
«ig«, »l. »uguft.
_Gefttt_«, am 20. »uguft, fand dl« f_«I«lich« Er.

lffnung de« _Land««zr,mna!«um« inNill««
ruh« Na«, «l« Vol»l_,«nd de« Feste« »«be z«
Propst 3!mmelMa»nN'L«n»e»aldn>,d«l sein«
«ob» ,,» Anstalt geleitet _hatt«, l»l der Rückteh, au«
«_klenruh », wie «_r au« b«« Vagen stieg und sein
Hau« betreten wollt«, v»n 3k»olut<»»»ien «_rmorbe»
s« büß «r de« schweren Web» enthob«« wurb«, i«N
Leichnam _s_«in«_r Frau zu «blicke».

So »erlnllpst sich auch diese« f«ub!g» Fest be»
dentschen Schul« mit »nf<>ssb»«m Elend, »!cht »eil
»wischen Fest und tob Irgend e!» ursächlicher Zu-
sammenhang bestellt, sondern »eil d!« Hand de» _Schicksal«
n»« so schwer geschlagen, daß »He uoseie _Taae, daß
m!e« F«ud« und un!« W«b,kla _<z«_n, _ur>w« _M» und
«nf« Werktag, in gleicher Weife In Vlut und unn«nn-
wen Jammer getaucht find. Wahrlich,uns«» Niüber
»«o«n sag«« llnnen, daß jede» Fußbnlt Kultur und
OM»na in diesem Lande mit dem Vlute ih,« Nät«
gedüngt ist!

T>!« jung« Gcn««tüi» , d««n frischer _Nrieb geft«r»
d!« Räume der Nvla de« _Landelgymnasium« erfüllt« _,
«_ird Wisse« ,daß der Kampf fil» Recht und _Wahrbeit
durch Nach! u»b N«izw«!flung hindurchfühlt. Mlg«
sie au« _unftren Mienen nicht allein di« Verzweifln«».
_fonlxln auch di« Kraft d>« Kampfe«, b«n i«m«_r
n«u«n Glaube« an den Sieg d«« 3i«chte« ksen, —
dl« unnMtt«llche _Uelxrzeugung, dah Lüg« und
Word nicht ganz und gar da» ersticken »e»d«n, wofür
»ir l«mpf»u. Wollen «l» nicht verzweifeln, »»Uen
m!_r nicht herzweif«!« um d«l lom««nden Kampf«!
willenI

Nu« d«_r Not d«r staatlich«« Verfolgung, au» b«l
schwer«, La«« d«r «_rgllchen _Duldung, au» b«n
Mühen und Opfern de«Privat» und Kr«l«u«t«nich«
ist gestern bi« d««lsch« Iug«ni«rz!ehung «i«b« ft«i
»n de« Tag gel«len. Von n«u«m ift u»>««_r
Entwicklung da» d«u!_sch« In!«l«at z««_ckg«geb«n, dl«
Pflanzstätte einer einheitliche» und festen Tr,!«l,un»
tie Stätte, «« in gleiche« _3att . von «ine» Geist«
«rsüllt und v«n »in«_r Art g«sr»mt _,«in feftg« fllgte_«
_llorp_« «o» Männern h«»an»ächst. Wi««!«l für u««
t»« Wiederaufleben der Land««fch»l« b«deu<«t, mlg«n
»l» danach ermessen, »i« schwer »l_» ftit den
8«i!en _ihnr Schließung dl« Möglichkeit der Samm_»
lung, bei einheitlichen und frei«»Entwickeln«», unsere»
l_^lziehun« gefühlt haben, lll» u»_s«_r«Ing«nde»_zi«h»ng
v _ohl völlig !» alle Wind« _verftreut g«»«sen wäre_, »l«
w » !«>>«! mühselig und allein nn_« verschied«»« Weg«
d«r Bildung H2»»«n suchen müssen, _w«»n nicht d«
unbeugsame Wille, nicht von unserer Art zu l_osse«
t!« gänzlich« Trennung und _Ittsplitterung d_«l Kräfte
i»««_r wi«b«l _vtthlntnt bätt«.

Fast gl«_ichz«it!n mit b« Eröffnung de« Land««-
gymnasium» zu _Virltnruh« l«bt an »ll_«n l)_rt«n u»f«_r«>
H«i«at b!« deuüch« Schul« »I«b«r auf, und »lhr«nd
Wir a« Enb« unserer Kräfte angelangt schein«», regt
sich unter d«« blutigen _Diuck. unter dem _»M«n
Reh »«» Wahnsinn, Grausamleit und Gemeinheit,
da« auf unser Land gefalle« , bi« N«b«!t»lust und
b«» Glaube an «ine Zukunft.

E« trag«!, so viel« unt« un_« Trauer, baß e» fast
sin»_lo» «»scheint, zu bau«« und an b!« Zukunft zu
d«rl«n; ab« _nxil nicht wir »lllln diesen _Sttelt zu
schlichten Hab«« _zwlsch» b«m R'cht und dem Mord«,
ionblln gleich unl bi« t»l»n»llch!««b« G_«n«_ralwn

s» «ollen wit doch »n b!« Zukunft _teolcn und an b««
Sieg glauben. _z_/,

U«b«« b«n V«il»_uf b«t gefte_», statt'
a«yaht«nVr«ffnn»g«f«lell,e«8anbe«>
Gymnasium, i« «i»l«»luh«, »irb »««
heute kurz _bnichtet:

_lirlffn«» »mb« b!« «lh«b«n!>« F«!«, »u dn sich
,»hlr«ich« ««ft« au»Nah undFern _einaefund«» halt«»
mit lmn «Il«n Luther««»« .Ein' fest« Vnrg ist unser
Gott", n»,«uf Te. Exzellenz, _Lanbial «,n 0«ttmg«n>
_Lulxnhof bi« Schul« «it «In« Ansprach«, in b« «
ihr« höh« «_lllfgab« lervolhob, dem Lehrerkollegium
übe»g»b. V«. lkxzell«», schloß «it ein«m begeistert
aufgenommene» Hoch auf V«<ne Majestät denKaiser
»»»auf bie Nationalhymn« g«_sungen »_urd«. Hl«-
«uf sprach heil _Dilelt« _Tantzscher üb« die _«l_«
!eh_«sisch« »_usgib« bei Schul«, u» nach «in««
_lur_^n _Ilnckblick auf ia« alt« «lil«»luh« in
»ai««n Wort«« b_»_, _Wtnschaft ben _tlefg«f«hlten
Dan! b« Ellen« und s«!n«_r _Kollsge« an«,«»
lpl«ch«_n. Nach _Dllllwl Ta«_tzsch«l hi«!t S«.Exzellenz
d«» _H«n Kur»»«», vblift ». D. L«»sch!» eine
_NnlpraH« . in b« «l w _lusfisch» Sprache i» b«°
,«dt«n W»lt«n di« «,belt der _Villte» _uub da« Hoch'
b»lt«n b«l N»b«it _pile». _Vodann sprach d« _gnil«
Wendensch« _Past« _Vierhuff ei» Gebe», »»lauf all«
Anwesend«» ft«h«nb den schön«» Choral.N».1 banlel
alle Gott" sangen. Zum Schlich sprach noch d»
Ki_«i«bepulii»l« Nlllon Rosen-Or«ß>R oop Im Namen
b» «hemaligen Schul« Nkkemuh««. Nn die Fei«l
di« »uf alle Anwesend«» «ine» ti«f «greifend«« Ein-
druck macht« und «ine» überau« harmonischen Ver-
lauf nah«, schloß sich «in Rundganz buich bi« Schul-
räum«.

Au« all«» Teilen uns«»« H«i«_a! warn, zahlniche
Negrüßungllelearamme eingelaufen.

D« H«»l Livländisch« Gouv«ln«>», Geheimial
Lweginzow. »»Hut« b« ssei« b«!.

Di« Rückficht besteht oft in b«m, »»«
man lagt nnb tut — noch oft« in b«m,
«llj man _l>erschn»«igt und unterlößt,

0lt» Weiß.
MW»»»»»»»»»«»»^»«^^»M»»M^<»^»_"_" _^ «.«»» M

Die Wünschelrute.
<lin« »Iss«nsch»ftlich« _Erllllung,
Wi« »ir »,» Sonnabend _bttichwen, hat _llais«

Wilhelm sich durch den Prinzen Hau« von _Carolath
die Nnwendung de» Wünschelrute d«m»_nftlie_»en lossen
und nach de« Gelingen mehrerer _Zipliimente erklärt
er »ünlche, daß die gehewniinolle Kraft der Wünschel-
«!« allgemein _bclannt _nxrden möchte, »eil _baturch
>»el Mhliche« _eilelcht _wenden könnt«.

3n der _deuischen _Pnss« sind _boian sofort lebhaft«
liroi!»runaen geloöpft »«_rden, w«bei bi« _Veinendung
t«,W«n_>chellu»« «!neiselt«»!«Huwb»g bezeichne! »_urle
»^hiend «» andnnseil« auch wcht an Elllörmglv«!_-
suchen «_rnft,unehm«nd«_r »_isscrschafllich gebildeter
Viänner mangelt.

So _schobt unter _Unbeim _Ingenieu» «, l>
W. Nase mann in d« National-Zeilung:
,E« _>st °n der Zeit, «in« «issenfchafllich« E<M>

_runa über dn_« _Wc!en der Wünschelrute zu »eben,
Die geh«!n!ni«°olle _gnubeilralt, »«lche diesem sehr

einfachen Werkzeuge anhaftet, ist auf Grund der
«_eueften Forschungen aus dem Gebt«!« dl» _Elellr»-
ttchml j_.-tzt «_illlibar, und zwar in nissenschaftlich«
Weise, woran ee gerade bllher gemangelt hatte.

Zunächst sei bemerkt, daß die Wünschtlrute bei dt»
bergb»mn«,n _Beoilleiung d« ganzen W»!l I»U s_«_hr
allen Zeiten im Gebrauch _ge»«!en w«_r und
N« ift «« ««ch bi« auf den heutige« _?°« Die
Nute »ulb« in Deutschland meist au« eine« Gabel«
znxlg de« _Hllsllftnmckl« geschnitten unter Beobachtung
mehr «der minde_» glheimniiooll«» _Gebrsuche alter Zeit.
DieRutengänger" faßt die Gibelenden mit je einer
H»nd unb hält da« Stammende nach oben. Da«

„Feld" wirb dann lieu, und quer _bulchschritlen, b!«
di« Rute durch da« .Schlagen" (b. h. _plltzUche«
_Mlhr °bn minder lräftig« »b»illt«b«»>«8«« b««

_Ntamm«nd«») di« g««ü»Icht«n Schlh« anzligl, ««ist
Qu«ll_«_ass,«« ob« Erz«. Erfolg und Mißerfolg
lonnte» damal» natürlich »ich! »klart »erb««, und
s, blieb nur bi« Zuflucht in da«Wund « lb»ie, »«bei
bewußte und »»bewußt« _Tinfchung«« «m« groë s<«l!e
spiel«» mnht«n_.

