Welt bi«
jetzt noch nicht «lebt hat. L« Ist die höchst« Zeit
daß die ganze Gesellschaft fich aufrafft unb eine Altion
organisiert wirb, nm diesem rohen Despot!««»« ein
Lud« zu mach«n. El wir« «Ine Schmach, wen« man
bi« Muffen _ber _aibe!!««ill!_g«» Arbeiter noch läng«
unter d«m tyrannischen Joch« der sozialistischen Arbeiler-
Delpoten schmachte» ließe, ble auf Koste» dn Arbeit«
und olle» produzierenden Klassen Ihre» wahnsinnigen
H_errschergelllsten frön«»."

«hit»«<». Die Relsch «Hill au« _SHItomir
die Nachricht, daß im Dorse _Loluli, im Lutzlei
Kreise, da» Hau» ei.-»« Priest«« ,nachdem der Priest«»
eine Predigt über bie Auflösu» g der Duma gehalten
geplündnt worden ist. D« Priester »nb seine Familien-
fllieder wurden au» dem _Gemelnbegebiet vertriebe».
Die Rädelsführer find arretiert worden.

K«f«n, Wie bie T »!_areu ihr« Zeitung
reit««. Im _Wolshsli West», wirb folgend« Fall
erzählt. In Kasan sollte bi« tatarisch« Zeit»»«
lau Iuldusy l«ssi«z!«_r! »«den. Di« Polizei eil!« i«
die Druckerei de« Blatte« und beschlagnahmte dl«
bor! befindlichen Exemplar«. Hinauf machten sich
bie Polizist«» auf di« Such« nach t« Redaktion
diese« Blatte« , wobei sich folgend« Szene _abspielle.
—.Wo ist _eur« Redaktion? _' fragt ein _Pvlizlst
einen tatarischen Apfelhänbler. — »Warum brauchst
bu da« ,» wisse» ?_" — ,_Da» Blatt soll _lonfilzler«
««de»." —.So", meint der Tat«,.dann geh«
mal di« _Moskowslojo hinunter, ganz am Lob« wirft
du di« Relaktion finden." — Während nun der
Polizist — auf falsch«, Fähit«! — dl« M«»ko»st°_ja
durcheilt, laufen di« tatarischen Händler und Arbeit«
in bal Redaktion»!»!«! und — retten bort die
Ezemplar« ihrer Zeitung. Di« _Zeitu«g»blälle» werben
»on den Händlern unter ihren Apfellöiben, in aul-
gehöhlten Wassermelonen unb _anderlwo _oerfteckt
Die Polizisten, die _atemlo» endlich da« »illllch«
R«dllkl!on»Iolal entdecken, vermögen bort »_ur noch
«in paar Dutzend Exemplar« zu _lonfi«zi«_ren, —
Di« Tataren haben aber ihr« Zeltung gerettet.

Wj«tt», Die _Kr«!«landlchi>flen machen «in«
sch»«»« _Geldtrisi_« durch. Die von _Urfchum
steht s«_gar am Vorabend d« Liquidation. Di« Kaff«
der GonvernemenUlandlchaft _>st «schöost. Di« Land-
schllftlabgaben de« Bauern stieße» träge ein. In
diese« Jahr« N»d Im Ganzen 26 P_roz, der _Abgoben
eingegargen. Ein Kongreß der Vorsitzenden bnLanb-
schaft«««!«» ist «inberufen wölben_.

_Prehftimmen_.
b. .Die ««_ptlli«« d«_r Lint«»' . Unter

dieser Ueberschrift schreibt dl« Riga» 3l»_is«: .3«
l>nd«»en Ländern gibt «« Preßorg»»« , die sül «i«_e
_VergnUng ihn _Uebeizogung _zugunften lxi _slegie_»

_rung Opfer». Man nennt dies«P«ßorga« _belanntlich
Reptilien. I« Rußland sehen wir die _gegenieilige
Erscheinung, ß!» ist _vo« Bücklingen der Regierung
gegenüber l«i»e Red«, fast all« Preßorgane fallen
über di« Politik b« R«_giernng her. F2, «wen Teil
der Pnsse ist die R«gi«iu»_g «Icht genug _str«»g nnd
energisch, für den anderen dagegen viel zu grausam.
Zufrieden mit b« Regi«»ung ist leine Zeitung, lein
Blatt »nt«ibigt d!« Polilil d« Reginung, aul-
genommen die _Rvssij», die _allgemel« al« ein offiziöse«
_Vlatl gilt, _Dllglgen haben wil Reptilien der
„Linken", d. h. Preßorgane, bi« vor den Terroristen,
Vlöldeibanbe» ,W»Idbr2d«n, Föderotivkomltee» _us».
krieche«. Solch« R_'P_iilien h°t die russisch« Press«
ein« ganz« Menge, und auch bei be» Letten s«hl«n sie
nicht. Dies« Reptil!«» wag«« llin bös«, Wort übe»
die Waldbrübn «der die _terroliftische» _Wordtalen

s_allen zu lassen. Alle ih« politischen Artikel sind so
zusammengestellt, baß _sl« ble _»_enorislisch«»
Mörber nicht «zü»»«n linn«n. N«in aulländische»
Reptilienblatt hat solch« Bückling« vor d« Regie-
rung gemacht, wie unsere Reptilien b« Linien
vor dem N,»nml«g, Boykott »nd de«._»_ole» Hahn,"

Ausland
«lg«. dln23 August, 8, September.

,«ttsche«,ei«.
Die Demission de» _«ol«»ialbi»«lt»r».

Di« _H _sizils_« _Norbbeuisch« Nllgem. Ztg. meldet
v»lgeft»n: »Der mit be» LeUung bei Kolonial-
abtlilung be» Au»_wllltlg«n Amt» _betiant« Erb-
prin, zu _Holj«nl«he'L»_ng«nbu lg hat
«I« »il _hlr«n, _gelxten, ihn von bieser _Viellung
_»u «ntbin.de». E« ist in Auzsicht genommen, dem
Direktor bei Nanl ftti Handel und Induftrl« V«rn-
hlltb Dernbuig b!« L«it»«g b«Kolonialabteilung
zu üb«l'tl»g«n._''

Dazu wird b« Konialb. Allg. Ztg. au» «erlin
Folgende« mitgeteilt. Zur allgemeinen u»d nicht
geling«» U«b«_rraschung b«i _Beilln« Nanl-
»_elt bat fich heule im Kolonialamt »I» Dll«ll»l_»
»echfel _oollzogen, ber »eii über bie Grenze»
_del _deutschen Vatnlandes _belechtigte» _Nnffthen er»
regen wird. Ist e» doch _dielmal «w« mitten im
Geschäflsleben stehend« P«lsönlichl«it, dl« dazu au»»
«sehen ist, in gulunst die Zügel b« _Kolonlalpolitil
,u führen, nachbem _bilher kbiglich _hervonagende
Beamte mit großer kolonial« Erfahrung für diesen
Posten bestimmt wurden. Die Ernennung N«_r«-
halb D«_rnbulg»ha< nun «in ölovum gebracht.
_Dernbnrg steht erst im 41. Lebenljahr«; e_» ist ein
Sohn d«» Schriftsteller« _Friedrlch _Der»bu»g und am
18. Juli 1865 zu _Darmftadt geboten. D«_rnburg ist
in l»l beutschen _Nanlwelt al_« «l» ungemein tat«
kräftiger Bantlelte» bekannt unb hat schon zahlreich«
Probe« «!««« eminenten _Datendrange«, einer imge-
möhnllch«» Sch»fsen»_lraft und ein«l überaul glücklichen
Hand i« Olganisalioolfragen gegeben. D«_rnberg ist
»on H«»l an« _Kaufnian». Leine Lehrzeit hat _«l in
Amnila durchgemacht, bann war « bei de» Berliner
HanbeXtslsellschaft al« Vvlontär beschäftig» , um später
— 1889 — ,u» Deutsch«» Banl öberzusiedlln, be_,
b«_r er z»>»ll'chs< bl« Stellung «ine» Korrespondenten
bekleidet« und in _biel« Eigenschaft mit _bem _Direllor
Siemen» in Intime Füblung trat, b«r _sosoit l» Dern-
burg ew _auhero»b«n!lich «_xtwicklungMHIge« Talent
_«llannte und ihn _namexilich sür bi« _am«Ikamsch«n
Geschäft« d«» _Instilul» zu «_r»»_rm«n sucht«, »l»
DI»«N»l de, D°»«ftäd<» Banl wußte _Deroburg sich
seit _sewe_/n am 1. Mir, 1901 erfolgte« Eintritt «in«
suhl«««« Stellung In _be» Verwaltunglkölp» dieses
Inftlw!» zu verschaffen. Der Nufssch!»_la< bei Dann»
ftäbter Nanl ha» über b«n Rückttlit _Dernbmg» noch
nicht Beschluß gefaßt, doch gilt seine Ernennung al_«
endgültig. Anch in Regi«lu»g«l««i!e» ist
bie Wahl auël,ibentlich üb«_llasch«»b g«
l_ommen.

Verschied«»« Nachricht«.
'— Nu« N«»Iin wird v,_ig«ste»n g«m«ldet: Bei

de, Audienz, d!« Nais«_r Wilhelm vo» der
Parabetasel am Vonnabenb bem Präsid« nl«n b«r St,
L»ui«« _Weliausflellung, _Franci«, gewährt« , er-
wähnt« dies«! d«n Besuch de« Kaiser» l» Nm«ilo
und fügt« hinzu, der Monarch Ilnne seilen» de«
amerilanische» Volle» eine» Empfange» sich« sei»
wie « noch keinem Menschen zu teil geworden s«l
Darauf antwortet« b«l Kaiser: n freu« fich sehr
über dal Interesse, da» da» «_muilanisch« Voll an
sein« P _elsonlichlelt »_ehme, unb »üib« dl« Ver-
einigten Staaten sehr g«_r« «_inmal sehen, aber _e_»
Hab« zu Haus« zu viel zn tun.
'— Reichllanzl« Fü»ft Vülow trifft am 19

_lZ,) September in Homburg «In unb nimmt im
Königlichen Schloß Wohnung. Ll wird »oraulftchllich
bi» Enb« Nooemb« bort _blelbu,.

*— Wie da« Neil. 3»_gebl. hört, sollen elnfluß-
i«i«h« militärisch« Kr«lse am Werk« sein
_gege» d«« R«Ich»_lanzl«r Sümmnngzu wachen,
Anlaß zn dieser Halwng gebe den _blzeichnelen
Kreis«» nicht »_ui die Angeleg« nh«It _Podbielili
sondern auch da» _Voraehen d«« Obersten von Deim-
ling. Di« Alten üb« d«» Bahnbau in _Denlfch
Süb»_eftafr,la seien noch lang« nicht geschlossen.

*— Nu« Kiel wird von v»rg«ft«n g«m«Id«t
Da« schwedische und da» dänisch« Ge-
schwader ist heute Nachmittag nach _Nultausch d«
Ndschiedlsalu!« durch die In _Par»be»ufstellu«g stehenden
deutscheu Schiff« in S«_e gegangen. Dl« _deulschen
Schiffilllpellen spicken die schwedische und dänisch«
Nationalhymne und fühlten im Großtopp die schwe-
disch« unb dänische Flagg«; die _Schweden und Dänen
führten die deutsch« Flagg«.

*— Eine Meldung aui Posen «vn vorgestern
lautet: In der _Plovinz nimmt die Weigliung
>> olnilch«iSchull!nd«l, im Religionzunlerricht
» «»_lsche Antworten zu geben unb da» Vaterunser
in deutsch«! Sprach« zu beten, «l»e» _imme» größeren
_Umsang an. AU« angedrohten unb »«hängten Strafen
fruchten nicht«. Im Auftrage be« _Kultulrnimstel«
wird ei« Minifterialrat nach Posen kommen
um mit d«n Vchulbehlld«« _Berawng_«_, zu pflegen
»ai in der Angelegenheit zn tun fei.

Frankreich.
Der f«««zöfisch« Klerus «nd die «nzyklita

des Papste«.
Nu« Pari« wird oon vorgestern gemeide!: D«

Nlschof vo» _Orl «an« o«iff«nll!cht imGanloi«
eine länge« juristisch-theologische _Denlschrisl
liberdieNedentnngduEnzyllil» de» Papste«
ln der el u. a. heißt: ,Wi« »erden der un» _burch
üie Enzyklika auferlegten heiligen Pflicht gehorchen
Vlan wird unl als Römling« hinstellen. Wir «erden
da« ruhig hinnehme», denn wil wissen, um Katholil
zu s«in, muß man fich dem Papst« i» Rom untel-

_w_»_rf«n; wir wlss«» abe» auch, baß man sein La»,
nicht«destowenl«el mit «_">««/ Seele und °u» volle«

Her«« lieben soll. Der Befehl de« Papste« scheint ,»
lauten: Web« Aufruhrer noch Nettogen« . Wir sich
niemal« Aufruhr« gewesen, wir wollen aber _anch
nicht die Rolle von _Nettogen«« sp«l«n.'

«in« _wterneltioual« militärisch« Ver-
brüderung

hat am Sonntag dies« Woche im _sranMch«
Ma«o°«lao,« zu Compi_^gne ftaltgefunde» . «^
einem F'Nmahle, da« der Leiter der Man«»».
General Michel, ,u Ehren der s«md<ienl!chu,

ofsizic« i« Schlosse ,u Compiögn« veninMiete,
bracht« d« Gostgeb« einen _Tlirljpruch »u_», in dm
« bi« sl«»dh«_rlich«n _Oifi,«« begrüßte und sie t«
b«sten »_uftahnie seile»« d<» slanzösilchen _Osfizlne
n»d d,l Vinwohneischaft _velficheite. _Rebn» t«»!
dann auf bie Souverän« und S!a»t«od«Mv!n b»
bei bem Festmahl« _v«tt«lenen Nation«» sowie bei»
Nrmeen. In»belo«d«_e danlt« General M _chel i»
G«n_«lal F«nch für sein Lischelnen, da« er »l« «u»
neuen New«!« der ganz b«_sonder_«n _Sympaihu, di«
König Eb warb _fteis Franlreich gewidmet habe
l°»I« l»l h«,,llchen Beziehungen, di« Franlieich u«d
England verknüpf!«» , bezeichne!«. General Mich«!
trank dann auf da« Wohl be» englischen Herrscher
paar«», t», «_r««el«rp» In Nlb«r!h«t und der G««e»I
Fnnch begl«!t«nb«n 0_ssi,l<«. In Erw_>d«u»g dies«
Ansprach« dankt« _Sual_«,, bei älteste de, »«-
««senden _fremdhenliche» _Olfizie«, dem _Oexer»!
M,chel fü, die ben Vlaatl»b«hänpt«n und d«
»,mee« d« hie« »_el!«!enen Länder gewidmete«
Wort« und tranl da»» auf ben PMden«« Fällig«
nnd ba» zweite _Nrm««k°ip«. Hierauf «griff General
_French da« _Woit, bei General Michel seinen V,r,<

fül d«n i« s, h«rzlichem Ton« _gehallenen _Trinlspruch
zu Ehre» be« «»«lisch«» Hlllschervo,««« »«»ssilach
G««e»»l _French erinnert« in seinem _Trinkspruch »»
_Napokon, b« hier gewohnt habe, und schloß sein«
Ansprach« «<t «wem Hoch auf da« zwei!« _Nimeelorp»,

ß p a n_»e n.
Di« «_egierung «nd de» V«tikan.