Mit dem _Uuslomnlen b«_r «xak!«» Wissenschaften
»urd« e« Prinzip b« Forscher, all« c»ëihalb d««
Bereich« d«l sinnlichen Wahrnehmung«» liegenden
E_,lläiu»g«n »l» unwissenschaftlich zu o«r-
»_njln und zu bllümp!««. So gl_»ign_«t di«!n Giund-
!°tz für di« Slch«mng d«_r Schätze d«« Wissen» sein
mochte, für di« Schnelligkit dc« technische» Fort»
schiitte« h«> si« sich _»l« sehr h!nd«_rltch e»w«sen, und
gerade d>« technischen Lifi_»d«r, welch« de«
_Vtanb« derWissenschaft »o _rauieilten
haben _sch»«l darunter zu leiden gehabt unb find
»ielfllch zu Olunb« ger>cht«t worden. DI« _Zlellro_»
technil bi_«l«l _lxsonder« _hlloollllgcnb_« _Vlispiel« dafür
d«nn bi« auf den heutigen Tag hat di« Eleltiizüät
noch >»«l Un«illi»lich«» und N«hli»ni»«»lle«. Da«
T«I«phon unb bi« Glühlampe wurde« al»
»«eiilanifcher Humhug »erspottet: aoe» ln «inigen
Iahr«n «_ach<en sie ihren _Liegtslauf um die zilüti»
si_erie Welt. Im Llllälung unb _En!schull"nu»g »als
nicht _vergessen »erben, boß bi« _modlrnt Plhlil erst
,»m Mai _1842 _datillt , und daß über ein Menschen_,
all« _vlrging, bi_« die großen Gedanken be« unglück-
lich«» genialen Robert Maye_» zur Geltung kam««; ja
für b>« <t!eltr>,!tll_,«lthl« ift die» wulsa» «ift in
»«uestc» Zeit duich die _lllbeiten vonI, Sacharin«
geschehen.

D« alte »issenschaftl'che Lehr« von i« Elell!!>itllt
gibt l«w« Ellllrung iür die _latsichlichen und nicht
au« der W«lt zu schaffend«« Vorgang« beim Gebrauch
d«» Wünfchellüt«. Zwar Hab«» z»e! längst _oerftuibene
b«lüh«le Glllhrte, techniler _Proflssor R,ichenbach»
_ssllll«_ruhe und Professor W«i«_bach an der _»erg-
alabemie zu _Freiberg, b«n Zusammenhang «i! Mag-
netilmu_« u»d Lletlrizität behauptet, sinb aber mit
ihren »„sichten nicht durchgedrungen, da sie fast all«
anderen Gelehrten gege« sich halte«, so wie _j«tzt d«_r
G«heirne Admiralität««« F_:an>!u«. Kiel, dHen Ver-
such« auf bnn Gelinde d« _Kalseilich«» W«_rft seit

«oiig«m Jahn s«_br »«itgeh'nde» »_ufs«hen «_riegi
haben. Erst am 18. Juli b.I. bat ab« Franz»»«
_Vtisuchl i» ben Hochalpen bei Genf »«»öffentlich»
welche «» übei jedln L»«_lf«l nh»ben, bah d!«Tl«ltll-
zltät dl« »_iilende Kraft ift. la» Wi« lonnt« auf
Grund b«_r alt«« lh«»liln nicht zutreffend _erllllt
«erden. Dlcs« schreib«» nm de« Eise« unb _ver»
wandte» Metallen «_agnetiscl« _Klsfl« >u, »ähr«nd
IZ_achaiia« in l«w«« W«ik _»D!« wirklich«« Nrunb_»
sätz« der Ellt'riMl" , NufNarun««n über den Ma_»
8«_ell«mu», vlil« 1906. _Iuliu» _Nohn» Nlil»,,
all« Stoff« für _magn«tisi«lb»l _«_rN»»» Die
auf Seit« 81 ang_«g«ben«n Versuch« mU ein« _M»>
g»«tn»b«l au» bolz finb übrigen« seh» leicht
nnb »il geringen Koste« auch von,Dtl«ttant«n_"
_liach,uprüfen.

Wenn aber da» Ho!» d« Wün!ch»_lrut« magnetisch
gemacht ist, f» nmß diese «nf alle «_leltrische«
Strömungen genau so «_agie«», w!« die bekannten
Woanetnllbeln. Nun ist _fer«_er fließende« _Giund»
wass«l ein sogenannte« guter Leiter für «_leltrisch«
Ströme, N« treten manchmal so stark aus, baß sie
ftlrend »_klen. E» ergibt sich _hieraul der Schluß
daß d'« Wünlchelmte _ge«!_gnet ist, «leltrilche Ströme
anzuzeigen. Wenn nun der elektrische Strom sich auf
ein»«.Leiter* bewegt, so wird dies«» zugltich «i<
angez'lg», s«i e« Quellwass« oder ein Engang »der
sonst etwa«. Die Stoff« «l« solch« werben natürlich
nicht auf bi« Wünschelrute einwirken lönn«n, sonbnn
nur Kräfte, unb zwar in _Fonn be, Elektrizität,
Die« ift de« Rätsel« Lösung, die» klärt auch die
bekannten Mißerfolge be» Rutengäpge_» auf! L«
ist sonach _einleuchienb, daß b«_r .Rutengänger"
mit sein«, Wünschelrut« sich durch «in«» elellii«
lch«» _»ppirat mit «ine, _Vlagnetnadel ersetz««
läßt. Lolche »_ppalll!« gibt «» bereit«_.

Ein« sehr gediegen« _exglisch« Zeitschrift, die weit-
v«»br«ite<« Illuflrateb London New», bracht« am
17. Ml»z d.I, die «_lokildung ein« _Queusinbe»«
erfunden von eine« Schweizer Ingenieur und.durch
Sachverständige gründlich geprüft". Dieser Apparat
ähnelt f«_hr «ine» _photographischen 5_la»«_ra, d«l«n
O!_ul»,l«s« durch ew« ganz unveilennbai »_agnetische
Inllin»ti«n«n»d«l «»setzt ift. Di« in V«ll« «_r«

schlln«»b« Wochenschrift _Inbuftikll«» Echo bracht«
«blnfall» _llbblldungen »»« el«lti!sch«n _Uppaiut«», die
in N»«_ril» von b«n bekannt«« _.Prospelto_»«»' a,_«
braucht «»,b«n sinb, u« Erz« zu sind«».

In dem obengenannt««, _ber«i<« »u Ostern «r>
schienen«» Mil« vonI, _Zacharia» ift S«it« L« «in«
and«« Darstellung dies«« Frag« _geg«_be». welch« sich
auf bi« physiologischen Vorgänge einlaßt. Die» hat
«inig« Anhänger b«_r v«ralt«ten Theorien zu »orellig««
«_klurtnlungln lx« Werke« unb seine« _Velfass»« u_«i-
anlaht, bi« nun auf di« «_nll«g«r _s«ll>«l ,«ückfall«n
»ähilnd da« W«_rl glönz«nd «_rechtflttigt dasteht."

Inland
«>«, den 21. «_uguft

T«««lt n«b «chießerei vor dem Gefängnis
in «iban.

N»«m »«licht bn Llb. Ztg. «ntn«hm«« »k l»<»
g«nde«: N« F»«l!»g um l_« _Uljl aoend» «_rdrlhnt«»
au» d«m Vtab»th«_il, in de« da» Neftngni_» g«l«g«n
ift, benahe «in« ganz« Stund« hindurch un»
unt«»b««ch«_n O«»ehrf»ll>«n, welch« di_«
ganz« Stadt in Furcht und Ochnck«» v«s>ht«N und
da» _Publilu« ,«n d«n Straßen »eisch_«uch<«n. Nach
b«n Gerückt«« ,bi« sich _blitzslinell über di« ganz«
Stadt ve»b_»eitlt«n, «_ar e« znnsch«« der lk«l»«_t« «ine»
G«fa»g«n«_ntranjp»_ite« und «ln«n V«llihnufen, der die
Gesängen«« t»fl«i«n »«llt«, zu «inem blutigen Zu-
sammenstoß gelonün««. Dies«» Gerüchten lieg«« _fol»
gend« tlllsächlichc Vorging« zu _Vrundc: Nllwichent-
Uch «nb«n an» _tz,eiwg« »bind« «ul b«m _Libiu«» G««
fiwgniff« Arrestanten nach de» Bahnhofe eil«_rti«_rt.
Zur Begleitung diese» _Iranlport« fand«» sich beim
<_.«eslnN»iss« im»«_r g»»ë V»!t««»ng«n «i«, W«lche d!«
fo!,t,_schen Gefangenen »i» _rev»Iull»«ä«n Li«_der« be»
gmßkn, N» am _Fr«ltog Nb««d mi«d«_r «in _Tran«-
port G«fanfi«n«r »hgehen sollt«, so »_ar«n «i» stall»«
Polizeiaufgebot unb 1 S»Id»tenpa!l»M« Ml _Vuf»
rechteihaltung de» Ordnung zum Nefingnll _abkom«
«anbiert »_orbe». Vor be« _Glfinani» hat!«» sich

_«, 500 P «_,s»n«« v«rs»mm«ll, w«lche sich
den Unordnungen d« _Tchutzleute w!d«isltzt«n und
diese mit Vt«in«nb««»_lf«n. Plötzlich
fi«l an» bei M«»g« «in sl«v»l»
»«rschuß, »eich« n!«m»»b »_nleht«, »b«r
b>« Soldat_«np»t»ou!ll« veianlaßt_« , o»» ib»«n
_Wafi«» G«b,nuch zu machen, D« grüß!« Teil

d«_r Menge, welche »u» Neugierig«» blltanb, ftülmte
in »üder Pa«!l a»«''in<'!'f'e» und flüchtete in bi«
umliea«nb«n höf« und Hans«. Au« «inigen
bilus«l» in d« _Fran_^_Ninsit »»»den R«»»l««l»
scküsf« «us die Schutzleute unb dal
Militär abgefeuert, da» _hinauf «it G » lo_«n
auf dl« Häuser a«t»_ort«t« und dadurch
da» Festunglbataillon »nb _«_lnig« Teil« be» Wenden»
schen nnb de« Usi!»D«i««ksch«n Regiment» alüfmklte.
Dl« al»_nni»r!«n Soldat«» liefen mit Ihr«» _Olwehr_^n
»on all«« V«U_«n »_usammen unb nahmen bi« Haus«
Wohlb«»g und <lugle»«li <« der sslninftreße, da»
bau» GÄrix« ln dn Koppelftwhe, da» Hau»
Onae»zly !n de» TrbsenNraße nub and«« Häuf«
unt« _Feuel _u»d d»lchli>ch«it«n fi« «I« _Si«b«.
Dmch bi« Vchlfs« b«l Manif«ft«nt«n _wuiben w«d»
Soldaten noch _Schutzkut« v«l»u«l»t. Durch bi«
V»ln«n de» Militär« würbe» dagegen ln ben Häuseln
6 P«_ls«n«n _«lfch»_ss«n unb, so viel bekannt
a«worben3 P«_rson«n _velwundet. DI« Häuser
und Hof« »»de» erstürmt und all« nicht zu ben
Küuleinwohnern gehöligen P«lf»»en «_ncknnl. u«b
w_»'bl. Geschlecht« — 61 an d« Zahl —, bi«b»_lthin
aefi«chl«t wann, «uid«n »«ll>»ft«t unb in«
Gefänssnl» «_Ingellefelt. D«n N«lh»ft«t«» »mben
4 Epazinftlcke _u«b 1 New« Dolch abg«n«m««n.
_Revolv« und sonstig« Waffen »n»d«n »«der b«!
ihn«» noch ln _lx« Wohnu»g«» g«fund«n. Durch
d!« Salven de« Militär» wurden in ben
b_«us«n> getötet: Vw»ld _Laaldina, WlMmi», _Wllxl
Jahn Pisick, Mlbla _Iurlche»«ly, Iwan Stall« unb
ein unbekannt«» alt« Man«. Im Haus« Gärtner
_wurd« die Frau d« Schuhmacher« Wirbel, mit einem
Säugling »uf b_«m Arm, durch «in« Kug«I, ««Ich«
schon «In« Wand und einen vf«n durchboh»t hatl«
»uf d«l St«ll_« g«tlte», gleichfall» Laaldwg, bei in
seiner Wohnung <llbs«_nstr»ë 3_lr.14 schli«f und «ln«n
Schuh w d«n lt»pf «kielt.