El wurde bereit« _lxtont, bah de« lönIzW
Erlaß üb« dl« Zivilehe al« «in erster sehr bemerk»»«

weit« Schritt auf dem _lirchenpMIIch«!! _Resorm»eg«
zu betrachten ist. Nl« zwelt« Schutt weiden He
btvolftehenbe Kündigung des _luoilll» viveuäi mit
de« _Natila» und ein neue« Ver«in«g«_s«j
anzusehen sein. Der ministeriell« Madrider Herold»
ist in der Lage, darüber nachstehende» mitzuleile» :
Kein neuer religiös« Ocben kann _gebildet werden, «»
sei denn daß « durch ein Gefetz dazu «mächtig! ist;
lein derartige» Gesuch wirb überhaupt »_eltergeaebe«,
Wenn e» nicht von einem vom päpstlichen Stuhl
wiederholt »_neilannien _Olden herrührt; Minderjährig«
dürfe» darin nicht aufgenommen »«l>«n; denjenigen,
bi« wieder _aultrete» _wolkn, darf lein HInd«m» i»
d«» Weg gelegt »«d»; hat die 0_rden«b,ldung
Unte,_richt«,w«cke im Auge, s« _nwfs«n fich die _Nit>
gli«d_«l ben gesetzlich«» Vorschriften ode» der Prüsmiz
»_s», unterweis,»; di« Orden, die «in« gewerblich«
Tätigkeit _exlsalten, müssen basür Abgaben entrichte»
wie jeder andere Bürger; alle oon »««Und«!! ge«
bildeten Orden »der Orden, worin solche bie Mehr»
_heit haben, sinb aufzulösen; bie früh« _fchon gewährt«»
Ermäch! igu»g«n könne» vom Iuflizmlnister «in«
Nachp üsung «t>l«lz»g«! und gcg_<benensal!l _wiedet
zurückgenommen »«den; bie Behörde» dmfen z»
jeder Zeit bi« Klöster betreten; all« Orden, auch ble
_.loilolbieilen", unterliegen dem Gesetz; die Orden
können leine andeien Grundgüt« «werben al» d!«
Gebäube, _wori» die Mitglieder wohnen, und dies«
Hab» sich, «a» Sch_»nl»ng«n und Vermächtnisse anbe»
lang», _durchau« den Bestimmungen d<« gemeinen
Rech!« zu _unkrwerfen.

_F«erik«.
Das _nene «m«»it«nifch« _Einwanderuugs»

«l'tz
D«_r _Nordb. Allg. _Ztg, «,_ib au» _Newyoil _ge»

schrieb«» : Der Entwurf d«_l neuen Einwanderung«»
g's tze» lam am 25, (12,) Juni im Repräsentanten»
hiuse zur _Nera!u«g, wob«! die »_isentlichsten der
vorgeschlagenen Erschwerung«» für die Zulassung lel
Einwanderer au» dem En,wmf _gesliichen wu_»d«n.
Namenilich soll «« bei dem _Kopsg_^_ld oon 2 Doll«
un bleiben, während der _Enlwnrs del Senat» ein
Kop'gelb »on fünf Dollal vorsah. Eben'» lehnte
da» H au« den sogenannten Nübungltest ab, wonach
Einwandere» übel 16 Jahren _ausgeschlossen weide»
sollten, wenn sie nicht fi« _engllschc o_»e» «ine inde«
Sprache lesen «innen. Da bi« ««Müsse de« Hause»
oon denen de» Senat» abweichen, ging d« Entwurf
»n ein gemeinsame» Komitee _beidcr Kötpiisch_^ _slen
unb Ist damit für diese Session abgetan_.

De« Mädchenhandel in de» Vereinigte»
Staaten.

Wie im Nlchlo für Kriminalistik »itgeleilt wirb,
scheint nach ein« Untersuchung von Fel x 'Aaumaim
_ber Mädchenhandel in Noldameiita, n»mn>tlich mit
euiopäischen Mädchen, einen eiusehlichen Um-
fang angenommen zu haben. In GloûNe<_syi>rl
allein wirb dl« Zahl der«, die fich mit Mädchen-
handel beschäsiigen, auf ungefähr 20,_0W gclchitzl
d. h, auf je 200 Einwohn?» triff! ein solche«
Subjekt. Die Mädchenhändler treiben ihr _GeschO!
houplslchllch mit Hilfe ber sogenannt«, Nadelten.
Unter einem solchen »ersteht «an einen _jungen, wohl-
gelleideten Menschen von beff»«!_, Manieren, der sich
an junge hübsche Mädchen, zumeist l'übeiftlmb«
AnLlinderinncn, unter irgend einem unständig
fchem«nden _Vorwand« heranmacht, sie meisten» untu
H_eiraisvelspiechunge» versührl, bann « ein _verruseni_«
Hau» brmgt, und weiter Nutzen von ihnen zieht
Der übergroë Umsang dieser Art «on Gelchäflen sei
nul möglich, »eil bie _nordamelilanische Polizei
gänzlich demoralisiert, mit den Hütern öffentücher
Häuser in Beziehungen steh«. Die« sei so lang«
nicht zu andern, wie Pol'z« unl, _Politil in eng«
Verbindung blech«: »Der «ine Kommissar ztek« am
republillliuschen _Sirang, der andere «n _deinollniischln._"
A» Besserung sei nur zu denken, _weiin die Polizei
oon der Politik völlig _getrenn! und ch,_er _Demma«
lisation ein Ende «macht werde.

Zum _ZeF_,»« <i»- Sa««,, «»-laui«

_,<H >»«_s <lem _F«?»_"«««_I'_uittium »»ei»

_seic_/HattiF« ««» c<«, _^0<?,ö0<? _M«!»e>_-»>

_besle_^encles

_^e/H/^'

_^l _eni^/e_/_llenile _^inn«?»_'«7lF ^« b««Fen.,

_^_ussesllem e»_nF/_ekle_to_^li.
_Hs « «i _/i-

siutlisf'enlien mein f-eic_^asso_^_tt»_-/«._«

_^_aFs_^
von !/n te»_-»'ic_/l _tewe_^^e».

_H_^oten ve7-«en_6e »c_^ evtt. auc_^ a,«/^

8. k_* _NS«^«>_VU»T»,

»nl _«5»»»nl«,F _r_,_6tll„»»n«n,

«ix»««» _riU!«>!« »^«u!!»/«!!! 2«ll _u»».



"u«l «es«« Asyl» halt« _ind«« b«r«!t_» am 11. M_»1879 unt» t«m Präsidium der Gründerin de» _Usnl»der Gattin de, derzeltigen Livländischen _Gvuverneu,«Baronin _Uezlull von Güldenbandt, ftattnesunden
»»bei °l» Vize-Pröfe« Herr 0r. August von H°l7dies« Sitzung anwohnte. Da» Grundkapital dies«Institut,»« würbe gebildet au» eine, «ich«« Spend«» !»_,g»fchen Damenlvmltee_» der Gesellschaft de«Roten «»«_uze» «_,n 20.000 Rbl. unb °u« 10,«00
Rubel_, die «»» dem Glied« d«« erwähnt«« Komitee«
Frau F Grünfeldt ««spendet wurden . und betrug
m_.thi» im Ganzen 30.00« Nbl

_2>n V_«tl°uf d«_r 25 _Iah_»e _prilstbierte» im Asyl
1) Die Gründerin Frau Gouverneur _Naronin

Ueilull von Güldenbandt b!» zum _Novemb«, 1882
2) Frau _Gouvnne», W»_rw _Schewitfch vom N«.

»_ember 1882 b!« zumWal 1885,
3) Fron Gouverneur »_lexanbra Sinowlew» vom

Tnd« 1885 b!» zu« T«ptemb«_r 1893,
4) F«u o»n _Wlhrmann v»m E«be 1893 bi« zu»

I»nu»l 1894, '
») Flau Generalmajor _Ieloterina _Walgoli von

1894 hi, zum 29. _vltobei 18»9,
6) Frau Alexandra von Lihdorff-llupffer vom

27. Dezember 1899 bi» zum 8. November 1905.
Vlze-Präfibenten wann:
1) Dr. meä. August v»n Hall» vom Mai 1879

bi« zum November 1888,
2) Dr. iu««l. _Nilalai von H«ß «am Av,il 1889

bi« zu« Nmember 1881,
3) Di. m«ä. Gi»g«nfohn _(ft«llv._) »_om _Mov. 1891

bi« zu« _Feb_». 1892.
4) Di. meä. V»len!in von Holst vom Feb». 1892

b»,Um _Depmber 1901,
5) 0,-. _uies._Ottoma» »_onHak«n _vomDezemb. 1901

bi« heute.
_Geschlftzfth»» wa«n:
1) _He»_r ». «_eichard vom _Oltober 1879 bi«

Juli 1881,
2) Naron Leo F«y!«_g von Lorinah«»«» vo«

Juli 1881 bl» Januar 1889,
3) _Naron >. V_»u»no» »«m Januar 1889 bi«

Olt«b« 1690,
4) Herr v. «_uliel »»« _Oltobe_« 1890 bil Ia-

umn 1893,
5) Heil A.I. o,n Dohnberg vom 7. Mal 1893

bi» heut«, seit dem 6. Februar 1890 gleichzeitig
Rtnlmnstn d«» Ku»at»«_wm«.

_Oberinnen waren'
1) Frl. P»»lo»sli _,«m Februar 1880 bi_» zum

September 1882.
2) GraP« _Stenbock vom I»»ua» 1883 bi»

Mi 1887,
3) M.Emma »_on _Czarnocki,«m1.N»vemb«l1887

bi« 15. D«_P«bn 1892,
4) Frl. _Ielaterina _Kologri»»» vo« 1. Januar 189?

bi_« ,nm 1. _Oliober 19yi mb
8) Frl. »«»« _ShuloW vom 1. _Oliober bi« heut«.
Der erste Vch»esten>b«fta»b »md« »u« 4_Vchwefteni

gebildet, die »0« _Wilnaschen Asyl in da« Mgasch«
ei»_tra!e» und die Weg« der Leitend« i« _Rlgofchen
iklieglhospiial übelnahmen. Im Laufe der Zeit »er«
mehrt« sich die Zahl der Schwester«, mit geringen
_NulnaHmen,, fast alljährlich, und z»al von 18 ,u
Begln» de» 2. Iah»«« b» auf 58 _pl _Hnoe de, 28,

»«l0."Iln,»a» 1880 wurde _bew, 3i!g»sche»
St»dt-Nicm!e»hans«, unter Leitung seine» Dllelt»,»
Dr. _Nlechman», «ln _Lehilursu» zu» Voibe-
«_ttunn de» _Vchloeftern de» Roten ss«uze» eröffnet;
seit 1879 kttet dn «i,«pr«fid«nt di» Kurs«. N«
V«_rbe»eitung_,lmse «mden im Laufe di«s«_r ganzen
Jett, m!< Aulnahm« dreier Jahre, fortgesetzt. Z»t-
fp»ech«»b de» Zahl der Schwestern »uch« beständig
auch bi« Zahl der Arbeitltage, b«ispiel«w«is« v»n
L8S4 Tagen Im Jahre 1886 bi» auf 11,081 Tage
im Jahre 1900. Infolge de» Umstände« , daß in den
Jahren 1904/5 39 Schwestern i« da« _Livlandisch«
Feldlazarett und ln die KriegL-Sanitällzüg« abkom-
mandiert »_urdln, verminderte sich die Zahl d« 2_lr>
_deitttage bei ber Pflege von ikanlen a« Olie »_erl'
lich und erreicht« m» 7070 läge, de» Betrag de« für
_ilronlenpflege eraibeiltte« Gelde_« stieg, abgesehen von
1330 Nbl. im ersten Jahre de» Neft«h«n« de« Nf„_ls
_oon 2820 Rbl. im Jahr« 1881 bi» auf _K723 Nbl.
Im Iah« 1891. Während de« russisch-japanischen
_llllege« «_r«icht« entsprechend ber gelingen Zahl der
Sch««st«lN, die sich am vlt mit der Krankenpflege
beschäftigten, die Einnahm« nu» 3246 Rbl. 80 «_lop

Ein« große Differenz zeigte sich »uch im Mittel der
_Nrbeitltage, die auf j«b« Schwester besonder» ent-
falle« _; dies« Zahl _schwanN zwischen 197 und 30?
Tagen jährlich, ««bei >u berücksichtigen ist, baß fast
9 »/„ aller »rbeitltag« I» 28 Zahlen auf die Pfleg«
2»me» lommen. Im Asyl wurden im Ganzen 190
Schwestern angelernt, zu denen 6 Schwefle»» hinzu«
lamen, die _bneit» im Dienst gestanden hatten. N»n
allen 196 _Schweft«» ttaten vor V«_entigung de«
_Kursu» und Nbleffung derPrüfung au«: 26 Schwestern
13 wurden entlassen, 84 traten auf «ig«nen Wunsch
au«, 4 starben, 6 vllte» au» mit dem Rech» _auj
Pension, 4 heirateten und «ine Schwester wurde ln
«in ««den» Asyl übera«füh«t.

Die Mehrzahl der _Schwesiun beschäftigt« sich mit
de« Kranlenpfleg« in Hospital»» u»d in Plioat-
hänstln, «icht »ur in _Rig» und im G«u»«_r««m«nt
_Livlanb, sonb«»n auch in and««» Gouvernement«.
Im I1899 »mben 4 Schwestern in dl« Wißeinte-
aouvelnnnent« Ufa und _Ssama»» »_blommandieit,
I« 3. 1900, »öhrend der chinesischen Unruh««
fllligte da» Asyl 12 Sch»est«_rn in b«n Fe»n«n
Osten ab n»d ln d«n Jahn» 1904/5, in denen da«
«syl «in Feldlazarett für 200 _Perfonen _au«r2st«te
sandte sie 39 _Schweft«« in den Fun«« Osten, no«
denen 29 sich im Lazarett und 10 I« den _N»rp«-
SanMzzügen befanden.

Von diesen ««den die Schwester» Nmelle Gl,l«
und Carolin« Becker für «««gezeichneten und selbst«
»uf«pfen»d«» Dienst «lt einer _silbeine« _Mebcnll« „für
Tapferkeit" a« Georgenbanb« belohnt. Außudem
«hielten die Oberin _Nxna Vhulow und die _Lchwestei
Auguste Kracht g«Iden« _Nruftmedaille» mit d«_r Auf-
schrift »für Lifer" am _Unnenbande; die Sch«eft«n
Nlerandi» Wilbe, Luise Blauberg, Lmeftw« _Lchamp«!
und Elisabeth _Ioma_», _ebenlolche silbern« Bruft-
«_edaillen. (Schluß _folllt.)

«w «_na«chiftiich«s _Ntt«»»»» auf einen
Wagen der _eleltrlschen Bahn wurde gestern Abend
verübt, Al« um etwa 6 Uhr 20 Min, der Wagen
der tlettrilchen Bahn Nr. 209 die Säulensttaße
in der Richtung zur Ei'lenrftiaße »_assieite, wurde
bei dem in der _Slulenstraße _3_lr, U2 belegenen
Hause v_°» «lncm jungen _gutgelleibelen Mann
eine Bombe auf den Wagen geno»fen, dl«
mit furchtk»« Gewalt «7pl»die»ie, eim Scheibe

zerlchmetlert« unb ein«n auf d«_r Hinteren Plat-
f»im stehenden _Passagi«, nnmn_,» _Fliedrich Weide
so schwer am _ltopf und Nocken verwundet«, daß n
augenblicklich verschied. Außerdem wurde
der Schutzmann Lemzow an Stirn und Wange so
schwer verletzt, daß er in» Stadt-Kranlenhau» ge-
schafft »erden mußt«, Li» Schüler wurde leicht ver-
wundet und lonnte selbst im _Fuhrmannzwagen nach
Hause fahre». De» Töler flgchteie in den Hof de«
Hause» Säulenssraë Nr, 62, _llelterte über denZaun
lief durch den nächsten Hof und entkam durch die
Sp_»_enlfir°ë. Nach einiger Zeit trafen der Polizei-
meister, mehre« _Pristaw«, der _Prvlunur und der
Untelsuchungzrichter ein. E» wurde «w °»«ë_rez
Gebiet umzingelt und eine Untersuchung angestellt
die _inbessen »icht zu» Ermittelung de« Verbrecher»
führt«.