Nl» bi« G«««_hr!alv«« bei« _Glflngniss« _nnuni«_-
_broch«n _llacht«» . «ilt« d_«lP»l!z«!«eift«l Baron
B«hl ln Vegleitung b«« _Plistll»«glhilf«n »._Vtobnitzly,
d«» R«vi«lllufs_«h«l» _Sawialo» unb «in« Soldaten»
_abteilnng übe» bi« H«rn»str»ë _boithi». Neb«» b««
Häuf« _Ullmann «nlden ste «lt R«»»ln«_r>
fchüfs«» «»_pfang««. Dl« Schüsse schien«»
au« b«n in d«« Näh« gelegen«« _Hlus«_rn zu
k««en. D«l Nufenihalt«»lt bn Schützen lonnt« nicht
genau f«stg«st«llt _we_»b«n. Gin« _oo» diesen Kuaeln
«er»nnd«t« d«n P»ift»»«_g«hilf«« N. »« d« Stirn
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l>, Maydell-Waldhof !ft «m ««ige» Miltn>«ch !m
llillrlenhlluf« ,n Hann««, gestört«,.

— _D,_r auë«_rd«ntllch« _Pr»fesso« d» Doipat«!
Unwositilt U»_ß, P_«lg»««nt ist zum stell,«-
tretenden auß_«lorde»tlich«n Professor de» Zivilrecht»
an der _Pelerlburgn Unwerfilät _«_lnannt worden.

(«_ordl. 8««,)
Kurland. NIed«lg»«g und Stillstand

im _Landschnlwefe«. Nu» Felixberg i« Hasen-
fllthichcn «reis» «ild bei Lib. Kg, g,«elde! : I«
«Ußuft »«ig«, Jahre» wurde b«i örtliche Gemeinde»
schreib«! _Kilor «rm»:be». Zu seinem Nachftlg«» wmbe
üin gewisse! L»nt«nb»ch gewählt, welch«, _atxr ohne
d«» A«t zuübernehmen, zurücktrat. Da lein Kandidat
für diesen P»fien gefunden »»d«n _lonnte, lo »«tritt
ihn dl! _Alschwangensche Gemeindlich««»«! Rohb«. Al»
mutmoßlicher Teilnehmer an b« Ermordung de«
_Tchikiberl _Kilor _w«b« de, _lltllche _Schnlmeifte»
_Eandowilsch vom Amte «_ntfnnt und in _Nntttsuchung«»
_lzaft genommen, «och seiner Entlassung an« d«
Ul!tnsuchu«g«h_«ft flüchtete G«»b«»i!sch »ach de«
»«»lande. _Diotz den N«müh»ng«n du Gemeinde
und der Echulobsigleit l«nnt« fül ihn lein _latholisch»
Lehrer (lle Felizbeigsch« Gemeinde hat «ine tath»«
lische Schul«) all Nachfolge» gefunden _w«_rd«n, und
di« Schul« »nßt« geschlossen bleiben. Jetzt ist di«
_Gtmewd» will««» in ihre» Schul« »inen «»»ngell»
Ich«« Lehrer »_nzuftlll««, aber auch «in solche» ist
nicht zu beschaffen.

zl«»I«»d D«l t«mp«!l»«K«!l««dlsch«
G«ner«lg»u»«_rneu» G«n«l»l«L«utn»n<
2. Vöckmnnn hat am 18. «_uguft folgende Bei«
fügungen getroffen: 1) Den Grüntalsche» Ba»«n
David _Luljan b!« zu s«in» «ndgiltigen _Vnschicknng
im _Miwuei Gesängn_» in Haft ,» behalten. 2) Den
_Eisenbabntelegropbiste» de» Mo»la«»Wi»b«»«l »ahn
Alex«! _Pawl«» »u» de« _Dlenft zu »ntl«ff«n. 2) Da»
Gesuch der nach Vm»l«n»t <m»g«»!«s«nen _Vauern d«
_Viandenbnrgschen G«««ind« _Iheodor _Epmberg,
Theodor Kalnin nnt Karl schneid«, mit der Bitte
in die Heimat zurückkht«» zu dllf«n, wirb ab»
_gewiese». 4) Der »ach _vl«n«tz an»8«»i«s«n« Hasen»
_potbsch« Vüiger Micha«! «ahn darf l» di« _Hewat
_zuriicklehreu, bleibt jedoch unter polizeilicher »uf>
ficht , 5) D« Re»»e»sch«»au«l Ialob Wide»««!, du
unte» Drohung«» «ine von _unbelanntel Autorität
verfügt« Ljefsatlnenfteun vom Gut« _Petutal bei»
_getrlelxn hat, unterliegt »ine» G«f2ngni»ft»l« aus
drei Monat«. 6) Der Bauer _Kiischj»» _Daudsewart
der al« Delegierter der _Lastfuhrleute in Va»«_le, d«
!m Verein mit ein« Bande von den _Vaulleschen
Kaufleuten _alleihand Z«»ng»stenun «hoben hat
wird nach Ialutzl w _Vlbillen ««bann». Nein«
_Helferlhelfel, d!« Fuhrleute _Zirul und ««_dr,»!tz, der
erst«« nach l«b»l«l der letzter »ach l»m»l. D
Ausweisung geschieht per Etappe. — Der «u»
Libau nach _Wologda »_nschillt« «_reidigt« Recht»
anmalt _Vwgeni _Michallsch! lann seine» Verschickung»
_»it _»_ellafsen, darf ab« nicht nach Kurland Heu»
lehren.

T««lu«sche« ltre». _Ranbilberfall. V«
einigen lagen, so belichtet di« «alt. Ig,, «schiene
cuf dem _Ihlensche» V«igut« _Vichhof 2 _bewaff«
Banditen und »erlangt«« _o»m _Velwalt«, H«
Strauß, 20« Rbl. Da ihnen nur 22 Rbl. au»g
Ülfer! wurden, »_ersplachen sie nach 2 lagen sich d«
R«s< abzuholen. Wid«_r Erwalten hi«lt«n di«_Bandik
Wort und h«ll«n sich g«»»n nach 2 lagen »i«d«r»
c_„, 60 Rbl. ab. W!« »»lautet, solle» sie ein«
dritten _Vesuch »ngelündigt haben.

—Im Z«h«»_sch«n Wald« »mbe in di«s«_n lag«
l_>ic Leiche «ine« jung«« Mädch«»» _g«funb«». Ei»
Ul!<«_rsuchung ist «ingeleitet »»_rb«n.

_«ibau. Ei» Zeitbild schwieliger l«_m
_munaler Finanzlag«. D,m 3l«ch«»lchafl»
k_>_er!cht dl» _Lidauschen _Stablamt» fül da» Jahr 190
lntrimmt bi« Lib. I!a. folgend« CH»raU«_riftil b«
ledlängt«» _Flnanzlag« _Llbau_«:
,Nnf o«r «inen Veit«: bi» zum Ueußerflen an»

_stlixHte und »»»gespannt« Einnahm«quellen und Er
Schöpfung der Sp«ziallapl>»li«n u»d de» _Neser»«
? _Altais; »nt_«t«»se!t»: _ftlnblg ft«ig«»d« lauf«nd«
Äu«_gab«n, di« die laufend«« Einnahm«» _absorbi««
_>md «In« N«_ih« wichtig«! Aufgab«», b«r«n «rfüllun
wegen Mangel» an _Mittiln »»» _Iahl zu Jahr «uj
_glsllobcn »erben muß. Diese bedi2«g»e Loge find«

ih« _Elllllrung in folgend«, _Umftlnden. Seit dem
Jahr« 1902 Hot di« Stadt durch bi« jährlichen n»m
Staat« »,rg«n««m«nen Kürzungen der Ent-
fchädigu»g für dl« aufgehobene Prozent-
fteuel von Ein» und _Aulfuhrwaren
»4,000 Rbl. «ingebößt. Durch die ,u mili-
tärischen Zwecken in de» letzten 4 Jahren stattgehabt«
umfangreiche Enteignung städtischen Terrain« ist der
Stadt Grundbesitz im Werte von c», einer
Willi,« Rubel entzöge« worden, dessen
Nutzung sie »«luftig gegangen ist, »hne bi«_her
die Vntschlb!guna«summe dafür er-
halt«« zu Hab«». Di« Summ«, du dl« Stadt
»u» ihr«» «_igenen Milt«ln für di« Militär-
Vequartlelnn« zu zahlen hat!«, ist auf 62,000N.
z_eftiegen. 68 00« Ndl. löstet b« Stadt der Unt_«r-
halt w _Poli_^i (nicht «_ingenchn»! die 62,000 Ml.,
die für dl« _zellwlilige Verftärlung der Poli_^l
haben _alfigniert »«den müssen.) Unt«_r bi«_s«_n _Ver_»
hällnisse» ist d!« _Stadtvllwalinng nicht in der Lag«
trotz iht« «»llgilchften Bemühungen, ten sozialen unb
_lnliuiellen Aufgaben zeucht zu »erden, wi« «» di«
_forlschreitenden Vedürfniff« der örtlichen Beoöllerung
und d!« Anforderungen d«_r ne»««Z«i< erheisch««. Für
V«8«nn,_art und _gulunlt ist «In« nochhalüg« _Nesserurg
d«_r finanziellen Lag« der V!»dt und eine freie un
fruchtbringend« Betötlgung bei Kommune nur möglich
wenn ihr die _llulgab.n für bi« Mililär-BlquültilUN!
»oll vom Staate «_rsetzl »erben, »«»» bers» sich an
dem Unwhalt der Polizei in _bettlichtlitem Muße be
«eiligt, wenn der Stadt an« den Mitteln be» Hafen
_lomiiee» bie «»ähnle Entschädigungssumme b»ue_»n
und »hn« Kürzung«« aulgezahlt wird, oder der Slad
die aufgehobenen Steuern »«der _zngeftanben «üben
und wenn «_ndlich di« _Staatlregierung sich beeilt, be
Stabt die Summen zu>uführen, bi« ihr für bi
LMOprial!»« städtisch«« Teil»!«» zustehe». In all«
dies«» Frag«» ist di« St»dl»«l»altwg, »i« in _di_«s«m
»«licht« be»!l» «itget«llt — in diing«_ndfter Weis
»» g«hlr!g »_oislellig ge»_orle» unb wirb nicht unter
lassen, dies« N»_rst«ll»»gen »!« und »» gehörig fort
laufend und «»_erglsch zu betreiben; haübelt e» fich bo_<
bei ihnen um «Ine Lebenlfiüg« für unsere Stabt
mit deren blühen u»d Gedeihen auch die _Intereffe
be« _gesammten Reich«» »erlnüpft find."