Die starke Detonation, di« v»_rg«ft«rn »_bend«
um 10 Uhr, Iens«i!l d«_r Düna gehlit »_urd«, rührte
wie sich herausgestellt hat, von d«r Explosion «in«
_Vombe h«_r, die an der Eck« der Tauben- und
Maitinstraë _aewnrfen »«_rd«n ist. D»b«i ist ein

Bombensplitter in die Wand de« hölzernen Eckhaus««
<Tnub«»s!_r. Nr. 28) neben der Tür der Material-
««««Handlung von _Lagjbing (zur Martinstraë hin),
etwa 1'/« Fuß über die Erde, gedrungen. Im gegen-
übnliegend«« Eckhause (_Taubenslr. 26) dmchschlug die
eisern« Schraube der Bombe «in zu» Martlnsstiaße
füllende» F_enste_» de« oberen Stockwerke«, in dem
sich die Wohnung b«« Ingenieur« Zopf befinde! und
plllllte a» dem gegenüberliegenden Ofen ab. Da«
Fenster gehört zum Schlafzimmer der genannten
Wohnung. Weite«« Unglück ist glücklicherweise durch
da« Schaodbubenstück nicht »«_ursach! worden. Man
vermutet, daß e» sich um «inen Rachealt gegen den
Inhaber der MatelialwannhandluogLagsding handelt
de» zugleich Arbeiter auf der Aulschen _Fabril ist. Am
Tage zuvor war ihm e» _hert«glllphieltei Auftuf zum
_Streil auf ber genannten _Fahiil zugegangen; er ist
aber trotzdem, wenn auch vnspätet, zu» A»beit ge-
gangen, und bei _bieser auch gebliebe» , da er gesehen
hatte, daß »uch ander« Arbeit« da» Tagewerk aufge-
nommen hatten. Aber nie gesagt, diese Begründung
ist bloß eine Mutmaßuna.

Di« _Nigafche K««pf_«gauis«tw» zu«
zweiten «al vor v«_n _«_triegsggericht. Di«
»b««lll!ge Verhandlung der Anklage gegen bi« am
27. Mai c. _nenurttilten 26 Mitglied« der Riaaschn_,
_ssampforganisation wurde von dem temporären_Krieg»-
gericht zu Riga, mi« bel«»nt, den 8, August _«. be-
zonn«n und nahm die g»_aum« I«!t «»» v«ll«n zwei
_lLochen ohne Unterbrechung In Anspruch. Da»

Verhlr d«_r Zeuge« wurde «»fi am 19. August beendet,
»<>»»»f gleich die NerteWgei der Angeklagte», die
vereidigten Rechisanwülte Vchablowlky au« Riga,
Sarubny, Voiolo» _,S!ud«»n_>lo« und _Glaibelg au«
Peteizbuig die Verteidigung der Nnüellagtu_, b«°
_zanne». Während der Verteidigung zog »er _Prolureur
>e» Gericht« ,NaPttän Slrinnilo« , di« _UnllM g«gen
_>i« beiden Hebr3e»innen _Ljubow Neumart yn!^

Mündel« Finklßei» , »te »uch gegen _Sachllro«_,
Rubinstein, Werb» ,Vcheinbet,_'. Andre«, R«hn»ld und
Henbschar _w«gm _beWaffnetw Raub«« vo» 2000

Pat«n«n »u« Änenl DamMi zmtlck. Dl« Ver-
eidigung der NngetHgteh W«be erst _Wonwg nach»
mittau«'_geschlossen, _mib ba» W_»_ichi «n<felnt« sich ,«

»»awnss_^ _GigiN_^II Uhr !n dei Nacht «_illlntxt«
da» Gericht folgende Resolut!»»:

_Le find all schuldig erkannt und verurteilt zur
Znanglarbelt auf 15 Jahre die ,u» Tod
durch den Strang _vnulteilten _Liupmann Rubinstein
Stephan _Sacharo» und Mah«>in Giünberg; auf
12 Jahr« der zur Z»»ng«_arbeit auf 15 Iah«
»«urteilte Ludwig Wellausch »Ii2« Well»uru»d der zum
Tobe durch den Strang verurteilte Konstantin _Werba)
auf l0 Jahre der zum Tode dmch de« Strang
verurteilt« Johann _Paegl«; auf 8 Jahre der zum
Tode _dmch den Strang »_elmleilte Wilhelm Schein-
berg und di« zur Zwangsarbeit auf 10 Iah»« »er»
urteilte« Ivh»nn Nndree, Adolph RehMlb , Johann
Buschmann, _Dahw Daulsche »IW« _Kunbsing; aus
4 Jahre d!» zur Zwangtalbeit auf 4 Inh_« ver«
_urteilten ll»»l Grtlnstew unb Gust»w _Fendselaw, wie
auf die auf 8 Iah« zur Z«ang«_a«b«it «_erurteMe«
Eduard Medne und August _Eluje; auf _LIahr«
8 M»«ale die zu, _Zwanglaibei! auf dieselbe Zeil
veluiteilten Wilhelm _Zollenlopf und Eduard Meden,
Nie auch di« auf 8 _Iuhre zu« Zwünglaibeit verur-
teilt«» Karl _Kidal und IohannGiünberg und die auf
4 Iah« _vermteilten Brüder _Ilje und _Mase« Ntla«
zur Gefäng«>« hafl auf 3 Jahre ohne
Rechllnnlust den zu derselben Strafe ml! Rechllver-
ust verurteilten _Herschon Müller _ifrrigesprochen

Mü»dele Finlelstein und _Ljubow _Neumark, Der
zum Tode durch den Strang _vermteilte Alb«t _Ohsol
st im Gefängnil _geistellranl geworden unb wurde
>_ah«_r au» der Zahl d« Angeklagte« »_ulgeschlossln,
Negen ihn wird ein« besondere _Oericht«verh_»_ndlung
'_iatlfinden, v.—

De« angeblich« _UeberfaU auf _Voldate«
I>en wir gestern «elbete», llärt sich all ein Streit
zwischen, zwei Soldaten unb dem _Goldingenschen
8ü_»g«l Karl Andeis»hn auf, Äei der ganzen Affäre
ist ab« überhaupt lein Schuß gefallen, wie dann auch

Karl _Nndersohn von der Polizei sofort auf freiem
Fuß gesetzt wurde.

Die Utloßtnbahn hat seit gestern Nachmittag
den Verkehr auf der _Tholeniberger Linie auf«
genommen.

Xhe«t«n«ch«icht«n. Von «inem Freunde de«
Theater-Lourie» werten die folgenden Daten zur
Verfügung gestellt, die gewiß da« Volle Interesse
unserer Leser und _Lesninmn finden weiden,

_ElsL Rah« all Frau Vm°w verheiratet in
Nidney.

Ehepaar Galst«r (C«'»_r _Galft« und Livi_»
Eichberger) in _Holende bei Neilin.

M»_rNehr«nd einst _hierCharaktelspieler, länger«
Zeit _ziezisseuc unü Dicelwr de« D«i»!ch«n Theater«
in London, jetzt Direktor in _Mamz,

Pauli»« Schwei sshojci <hi«_r_: Heroine und
Salondame (für MüUlirollen und _Unstandldame am
Deutschen _Vollitheater in Wien.

Louis« Nu! der (hier: _ju_^endlich-ocamatische) in«
Privatleben zurückgezogen, lebt in Holland,

Helene v, _N «driguez i°« der Bühne zurück-
getreten lebt al» Frau _Nehring in Nieder-Schiühllusen
bei Berlin,

Kapellmeister Bruno Walter _jetz! _Navellmeis!«
an der Kaiserlichen Oper in Wien,

Elsa Korneck, _al« Gattin de« Vorgenannten
lebt von der Bühne zurückgezogen in Wien.

Friedlich Weide mann elfter Bar«»« an der
Hosoper in Wien,

Franz k>o st a, H el0e«<en»r bei Direktor _Baldei
in Nürnberg.

Han_»li _r » i » an d« Nl«_iglich«n tzosope» m
D,e»d«n.

Frl. Dima von _dief« Saison »b Jugendlich-
dramatisch« bei _Dileltor _Nalber i» Nürnberg.

Frau Blu « v « von dieser Saison ab a!» hoch-
dramatisch« nach Danzig «_ngagiert.

_Zelia Norman» _al» _Anftandzdame und komische
Alte bei Direkt»! _Nalder i» Nürnberg.

B»uno _Harpiecht, _Iuliu« NIott und Helene
_berter «benfall« daselbst.

Ella Pete 1sen al» Na!»« zusammen mit ihn»
Gatten: Eck«! mann »l_« _Charalterspieler In
Mannheim.

Frau Nrock-E»malth alz Sentimental« in
Narl«»uh«.

Herr N»»ck nl» nst« Held in Posen.
F»l. _Galafis» »l» G»l»»_dame am Deutschen

V°ll«is.a!e» in Wie».
Louise Schä'nack, h!« WM», l«tzt b°l!«bt«

Eel»ngleh«_ri« in Weimar.
Frau ». Scheele'Vlülle» »Win am llonig-

lichen _OpernlMufe in Bulin.
Frau _Karolixe _Steinmann lebt In Weimar

»»selbst ihr Gatte _Hetlftebt l._au»_HNf«»«ls« an
_unf««m Stadttheat« beschäftigt) Kunstkritiker ist.

Direktor B«»«_n L«d_«bu» General-Inknbant in
Schwerin.

Direktor Emil Pohl g«_storb«n.
Direkt«» Rösick« g«_ftorben.
Dlreltor _Marterst ei« Di»el!l_>: de» _Staditheater»

in «lln.
Direktor Rudolph Di_^_kto» und Eigentum» de»

Residenziheat«« in Hannover.
Direkt« T««_utler _Diielwr de« _Sladttheate«

in _Vtllllsnnd.
Direktor Bald er _Diielto_« de« _Stadttheater« in

3lü»nberg.
Ballettmeisterln Frau Thiele-Leonhardl und

„_fte Solotänzeriu F»l. Wogatzli in _Dannftadt.
Nallettmeisterw Frl. Wratsch!» unb e»ste Solo-

tänzerin Frl. H»»_piechl in Wannheim.
Stadttheat«. Am D»nne»»!_ag findet bei

kleine« Preisen ein« Aufführung von _Lorhing_« Op«
,Il»nd»_isch« Abenteuer' statt, In »eiche»
Nlbe»t Neumann al« Bülgeimeifte» unb Willi _Savill«
all _ftanzlsischer _Gefanbt« bebutieren «erden. Die
übrige Besetzung ist bie _hierort« bereit« bekannte.

Freitag _bebutieien Helene Norman« und R«be»t
Taube in de» gelegentlich der Ibsenfei« ln Szene
gehenden.Nora" »l« Nora unb _vr. R»nl,

AckVonnabenb wird Shakespeare«.Othello*
noch einmal wiederholt. Diese Vorstellung findtt bei
kleinen Preisen statt. _,!.

LA» «tag wird die Vesanglpofse «uf dem SHl-
plan «scheinen «nd zwi» » Auf eigenen FAß eK'
von Emil Pohl und _Heknich Willen mit del ViM
oon Conrad!. In der Holle der,Lie«chen" wirb Kk
neuen««gl«rl« Poss«_nsoub»«N« Fräulein Martha Kolmiu
debutienn. ^^. _^ -
I« _Banatori»» _Pilla Was« am Stints««

siehe du« _tZnserat in u!«I»er heulissn_» Nimmer_^ _findetl
RelonnaleLzenlen jederzeit Aufnahm«. Da» Nanato-

^
_jum ist_^ba_« ganze Iahi'bb« geöffnet. Der umfang»

_kiche, Pnll de» Vp«lÜle«in« _jlalsnwald bietet de«
P_ensioMen der Villa W»sa fchlne Spaziergänge unk
_K>ubftei«^Wa!bIuft. _^-_"

««»N'Xenni_» . Vielfache n»ch «ach dem Melde-
schluß eingelaufen« Meldung«« unb _Anfragin haben
die L«»»-Ten»!«'V«ltIon d«» S.-V. K. b«»»gen,
außu de« bereit« auzgeschliebenln Wettspielen «och
ein «_zteine_« gemischte« Doppelspiel und
ein extern«« D»men°Einzelspi«l zu veran-
stalten. Nähere« da»üb« findet der Interessent im
heutigen Inserat der Selli»».

Für di« Dauer de» Turnier« «erden für Nicht»
Mitglieder Eintritt»_larten ft 1 Rbl) au«gegeben,
welche früh» «st »m Schlußtag« zur Ausgabe ge-
langten; «»bmch nnnmehi allen Liebhabe»» de» amü-
sante, Wettspiel« dl« Möglichkeit geboten wird, den
gesamten Ve»_lauf _neifolge« zu könne«.

cit. 3», Regatta de« _Nigaer Iacht-Klnbs
»m Sonntag den 27. August find gemeldet worden:
Masse VII: ,Nabi_', »Wer»' unb „Frechdach»' ,
Der im Livi.I._°«. «_gisttierte .Frechdachs" de»
Herrn Ingenieur« Ro» Wirb von Herrn V. Weyde
_Meuert werben. — Kl. VI:.Gilt«'.— Kl. V:
.My _girl_". .L«t go", _._Carolu«« und »Trio «. —
Nl.IV: .Ylsll" und Mo«»«'.— Kl. HI: .Tally"
und.Stella". Wie man Hirt wild »Stella" diesmal
unter du Fühlung _lx« H«_rrnI, _Fried«nb«g mit
einer neugewählten Mannschaft da» Rennen segeln.

Meldungen vonM»_torb»«len sind nicht eingelaufen
und wird dal Rennen für derartige Fahrzeuge mithin
»ulfallen. — An Preisen »erde« außer den Klassen-
preisen, n»ch ein _Startprei» und der Damen-
prei« (fül Jachten de« R.I.-K.) zur Verteilung
gelangen.

Im Wöhrmannfche» Part hat Sonn»
abend, _ben L6. August _He»_r Kapellmeister Rein»
hold »I« Dirigent de« Militlr-Orchester» de» Düna_.
münbeschen Feftungz-Bataillon_« , sein Benefiz. _Lr
hat zu seinem _Threnabenb «in besonder« gewählte«
Programm _zusammengeftelli, unb mit Eintritt ber
Dunkelheit »_irb der Gartenilluminint unb «inFeuer-
werk abgebrannt.

De« deutsch« Dampfer „Hero" hat von hier
nach Hamburg 15 _Vleppenpferde mitgenommen, von
denen _iede« einen Wert «_on 5 bl_« 600 Rbl. hat.

Die deutschen Dampfer „Vcdina" und
„Dentschland" haben jebe_» eine _Palti« oon
20,000 Pud Roggen au» Deutschland hierher _glbracht.

_Xiga« Trabrennen. Zu ben morgen um2 Uh,
nachmittag« stattfindenden Trabrennen sind nach-
folgende Pferde gemeldet:

1) Handikap fü» baltische _Pfelde, 1 v. 2, P«i»
25n Rbl. _Starailja (800), Naibug» (770)
3«_lra (765), Tulli (750).

2) Relord-Handilap 1 ». 2, Vl. 2.52, _Prei»
250 Rbl. _Lichodei (750), Ralmach (750), _Burj»
(75«), _Mirowoi (750), Tulil (750), Nadir (750).

3) Mitgliedu-H»»dilllp 2 v. 3 . _Prei« 300 Rbl.
_Uborny <_850), Eva (775/785), Niobe (768/780),

Mirage (750), Will«-Red (788), _Blillant, (815),
Willibel HI (765),

4) Recorb'Hllndlkap 2 v. 3, St. 2.41, P»ei«
350 Rbl. Chief!»,!«» (765), »ist (750), Tvücheny
(768), KoldunBojewoi (763), _Vubrowla (750).

5) Rel° id-H»»bil»p 2 v. 3, St. 2,36 , Pre!«
350 Rbl. _Wojewob_» (750), Amerika»!«, (762),

Ralbvmiz« , (771), _Sabawa (750),
Kollision. Gestern, um V_>8 Uhr abend«, all

der Passagierfuhrnmün Josef RaischiL (Nr. 629) vor
b«m Tuckumer Bahnhof sein Fahrzeug in d«_rRichtung
_zilm lünaburger Bahnhof lenkt«, karambolierte er mil
dem Waggon Nr. 22U der Straßenbahn. w»!»i di«
Gummireifen seiner.'vier Mde» platzten, d»» Geschirr
«_rrissen und _die._Fehmerstanssm _Erbrochen »«den.

U«» _Voldera« gelangt« h«ut« an de» Nl»sen-
Komltee folgend« Telegramm:

Vllgge»_.Bolderaa" hat gestern dl« Vertiefung der
Ostfeite de« _Fahrnass«»« in der untnen _Drogde be-
endigt. Somit ist l«tz! eine Tiefe be« _Fahrwasse,«
an der _Oftseite, in einer Breite von 40 Faden, auf
24 Fuß bei _Noimlllwasser »on bn See bi_» zum
Erporthafen inklusive de« letzteren hergestellt worden,

_.Bolderaa" wmde heute an die _Ofttante der Dün_»
bei« _Richtunglpfahl 2? »ersetzt, um B»gg«_ungen
näher zum Ufer siromaufwärt» auezuführe»,

Vraudschäbeu. Nester« abend um 8'/« Uhr
geriet in dem Kell» de« an der IalobMtschen
Straë Nr. « belegen«« _Trifonowschen Hause» _Br«»«»
holz i« B«and. Da« Feuer wurde «och vgl Ankunft
t»_r ft» den dritten _Brandbezill _alarml«»t«n Feuer-
weh« von ben Hau»be»ohn«n unterdrückt.

Um 10>/4 Uh» »benb« «mben di« Löschmann-
schaften zur _Windauer Straße N». 61 berufen
«0 au« une»mittelt« Urfach« ln «i»«r litho-
graphischen _Werlftalt von _Heyoisch Feu« entstanden
war. Trotzdem da» Gebäude bei Anlunft d« Feuer-
wehr bereit« in vollen Flammen stand, und da«
_Wasse, au« beträchtlich» Entfernung h_»ibe>_gesch°_fi
werben mußt«, gelang ei dennoch, einen _ll«i«en Teil
de» »_ranbobjelt« zu erhalten. Der an dem Gebäude
_u»d Inhalt geursachteTchad«« entfällt auf dt« Gesel-
schaft.Wolga".

Infolge Uebe»l«ch«n« eine« _Teerlesfel« _a»f dem
_Gru»d« dn ZementfMU d« Gesellschaft C. Ch
Schmidt auf P»b«»_a», fand heute Vormittag um
10'/4 Uhr ein« _Nlarmierung de» _Feunwehi für »en
viert«» Nranbbezill statt. -_^7-

Qn » tt » ng
Zu _Panpn» für die Polizei (siehe Nr. 180) gingen

ein von: H. 2 Rbl., N. N. 13 Ri>l. 50 Kov„ E.
_M.C.20Rbl. Zusammen mit demFrüheren 457 Rbl.
15 Kop.

Weite« Gabe« nimmt _enlgegen
die Expedit,on.

Toten ltfte.
Oaftol _SlllS!-. _V»l!u« Mu«thel/8_ZI_", 2l. Augustzu

Riga.
Propst Ludwig Gottfried Zimmermann 34I,. 19.

Nuguft zu Pastorat _Lennewarbe».
Kalt! Zimmermann, geb. »_vn Roth, 45I., 19. Aug,

zu Pastorat _Lennewarden.
Realschüler Wilhelm Alfred Glieder, 16.I,. 19.Nua.

zu Riga.
_Aeltefter der St. Lanuti-Nilde Carl Johann Nchi«-

_mann, 21. August,u Reval.
Louis« W«h», geb. _Gerck«, 78I., 20. _Nugnft zu

P_et«»_burg.
Wilhelmine Rauch, geb. Rauch, 19. August zu

Pete»«_bmg ,
Wilhelm!«« Schmidt, g«b. Seemann, 80I., 2l._Nug,

zu Peterlbmg.

Marktbericht.
Ni» a ,DilNßt»!,, 22, _«ussust (4. Lep!««l«_r) 1908,

Bei ganz unzureichenden Zufuhren herrscht an unserem Ge_<
keidt»»_slt _llnhllllmv «Mge Ge!ch«Mofigl«!t, Di« i« In_>
I_nndl _gksordnlen _Pieis« lüssln Bezüge ««iläusig _nichl z»_.

Vom Flach« , »nd tz » _ns m»_r!le ist nicht« Neue« ,u
berichten

Gi»hh««d«lsfi«ll_«.
_»n». Verl. »auf«
Kop. Kop. Kop.

«L«!z<n, T«»b«nz: geschäMo«.
n>!fi!chn 16« pfd. _Vibichchn

_«llnli — 91—92 —
d». 180 pft. _<2r«nlu_«g«

«_llend — 91—92 -
Dib, Nasis 12Npst, mit Geruch,

_ze nach iHualität — —
Tandowil!» _INMpst....... — — —

N » gg« ». Tendenz: fest,
_rus!.,N<!!.I20pI!!,!«» f. d,L»»>, 90—91 91-92 9ll yl
_«uss., _Nafi» 120pst, Nug,<A«_sn. — — —
_lurilch« _120pft. _looo — —

H ase«, Tendenz: ruhig_,
loh« wei!!«, rulsi!chn — — —
«n». «n««d., rufs — 71—72 ?<>>?>
gedarrter _ruffifch« _^ —

V «« ft «, _Toldenz: wenig tätig,
_r»s!> ZllrIzyn«/«iaI°»/Ui»ln

NasI« INOpst — — 72—?Z
sHorufsifche B°f» _INOpfd ,,. - - -

»_rls«n. Tendenz: —
« «i»!°»t. B°s!« 7 »°ß, _Imdinz: still,

r«lfi!ch« g_edarrle !<«» , , .„ — —
d». d«. »uf _Lieseiung, -. — —
mss.Druan» _^ ,., _^

lioländilch« gedarrt«je nach Qual,
»uf später« Lieferung — — 135

feine _lurlfche — — —
S!«PP«!>l»c« .., _-_^ — _^

d», ans fpätlre _Liefernng — — 14b
_, «llend — _^ _^

hanff»»!. Tendenz: —
unged»irt, »uf _Liefemn« ., — _^.

_lluchtü. Tendenz: :ul)!g,
L«!>», hilft«, — 104-IOd 1b3-IN4

_ruffifch« — 101-102 100-101
_Eonnentlu« «n_», »_uf _ll«_f«. — —
b»«f>tllnn< l,». — — —
_') Nominell.

MI». Blilmb!,)

_H«nd«l, Verkehr »no _Inouftri».
Neue Gifenb«h»e»

Im Ueilehiimwlstenum »«de, wie der »t. _«

Ztg. nu« _Peterlbuig gemeldet wird, di« Frage be_>
züglich de» Baue« einer Eisenbahn zwischen _Nlci'
_wian«! und Petelsbulg angeregt. Die neue Eisen-
bahnlinie soll dem Tr«n«port »«« »_ussijcher Kohl«
au« dem Donez-Bassi» nach Pet«»_burg und der
baltischen Küste dienen, um somit allmählich bie eng-
i'sche S'.einlohle zu »erdränge». Die Länge dieser
Eisenbahnstrecke wird, wie geplant, in direkter
Richtung von _Slawlanlk bi» _Peterilmrg über
Issum, _Vselgorod, Obojan x"'' <^>»>>»>'la 1300 Weist
_belraaen_.

Neueste Poft.
Di« Zfeier de« Wiedereröffnung der «,««-

»nd _Domschnle in «eval.

Am Vormittag« d«» 21. August fand w der Dom-
kilche ein vom _Plopft _Winlelman» g_._hliltentl Fest

Mezdienft statt, worauf sich il« F_estteUnehme» w di«

Domschule begaben, wo ber _Fefiattu« siattftnd.

Die Reihe der Red«« wurde, wie «« d«« «_ev,

_Veob. entnehme», «öffne! vom Her," _Rltlerschaft»

Hauptmann Baron D°lllng»hausen-N°tte»t°ck , de, in

seiner Ansprach« ein« Rückschau HM auf bi«

Schliefzunc, der Schule und bi_« Umstände, o« «m

freudvollen _Ereigni« ihre» W!«b««llffnung ««führ«

_^°Januar 1893 b«schl»ß bekanntlich de, _Lanblag
die Schließung der zu _russifizi _elenden Domschul« »u«

vorwiegend «thifch» Erwägung. D'°F"_^ )?._'!">««
Schulwesen, h_elvorgerufen durch diese Schlich«»«,
war aber eine zu große. Immer häufig« »nd
dlingender wurde der Wunsch »_eilantbart, el »echte
die Wiedereröffnung der _rllterschaftlichen Vchnl« in«

»uc>e qefaû und die erforderliche Genehmigung dazu
eingeholt wnde». DieSchlitte, bie i» _bies«l«lchwn

8«««ft,e»z «» 22. August.

Im _Swbttheat« am Abend (,E»«n-
gelimann") . , . . . 37» _Peisone«

, _llalserlicher! _Varten . ... 490 ,,
. »ach.« Ql»«p_>_. . . .478 .
, »_eazar ........ 483

»al«»bern»«z. D»_nner«tag, den 24. August. -_>
»oltholomäu». — Sonnen-Nufgang ,5 Uyl
35 Mm., -Untergang 7 Uhr 6 Wn,, _Tagesling»
13 _Stnndtn 31 Vliw»««> _^, ?< _^. »

- «ette«»,tt _^«««23.N»gnst 5._^Sept«mbll) S NH»
_tzlirgen» '_^- 11 Or.k Vmo««<l_^7L1:_«i»,W«d:
». Heiter.

V_^_UbFStllch«^ ,_^
15 _«l-

_^
«<l»»«et«759 »h_»

Mnd: S. Hlit»._z _^ _^./^ _ß _^V'

Wetjerprognofe für den »4. _Mngnft.
_(_G. September).

(».»» >«l»_H!»l!lch«>! »»f> »'M!«»>>»!»lw» !« _^ _Neililll««
Mäßig w«rm, Niederschläge Möglich.

_Iknuker a«l _8»l»»»»«^_,»
Vom 15. Juli bi» M» 25. August fahre«, «i_«

er _herolb belichtet, auf be, _Nilolaibah« »uf Lot»_,
motlven der Possogierzüg« auch Iunle» der Pete«_,

_urger Militürschulen, um da» Lenk« b« Lok«»
Motiven ,» erlernen, damit im Falle »o« _St«il« die
Junker bie Lokomotiven führen lim««n. Im letztenEisenbahnftieil _,«_isah«n _UntermIWr» de, _Elsenbah»»
blltllill»»» diesen Dienst, doch habe« sie ewige Loko-
motiven verdorben.

Die _Vti«mu«g be» _Ginm,«lte«
nt sich i» den letzten 1_'/l-2 Wochen stark «eründer!
die gloße H!tz«, di« In Rußland im Juni unb Juli
«_rrschte, h°t , dem Her, zufolge, sehr nachteilig ans

dl« Wailtstimmung gewillt, da di« Ware _unterweg,
»«fnMl und WM»«!«» undPewlburg _unbrauchlHi
anlangt«. Wie g»oß da« Quantum der schlecht«
War« war, ist daran» ersichtlich, daß _gewlhnlich bei
dem _Ezport 20 »/„, im laufenden Iah« abe» 80 »/
_bratiert wurden. Diese _braliert« Ware blieb natürlich
am inner« _Nebarftmallt nnb übte «i»e» gr»ën Druck
»uf die Wllrkte au«, bl_> die Nüufer sehr «»»sichtl »
w»,en u»d bl« schlechte Ware M letmm _Pnise haben
wollten. _Velldem dl» Hitz, «ine« kühleren Wetter
gewichen war, komm» auch besser« Wa« an , doch ist
die Zufuhr ziemlich ll«In unb in _Peterlbmg wirb b«
reit« Mangel an _Nern »«spürt, die P«if« fi»b »uch
chon um ca. 40 »/, gestiegen.

«i»e neue _Gmisfion vo» »_redttblUet««
» Netlage «on 60 Million» Rubel sieht benür.

Di« ist durch die Getreidetampagn« »»anlaßt, ^»«lch«
bekanntlich in jedem Herbst eine Knappt)«!, an Geld-
umlauftmitteln mit sich bringt; sie _bednXet als« nicht«
Unnormale«.

«tttfchaftliche 3l»s«»«tz«ng eine» Gletscher,.
Nu« Chamonir, wild berichtet: D« große Nossonz-

gletscher am Mon < - Vla »c »_irb jede« Jahr um
100 Franc« zur _Eisaulschachiung verpachtet. De»
Pächter gewinnt an« ihm 50,000 Kilogramm Et»,
>a« » fast _aulnahmlo_« nach Lyon verschickt. Die
lulbeut« geht in eine, höhe von 1200 Wet« v,n_^
ich. Der Gletscher wird angebohrt und mit Schieë
»_lver aufgesprengt. Man Hai » auch scho« mit

Dnmmit _bersucht, doch ist dessen Wirkung ft furcht-
bar, daß da« _L!» ganz zermalmt «i»d. _Ueberdiel
erscheint «l gelblich angelaufen. Da« Schießpulv«
_hingegen schleudeii »iesige Vilblöcke _lo», diese »erden
,n iHelmllßlge _jWlfel geschnitten, auf ein» _e!g«n_»
^«gnicht«ten Schl« ifbllhn b««ab _beflrh«»l und, «h«
ie zum Versand lommen, in frischem W»g»»_sser ge-

waschen. Ly»n _vnbrawht im-G«nmer viel Ei», so
taß da« GeWfi sich _lchnt, , » ._,

«nd« de» _HofeMreik» i« «V_»z«»b«rg.
Dle_^stleil _enbtn _GelreidelaftkHae» habe« beschloffen,

die _Ncheit _nned« »ufzun«hmen. 3 _^ ._>

«chiltz«»» de« _Welternte.
Da» _lUHalischt , _Ackeltaumimslnium »_nossenUicht

«ine Echütznng be« _Wellernte_._Ergebnisse« dich«Jahre».
Danach »_elsen di« »»«führenden Staate»
f_olgendes Eitlägni» auf: Weizen 687, Roggen 317
Gerft«'A»9Haft 329, Wai« 931 _MMione»M«v»

, ,

«nwe». hiervon »inen °n _iwV«_lti«i«»i«
Staate« °b,,n««b»n °» _W.W»_1«_Y . »»««.«
G»st» 38, Haftr L», »la!« 30 _Mllllone» Meter-
Dinner. Da« Gefamteltrögni» der Welternte beträgt
bei Weizen 949 Millionen _Veterzentn« _lgeg«» 928
im Vorjahre), bei «_oggen 382 lgege« 394), _Vl»ste
315 (gegen 307), Hilf« 52? (gegen 834), Wal«
987 (gegcn 917) Millionen Meterzentner. Die
Weliuvliüi« von be» vllllgen Ernte he» betrage»
bei Weizen 49, _Rogge» L, Geist« 5, Hafer 19,
Mai« 13 Millionen Meterzentner. Demgegenüber
beträgt b« _tatslchlich« _Weltbedarf für d«_l
Jahr 1906/0? »« W«iz«n 923, Roggen 404, Gerste
318 .Hafer 537, Mai» 952 Millionen _WeklMner_;
_lomlt slelll sich ein Ueberschuß in allen _Ge_»
tieikegattungen _vo« _inlgesamt 110 b!« 120
Mill, Mterzentnern _herau«. Die Ernteergebnisse
Deutschland» _w«_rdm «_nnHhelnk _geschltzl für
Weien auf 40, Roggen 98, Gelst« 39 , haf«r 81
vlillionen M«t«_rze«tn«, die Einfuhr unter _Beriick'
iichtigung de» Konsum« für Weizen »uf 22, Roggen
3, Gerste 16, Haft« 4, Mai« 11 Millionen _Mete»-
zenln«. Di« Er»!« _Franlieichl betrügt: Weizen
94, Roggen 13, Gerste 9, Hafer 38, Mai» 5; die
Einfuhr dürft« sich belaufe» fü» Weizen«uf 12,
Roggen 1 , G«st« 3, tzafu 5, Mai» 5 Millionen
Meter«_ntner.