N«»«l, 1». August. Mit dem Dampf» _»Wellam»
_tmf gestern auf _Viund «in«! offiziellen Einladung de
«h«»_alige _Dilelto, de» ftüh»en slitt«l > un
Domschul« vr. _Fianz Kohle« mit s«!n«l Fr»
Gemahlin _hiuselbst ein, u« der Flier der sleueiöff
n»«g b« _Domschnl« _btizuwohn«». Z»HIi«_ich« F«unb
unb ehemalig« Echüle» d«r Anstalt, an »elch« _«r 2
Iah« g«»_irlt, h»_tl_«n sich im Has«» _«_logefunden, um
_ben «_i«_hrt«n Gast bei _slinei _Nnlunft wllll«mm«n z»
h«ië». (Neu. Ztg.)

— Inder St. P«tli>N«alfchulef«n
h«ute Mittag zu» _Vorfe«, be» 25, Jubiläum» «in
interne Feier für bie Schüler statt.

_— Pastor »_djnnlt «nhlb«lg _»S_». _Olai Ist
»i« »_ir «_rfahn», zu» _Pafto» von N»_tha,in«nftab
g«»«HIt »_olbln. (Reu. V«ob,)

«ev«l. Ein« V«l«Inlgung sämtliche
estnisch«« V«l«ln« _wurd«, »i« du _Pollimee
berichte» , in «_eval am 12. August im Verein»!»!«
,L»»tu»_' auf ein« Versammlung beraten. Dazu
hatte» sich viel« _Nereineglied« und estnische Liteiale
«_lrgtfunden. Im Prinzip waren all« für ein« _Ver
«inigung, «» »urd« _nnr _eaillb« bi»puli«_rt, in «elchn
Form fi« g«_scheh>» soll«, Di« «inen wünschten, da
«i» »llg«««ln«_r _._Reoale» Estnisch»
Verein' geglündet »erd«, ind«» di« bi»_herige
Verein« ihre Celbftändigleit aufgeben unb _al« Eel
_tione» _bel n«u«n _Vcleln» »eitel «_lrlen. Die andere»
wollten, b»h all« V«l«in« bestehen blieben, _allr b»»<
ihr« V«rftänbe «Inen Verband schaffen, der dann b!
allgemeine» Angelegenheiten zu _bel»e!_ben hitte. Du
«_rftn« V«d»nl« siegle. E» »_uid« beschlösse« , ein
Kommission zu bilden, welche di« Statut«« de» »«««»
Veroant«» z»sa«m«nst«lle» soll!».

— Am 16. August _wurdln d«n N«_w. I»». zu
folg«, in bei Stadt Pi,ll«m»!lo»«n velbni!«t, bi
dem Eebächtni» del _nschoffenen _Meut««i de»Kreuzer»
,P»mj«_ij »_s,»»_g«»ldmet find.

'

»lev«l» Nebe« b«n »n«l»»!t«l«n Au»
gang «in«» politisch«» P!«,«ss«» »,i<
da» _«ftnlsch« _Nlatt Sönumeb Folgend«, zu Wichten
»m 17. Mär, v«l»lteill« da» in R«»_al tagend«
_Kriegjgnicht di« _Baner« _Panxlson, _Llbach, _Ianson
Gieß und Schmidt, bi« «in«» be»affn«t«n Angriff»
auf da» Vu» Wie«» beschuldigt »«den, zu _Zwang»-
<»b«lt «nf bi« Dann »on 8 bi» 12 Jahr«». D«_r
Gen«_ralg»u»«_rn«u, bestätigt« da» _Url«U, ohne «l«
_Apellatwn zu gestatten. Balb darauf _er»!e» «« sich
d«ß b«r K_»l«g»,uftand ,Ul _Z«I» b«» U«b«rf»ll« in d«l
w!em»sch«n G«meind« noch _«icht _prollaml«it g«»«fm
»«. De« Verteidig«! _Nulat «»klt« bie Annullierung
de» _lriegigerichtlichen Urteil» und die Verweisung bei
Lach« an da« _Nezlltlgericht. D« mit der Ab-
safsung d«l N»l!ag«_alt« betrau!« _Proluremlgehilf«

W»ssiijew fanb _j«doch dl« «_orliegenden Indizien so
mangelhaft und _unll«r, daß zur Erhebung einer An-
klage lein genügender Grund vorlag. Auf seinen
Antrag hin »mbe der Prozeß vom _Bezirlsgerich!
niedergeschlagen, »nd dl« Angeklagten wurden
nach _siebenmonatlichel Haft in Freiheit
gesetzt.

Ptte««»»«ig. Di« Part«! d«_. Sozial-
l«u»luti»nät« leugnet «in« _jed« Beziehung zu
dem _Bombenallentat auf der _Apolhelerinsel. Sie
macht — nach d« _Stra»» — g«lte»b, daß di«
unmenschlich« Nulsührung _diesi« Nlte» _durchau« allen
_Negeln »_idersplech«, welch« di« Partei für
moralisch obligatelisch hält, Hab« dochI. P.
_?lllj°j«» sich enthalten, ein« Bombe in den Wage»
»» Glohfülste» Sse»g«i _slexandiowitsch zu »erfen,al« sich in diesem Wogen zwei Kind« und die Gattin

de« Großfürst«! , b_»_fand_«n . . .
-_^ D«r Recht«an»alt d«» Ezdepu_«

!ier««n _Vs«d«l»_ilo», M. S, M_<uguli«z
mach» gegen den _Slabthauptman», der Herr» _Esedel»
_nilo» weg«» Tragen» «ine» _Reoolver» zu ein« Pl«
von 500 «bl, «sp. 3 Monaten _Airest »««teilt
,»t< ein« _Klng« g,ll«nd, unb zwar auf Grund «ine«
_Varaglaphen de« Reglement« der Reich«du»a, dem«
_ufolae »in» _FreiheU«_ber»ubung oder Einschlänlung nur
m Gericht»»««« möglich ist. Da» »on Wählern de«
»««, _Ssebelnilow bereit» gesammelt« Gelb soll bereit
ea<«. (Her.)
pt». Peter»»««. Nef»»m«n i« k«n

!» d_«t <« _nlorp,. In bei _Hauptvnwaltung d»
üilitirlehranstalten find neue _Unterlichliprogramm_«
ür bie _ssllbetlenlorp» »n»g«albeit«t worden, bie vor-
ufig probeweise «ingesühr» w«rdln soll«», B«s»»d«n»

_G«»icht ist auf die _prallischen Ucbung«» gelegt worden
nd der Untenicht i» ben Naturwissenschaften, de»
hysil und «_olmognlphie ift o»Ml,_wmd»^ H>i«

Piüglamm« sollen «ingeführt »«»d«n: imI. Tt.P«l«rl-
burg«r _Kadettenlorp», im _Donschen, im _Korpi
»_lltanberIII,. im _Pslowschen, im Wlab!la»la»_schen
unb im _laschlenlschen. Die _endgillige Bestätigung der
Programm« »ird von d«n Resultaten abhängen.

dm, P«t«sbneg, _ZniIudenfrag«, Laut
einer Mitteilung de« Her»» _Lwow im _Towarischtsch
soll sich da» _Minifwlllbinett gegenwärtig elnstlich mit
der Iubensrag« blfossen. Di« Majorität, bi« für dl«
Gl«Ichb_«recht!gung d« _Iube» ist, mein! die Gleich-
berechtigung nur allmählich einführen zu dürfen.
Prinzipielle Geqner der jüdischen Gleichberechtigung
sollen nur Fürst _Wasslllfchilo» und _Kolomzo» sei»
ab« auch sie sehen dl« _Nolwendiglei! einer Reform
ein, .weil de« Geist der Zeit «» «fordert". Da»
Moli« gegen «in» s«s»r!!z« Linsühiung der Gleich-
bnechtigung ist die _s,I. vom Grafen Witte ab-
gegeben« _Parol«, wonach «In« plötzlich« Gleichberech-
tigung de« Juten Pogrome »ach sich zi«he« lönn«.
Von d!_es«m Standpunlt« au« _gebenlt »an für» erste
de» _.Nnsiedlungsrayon" auf »eitel«
s«ch_»G»»»eln«m_«nt« »«»_zubehnen. —
Auch die _Rechillag« d«_i jüdisch«« band»«_rl<» »_ird
ilnstlich blhandelt, E» _beftebt d«l Wunsch, n«ch »ol
_Iustandelommen d«i z»_ei<«nReichüduma den jüdischen
H»nd»_erl«_r« die Fnizügigleit im Land« zu ge-
währen, sowie auch den Erhalt »»n _Profession«-
_zeugnissen (_Diplrmen) zu erleichtern, indem da» Recht,
solcheZeugnisse ou»zuft«llen auch de»Stadtverwaltungen
erteilt werden soll.

Helfinssf«»« . Die Rev. Ztg. berichtet: Der
wegen Mojestätibeleidilluna, in _Wibora, gesanglich _«il>»
gezogen« _Arlxitcl 0. Nil!» ist »uf V«rfüg»ng d«_j
dortig«» Gouv«_ineur» »nf fl«!en ssuß gesetzt worden_.

Anläßlich der Petitionen um Gleichstellung der in
Finnland »nsäßlgen Juden mit ben übrigen Ein-
wohnern hinsichtlich bei bürgellichen Recht«, hat du
Senat über bi« Anzahl der im Lande «_ohnhasten
Personen mosaischen Glauben» Erhebungen anstellen
lasse». Nach b_«n jetzt »_orllegenden _Nerlchten l»_r
_Gouveln««« gibt «» in d«n Gouv«n«ment» _Kuopi«
_Ukabolg, St. Michel und Wasa l«ine «nfäß'gen
Juden, In _Nylanb 493, In _Wikorg 223, in Abo
unb _Njllnebvlg 194 unb in _lanaftehu» 24, ob«
zusammen im ganzen Lande 934.

Die i« _Terijoli wegen ihre« auf dortigen Meeting»
gehaltenen _r«gi«lunglf«inblich«n Red«n
zur V«!_llninoit»N8 s<z_»3ln»n russischen Studenten
_Ljado» und Junger sowie der_Schllststeller_Lunalschaisli
find vom Eellcht _fleigespiochen w»»den, da e_»
sich hi«b«i nicht um Agitation g«_ge» sinnländische
Gesetz« hand«!t«.