Die einfühlend«« Staaten »eisen folgend«
Ernte »uf: Weizen 261, Roggen 165, ««ft« 1«»
Hafer 198, Mai» 55, wogegen ihr N«_da,f In
Weizen 410, Roggen 184, _Ge»fte 146, Hafer 226
Mai« 115 Millionen Meterzentner beträgt.

Von aulführenden Staaten fühlt d«r
V«ich» an da« Russisch« R«l_<h mit «inem Er«
ttägni« an Wei,«n von 150, Geist« 70 ,Hafer 130
_Maiz 9, wovon der Nulfuhrüberschuß an _WelM 27
Gerste 18, Haf er 8, Mai» 3 Willionen Meterzentner
_beirllgt. Dem Erträgnisse an Roggen mit 175 wild
«in N«_darf von 182 e»tg«««_ng°ftellt, _nwdulch _Roggn,
ein Manko von 6 Million«« Meterzentnern auf»

weift. Da« Ertrögni« Ostindien» wild »«Ichätzt
an Weizen auf 86, Gerste 31, Mai» 30, da, Er»
lrägni» du Ver. Staaten 3lo»d»m«_lila« an

Weizen auf 311, Hafer 137, M _ii« 692, wovon nn
«uzfuhlübelschuß an W«_iz«_n von ?a, Hafer 5
Mai« 30 Millionen _Weierzcnlnun. De» N«_r,cht

hebt hervor, daß Rußland _bi°hei schon un««f«h
4 Millionen Meter,entne,Getreide fü»

Einfuhr gekauft habe, unb baß noch weile«
Einkäufe bevorstehen.



»_on bei baltischen L«nbe«»eltt«lung glgen Enb« d«l
90« Iah« getan _wurdn_», halten «ui n«gat!»e« El-
folg, u»d e« blieb nicht« übrig,all die Unzufriedenen
zm Geduld zu ennahnen.

Endlich am 4. UM 1905 n«nbte sich der Ritter«
schaftLhauptmann an den Min!ft«_rp,öfibenten S.I
Witte und fand bei ihm «ntg«g«nk«mmende« _Intnesse
füi die Tuche, und _fcho« am 6. _Vlai «suchte de»
Winlft«ipi_«std«nt den _Lmdmarschall _Baion Meye«-
_dolff, ih» «in _lulze« M«»»i« w d« _Schulang«-
legenheit einzureichen_.

Der Jubel, der die _Valttschen Lande dmchM. al«
«m 18. Juni 1905 da« Gutachten de« Minist»«
_lomitee«, _wtlches für die _litteischaftlichen Schulen die
deutsche U»t«licht«spiach« in »»«ficht nahm, von Vi.
MaW«! bestätigt »_oid«n W», ist n«ch allen «_wnnlich

Nachdem am 4. November 1905 der Nilterschaft« -
_hauptmann persönlich St. Majestät üb» die Schul-
»_ngelege»h«It _referieit und bei V». Majestät dem
Kais« gnädigste« Interesse für die Sache gefunden
hat, »_urbe endlich am 26. _Nplil 1906 da« Gutachten
d«i Majorität d«_l Reich»,»» in bn g»»2_nscht«n
_IMNN bestätigt.

Die deutsch« Sprach«, bi« VluU«lsv,ach« b«_r
Vchül«_, war zu ihnm Recht gelangt, und dl«
Leitung und Verwaltung der Vchul« einem vom
Landwg« gewählten _llmatorium zugestanden; den
Vchülnn _nx» di« Möglich!«« y«»ählt, durch «in«
In der Vchule selbst In Gege»»_alt «ine« Delegierten
de« H«i»n _Kurato»« b_« L«hlb«zir!« w _russtschn_^_Lprache
zubestehende« Examen staatlich« R«cht« zu «rlangen.

Die Detailbestimmungen »»den durch «in Statu_«
g««g«lt, »_elche« _lxr Herr U«t«_iricht»«inift« °«
12. Juli c, b_«Mgt hat. E« ««Hält _Nlftiunnuxg««
»«Ich« dl« »olle Garantie bieten, daß e_« de« Vchul-
K««_wrium stet« möglich fein »llt, die geeignete»
Lehrkräfte, »um nicht ander«, au« dem Nu«l«nde
zu b«»ufen. Der _Dinlto» muß Inländer fein u»l
wirb in s«I«em Amt« vom _Kniato» de« _Lehrbezirl«
bestätigt.

Hierauf übergab Na»on _Dellinglhaufe» die Ritter-
und D««schul« dem vom Landtag« erwählten ll»a-
torilwl und schloß mit den W«»ten: »Möge in diese»
Räum«» unser« Jugend glücklich« Jahr« finde« voll
idealen Streben«, ab« auch v«ll gewissenhafter
stelßig«r Nlb«it, auf daß ft« au« _denselben h«v»»-
g«hen al« treu« Söhn« unserer Heimat und »I»
tüchtig« Nürger unsere« »el<«n Reiche«, di« stel
»arm ergeben zur Fahne unsere« geliebt«» Herrn
_unb Kaiser« halte».
.Da» »alte Gott!'

«evVlntt»«»«chr,»ll
In _Odesf» wurde auf einem _Voulevaxd «In

Ingen«« dmch 8 Revolverschüffe «_nnndet. In
»_erschiedenen Teil«» der Vtadt »«den auf Posten
stehend« Schutzkute Schüsse abgegeben. In Helstng»
, «l« ««de o« Vli«w_»h!>_nl «»« 2 Nandit«« über-
fallen und hierbei 9000 _W. gel»!'bt. Einer ist feft-
genomme«. In Ch »rbin raubte» am hellen Tage
in belebtest«! Stadtg«gend 3 Raub« einen, Chinesen
«wen K»f_,_er Mi 23,_0N<) _Nbl. »ei dn UuK» «n-
lo«n sie «ln«n T«U d» Geld««, 8a«<^ Rbl.
bl!«l»n ln lh«n _Hinb«n. In Nial»ft»' ist
i» fast sämtlichen _Vlonopolbuben _ber Slem ?l«
«_arlenuerkauf eingestellt, da lewe Monopolbude > _?_r
Beraubung sicher ist. InWor«n«fh sucht«» I!
der _Ablisung der militärischen Wach« bei der _Rent!
al« Soldaten ««Neidet« Räuber di« Wache zu bc
ziehe», «_mben aber vom _Vssiz i«» «_rlannt und un-
ttieben. Im _Minllschen _Gouv. im Krei e
_Vobiuill sind 94 Naunhäus« _nielxrgebrannt. In
Warschau »ersucht« du Plb«l «in Hau» zu demo-
lieren, durch l>!«eingreifende Soldatenpatrouille wurden
1 _Pnson fflillel, 1 _veiwundet und 26 ««haftet.

Bei der _Neliblgung «in«» R«v«_lu«_nlren, dem eine
t»use»bllpsige We»g« da« Gel«it gab, _eischi«»«n _Leule
die Kränze mit roten Schleifen trugen. Line Kosolen-
palrouille «_rsucht« di« Kläoze f»_rtzun«hm«n, jedoch
wurde »u» der M«»g« angefangen zu schieë«. Daraus
«_rschi«n «in« Soldatenpatrouille, die auch mit Schlissen
empfangen nmide. Die Kosaken und Soldaten «r°
»iedelten da« Feuer mit _Laloen und tlte <« n ln d«
_Mexge 8 Person««. 9 P«,s«n«n sind schw«_r
»erwunbet worden_.

b. _Krentzdnrg. _Erelut«»«. Der amII,b, 3«.
»«rhoflet« _Weesjohn, bei dem «ine Flinte, mehrere
Revoloer und ein« Bombe _gefunde» wurden, ist, »i«
man b» _Nalsz berichtet, am 19. August, früh
morgen«, bei der Dünabrück« d«_r M««k»u°Wlndau«_r
Vahn «rschossen worden.

d, Vissegal. Di« großen Wälder und die be-
waldeten Ufer de«Ogei'Flusse« in der W«!ßens«_sch«n
_Glwlinde »erde», den _Muhsu _laiti zusolg« , oo«
Milliär und von Landwächlttn auf Waldbrüde_» sorg-
fältig abgesucht, »eil die Gemelndewächler die Wald-
brllber durchlassen sollen. Ni» letzt find diese Wald-
burchsuchungen ohne Erfolg geblieben.

Pete»«b««. Ein G e s« tz e«p » «je lt
zu» Regulierung ber _Nrbeitlzei!
In d«n Ha«d»«_rlft«t«en ist, wie dl«
_Nirsh, _w«d. belichten, vom Handel»- und
_Gewerbem!nist«_riu« zu» Vorstellung an die Reich«-
dum» llu«ge»ibe»et worden. Die Nibeitl_^i! wird _<mf
12 Stunde«, mit bi« zwei _Ueberftunde» bei eiligen
Arbeiten und mit «wer Unterbrechung der Nrde!t«z«it
zur Einnahme der Mahlzeilen von 2 Stunden ange-
setzt. V«! d«n Nlbeitein, dl« da» 17. Iah, noch nicht
e»eichl haben, tommt eine Unterbrechung du Arbeit
auf 3 Stunden, zweck« d«, Vrmoglichung d«« Schul»
b«_such««, hinzu. Die «lufsicht über die _Einhalwng
der im Gesetzelprojetle enthalt«««» V»,fch»ift«« wird
_denLllnbschaft«-undStadtv«l»altunal««
ober den entsprechenden Institutionen übergeben.

Petersburg. Weiter« sensationelle
Enthüllungen über dl« Flucht _N«len-
,«»« bringt da« _Vlatt N. _Gol,, de« au« London
ei« Brief zugi«g, »_orin neu« Aufschlüsse üb» die
Flucht N»Ie»z°_w» au» dem unter starte» Bewachung
nach P«ter«burg dirigierten Eisenbahnzug «_nlhalten
find. Der _Nuloi de« »riefe« meldet, daß »_elenzow

Nch geg«»w2,tig in London aufhält, nachdem, e» seine

Flucht unter folgenden Umstände» _bewertslelligt habe_.
In demselben Zuge machten 15 KomplicenB'« gleich-
fall« die Reise nach _Pete»«_burg mit. Di« Wach-
mannschaft, d«» Belenzow «vertraut »_a», _sei _bestoche»
»_orden. Im _Toiletteniaum, ««bin sich N. begeben
hatte, lag ei»e ander« Kleidung fü» ih« bereit, die er
unverzüglich «legte, Di« best och««« Wach«
ließ ihn d»»»uf in de» a«b«rn Wag»
_gon _passie,en, »« die Komplicen seiner
harrten. _Verlleidet und _grimmieit, soll _Belen.

z°» in demselben Zuge Petersburg ««ich« haben
um sich über Finnland »ach _Lonbo« zu be-

«ben. Di« _Nomldi« mit b«_r «i»g«schl»8e»«n
_a _«_nfte,scheid. « habe die Wache w _Vp»

g«s«ht, u« jeglichen _Vnbacht von' sich abzulenle»
Laut «»«sage B'z bestätigt der Schreib« d««Briefe«
diel_atsach«, daß «_iner d« G«nd»_im«n _balFenfter-
gla» «<ng«di«ckt und mit L«ben«_gefahr denSprung
au« d«m _Kup«ef«nfter _nnteinumme» habe. Die Ver-
»!rr»ng, da« Anhalten de« Zuge« und die im Wald«
angestellten Rechelchen «ach d«m Flüchtling — waren
_abaelllltet« Handlung««, »m die tatsächliche« Be-
dingungen, unter denen B. seineFlucht bewerkstellig!«
zu malli««». Dn _Ntrfass« der Zuschrift drückt
sein«« _Z««iftl barüb« au«, d»ß d«_r Vorgang sich
_nnte, I«ll«»hm« b«« _Stabliiltmeister« _Nalaro» ab-
gespielt Hab«. Nach seiner Meinung die auch von
N«l«nz«_w g«t«ilt wirb, s«i St»b«rlttme!st« Mal»»»«
nur die Pupp« in den Händen der unteren Chargen
g«»«s«n.

pt». Petersburg. Vch2rfei«_Neftr»fung
für _reo»lntio»äre P»«paganda unter
dem Militär. Am 22. «_uanft ist ein llller-
höchft beftÄigte« Gutachten de« Ministerrat«« über die
voschärft« V«r«nt«»_r<lichl«It für «_nolutionlre Pro-
paganda unt« dem Militär, »elch« von jetzt ab vor
da» Krieg»- _»_esp. _Marinegerlcht _lompetieren
soll««, _publizilit Word««. Di«s« Abänderung und Er-
gänzung d«_r bestehend«« G«slh««best!mmung«n ist vom
Winifte»»»! in E_»undl»ge de« »lt. 87 d« Nelch»-
grundg« fetze, blo« al« temporäre Maßregel be-
schlossen w«ld«n. Di« _b«ii. t«»p, G«_setz«zv«fti»»ung
lauten im Wesentlichen _solaendermaßen:

1) Für «In« revolutionär« Propaganda unte»
Militlrpnson««, »_ah«nd der «lu»übung ihre» mill-
tänsch«» Dienstpflichten, »b«l »« _ein«m Oit«, der
»««schließlich der _Militllobrigleit unterstell» ist, oder
ab» i« Räumlichleiten, d« t«_mpl_>lll von Truppen
«ingenommen sind, sowie für Aufreizung »on Militär-
Personen zum Ungehorsam und zum Widerstand «dn
zu« Begehen schwel« Verbreche«, we»_de« di« Schul-
digen mit b«flift«te_« Zwangsarbeit bestraft.

Bei Qualifikation diese« Vnb«ch«n«, fall« », zu
ein« da» L«b«n vi«l« P«sone« bedrohenden Hand-
lung »_ufgereizt wird, oder b, infolge der Aufreizung
ein schwere« _Verbiechen wirtlich verübt wurde, —
unterliegt der Schulbig« ein« _Nestrafung mit
Z»ang«lllb«it nicht u»t«_r 6 Jahren.

2) Bei «ine» «»«ntuell«n Milbnung der im P. 1
Absatz 1 _o»_rg«l«h«»«n _Vtraf« dmch da« G«_richt, l»»n
!>i« _Zwanglarbeit »_ur in Z«a«g«»nsi«delnng, nicht
«bei in »_tldel_« St»afe«, _nmgewandelt »erden,

3) Di« im P, 1 «_orglsehenen Velbreäien unter-
liegen der Kompetenz der _Kri«Z«> oder _Mari»«-
gerichte und «erden nach den Kli«g_«g«icht«- «sp,
_MarlneaerichUustawen «nhanbelt. Hi«bei wild auch

_z_egen _Iiuilpelsonen, w Fällen, die im P. 1 «_rwihnt
_wb, fall« si« an Orten _vnhaftet »«lden
ind, die ausfchlleßlich der MilitörsbriMt
mterstellt sind, die vorläusige _Untnsuchmlg durch
>Ie Krieg«- »es». _Warinegenchte b«,iehu«g«»«ise deren
Intersuchungllichtel geführt. Auch di« von den
_lharg«« d«_r G«»bll_«m«iie gefühlt« vorläufige Unter-
uchung hat sich nach dem Kli«gzg«lichl«_uftaw zu

iicht«n.
4) Di« im Punkt 3 dies«« V«fti«mu«g«n vor-

gesehene _Prozehoibnung findet nur auf diejenigen
llngellagten Nnwendung, die bi« zur Publikation
bi«I«l t«mp«z«n Negeln noch «icht dem ZWUgnich<
übuaeben _worken find.

—u— _Witebsk, 2l, Nuguft. Ermordung
«!n«r ganzen Familie. In der _voiigen
Nacht «urde in seinem Hause, an der G«n«_taln<>ja,
d« frühere Fellhändler _Muschkatin, ein 80jllhriger
Hebrä« , mit seiner ganzen Familie (zwei Greisinnen,
>««i ju«ge Jüdinnen und «in 1»jähriger _Knabe>
mich Messerstich« ermordet, Di« Mörder raubten
»rauf Gold- und Wertsachen und entkamen,

—u— 11 Uhl «lb«nd«, Nu« L«°l«n«k trifft
soeben die Nachricht ein, daß dieMilder do,t dingfest
gemacht »orden sind, E« find ein Iud« und ew
Lette in Begleitung «on zwei Frauenzimmern. Die
gllaubten Lochen find bei ihnen gesunden worden.

_Helfingfors. Am letzte« Sonnabend ist «in
Ingenieur der Fabrik _Kaukal unweit _Willmanftrand
Neng! Njotlenhtim von einem _Nrb«il«i _Fiiaii «r-
Ichossen worden. Der Täter, ein eifrige» Ng'wto_«,
welcher de«h»lb au« der Fabrik entlassen worden
war, ist verhaftet und gibt »l« Ursache seiner Untat
_Rllche an.

— Infolge de« Gesuch« einiger Hebräer um Ge-
währung «oller Bürgerrechte an di« _Belenner del
mosaisch«« Glauben» ha! der _Venn! _«we EiMlll
_anfteUen lassen über die in _Finnloxd llblndenHebräer
welche folgende Resultate ergeben Hot, In d«n Gou-
v«ln«menl« Kuopio, Uleaborg, St, Mich«! und Was«
gibt »l lei»_e Angehörige der genannt«» Nation, in
d«m Gouvelnement _Nyland 483 Personen, Wiboig
223 _Persone», Abo 44 Familien und in Tllwastehu«
2 Familien in der _Gouvernementlstadt und 2 Per-

sonen in _Tammerfor_«, _M_«. Veob)
Vud«P«ft, 3, S«_ptemb« (21. August), I« den

llohlenwerk«« von _Pekos_^nn _str«!len 7000 Arblüer,
Gestern hat ei« Zusammenstoß zwischen Arbeitein
und Truppen stattgefunden. 175 Mann sind «n-
«undet »ort«n, unter ihne» 3 schwer. l5 Wann
»_nrb«n verhaftet.

<k»penh«ge», 3. September (21, August). Ein
»m Vormittag hi« eingetrofs«»« Telegramm au«
_Nome an der Behringstraße in _Alaila meldet, daß
das Schiff bei nornegischen Polar-
ezp«bition, »Gio«»", In Nome _ang«l«mme«
ist. Die Nordwest-Passage ist durchgeführt,

Liverpool, 3. September (21, August), Der
ssongnß der Nrbeiterverbänke und _Tradeunionisten
ist heule unter de» Teilnahme »on 490 Delegier!«
die andnthalb Millionen Mitglieder ««_rtteten, «-
lfs«_el no»den,

New-Iorl, 3. September (21, August), Ganz
llub» befindet sich in Aufruhr, Der früher«
_Lpleche_» im Kongreß, Ponizare« , Hut sich den
Insurgenten angeschlossen, Cienfuegu« »urde von
3000 _Reoellen eingenommen. 3«« Aufständisch«
nahmen Nahia-Hond«,

Telegramme
_Privatdepeicheu de«„stigaschen _Nnndschan".

p. Mit«» , 23. August, (Telephonische Meldung,)
heute _blgann im _Mitauer temporären Nriegl-
gericht die Verhandlung in «Lochen de« Prozesse«
der »«gen Teilnahm« am Talse«_schen Auf-
stand Äxgellagten. Wegen der großen Anzahl der
_Angeklagten und Zeugen findet die Verhandlung in
d_«n im Schloß b«leg«n«n Räume» de« _Bezirligericht«
statt. Auf ber Anklagebank befinden sich 29 Person«»,
si»«_r der Angeklagten, ei« gewisser Sprogi« , der sich
auf f«!«n Fuß befand, ist »lcht e»sch!»»«n. Wi«
_vttlauM, ist _«i geflüchtet. La« Alt« .der Unge.

Nagten variiert _zwisch«» 20 und 80 Jahren. Unter
ihnen besind«« sich«_inig« G«find«»i»t_«, d«i _Vchiliber
d«r Talsensche» _Komnmnaldeiwaltung _Klimpmann und
d«_, Student de« Rigasch«« Poly!ech»ilum» Upmann.
Da, _Gro« besteht au« landlosen Kmchten. Nn
Z«ug«n fi»b über 150 «schienen, All _Vertnbia«
f»»gie_»en die Recht«««««!«« _Vololo», _Grusenlxrg
und _Pogrebnoi au« Peterlbnrg, _Vchablowsky au«
R!g« und Tschakfte, Sleift« und _Senlewitsch au»
Mitau. Unter den Zuhörern befinden sich außer den
_Vtlwandten der Angeklagt«» höhne Militär- und
Zinilauto»itäte». Zu» Bewachung de« Schlosse« Ist
«in starke« T»upp«_nlontingent aufgeboten worden_.
Die Verhandlung »ild _ooiaulfichtlich mehr«« Tage
_daueru, 26 Angeklagten droht T«de«str»fe, den
übrige« 3 Zwang«arbeit.

VW Lchleiber de» temporären Kriegs-
gerichte«, bei dem man aufrührerisch« Schriften
gefunden, ist »«»haftet «orde«.

E_« ist bi« V«fügung g«_koff«n «_orben, die A!t«n

>e« temporären Klieglgerlchte« militärisch zu be-
wachen.

«». P«t«»»«b»»«,«» ««_legroPh»»»»»»«»«.
Ui«««» Iweigonre«».

Mitan, 22. August. Da« Gerücht über die

Aufhebung der _Kr!eg«gelichte ln Mitau
und Riga und die _Ueberweisung der _turorWschen
Angelegenheiten an die allgemeinen Gerichte, ist
unw _a h _».
Petersburg, 22. August. Bezüglich der Unord-

nung am 17, Nuguft beim Gebäude der itali«nischen
Notschast, während der ein Revolveischuß auf die Tür
>e_» Botschaft abgegeben wurde, hat di« Untersuchung
estgestellt, daß der auë«tatmäßigeBeamte berPoliz_« _,
_si«_ter Schtscherbalo» den Schuß In trunkenem Zu-
tande abgegeben hatte. _Tchtscherbalow, der ohne ver-
irecherische Absicht Unfug getrieben hat, ist zu brei-

monütlicher Haft verurteilt und au« dem Dienste ent-
assen «»tben.

D« Mitteilung der Zeitung _Rjetsch, daß für die
Fahrten dl« Ministers der _Wegelommunilationen
220,000 Rubel Fahlgelber _assigniert worden seien
st falsch. Die _Reisedilten »«den auf allgemeiner
Grundlage, wie fül _jeden andnen Beamten d«r ersten
lünf _Rangllassen, berechnet.

Die Mörderin de« General« Min ist erkannt
_Vorden. Sie ist «in« Kleinbürger!« , di« Tochter de«
Unteroffizier» Nonnop!j_»_nnilow. Sie ist bereit» drei
vial in politischen Sachen zm g«_ichtllch«n Verant-
wortung gezogen worden.

Petersburg, 22. August. Ihre Majestät di«
jtaiserin-Mut!« und Seine Kaiserliche Hoheit der
Grohsülst Michail Ul«xandi»»itsch reisten heute aus
dem L«e«eg« mit der Jacht „_Paljarnaja _Swesda'
»u» Petethof nach Dänemark ab.

Di« in den »ulländlschen Zeitungen «schien«»«
Nachricht über eine am 19. August stattgehabte Ez-
>>losion ber _Kionlpulvelfablil In _Peterlbmg, «ol»I
die _Elviosion von Nevolutlnnäre» ln bös» Absicht
Ueillnwßt »»»den I«>, ist falsch, Di« Explosion _fonb
nicht auf d« Pulverfabrik, sondern auf dem _Maiin«-
polygon durch Selbstentzündung von rauchlosem Pulver
statt. Da« chemisch« Laboratorium ist _niedngeblannl_.
Ein Arbeiter ist _milverbtannt, »i« Arbeiter find
schwer vnwuridet, von ihnen ist «in« _gtftvlben.

Der Senate»! _Rogowitsch ist zu« Gehilfen de«
_Oberpiolureur» de« Hl, Synod« ernannt worden.

_Peteisburg. 22. August. Infolge d» falsche»
Z«itm'_2«_lu>chiichten teilen »il mit, daß bi« Arbeiten
der _inlerressorllichen Nommission zu» Durchsicht der
Nu_3nllhm«g«_setz« in _ih«n hauplsächUchen _Nnmi>°
zügen dlllauf gerichtet find, die Verschiedenheit der jetzt
in K»»ft bestehenden Au«nahmeges«tze nollftändig zu
blseltige« und dl« allernächste» Veranlassungen zu
ih«» UnWendung, sowie d«n K»_i» der Personen, die
bei _Eintritt dieser ob« j«n« außeroidentlichen Zu-
stand« mit _btsondeien Vollmücht«» »«traut ««den
streng zu definieren, Gleichfall« sollen die Arbeiten
de» Kommission zur genauen Feststellung der gegen-
seitigen Beziehung«« zwischen den »it _besonduien Voll-
mach!«» v«»seh«ne« _Peisone« und de» Ientralregierung«-
Z«»ll!t fühl««.

Dal Projekt üb« d« L«h«li«u»«,S«mina« ist
bereil« vom Ministerium de» Volklansklärung auige-
arbeitet _w»_rd«n und »_ird in allernächster Zeit dem
Ministerrat« zu» Begutachtung vorgelegt »erden, damit
e_« der Reichsduma in erst«! Linie zur Bestätigung
vorgestellt w«d«n lan«_.

Da« _Mixisurium dt» VolllaujllälUNg hat be-
schlossen, bi« zur Entscheidung d«r allgemeinen Juden»
froge in gesetzgeberische« Ordnung in diesem Lehr-
jahre ln die Zahl der _Siubenle« die jüdischen
Hospitanten, die ihr« Nildung nach den _neuebierte»
Regeln entsprechen, übe» die begrenzend« Norm _hinau«
_cmszu»«hn«n.

Petersburg, 22, Nuguft. Der Ministerrat hat
die Vorlage de« Minister» derVolllaufkläiung appro-
biert, laut de» de» Juden da« Recht eingeräumt
_wiid, _Plivatlehianftalten ei st er, zweiter
und dritte» Kategorie auf gleicher
_Glunblag« mit allen Bürgern d_«zN«ichl
zu eröffnen_.

Vom Nlgiaro» b«ung«_lomi!ee ist ein Projekt der
Regeln für die Anweisung von Kronlländn«i«n zwlck«
Erweiterung de« _Bauetlandbefitzel «_usgeorbeitet
morden. Gesammelten Daten zufolge giebt el im
_TmoMchm Nuhwnd im Tanz«« 14,660 sslonlvacht-
siücke mit einem Areal von 4,066,001 Dessjatin, di«
jährlich 6,717,008 Rbl. «_intragcn.

Die Nachricht vom 20, August au« _Vorissowa übe«
die Erlaub»!« des Ministerium« der Volllauftlärung
zur Eröffnung de« ersten Privat-Knabengnmnasiumi
mit den Rechten der _Klonzlehianftalten, jedoch ohne
Beschränkung der Aufnahme von Schülern nach ihrem
Glaubensbekenntnisse, ist ungenau. In _Borissow« ist
die Eröffnung «ine» _Prioatgymnasium_« _geftatlet wor-
den, mit den Rechten für b!« Lernenden, jedoch nicht
für die Lehrenden. De»gleichen Gymnasien, männlich«
und weiblich«, »«den gleichwie Realschulen in letzter
Zeil ohne Weile«« allen gestattet, die dazu ihrem
_Bilbungzzensu« nach dal Recht haben, jedoch ohne
lokal« Prioilegien,

Den Absolventen de_»P»iv»tlomm«_rzschulen
die in diesem Johl« den Kursus beende! haben, sind
die gleichen R«ch!e, di« d!« Absolvent«» der staatlich«»
_Kommeizschulen genießen, zuerkannt «o»be». Zu
diesen Rechten gehö,en: da« Recht, I« bi« höh««»
L«h_»_anftllll«n einzutrete«, de» _Wel eine» persönliche»
Lh«»bmgn_«, sowie eine» _Kanditaten d«r Kommerz-
»_isseoschaften und gleichfalls die Vngünstigung
/. sslllegorie in Bezug auf die Militärpflicht.

Ungeachtet de» Mißwachse» is,l die Get»«ibeau»fuh
im ersten _Iahrelviettel, im Vergleich zu früh««« nor-
malen Jahren fast _gornicht cMinglr _gewortxn. E«
sind in» «uüanb llulZtführt »»!>>«« 170 Millionen
Pud im Wert« von 140 Millionen Rbl.

Petersburg, 22. August. Die Mitteilung der
Zeitungen, im Ministerium b«z Inneren sei eine
Klag« de« Haupte« der _kacholifche« Geistlichkeit e!n-
gelaufe« über die Verfügung d« Warschau« Oe«ral_»
_gouvtlneur_», kraft _knen aus den Straßen Warschau«
_Pelsonen der katholischen Geistlichkeit durchsucht
«»den, ist falsch. Ein« _v««lig« Klag« ist nicht
eingelauf«».

Petersburg, 28. Au'gust. In «iner am
22. August sta!tgefund«n«n _Schung hat derMinisterrat
«in« R«ih« laufender Angelegenheiten einer Durchficht
unterzogen. Darauf verweilt« er bei der Frage d«
in der Gesellschaft zirkulierenden Gerüchte, _al« beab-
sich tig« man bei Durchführung d« Aglarrefülm b«n
ssosllkenheer«n die ihnen urkundlich verliehene»
Ländereien wegzunehmen und den B»u«n zu geben.
Der Ministerrat beschloß, zur Widerlegung dieser
Gerüchte eine _Regierungllnndgebung zu erlassen, in
d« nochmal« «klär» wild, daß die Lösu»_g bei
Agrarfrage in _Uebereinstimmung mit den »iedn-
holten Allerhöchsten Weisungen unter dn unab-
änderlichen Bedingung der _Unverletzlichkeit de« Piloat-
l»fitz«_V folglich auch der Kosakenländnelen, «_ifolzen
müsse.

Auf b« _Minifielratssitzung «_urde auch die Frage
berührt, daß e_« wünschenswert sei, daß di« einzelnen
Ressort« dieProgramm« ihrer bevorstehenden Tätigkeit
möglichst schnell vorstellen. Einig« Minister «klärten,
die _Plllgiam«« ihrer Ressorts slien bentt_« _aulg«-
aibeitet und würden in allernächsterZeit dem Minister«
«te zur Durchficht eingereicht weiden.

«onft«ntinopel, 4. _Veptemb« (22, August).
Die _Elfahiungen de« letzten Kriege» berücksichtigend
hat die türkische Regierung beschlösse» , für dieKavallerie
Maschinengewehr« anzuschaffen.