Pole«. V«lspclt«te _Verstellung de«
Landp »li, el. Die V«arößel_»na bel Bestand«
d« _Landpolizei Im Königreich Pol«» um 2369
Polizist«» und 25 höh«« B«mt« wird infolg«
Mang«l_» an Kredit, welch«» am Enb« laufenden
Jahre» »u» de« Budg«tr«ft«n de» Ministerium« des
Inner» in der Höh« von 60,805 Rbl, »_nlgefolg
»üben sollte, «t»_a» »«lsplt«t «folg«». Dal
g«nann»« _Miniftnium besitzt, »ie di« N. _Lod,. Ztg.
_bnlchllt, bies« ganz« Summ« nicht unb soll be»
fehlende« Betrag vom Finanzministerium an» anderen
Fond» be» Reich«» «halten. D«n _Gouvuneuren
«md« «_mpfohlen, i» die Zahl der _Polinft«« aucl
P»l«n aufzunehmen, _w«nn si« zu» Alm««-3l«s«iv« _g«°
hör« , j«doch melden sich nu» wenig« Pol«n. Alle
Polizisten erhalt«« auh« be« Säbel und dem Re_»
»_olver »och Kavallerie-Karabin« mit Bajonetten
»_elch« bi« Verwaltung bl» Warschauer _Militillxzirl«
Itefem wird. Gegenwärtig fordert«» di« Gouverneur«
di« _Kr«!»ch«f» auf, «!«en _Entwmf üb» die Ver-
teilung der _Polizisten In jedem _Kiels« »_orzustellen
_entspiechend den örtlichen Anforderungen,

W««fch«_n. _Renlont»« de» spanische»
O««er»ll»_nsull mit einem Soldat«».
Wi« bi« Rufs«. Sl°_w» «rfähit, ist bel spanisch«
G«n«lall«>sul Ll»«nb«lg in _Waischau von «ine»
_Patr»uill«_ns»lt!llt«n mit _Nolbenschllgen _troltleit no»d«n
»ob«! « «rhetüch« Veschibignng«» am Arm «litt.
Er hat b«n »«hliben «ffizi«ll da,«» Mit!«ilung
g«»acht.

I>t». Lodz. Flucht «u»d««G_«l!chtj»
_saal. Während der Sitzung im _Petrolowschen Be-
ziillgerichl« _euifioh au« dem Vitzung»_s»_ale der zum
zweiten Wale de» _lxwaff»«!«» _Ueberfall« »ngellag!«
Arrestant No»al. Er sprang au» _bem _Fenft» be«
»weiten _Swckl und «ntlam.

_Mosla«, 0lt»b«!,«_rb»nl» »nd P»»tei
be» friedlich«» El_»en«lnn!>. Dl« Muiu»
_polsche _Lelti»« de» Verbände« ««m 17. _Oltober hat
»t« die Now. _Wrem. _bericht«!, demMol lauer_Zenttal»
l»mitee mi!g«!e!l!, baß sich dl« VelÜon bem Aufruf
bei Partei d«f»iedllch«n_Eineuerungan_»
geschlossen habe. Auf derselben Versammlung
»«_rde b«schl«ss«n, bn» Grafen _Heyb««, _Stachowilsch
und Lwo» d«n _Danl ftl ihl« lätigl«!t in d«l Duma
»u«_znspiech«n, w» fi« sür ba» Recht de» Volle» und
_s«in« »lillichen Bedürfnisse «_mgetreten seien. Au«
_andeien _ProvinzialseUionen läuft bie Nachricht «in
baß ba» Programm der _flllblichen _Llneunung burch-
bualen w«_rd«.

Nifhni-N»»g0l»b. Vom Kongreß bei
Mohamm«dan«_r In ein« Ve>sammlung der
pädagogischen Kommission w»_rd« folgend« Beschluß
_angenommeo: Der Unterricht muß für alle obligato-
risch sein; e« müssen Elementarschulen «richtet »«den
nach dem Tyvu« der _Landschaftzfchulen, mit einem
«wjzhiig«n _Kmsu« und _tatmisch« _Unlerrichtispiache
»hne die lusfisch« Sprach«. F«rn«_r »«b«
beschlossen, die Elementarschulen der Leitung der
_Geiftlichleit zu entziehen unb si« den lura-
lorischtn Konseil» unter Kontrolle der Gesellschaft zu
übergeben. Für bie Städte »urde der Typus zwei-
!lass ,ger Schulen mit »«rjährigem _Kursu«, wiansch«
Unterrichtlsprach« unb »bligat»_iische» _Untelricht del
»»fischen Sprach« festgesetzt.

pt», I«s,»le». Einzelheit«» d«_r Nnm-
benerplosion »lhi«nb b«_r H«chz«it«>

«_ier. Während de« Tanze» traten drei jung«
Burschen mit bem Rufe: »Laßt uni spielen!" in»
_Zimmer, »»rauf einer von ihnen «ine Bombe
_chleuderte. Durch die Explosion wmb«n bl« Blaut

d««n _Mutt«, z»«l Niüd« _u»d d«_r Onlel d«l Blaut
ein Frau, M i junge Mldch«», Schwestern, «in
4 Monate alte» Kind n»b elf Gäste schwel vn-
N»»det, bie Fe«fterscheib«n zertrümmert unb die Deck«
blschädigt. _I» d« Di«l« ist «in 4 Wnlch,ck ti«_fe_«
Loch. Der mit Blut besudelt« Attentat« flüchtete»«
«» P»lz«i, »ulde »_lxr «_rgriffm unb ist imKra»l«n°

Haus« untergebracht Word«».

_llischme». _Massenflucht, Veit einigen
_5»gen beginnt ein« M°ffe«finchl der Juden au»

Kischin»«, da d» btlüchligt« »»_tisemit Krufche»«_,

_schristlich unb »_imdlich «in« _jubenfeinblich« »gllatlo«
in großem Umfang« betreibt.

_Vlt«i. Di« Lag« _ber Kalmücken im
Altai »ird in «wem Artikel _be» Vtep»ol Pion
sehr pessimistisch geschilde»,. Dt» Berichterstatter
schöpft sein« Angaben au« de« Alt« «ine« Prozesse«
vor dem _lomller Vezi'!«_gerichl. So «inseitig der
G«»«_hrlmann d«» Blatte» sein _Matuial exzerpiert
haben mag, so läßt e« doch «uf recht »ißlitle _Zu«
stände schließen. Vor allem stell» der Bericht fest
daß dle _Atminlstratlo» den Kalmücken in ih»en
V«stl«bung«n überall HI»b«_rniss« t» den Weg zu
legen such«. So s«i di, Durchführung ein«» _Urt«il«
»«nach «_Inige Kalmücken In Ihr »_elletzie» _Vefitzrecht
»Ied«_r _«Inges'tzt »erde» sollen, noch Immer nicht
ers»!«_t, obgleich da« Urteil b««!!» U»l fünf _Iahien
gefällt w»_rd«_n ist. All« Nemüh!!ng«n be, Kalmücken
di« Vollstnckung di«_s«» U,!«I!« durchzusetzen, »urden
_untn dem Druck de» orthodox«« Missionar«
oon der Administration _binterlrieben. Di« russischen
_Nauel_» fahren _infolgedlssen fort, sich eigenmächlig auf
lalmückischen Länder«!«» niederzulassen und dle
llalmücken in da« Innere d« Nl««l-G«birg«« zu
treiben. I» _berselben Richtung sallen auch die _orth»<
_bozen Missionar« in ih«r» V«l_«hrur!g»eifer tätig sei«.
Ein Zeug« (der _ehemalla« Bau««ch«f I«schow) Im
«ben««äh«ten Prozeß «eiß manche« _CharaKeristische
dav»» zu _bericht««. Di« Missionar« pflege« in
folgen»« weise »»_izugehen. Nach der Belehrung
«_inigl_» Kalmücken zm Orthodox!« pflanz«» si« auf d«_r
Lagerstätte der nomadisierenden Kalmücke» ei« _llr«»z
auf und «lassen die Verordnung, bah _lei« heidnisch«
Kalmücke im _Umlieis« von fünf Werft »»« dies«
Stelle sein« heidnischen Gebräuche üben darf. In»
folgedefsen seien bie Kalmücken genötigt, «vn dies«
Stell« _fortzuz!eh«n und schlichtere Länbereie» aufzu-
suchen, wähl««« d!e lusfisch«« Bau«»» sich um da«
Kreuz herum a» Ihr« Stelle »i«bul«sse». — I«
«in«» »nbnen Falle handelt« «l sich um «in««
Prozeß wegen Nu»fi«d«lu»g lusfisch«! Bauer« au»
«_iner dem «ich«« Kalmückin _Echaburalo» gehörigen
_Lanbparzelle. _Schabnialo» 8«wann bl« _Proz«ß.
Nun hën ab«, »i« du Zeug« _Inscho» «zählt
dle Vlsfi»«a« den _Schabmolo» für «inen »Feind
der Christenheit" nllärt »nd sich bemüht, ihn auf
administrativem W«_g« au» d«m Alt»i»G«bi«t a»«>
«_lifln zu lasse». In _biesn A«_gelegenh«it hätte b«l
Bischof _Malarl »on Tom«! folgend« N«s«l»ti»n _g»
fäll!:,DI« _Vntsch«ib»ng b« strittigen _Landftag« ,u
Gunst«« d<» H«lb«n _Vchabmalo» ist dazu «_ngltan
bi« Bedeutung d«Olth«d«l!e, »l« _hulfchend«Religion
zu sch_mllnn. (_Pet. _Zlg.)

Sibirien. U«b«!füllnng mit ,P»lltl>
_sch«n_". Dl« G»u»ll««m«»t« Tom»l, _I«nlf«lll
_Toool»! »nb _Irlutll sinb, »I« b« To»»lischtsch zu
belicht«» »eiß, geg«nw«_rtig d«ralt mit politischen N««-
glwilsenen übersüllt (?), baß bi« V«_rschickung _dortlin
eingestellt «e»d«n soll. Da« _Polizeibepartement beab-
sichtig« von jetzt ab die .Politisch«»' in dl« Gou»«r-
nement» _Kutai» und W»logda _abMsch!«b«n, unb zwar
s«llen in b«n Kaulasul vorwiegend bi« _Kranlen und
Schwachen unter ihnen dirigiert _w«ld«n.

Preßftimmen.
Di« «ftnisch« Z«itung Isam «a Ist — s« be-

m«_rlt di« 3l»_rbl.g!g. — uns««» W_,sf«n» da» «inzig«
«stnisch« Blatt, »«lche» sich In den geg«n»l!ltigen
politischen Verhältnissen «inen _Naren _Vlicl bewahr!
h»t unb leinen Anteil nimmt an dem von de« übrigen
estnisch«, »_Uttein um da« goldene Kalb d» Freiheit
inszlnieiten lanz. Da« genannt«Vlalt sch«lbt, indem
«» die letzten terroristisch«»Ereignisse streng »_erdawmt
dazu u. a.: »Die _Nlvillerung »uß sich auf d!«L«it«
b«_r _Regiuung stellen, denn die Lage »_ird auf jeden
Fall bedeutend schlimmer wuden, _nxnn de» herzlos«
»_narchift, b«_r durch Mord der _Zulunft die Wege
ebnen will, zum Herrsch« wirb. Die _Velellschast
muß gegen die Morde und Plündere«» Stellung
nehmen, »_on welcher Seite sie immer _lommen mlgen.
Sie muß fi« ««da»»«». E» wir« fruchtlos und roh,
sül di« _Nlulvngieher _Tnischuldigungen zu suchen »del
vielleicht sogar sich darüber zu _sreuen, daß «In schreck-
liche« End« j ma»b«n trifft, unb _s«i «» selbst al»
Vergeltung süc ein« früh«« Schuld. Nur so _linnten
allmählich »i«der bi« ftüh««» »_ormalen Zeit««
»_iederleh««/'

Ausland
Mi««, den21 August. (2. _Vrplewb«,_'.

»«_ifer Wilhelm und bi« Um»««t«»«r.
Au» V«_rlin »iid _un« _geschiieben:
p,— _vsigenug find Nn»ril»n«_r »om d«uisch«n

«»»_ser «_mpsangen worden, oft g_,nug hat _lxr deutsche
_Kail_« nicht bloß in _Worle», sonder» du,ch «lle,!«
3a!«n — «» sei nur an sein« Oeschenl« fül _ca«
Oeimanische _Vluslu« d«l Haroalb'Unwnfitlt, »nden
oou ihm angeregten P:»f<fs«i«nau»!_ausch, an d«
A««l!l»«!se de» Prinzen Heinrich i« Iah« 1902
«_rrinnert — sein _Interesse für die gewaltige trau»-
_atlanl,_sche Republick _oelunbet. N«in Wunde» , daß
auch _j«ns«,t» de» _»gioßen Teich«»' d« Wunsch «g«
wurde, de« deutschen Kaiser «_inmal di« _Herrlichleilen
de« gioßen, gewnllig aufstrebend«« _Vtaakngtbildl«
au» »_ichfter Näh« zu z«lg«n. _Ma» glaubl« auch, au«
manchen — anscheinend ,um teil sogar W_,ûns<»ndenen
— _Nemeilungen den Wunsch de« Kaiser» «ach «in«
_Twllldung _hlinulgeleftn zu haben. V« griffe» de»n
die _Deullchen in St. Loui» di« ihn«n _willlommene
«_megung auf; du Stadtrat von St. Loui« gab ihr
die gehörige Form. Indessen so gut gemeint auch
alle» sein mag, _Kaisel WilhelmII. wild de» Ein
ladung, aus die ja bereit» eine Absage erfolgt sei»
soll, nohl „_ie Folg« _leiNen.

Schon ei» foimelk» durch»«» nicht zu unter-
schätzende» Nedenkn spricht mit. Wenn der deutscheKaiser den Boden de» »Lande» der _unbeg««,!«
Möglichteiten' betreten sollt,, so _wllre «in Besuch bei
«_unbeLhauplftadl Washington, sowie _slewyoit unoel»
mcidlich hierzu hält« aber ein« Einladung vom Prä-
senten der Vereinigten Staaten von Nordamerika
leib« _llulgehen müssen. E» fragt sich, _»l, dies« über-
haupt dazu _blfugt ist. _Taisache ist, baß bi»her n»ch
!«in _geliinle» Haupt, selbst nicht einmal ein PrHfi-
den! »er französischen Republil, in den Vereinigt««
Stallten gewesen ist. Hat _wirllich Präsident _Roosevelt
Sehnsucht nach der »_ulsprach« mit eine« emopii-
chen Staatsoberhaupt, so _linnte er «« ja selber mit
einem Besuch _oelfuchen. E» heißt d« Verfassung
_jwteit ihn daran; da» wohl _w««g» _al« de« bis»
>«rig« Viüuch. Kein Prässtxnt der transatlantisch«»

Republil hat b!«_her während seine» »«tztötigleit _o«n
«_merilanischcn ?»den »«_rlassen, ab«l auch lein regle«
«nder dentfcher Fürst ist bt»h» Gast d« u»l,n g«.

_w«s«n. Und «» ist »«hl auch gut, »««»«»!»»,
lunft l« bleibt.

Al» im Juni diese» Jahn» wied« _einmol _H
_abertemrlich«! Vorschlag eine» »_merilabelu«!««

_^deutschen Kaise,» i« d« _amerilanischen P«ff_, _„_,
tauchte, da schrieb die deutjch-amerilanische g«,l,,
._GnmanI»' in _Milwaule, di« groë deutsche Illiu«
im Westen, di« ft«_t» entschieden für die _Nhm,
guter deutsch-amerilanisch«! Beziehungen _einget«^
ist: Mit de« _Voischlag«, daß Wilhelm II «n« _ch
Visite abstatten solle, haben wir un« _schw »ilduh_^
beschäftigt unb unser« Ansicht darübe, _zusammengift«
in die zwei Wort«: »Lieber nicht!« Vielleicht e»ls»^
man sich in Milwaule der _taltlosen Rede d«, N»^
Haupte» _Ros« l»im Empfang de» Prinzen Hlinüch
dl« di«_s« mit .Schweigen" _blantwortete. WellM
_llnnt« sich der Kaiser auch manch» jovialen _HiniH
wäldlerbegrüßung »_erseh«», d!« «l g»wiß mit gu!«
Humor hinnehmen, di« aber doch hie und da V_«
_ftimmung «!l«g«n wllld«. Manch seltsame» _Rennnk,
»wischen _llmnilanisch«! Zm»nglofigl«it und preußisch!»
Hofz«_r«m«niell w«e _unaultleiblich. D« _Niuder d«
Kaiser« »l« _j»»!°l« un»«mn!»»lll!_cher _Prm, l»nni
ba» schon mit Lächeln _quittiren; aber wenn d»« im
_obeiften _Vntntel de« Ii'ich«» zuftië , »l<« «i,
_uiellelcht »«nlg» _mxmpfinblich.

Wa» aber sollt« di« 3l«!s« de» _Katse», in
drüb«_, gewiß manch »«_tooll«» Einblick in dies«
N«Ich ohn« Vergangenheit gewinnen, dem die _Her_^_i
z_ahl»eich«l D««!sch»m«»il«n« mit _ausrichtiP« _Fnck
entgegenschlagen winde», für «_utzen _stistln? Nück
sie dl« Fl«»nb!chaft»b_°ndt _znnlcken d«m deuW
Reich und d« _Uuion lnüpfen? D!« Vereinizü
Staaten _w«_rb«n _unm« g«»on so _beutschsreundlichse!«
Wie «» _je««il» ihn» _Inlenffen «_nlspricht.

W«»n d» Kais«! al» _Prloatmann hlnüberg»,,,
ol»l vielmehr hinüwaehen ll«,te, _niemanb nW
d»gea«n _Nebenle». L« ab« «»»«bleibt am _bls!»
d» Besuch — »l« «» ll«h anscheinend beschkü»
«»ide» ist — sch,» o»»i, «» nicht im «lull»»!,
h«ië» _lann, D««lschl»nb «_Lht« in _ftiner ._Ne»
l»ff«nh«it' »mFl«u»_dsch«ft «_,d «ündni, delRefM
buhl«.

,«tsch» »eich.
_I«_, PodbieUkl°Krifi«.

»n« ««»_lin wird «,« «om Freitag _geschrieb_«:
H,. v. _>?.- «» ist »icht b»»»f zu «_chnen, d«

der Wechsel im L«nd»_irlsch«fl«m!mst«iu« schon!»
nächst« Je« _ewtnte» »_ilb. Man hat ja _vielftlh
bereit» n_,ch d« Nn»ese»h«it d« Fürst«» Nülo»i
Wilh«ln!»hih« und dann _jltzt _«_ie!>«, da d« «eich««
_lanzler zu den _lauffeierllchleite» nach Berlin _lm
die _Entsch«iou»g «l»_arl«t. Man hat aber dabei übe«
sehen, baß dies« Entsch«ibu«g au«schli«hlich le!«
Kais«! liegt und demKanzler «ine _Elnwirlung a«
sie nicht _mel»! gegeben ist. _No_» wenn die schwebend«
_Untelsuchun« gegen den Major Fische, «tn°»
dilelt N«laft«_nde» glgen den L»nd»!itsch_»fl«minifte!
ergab«, »«« dessen sofortig« Enthebung vom N««
gewiß, »bn «» muß »«d«h°lt »erden, baß dich
_Untnsuchung derartige» _belaftenbe« Material _bilhn
in leine« Weis« ,» lag« _geftrdeit hat. «n du
höchsten, _mahgebendftln Stelle ist _jedenfaU» «ich
der WM« norhand««, «in« schnell« Entscheidung P
tüffen, _umsomehr, «l» «« d«n Fr« und«« du
Herrn »,n Podbi«l»ll g«l»ng«n zu sein schei«!
nunm«h_» a» _jen«! Stelle die U«b«z«ugung herum
_zwufen, bah d« _Mixifiu nicht» lompl»,
mIt < iel « nd « » sich hat «» schulden _lomm»
lassen, und bah ei _Ulllig _grundlo» »°°
ein« übelwollenden, gehäffigen Press« »erbüchiigi
und «_ng«gliffen »_erd«, um s_«in« Beseitigung herbei»
zuführen, »_rgumenlalione» solche» Natur _sallen
leider meist auf fruchtbar««Boden, »»««gleich ihn«
jede tatsächliche Unterlage fehlt. In dem, unsere»
_lirachteiH _auisichtelosen Eifer, Heil« von _Podbielsli
sein Portefeuille zu retten, vergessen sein« Freund,,
daß nirgend», in d« P«fs« du Minist«! »n>
_dichtigt w«»d«n ist, «l»_a« ehlenlührige» begangen >»
haben. Man bat «» »l» eine« Fehl« _angeseh«»,
bah b« Fürst Chwd»lg h«henl«h» s«m«r Zeit in b»
weiter« Beteiligung de» Flau «on _Pobbielsli an dn
Firma 3ipp«l«li_»ch «wnMigt«; al>«_i au« dies«
Einwilligung «i»_e Schuld de«Minist«» heizuleit»,
»st niemand eingefallen, Wenn die Presse, »I» N»i>
druck der öffentlich« Meinung, fast einmütig di!
Verabschiedung de» Minist»» _geforbnt hat und n°lh
fordert, so läßt sie sich hierbei von prinzipiellen
Gründen leiten. E» li«gt i« Interesse de« Ansehe»»
de« Staate», baß «in alt!»« preußischer Minist»
nicht an «i«_r Firma beteiligt _s«_i, dl« unverhälini»'
mäßig hohen Gewinn _nu_» au« Geschäften mit de»
Staat« und an« dem Held« de» _Steuerzahle_» zieht_.

Wie hi«_r,u b»»«lt sei, «eld«n dl« Neil. Neue«
_Nachricht«» von u,rg,ft«n au» _aultMlsch« Quelle
d°ß die Dlff«»en,»n zwischen dem Reich»lanzl«
Fülsten Nülow unb dem Minist«». _Podblelsli
»»»geglichen »_orde» find. Der Mini«« h_>
auch bi« _inbirelten Nezi«hungen z« Firma _lipM_«
lilch gellst »nb »_erblelbt im Nmt.