Seher«», 4. September (22. August). Di« im
Jahre 1904 _aufg«_forb«ten lste«eichisch«n _Inftruttonn
für di« persische N_«m«e sind in b« Anzahl »on zwei
eingetroffen. Bei d«_r deutschen Gesandtschaft ist da«
Amt eine» Militä,-» ttach_6« kreiert worden, zu de»
Baron _Rlchthofen, ber bereit« in Teheran «ingekoffe»
ist, ernannt _woide« ist. Man beabsichtigt, in K«»-
«_anschah, in der Nähe b« türkischen Grenze, ei»
deutsche« Konsulat zu errichte».

NoWbtch, 4, September (22. August). Groë
Sensation ruft in Indien bi« in Kalkutta voUz«g«n«
fei«_rlich« Krönung d«« Einglborene» Nasch««« zum
Könige «on _Bengalien hervor. Vr hat bei de» Agi-
tation gegen di« T«Ilu«g Nengalien» in z»ei Pro-
vinzen ein« hervorragend« Roll« gespielt. Naschen«
ist von seinen Anhang«« gellint worden. Die «in»
heimischen Zeitungen «rklälen, indem sie da» <3«>
schehni» «inei Kritik _untergehen, _Nascherne Hab« sich
und _Nlnglllie» lächerlich gemacht.

Seilte Lokal Nachrichten
_Vtadttheater. — In der Klenzl'sch«» Opn

„Ver _Cvangellmlln«^ gab „_efter» Heer MÄmoni
«« _VItelpcxti«, b«n _Mothia_« _Frenbhofer. In ben
halb m«!»_bisch, balb «,<tll»_Ivlsch g«h»lte»«u St«N«n im
erst«« Akt «_ileichtt e, infolge ein«! 3l»< unbestimmt««
Nonünsahe« nicht g«nüg«nb di« o»,u erforderlich«
rasch« Kl»nall»rh«i«. Im ,««!««» Akt, wo sich sein«
P«ti« in bl«it««_r M«l«dil «d_«r i» a«trag«n«m, b>
soxder» au«bruck«v»Nem musitalischen _Deklllniallunlstyl
bewegt, _wurd« d«_r !i«< _bes_«elte Wohlklang s«w«_r
G,sana«»«is« imm«_r ergreifende», gklchvlel, ob «l Nch
um sebliclten Choral-Voltlaa, _hanb«lt«, au» d«m d«l
Sana« dl« lühiend« Go!t«_rc_,«bl»b«it «_iner «na, ge-
p,2ft«n _Seek _hllvolwirk»» N»_ß, «der um di« Nl»«»ie
d« arohe« _ViMunst di«s«r _SHicksale. In ähnlich«
Weile wirk!« s«i» Gesang im dritte» Alt, wo _»ualeich
«!« sclon _vorhei, in seinem Antlitz ein« dmchbringend«
Wabrheit intensive» <Fem2t»b«»egu«g zu «»kenne» »«.
— An Stell« del neuen _Na»iton Her»« Nlb«»t
her«»«»«, b«l fich von s«!n«r Unpählichllit noch nicht
:rbolt hatte, gab He_»r _Pezolbt, der al« rasch bereit«
und standhafter Helfer In b« Not blkannt Ist, die
P«t!« de« Johanne« _Freudbofe_» - er führt« sie _blttch
in «in«l s«_hi l_espektablen W«Is«, für di« Ihm ein
llWckn Händedruck »ebührl; vorzüglich »»» s«w«
D«st«llunss. — Di« Sopran-Partle b«l Martha, bi«
nur im «_rft«n Alt _voikommt. »mb« von bn neue»
jugendlichen Sängllln Fräulein Vchlldörfer I» an»
nehmblllli Alt g«!ung» und _baiaestellt, — _Ueberau_«
«ohlwend «a_» wieder der klangschön« Innige G«f<mg
be« Fräulein Ulrich al« Magdalena, — Uebe_» den
_»_luen Naßbuffo, d«r d«« B2chs««m«,ch« «il frisch«!
Lebenbiqleit gab, läßt sich n«K dies» kkinen, episo-
dischen Partie noch kein nähere« U»te!l abgebt». —
Von all«« _Miiwirknb«», die zu ein«! aelun«en,n
Aufführung gut beitrugen, macht« nur der bi« nächt-
lich« S,«n« im ersten UN beleuchtende Mond ein«
Nu»«ahm«; «r verlöscht« und schi«n «i«bn, «l« «z
ihm _grad« paßte. _Friedr. Pll««_r.

Zu« «,«««bew«««ng. In dn Porzellan- m,b
Fnyencefabil» von Nu,ne,o» ist d«, N«_trl«i
_seiten_« b«» Administllltion «ina«st«llt _w»_rd«n , da dl«
_Arb«it« un«»füllbare ökonomisch« _Fortxiung«« g«fi«llt
haben, _Nufg«nomm«n »mden die Arbeiten auf dn
Baltisch«« L«i««nma»_ufak!ur , auf b«
_Feilenfabrik von Thoma« _Filth und zum T«il auf
der Sagemühle von Eiche.

Zurzeit streiken noch: die Pychlausche Sagemühle,
die Maschinenfabrik Stella, _Siriu«, Union _(U. F.-G,),
k« E>_se»_g_^_w«i _Nariuschewitz und en,e Abteilung
der _Gummlfabrll o_«, G«brüd«, F»«ysing«_r.

_^, «»« Prüf_uugswobilisation »ird HI«
_oom 6. b!« 13, Geptemb« c, stllttsi»den. an b«l
sämmtlich« Unteimilltär« der Armee und Flott« teil-
nehmen »erden,

_), _Nelohnung. Folgende UntermÜItär« de«
180. _Wndauschen Infantnie-Regimente_« sind «it
Meda'llen „für Tapferkeit" dek«iie,t worden: der
Feldweb«! Nikit» _Dorgatscl, die _Unterossiz!««: Nikolai
Sosnin, Michail Kl»menio»_itsch, Vtefa» _Iajosewitsch,
Iwan _Vulllning, Nikolai _WashtoVits«,I,Afonschin,
F<«dossi _Pustochod, Stefan Much, Peter _Werbitzky,
Dimür! _Arsenjew , und der Gemein«I. _Vtepano».

_1 Gchiehübuugen de» «end«r«en. _Hmt«
_subren c», 60 Ge«datmen nach _Nurtenhof, wo sie
SHießübung«» abhalten »e»d«n.

_j Annahme «eiblicher _Nngeftellte« w
der Ntzise-Verwaltnng, Di« Hauptu«l«»lw»g
der !nd!_r«N«n _Steuervliwaltung hat nlaubt, in den
Kanzleien weiblich« Angestellte »»zunehme«.

Nus dem «chützengarten ist feit gestern da«
Militär zuiückgepZ«« worden.

Vr»nbfch«be«. Durch «in schadhaft«« _Holzroh»
geriet heute _Nachmiitllg, um 1'/, Uhr, ewe _vbnlag«

I« Haufe _vo« Scheffel, an d« Rill«lft»û «l. «4.
in Brand. Di« prompt «_rschin»« F_»ue««hl kam
»Ichl In Tätigkeit, b« da« gnlngfügige Feue, bereit
von den HoMbew°hn«n unt«d»ückt war. -7.

X Vr««bsch«deni«Vilb«lingsh«f. Oefte»n
Abend gegen '/«IN Uhr entstand in de« am _Militl»
_plospekt, hart an de» Bahnlinie belegen«, Hahnsch»
Haufe zwischen ber 2. und 3. _Lini« Feu«. Da«
Hau« b»a«»le »_ied». Zu« Glück »ar «« »_indftill
sodaß die dicht b«i einandn stehenden Nachbarhäuser
g«_r«ttet _w»d_«n könnt«« , _tiotzbem fast g»l lein Wasser
vorhanden »_ar. Da« _niebelgebiannt« Hau«, wie
auch die umliegenden Haus«, _w»»en r»b«»»h«t. Nl
liegt also _zweifello« Brandstiftung v».

_> «ig«sch«r Kreis. Raubübelfäll«.
Nu: 20. August «schiene» Im Lap»in,N«fInd«, »«»«»«
d«l Iägelfch«» _Papielsabril, mehl«e Uebiltäter und
verlangten vom Wirte» 300 Rubel; er hatte jedoch
nur 20 Rubel bei sich, »elch« » denn auch ben
Raube»« abgab. Da« übrig« Gelb soll d« Gesinde
»_irt in Bälde schaff«». Die N«nb« sagten, baß
dl«!,«» «in«Straf« s«i, da _Lavain heimlich mit geistige»
Getränken gehandelt habe.
Im _Nicknnsch«_, Raubwg'Gtflnd« «schi«»«« am
21. August, in d« »acht, 3 l»«aff»«t« Uebeltätu
und verlangt«» Geld. Der _eisch»eckt« Wirt gab ihnen
16 Rubel und mußte versprechen, l»« Neblig« bald
zu _schoffen. Die Geldstrafe s«i Rauding wegen „Splo
nage« a»fe_»llg< _word««; fall« « sich nicht b«ss«rn
»ü»_d«, solle ihm eine Kugel durch de» Kopf _gejag!
»«den,

(Während des Nrnctes eingetroffen.)
Mord. Heute Nachmittag g«_g«n '/»2 Uhr »u«b«

d«l p«nstoni«_ite Leh«r Meyer »u» A«n»_burg auf
d«r Vttaë in d« Näh« de« goll'Paelhause« u»d
der Reich3bo.nl »on dem Waffenschmied d« _Nr«n«-
_burgtl Gl«nz»ache, N. M. Sjustn, durch fünf
Revoluerfchüss« «mord«,. Die Mordtat stellt sich «l»
ein Racheakt an« Glünb«» _fmnililin _Naw»
hnaul. D« _Mlrder N. _M. Vjufi« launtt Herrn
Men» auf _lx« Platze vor dem _Paclhaufe auf und
gab mehren Lchüff« auf ihn ab. Der U«b«i°ll«»«
flüchtet« in «in« off«»« Tür de« _Paclhaus«», doch eilt«
der Morde» ihm nach u«b fchoß nochmal». Im ganz««
hat er fünf Schüsse _abg«geb«n. D« S. Schutz »«»
_f agt«. Di« Schüsf« fühlt«« den fof«tig«« Tob d«
Verwundete» herbei, »ach der Tat setzte b» Mord«!
_nchig s«in» W«g f«t und Nch fich «hn« _besond«««
_Widnstand von den Soldaten u»d Polizist«« w b«
Ne!ch«ba«l v«h»fl«n.
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»«« «_ivUndifch. «,tfta«d«t_3«it« h«.s«l«_, Sitzung«, im _Mlnhaus« wl.bn °us°e«o««»_Dorlselbft liegen _a«ch die «_dreffen einer Unzahl _wt_>schn _Stellensuchenbel »n_» , bi« dem deutsche» PM.lum _e«pf«HI«n s«_ie».

Paft« «»»». Juli»« Mülbel 4_^

In unserer Stadt, ln de. n «» P«big«r an der_Iesulllrch« «on 1883 b!« 1887 ge_«.!_rlt hat, und »«
»nach sei«« _Lmerltn. seine» Leben«abend »er»
bringen wollte, ist Pastor _gulin» Nüihel am Montag
einem Herzschlag« erlegen. Der Verstorbene hat sichan unsere» Lande_»_uniuerIM dem Studium de,
Iheolog!« ««»ldmet und 1888 de» «_anbidatengrad

_3°"_^ »>._?°Z b«nb«tem Probejahr würbe er _al_»
Paftor-Ndju«« für _Laudohn ordiniert und _belleibet«
bi«se Stellung von 1867—70. Hi«_r»uf »« «_r 13
Zahl« lang al» Predig« !n _Lubahn !««« und _wu_»d«
i« Iah« 1883 an bi« I_»su,.«_rch« nach Riga be_>
rufe», »_on wo «l imI. 1887 «in«« _ehimuollen
Ruf nach St. _Pet»«bu»_g an die »nn««««m«»d«
f«_lgt«.

_Paft«_, _Inliu» M»lh«l war nicht nur «I» _hernor_,
»_agenb« KlmM«dne», sondern »_erfllgt« auch über
eine bedeutende theologische »i« n_>issensch«f!llch«
Bildung, Mlt b» lhm innewohnenden Energie
wußte _e_« da« u«n ih« «l» »_ah_, u_»b «ch_, _Eilannl«
,« »«_lteidig«« n«b numch«_n «_iffenschaftlichen
Strauß au«,uf«_chte», _namentllch bei der _untei sein«
_Neteiligung stattgehabten A»»«,beitung der Agenda
für bi« «nangellsch-lutherlsch« «Irche Rußland». Nach
_luiMM »»«ruhen »°» «_ixem »n stet« »lbeit «tch«n
L«bm ist Pastor Juli», Müthel nun M «»igen
_Naft heimgegangen!

»«» «i««sch« Nsyl b«_, «ch««ft«r» de»
«uffischen _Gesellschaft de, «ote» «««_,«,.

Dem letzten _Iahrelbericht de» Komitee», der vor
«lnlg» 8_«U l» Dwck «_rschl«n«n ist, entnehmen »il
einig« Daten »»» allgemeine« Interesse.

Für da» Rigasch« »syl d«t Schwestern d« _Russi_»
_schen _Veselllchaft de» Rote» Kreuze» _»_ollenbeten sich
»« 5._vltob«1805 fünfundzwanzig Zahl«
s«ln«» N«ft«h«n». Weg«« d« lm Gebiet
h«llsch«nd«n Unluhen und d« Abwesenheit eine«
groh«n T«lle» d_«« Schweftun und »_erzt«, dl« sich auf
demKll«g«schauplatz befanden, wurde »»« _Kunttorlum
beschlossen, von ein« F«i«l d» Iubillun» _nbzuseh«».
In de« «ben «schi«n«n«n U«chen>ch»fl_»b«icht de»
Komitee» de» Asyl» finden »>i jedocheinen historischen
Rückblick auf di« Entstehung und Lnlwlckelung de«
Asyl«, dl« wir in _ztachstehtnde« »_iedeigeben: _Nl«
von der _Gtsellschaft de» Roten Kreuze« «ihren» de»
russiich-tullisch«! K»i«_ge« von 1877/8 für die »u»
der _Nrme« «_valnlelten Krieger _HosMler _elngelichtet
»_uibni, in b«n«n die Schnieft«» de» Rote» Kreuz»
anschaulich bewiesen, »elch ungeheu««» Nutzen sie bel
der Pfleg« von _Verwunbtlen _«, bringen imstande
find, d» wurden di« leitende» Personlichleiten in de«
Ves«_llsch»ft de« Roten Kreuze» _vo« der «_otwenkigleit
über_ _̂ngt, daß auch in Rig» «In _Schn>es<_ern°Usyl zu
gründen sei. N» ». Oktober 1880 wurde im eigenen
Hanf« in b« Gertrudftraße Nr. 5 da« Nsyl eing«_,

ll»«ts«tznn_» in de, »_eil«g«.