_Ptofefsor Harnack «inifter für K»»ft »nd
Wissenschaft?

Den _Hambulg«! Nachricht«« »_trb au« _Vnlln!«>"
_graphierl: Im _Zus»mm«nh»ng«mit d« _WiihelmllM
Begegnung zwischen _bem_llaifei und demRe,chll»_nlle«
verlautet, daß _Piofessor Harnack in nah« Zeit
in da» «_ultulminifterium eintreten und «»
Platz de» jetzig«,Kultu«n>inift«,» «innehm« »>ld.
In dies«! Form, so vemerl» b!« _Nat,-Z!g,, ist jed«_H
di« Nachricht falsch. _Pr»f,ss» _harnack gilt sl>>"
lirchllch-liberalen ««_finnung weg«« nicht »I« die P«'
sönlichlot, die »l« Ersatz d<» j«tzige» _ssuliusmnifin»
<» Betracht _lommt, fall» da« Ministerium so bleibt
wie e« ist. Dag«g«n steht man «_ielsach in _Proftff«
Harnack de» lünstlgen Minister fül Kunst «n°
Wissenschaft, fall« im Einvernehmen zwW»
der _Hegi«lu»g »nb dem _Landlag« frühe» ob« IM
ein« Heilung im _Kultuimlnisterlu« eintreten 1°«''
De» G«b«nl« ein» _Nrennnng de» _Miniftnium« ft«
«_unft und Wissenschaft und für Un!«llich!««nge!eg«'
heite« hat Unhl_»,« in einflußreichen «reisen. Die
_llichlich« »ngeleg«nh_«_it«n »»rden dann demMm»
_fterium ix» Inn«_rn über»!«s«« »»den.
_»»nisch« »nd schwedisch« «_riegsfchiff_« »"

»iel
Nu« Kiel »_ud v»m F«_,lug gemeldet'. Nn <w«

den sieben Panzerschiffe» .««an» , ._ManliMe«
.Oden«, ,Nio,d_«, .Göta«, ,S»_ea_« und _,Thu!e'<
s°»»e zwei T»rp«d»lleu,_ei» und zwei _Torpedollg««
bestehende« schwedische» Geschwader tt»!
h«ut« _VormiUag um _9_»/< Uhr im hiesige» b»!« ««-
Naib _«°ch 10 Uh_« la« auch e« da»'!««'
Vesch »aber, _beftchenb au« den dm «"flen'
p_an_^_rfchiffe» .Olftlt Fischer« , .Herluf Trolle" und



_.Vljolb" nebst Ml Torpedoboot«« , hl«, ei« Di«_Geschwabel feu«rt«n zunächst den Lande«s«lnt und
salutierten bann di« Flagg« d» Großadmiral, unk
d!« Schiffe b«l Ma»_in«ftatlvn b« Ostsee. DieMufil-lapellen auf den Flaggschiffen b«ib«i fremden Flotten
spielten beim Einlaufen di« deutsch« _Natimalhymn«Von »«ig«ft«n »_lrd au, Kiel ««meldet: Geste«Mittag «,_schi«««n dieN.f«hl« h _« b «i de« hl«anwesende» dänischen und schwedischen Ge-
^?"_^_V_^"O"s° bei dem Prinzen
Heinrich im Königlichen Schloff«. Hierauf fand
fü. dl« «_nisch.» Offlzle_.7 bei dem Chef "«ersten
G«sch»ab««, Ni,«°d«_wl Gr«,e« Naub_.ssi» . auf dem
Lin «nschiff,«,ttel«bach_« und für di« schwedischen
Offizier« bei« _«lhef de« zweiten Geschwader« . «!«-»_dmilal _Fischel, auf b«m Linienschiff „Pnußen_» «inFrühstück statt. Abend« ?'/« Uhr find«! b>i dem
V««<i»»«ch«f Plw,en Heinrich im Königliche» Schlosse
ein _Feftess» f«, «« Fl»tt«nadmlral_« nnb di« «_vm_»mondän»«« statt. Fül die Mannschaften »«den
abend« in ,»«l «.lohnen Etablissement« _Feftlichteiten
veranstaltet worden, au »eichen eine Anzahl von
Mannschaften du deutschen «_lleglschiff« teilnimmt. -
Pn», Heinrich «_lwibelte heut« den »«such der
_Flaggabmirale. Ei begab sich zunächst an N»_rd de«
dänischen Flaggschiffe,._OlfertFisch«», dann auf da,
schwedisch« Flaggschiff .«er«,« . Prinz Nbalb«! ist
heut« hier «in»«tr«ff«n.

»erfchi«»«« ««_chricht««.

<^
'l'>?^^

««»b
_deutsch« »llg. Ztg. schreibt

Durch d_,e Press« g«ht bi« «_achricht. be» Kommandeur
der _Schutztiupp« in Vüb»eft»frik«, 0 betst ». D«im-
ling, hak den _Weit.tba» b«_r «is««bahn Lüdnitz-bucht—Kubub bi, «»_tman»h««p auf«_ig«««F«ust
°ng«°:b««t. <l« ist »Mg, daß 0b«lft v. _Detmling
wiederholt bei« Oberkommando der _Echutztruppen
u»d b«im «_eneialftab beantrag! hat. bi« Eisenbahn
Lüleiitzbucht-llubub _s,s«_rt nach _Err«lchung von _Nububal« Feldbahn bi« «e«tma««h««p »««er,n bauen, da
«r de» schleunig«« «»» d» S«»«l« _KubuwKeetin»»«-
h°«_p im mUit«_rlsch«n _Intneff« zur «ich««»«, de«
Nachschub» für unbedingt n<»«»«ndlg «rächtet, Zugleich
hat Obnst o. _Veimlinz um Entsendung de« erfoiber-
lichen Material« g«b«t«n. »uf dies« Anträge ist dem
Ob«ft«_, durch den ««««_alftab in U«b_«r«_inftimmung
mit d«m H«_rn_» R«ich«t«»,l« _lelegiaphisch _«ilff«!_w«_rb«n. bah _Vlatnial f«, d«n W«it«rb,» der »ahn
über Kubub hin«« «ho« Ne»Mign«g bei Mittel
durch »und«»«, n»d 3l«lch»<»g nicht zur B«_lfig»n»

gestellt «nd«, lau».
*— Dem Neil.lgbl. »l»d «on l«l,ni«l«l Veit«

geschrieben: Zum V»»v«ln«u_» »_on Nam«»un
ist tatsachlich bei Geh. L«gati««»»»t Di-. S«_itz «_r°
_nannt _w«_rb«». G, ist anffilli,, baß sline nun schon
_o»r geraumer Zeit «_rfolgt« Ernennung noch nicht
pnbl!zi«it »nid«, »b««HI b«l «eu« Gouverneur bereit«
f«in« n«ue »»»_lracht b«i _tlpp«l»llrch u. K«. be-
si«Ut hat.

*— _Ni« dl« Hamburg«! Nachf. «_elb«n ist in
Hamburg «_araestnn _Voimittag «in Rufs«
«amen» Ial»b»««li in bel Eteinfiraë »«»Haftel
worden, Net «in«r »orgen««men«n _Haulsuchung fand
man Waffen, Sprengstoff« s«ni« «in« groë An-
M «««_lulloni«! Schriften und Brief« in russi-
scher Sprach«.

*— Nu» N«_llin wirb »_on v«rg«_stern gemeldet
Um dem Imme» fühlbarer ««_rdenben Mang«! an'lanb-
»_iitschaftlichen _Ulbeiternabzuhelfen, hat dl« Deutsch«
F«lba»b«it««zenlial« in _Myzlowlc_,
durch V«_rmit!elung b«_r »_ussischen _Botschoft in Bnl_>n
mit d«m _Generalgouonneul o»_n Warschau wegen der
Anwerbung russische» U»b«ite_» au« Polen sür
die deutsche Landwirtschaft vor einig« Zeit Unter»
Handlung«« ang«l»2pft. D« _Schllstsche» Zeitung
zufolge ist jetzt _bulch d!« _rusfifch« »«tschaft in Berlin
d«r _Feldarbellerzenlial« d!« Genehmigung de«G«ne»_al_>
gou««n«_ur» zu» _Nnwerburg _lussischer Nibeit« für
die deutsche Landwirtschaft in beliebigen Orte« Russisch»
Polen« elteilt Word«.

*— In C>»«s«n »«d«» i«m N, 3. zufolg«
drei L«i lauer de« d»tlg«n Gymnasium« wegen
Vel»e»8«_r»ng deutsch«! Antwort im
R«ligion«un<«_i_»icht au» d« Schul« «nllassen. In
den «_oltljchulen der Provinz Posen _br«il«t sich seit
Beginn diese, Quartal! «in systematischer
_Streil der polnisch«» Schulkinder gegen d«n
deutsche« R«ligi»»«»nt«rilcht _ilnmn »»it«
an«. In d«n letzt«« lag«» hoben zahlreiche V«>
_sammwng««, bi« »»» de»Lll«_rn d«l Klnd« und zum
T«il auch von d«n polnischen Geistliche« besucht
wann, und in denen beschloffen wurde , dl« Kinder
zum weit«l«n Widerstand« anzuhalten, statt-
gefunden. In einem Ort« bei Iefierlo haben Ende
vorige» Woche «in« größer« Anzahl polnisch«! Kinder
di« Abgab« _deulsch« 3lnt»«!«n im Religionlunter-
licht mb da« Beten d«» d«»lsch«n Vaterunser» _ver»
»_eigert mit der Motivierung, bah ihnen diese» von
den Litern befohlen Word«» s«i. Die Lehrer hoben
_baiaus den Klnoern Frist bt» Ende diese» Monat»
gegeben, sich di« Folgen dies« _Obslrullion zu 2b«_r«
legen. Am Montag haben zu» _Ueberraschung der
Lehl« alle Kind» erklärt, _unbellimmer» um die
ihnen »ng«d»»hten Strafen im Widerstände _behaiien
zu wollen.

Frankreich.
««w_«z«»g g«»e» dl« So«nt»g«rnh«.

Gegen die gesetzlich «»geordnet« _Sonnlaglruh« i_"
_Franlreich hat sich '_« ««_rschiedene» _Oenxiven «In«
L,,_egung »n»»i<l«!t, d»«n _Veschwichliaung noch
nichi _abzusch«» ift; _bes«»d«l, find «» die «_Xsiher der
Ca!6» nnb d«i _Reftauiationen, die sich dagegen auf-
lehnen, mit der _B«g»ü»dnn«< daß _<h« _Geschlft« durch
den 3_iuh«,ag _luinlerl werde«. In Pari» haben
etwa 1000 Besitz«, _oon Restaurant« und Hotel«
a» _Fieitag _slachmittag «w« _Vnsammlung abgehalten
und einen Aut»ag »»genommen, der Verwahrung
«inlegt gegen dal Gesetz, betr. di« Oe»üh»u»g «ine«
wöchentlich«» _Ruhtlllge_«, »_elche» i» der Pnxl« nicht
durchzusühre» sei. Mau «,»«!« ein« _Nbinberu,_«
de« Gesehe« dahingehend, bah wöchentlich ein halber
Ruhetag und »I» »«»gleich eine _Ruhest im
Lause de» Jahr«,g»»ahit »nd«. Di« Hotelbesitzer
_soldern, boß da» ««setz »_ihre»b b« M»«°te Juli.