3 V « r «.
— _Dnrch den »e_»m«U«nal. Der Versuch

de»Engländer« Burgeß, denKanal zu durchschwimmen,
ist »_ieduum gescheit«», nachdem d« lühne Schwimm«
sich der _sranMchen Küste schon bi» auf etwa vier
Seemeilen gen«h«_rt halt«, »«geh gebrauchte 18
Stunden, um 42 V«««il«n zurückzulegen, und lM_«,
wenn lhm _ta» _Mllck günstig« ge»«I«n wäre, den
_Retard _non KapiU» Webb, d« i»Iah» 1876 den

La Manch«-ssan»I _bmchschwamm und dnzu 21Stunden
30 Minuten gebrauchte, sich«» ««schlagen, Ein,«lheilen
von Nurgeß' lühn,« Vnsuch »erden dem Lolal-
««_zeiger au» London _belichlet: Auf fein» Schwimm«
t«Ul quer über b«n Kanal lam Nurgeß am D»nn«ll-
tag um V2I0 Uhr m«_rg«n_», 2'/^ Stunden nach dem
Beginn seiner Ton» vonDo»« au», auf bi«G»od»!n>
_Sanbtanl. Sein Schleppbampf» _lonnt« ihn «b«
dies« Banl _hwweg nW b«g!«it«n, und «1 unt«_rn«hm
da» Wagestück, »_ur von seinem llein«n Vplisebo«!
begl«itet. In »ng«fihr «in« _Stuod« _g«I»ngt« «
hinüber, fehl «nnüdet _oo» de« _biandenben V«-
wiss« übel b«l Unti«f«, «nd s«ln Dampfer
schloß sich lhm _wlelxi an. Fast den
ganzen Tag »«gab lhn stall« ««bel. welch«! die
_Uebeibiinguna ,on 5_lachrlcht«n ««hinberie, so daßin
Dover lebhaft« Besorg»!» u« ihn _herischl«. Di« Se«
»_ar jedoch günstig, _u»b di« _Schwimmlour ging einst»
weilen gut «_on statten. Vuraeß glaubt« fich dl««»»!
de» Erfolge» sicher. Um 10 Uhr abend» n>» «l nm
vi« und ein 0i_»rt«l S««m«lle» von _Calal». Nun
»b«l _liieb ihn di« _Vlrlnmng vom Lanbe fort, «ob
zu seinem größte» _Kuwmer »«größer.« fich die Ent»
fetnurg zwischen th« und de« französischen Festland«
_lrotz oll sein« Anstrengungen stetig. Er litt mehr
und mehr »n bed«ntl<ch«n _Klswpfen in den«Weder»,
unb u«I Uh, 21 _Vlirmten »»ßle er, fech« See-
meilen »_on _Calai» entfernt, den _Velsuch aufgeben
und an Nord de» Schleppdampfers gebracht wnb««,
»0 er sofort u«_t«l ärztlich« Pflege gen»«««« »mb«.
Sein« Leistung _g«hö_»t jedoch ml» ,n de» _glinzendsten
im _Echwimmspoit, da er in 18 Stund«« 42 See-
meilen zurücklegte unb di« »<« dag«»«s«ne L«iftung
li»_e» N»_naldmchschn>!mmut v»llbl«chl«, _ib«l dl« _g«>
fllhllich_« Goodwln-Sandbanl z« schwimm«».

Ver«ischte».
— Gin« Hundertjährig« «n< de« Oe-

^ fängniss« «_ntlaffe». Der Fall, daß ein »_eibllchel
_, Strüfiing an d« Schwell« d«» 100. _Leben«_jahie«

au« b_«m Zuchthaus« entlassen wirb, hat fich gegen-
»äitig in Oefterieich »eignet. Da« Wiener

l Erlllldlatt berichtet darüb« : Vor einigen Tagen
wurde die im ?9. Lebenljahl« stehend« Mari«
I_amnilar »u» de» _Weiberftiafanftalt _Vigou», »0 sie

eine »ieljäblige _Kerlerftraf« abbüßen sollt«, entlassen.
> Nachdem sie zwei Iah« oon lh>« Strafzeit _abge«

büßt halte, ist ihr d« Rest de» Straf« _geschenl!
morde». Im Jahr« 1904 hatte fich die _damal« im
97. Lebeniiahr« _stelend« Marie Iamnilül _weam

versucht«« Meuchelmord«« vor dem _Schnmraellcht in
_CNl zu verantworten. Sie hatte ihre _Schwieael_»
_tllcht», mit der sie im fortwährend«» Hadn leb!«,
dmch Ursenil zu o«gift«n gesucht. Di« _Schwieaer»
tochter l«n»t« noch _gerelt«t «»den, NIt Rücksicht
aus>dal hohe L«b«n«»l!n der ll«ge!_lag»«n wurde d«
Geifieizuftand d« Oretfin dmch _Gertchtipsychiatiil«
geprüft. Da» Vuwchlen lautete dahin, baß trotz de»
hohen _llllcr« der »_naellagten leine Geifteischwäche
angenommen »e»d«n könne, und daß die Angeklagt«
sich ihrer Handlunglweise bewußt »«, Sie wurde
daher von ben Geschworenen schuldig gesprochen.
Die geistigen Klift« d« _Hochbetagten hielte» aber
nicht so lange an, daß man sie bi« zur «ollftänbiae«
»bbüßung ihrer Straf« hotte im Gefängni« lassen
können. Sie glaubt« in d«_r letzten Zeit, im _Spitale
zu seln, und auch nach ihrer in den letzlen Tagen
«folgt«« Freilassung belichtete sie In N«uhau«, wo-
hin sie zurückkehrte, ih«n Bekannten, daß si« jetzt _g«-
heilt »u« dem Spital« entlassen worden sei. D«
Vorgänge v« und nach der Verlchtloerhandlung kann
fi« ftch nicht meh» _erwnnn. E» geht au« allen
diesen Tatsachen _helvor, baß ma» ein« _oillig unzn-
lechnung»fähig« Person im Gefängnis zurückge-
halten hat.

— _Uebe« einen Mord ««» religiöse«
F««»ti«»n« wird b« Voss Z_«_g. au» L<cc» be-
lichtet: In Itali«n besteht obligatorisch« _ZiuUeh«,
und dt« kirchlich« Trauung hat vor den Ltaatibe_»
hlld«n l«_ln« G«ltung. Gewöhnlich lassen Nchdie Leute
doppelt trauen, nul dl« Anhänger der radikalen unb
sozialdemokratischen Pa»tei _verschmlhen den kirchlichen
Segen. To dacht« auch d«_r s»z lald«m»lr»tisch« Werk«
«eist« Ludwig _Vleng»fie zu _Melcagne bei _Lecc»,
wählend seine jung« Frau ihn beständig bestürmt« , er
mlg« fich nachträglich mit ihl auch katholisch trauen
lassen, D!« Frau jammerte darüb«» , daß ihl Neichl_»
»a<« fi« nicht mehl absolviere, daß fi« verloren fei,
bah sie in di« Hölle kommen w«_rb« usw. Der Mann
nb«l b«i«s fich ans _seln« _Partelgenoss«, d« ihn «bei
di« Nchsel »ns«h«n »_slden, wenn ei — de» oft fein«
N!lch«nf«Indlichl«it belonl habe — nun vor bei Kirche
sich beuge. Di« Flau aber »mb« von Tag zu Tag
aufgeregte» , «« gab im«« »leb« Streit, »nd am
31. (18.) «_uguft «_rsetzl« sie nach einem Hefligen
Wortwechsel ihrem Gatten «inen _Messnftich !n den
Hal_». Dann floh fi«, von »ahnfinnig«» Entsetze» «>
griffen. D« Mann starb nach einigen Stunden und
sagte zu ben Leuten, di« ihn umgaben, sein Weib sei
ganz unschuldig, die Pfaffen hätten «_s «_errilckt ge»

— Der Mann «it de« längsten N««e».
Die Kanälen, die _Einwohn« bn Sandwich«»?«!»,
»ühme» sich, bi« längsten Namen zu besitzen. Di«
»««ilanlsch« Verwaltung, dl« seit einigen Jahn« auf
ben Inseln eingeführt ist, zeigt fich allerbing» nlcht
sehr «_ntzsckt »»» b!«s«n _mauisprechlichen Band-
würmern, So »»» neulich in ein« gegen die Re_>
_gl«»ng anhängig gemachten Klage «in Zeug« «»
lchi«n«», b« den nieblichen Namen _._Kailmalaoilililcll
Lenoilainakahikiliapuokalam" _filhrte. Dies« Name
bllst« »oh! mit seinen 45 Buchstaben den Rekord
halten. Interessant »äie e» nur zu erfahren, mit
welchem abgekürzten Kosenamen ihn seine liebend«
Gatlin anredet.

— «ine Dozgerbant-Statue, In Hüll wurde
«ine Stall« zum Nndenlen an die drei Fischer ent-
hüllt, bi« ih» Leben einbüßten, al» dl« russisch« Flott«
die unglücklichen _Fifchnfahlzeuge »on Hnll angriff,
in dem Glauben, e« mit japanische» Torpedoboten
zu tun zu haben. Di« Statue ist 18 Fuß hoch und
stellt einen Fischer dal, d« e ne H»«d gehoben hat.

— «in tödliche, I«_gdunfall trug fich am
Sonnabend _Nachmittag w de» Näh« oon _Dibnitz
zu. Nach der Parade fuhren Leutnant _lllverde«,
Adjutant de» 1. Bataillon« de» Galde-Fuhartilleri«»
_Reaiment», unb der Stabsarzt _belselben Bataillon»

mit!h_»en Damen zm _Iagb, um noch _einlg« Hühner
zu schießen, Leutnant Älo«_rde» stieg dann in den
Wagen zu den Dame» und wollte noch eine« Trunl
au» bei umgehängten Feldflasche tun. Bei d«m B«-
mühen, ben Pfropfen h«»u»,uzieh«n, schlang sich der
Riemen der Flasche um den Hahn der leibe» un»
gesichelten Büchse — beide Läufe entlüde« sich, und
di« vollen _Lchrolladung«» gingen dem _Osfizier durch
den Kopf und suhlte» den _anncnblicklichen Tod h«»bei.

— _Tiopisch« Hitze in England. Eine un-
gewöhnlich große Hitze _henscht seit einigen Tagen
nach ben letzten relativ kühlen Wochen in ganz Eng»
_lanb. Besonde« in London ve_»z«Ichn«_t« dal lh«_r»
_mometll b!» zu 37 Grab Lelfiu» im Schatten. Die
_Hche wurde tagsüber so »»uträglich, daß selbst die
Polizeilichter der _Nolstlldt _Stiatsort sich »«anlaßt
fühlt«» , im offenen G«icht»s«al in Hemdsärmeln
ihre» Nm!e» zu »alten. Da e» auch in b«n Häuser»
vor Hitze kaum au«zuh»lten ist, haben zahlreich« Ein-
wohne» , namentlich Junggesellen, Anstalten getroffen,
di« Nacht« über in den städtischen Park« zu ver-
bringen. Am Sonntag waren 13 Hitzschlag« zu »«-
zeichnen. I« übrigen beutet da» Steigen de« Baro-
meter» auf eine Fortdauer de« _Hitzveriode hin. Auch
in Deutschland darf man fich zurzeit ein« ganz an-
genehmen Tempellltur erfreuen.
Nu» de» lyrischen T«g«b»ch de« 8«ntn«»t»

v Ve»I«witz,
Sl«g««pa»abe in Toll».

Vl«g«»_p»l»b« i» Tokio - jetzt
NllenBlatten, zu lese» . . .
Habe _Ielbe barm überschätzt:
Leistung schwächlich jenes««.

_Lai«n freilich stark imponiert_.
Daß Kerl» sich _sandfalben lklben.

Fei»d dadurch HIntel'ü Licht _jesuhrt:
Kann _nich _oo» Lanb unte»_sch«ld«n . . .

Wir _zuwid« die» Mimik»!
Schützt ja Kerl», ohne Zweifel.
Aber auch alle _Krleg«p»efi«,
Tchneldigktit drüb« ,um _Teusel!

Bleibt für sein'« _Natm ßen»_nt!.
Außerdem muß _jestehe»,
Dank« dasül, al« Leut«»»nt
_k I» Ch»uss««bl«ck zn jeh«a!

Braucht ja _v»_r Feind nich _jlade _Ilanz
Uniform zu entfalten,
Nber _jewiss« _Elejan,
_Nilig, aufrecht zu halten!

Schlimm«noch: jänzltch« iDtill'B«rzlcht.
Darin dort _Tiegeeparade
Irlßlich lewcsen nach llll« _Nerlcht:
ReineIli eb-Vlarmelabe I

Kerle _daherjeschwenkt wie Rohr,
_Knickelxlnig jeschritten,
Schaurig »_eroummelt _janzel Corps,
_Icauenhast »_bjeschnilten!

_Unserein« Horror »_or solchem Exzeß!
Ohne _Nrechlei, nich sehen!
Siegen janz nett ja, sich». Indeß
Muß mit I«schmack auch _jesch«h«n!

_(_Iuaend.)

— Von 3««« »_ngeln durchschossen.
Wied« wird au» den Vereinigten Staaten von einem
furchtbaren Lynchnwid berichtet. In Gl«enw«»d, Süd»
llarolina, hat!« ein Neg« namen« Bob Da»!» ein«
junge weiße Frau namen» Nrook» angegriffen und
veiwundet und war von ein«» Schar von etwa 1000
wütenden Bürgern n°ch zweitägig« Verfolgung ge-
fangen worden. _Ter _Staaligouoerneui _Heywarb
suchte sich in« Mittel zu legen unb v«_rsplach bei
Menge, bah übe» ben Neg« so schnell »l» e« da»
Gesetz nur irgend erlaubte, Gericht gehalten »«den
sollt«. Aber mlhrenb b« Gouverneur «och zu den
Leuten sprach, hatten «Inlge von Ihnen den Neger
schon b«i Seite gedrängt, unb di« drohend« Meng«

erklärt« tzey»»»b, baß « sichunnütz bemühe. Schließlich
beschwor b« Gou»«n«ui di« Lynch«, da «1 ihn«»
gegenüber _machtlo« _wa», den Neg« _w«nlgft«n» nicht
zu »«brennen. Da» wnlde ih« zngesagt, obwohl de»
Vater b« Miß Nroo!« dagegen protestierte unb ben
Tod am _Warterpfahl sür den Neg« «_rlangt«.
Schließlich wurde dal Opfei an einen Baum ge-
bunden, und während einig« «in G«b«t sprachen, «»
öffnet« die Menge da« Feuer. Von 3—4000 Kugeln
wurde der Körper de» Neger» durchbohrt unb buch»
stlblich zerfetzt.

ßeginn der _Comulerzklafe am 1. _Seplmber.
»»»«!»»»»«» werden tägl. lis zum »8. «»«»ft «ntgegenginomme».

1_^. _^ili«zr.
Anmeldungen für die _Seminarkl. u, Vorträge

des Herrn _U»F. ». _Lol»!»«»«!! werden nur noch bis zum
28. August entgegengenommen. -»- _^U-'ÄlA»_,»»'.

^>urVergrößerungeiner flottgehenden,durch
3? keinerlei Störungbelästigt.Fabrik, deren
Productions-Absatz bei Weitem die Herftel-
lungskraft übertrifft, wird einCapitalift
gesucht. Off,_llll_»,«._^.lliliübef.d.Grp.d.Ztg.
_sinll <llleillßel!e,l!e», i'tt«>M«»li<_zltit Vo^«^
kommen, _btzv. ZinsenIhres Kapitals allein nicht lebenkann, wtid du'chdiepekuniäre
Nethelligung an «Inlm absolut sich««»_Leilnsmittelglscha!! ein« l»l»ens«,e»_l!»«»>
«eb»»«n. _«_dr,unter _>B«_thei>igung' lt, _ü,6l«0beflrd, d,Exp, d. Ria. _Rundschau,

Ein llapilllüllifilser GesMftsmm
wünscht Beteiligung

»» «,re« I»l<o«_n »g««»»»', H»»del»> oder !^»»i«l»»t«neh«l», _«_esp. ein
solche« hier oder im Inner» de« Reiche» »»» ,» _»«,!»,,»«». Nur »»«_suhrlich«
_Ansslbo!« un!«_r _Znsichliung stnnglxr _Dilciltion _lileten durch die <_llp> der
_«ügalchen Äundsch»» »ud liili, _^.6151, «»,«»«,_» „holt«» »n» «onym«
_cffirten ««»de» nicht »«»_ckstch»»«».
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