Nuauft und September «ußer Geltung gesetzt
n>«l°«. E» wurde beschlossen, fall» die Regierung
den Forderungen nicht Folge gebe, mit allen, unb _s°
weit ««glich, »U gesetzlich«« Mittel« Wider»

st _a n b zu leisten und die Verrieb« _etnznstellen, _s°
weit _r» bie «2ckfichl_»c>h«e «_uf da, «_lfwde _Pudlilmn

geftall«. _Kulgarie«.
_»ürft F«din«ml, von V»l«a»«e» «»d die

«««riechtfche» Exzesse _^. .
Nu« Sofia wird gemeldet: Vl_« tatlach«, daß

Fürst F«_rbi»«nd »«« «ulg«_,» den _anw

_grlechischen _Fx_^ss,_» il»Bulgarien nicht mit de,_Lnerqiedie man nach der Lag« der Ding« «_lwait«» sollt«°n<«_eg«ntr!tt, wird damit erllärt, daß sich Fü_.st _Ferdinanb p«r,onlich durch _«I!n'ig Georg von
Griechenland getränl! fühlt. Wie erinnerlich, ist Forst_sserdmand in den letzten Jahren nahezu »It s«mt>Ilch«n «„»«_pzischen _Souverlxen _zusammengelommen
nur «in« _Entrevue zwischen dem Fürsten und dem
lloni«« von Griechenland l,»! _bilher nicht _stattge
fund«n. Auch die _lox« Stellungnahme de« Militöl»
de» »ntigrlechlschen «u»_schiei!ungen gegenüber »i»d
mit b«_r Haltung d«,Fürsten Ferdinand in Zusammen-
hang _g«br»cht.

»u« »th«n »ird d«_r «ölnlsch«nZeüung gemeldet:
Die im griechischen Volle durch di« Nieder-
metzelung der Vtl_>mml«genossen in Bulgarien hervor»
g«»uf«n« tiefgehende Erbitterung 'flößt der Re-
gierung _Besorgni« ein, so baß die Garnison Athen
_veisililt _»urde. Der Umstand, daß _llrvnpiin,
Konstantin vnn Venedig zurückkehrte, um »_llhrend
der Dauer de» Reise de» König« bie Regentschaft zu
übernehm«», wird i« Volle a!« «in« Wirkung de«
Aufrufe« aufgefaßt, de» an den _sslnig _gerichlel ist und
an den Straßenecken Athen« ,» lesen war. In diesem
_Nufruf, dessen Inhalt da« Ministerium d«m König
übermittelt hat, verlang» da« Voll, buk der König
sich entschlieë, sich an dl« Spitz« der 2V« Millionen
freien Griechen zu stellen, vm di« 8 Millionen ge-
knechteten Griechen zu b freien.

Nordamerika«
«ine ««de de» P«»fide»<fcy«st«anl_»id«t«n

»_,y«_n.
Der Pl«fibentschafl«kanb!d»t de» demokratischen

Partei ist nach «in« sehr _au«g«b«hn!«n «ullündlionr
di« ihn u. a. auch nach d«r deutschen Reich«h»uptstad
gefühlt hatte, wieder nach New_I «rl zmückge
kehrt. Dort hielt er bei eine« an« Anlaß seiner
Rückkehr ihm zu Ehren abgehaltenen großen Meeting
eine Rede folgende» Inhalt«: Die Stmmung zu-
gunsten eine» friedlichen Beilegung internationaler
Streitigkeiten sei im Wachsen begriff«,.Wenn _Nmerilo
den Abschluß ein» allgemeinen Vertrage» , Streitig-
keiten der Haag« Konferenz »der einem anderen
_Bchledigerichtthos zu _unterbleitn_», »_oischlagen würbe
so werbe «» eine Reihe von _Sinaten _gexeigt finden
d>'m Vert'ag_« beizutr«ten. Rebner bezeichnet« im
»«!»««« Verlauf« bei Red« di« _Trnstfroae °l« di«
_bnnnnidN« und schlug al« Mittel Mi Ness-iung de,
augenblicklichen Lag« _oor, baß di« Gesellschaften durch
di« Bunde«reg!«_rung zu konzessionieren seien unb daß
de» Präsiden! ermächtigt sein solle, auf di« Freiliste
die Waren zu setzen, die mit den no» Tiuft« b«>
herrschten konkurrieren. E_» brückt« b!e Hoffnung «u«
daß die Trust« mit der Wurzel »n«gel»tt«t
»üilxn. In t« Frage b«_r V«lsta«lichung der Eisen-
bahn«» macht _Nrya» ben Vorschlag, die Nundelre-
gierung solle bie Hauptlini««, und bi« _Ewzelstaatln
die lokalen Linien übernehmen. Zu« Schlüsse «!!»»<
er, bie Zeit sei gekommen, um di« _Plutolratie
zu stürzen, »«Ich« bi« «rast de« Volte«
aufsauge.

Die Lag« «_nf K«b«
Nu« Havanna »i»d d«m R«ut«sch«n Bureau

von »»_igeftern gemeldet: TIe Lage ist bedenk-
licher _beon je seit dem Aulbruch de« Ausstände«
E« ist ein _allerbmg_« in der Presse nicht veröffent-
lich!» _Veoicht über «In« in der Provinz Santiago
ausgebrochen« Empörung im Umlauf, der zur
ernstesten _Besorgn!« _Nnloß gibt Der _amerilanisch«
_GefchHftltliger tat Schritte, um von d«r kubanischen
Regierung eine Bestätigung der Meldung zu er«
hallen. Er erhielt dl« «„«kunft, der Bericht sei
völlig unwahr. Spül« »md« jedoch die _Nachrichi
»u» _piinater Quelle bestätigt. Dl« hier _henschend«
Ansicht sieht in bem Ausstand im östlichen Teile
Kuba« «inen s«_hr schneien Schlag sür Palma« R_«-
_giliung. Lald«_nal, wo bisher Ruhe herrscht«
ist, Berichten znfvlg« , der Schauplatz von _Plinleleien
zwischen Polizei und _Lanbgendarme« _einerseit» und
Insurgenten _anbererseitl.

Wie b«l Berliner Post »u« N« wy » _rk _gemelb««
»ild, »i»d di« Lag« in Kuba allgemein sehr
pessimistisch beurteilt. Man besürchtet, daß
schließlich doch ein Vmgreüen d«_r Vereinigte» Staaten
nötig sein wird, da« indessen nicht ül»c ein« Ueber-
wachung d« llllg«meinen Wahlen hin»u_«g«h«n soll
)«»«« unbeeinfluß!« Verlauf gesichert werden würde_.

M e r i k a.
Die Haftentlassung deS Mörders de«

deutschen «onfulS Stlin.
»u« Mexiko. 12, August (30, Juli) hat unser

_Verliner _^, v. V_?,°K«ilespond«nt folgende Mi!!e,lung
erhalten: Da« offiziöse Reg!c,unq«_blatt El Im-
,«_rci»l veröffentlicht heute die Ätochncht, daß der
Mörder de« deutsch««Konsul« Stein, Fmncilc«
Rang «l, au« d«_r _Unterfuchunglhaft entlassen _wvrden
st. Dam!» ist d« Prozeß wegen der _Llmorbung
de« Konsul» in «in neues, für die Deutschen Hochs!
peinliche« Stadium getreten. Wie schon ftüter
berichtet wurde, war in der ersten Ins'anz der eigent-
liche Mörder, der Multimillionär _Zvuilolene
durch einen _unMifelhaft om ihm bestochenen Richter
_sreigelpioch«» unb d« _Neff« _Couttolrne«, der oben
_oenannte _Frorcilco _Rangel, der, um seinen reichen
Onlel zu retten, die Tat auf sich genommen halte
zu «in« löcheilich geringe» Strase »_eiurteilt worden
Di« zweite Instanz hat ihr Urteil noch nicht ge-
sprochen. Und trotzdem »ud Rmgel setz! _soslli in
Freih-it _gesitzl! _DieDeutschen M»x_>lo« _emfsinten
diese« Vorgehen als einen Fauslschlag In« Gesicht
und haben nunmehr beschlossen, sich an Kaiser
Wilhelm zu »e«_be», um ihm an der Hand der
Tatsachen vorzustellen, daß in den letzten Jahren die
Ermordung Deutsche» in _Mcxil» nie eine geeignet«
Eühn« gefunden hat, »öhrend der an Engländern
»bei _Fianzosen begangene Mord stet« in drakonischer
Weis« gesühnt _wvrd«n ist.

Kunst und Wissenschaft.
— De« _T_^_indblNtl ans di« Nugen. Im

_Ientralblatt sül Nugenheülunbe macht Dl, V ct-
Nönigiberg _intensjant« Miüeilumen über _die Wük_^ ng
d_«.Winde« ,ius die Äugen, öi fuhr im Uuguft 1804
bei eine» _feuchxn Bris« »ehl_«e Stunden amV«rd«r-
leil «i»e« Dampf«« ruhig si_^end, die Augen dl»
Wwb« »»«gesetzt. Nach zwechündiger _Fah:> _bemerlte
«_r plötzlich hoch ol»n einen schwarzen Punkt, bei in
nu» wenig wech>ewd«m Abstand vom _Filierpunll
dauernd den _Vewlannge« de« Auge« folgte. Bei der
opdlhalm»!l«p«chen _Uniersuchung <°nd sich «w« klein«
blutig« Glll«!örpe!si°ck« am unteren «ü,u»!«_r de«
rechten »ug<«. Diese ist seil zwei Zahlen im nesent-
lichen l»ch»«t »M«b«n. Wedel ««_rhel noch «_achh«

waren jemal« Blutungen im _NugenilMlln aufgetreten
so baß bie Affekt!»« _zweifello» auf den lange ange-
haltenen _Windbruck zmückzusühr«« ist. Eine ähnliche
Beobachtung macht« Pick bei _«in«m Radfahrer, der
beim Fahren gegen den Wind in einem Auge «inige
Glailörpertiübungen bekam, die nach dem Gebrauch
römischer Vlder nach drei Wochen wieder _velschwanden
_Nei nicht ganz normalen Augen genügt offenbar der
»hallende Winbdluck, um _dera»t g« Veländerungen im
_Nugeninnnen _heivolzmusen.

— _Nphlnismen über die Malerei. Der
vor kurzem in Pari« geswlbene, au« Belgien stammende
Maler AlfredSteven verstand e« auch, sein« Ansichten
dmch scharf geprägt« Aphorismen _aulzudlicken. Einig«
s«ine» Au«Iprüch« übe» Malerei lauten in« Deutsche
Übertrag« : Je m«hl man kann, desto meh_» verein-
facht man. — E« ist schmieriger, _bal Lächeln darzu-
ft«llen al« _Trlincn, — Man ist nicht kraftvoll, w_«nn
man heftig ist. — Tin G«m_«ld« bedarf gleich einer
_»chlncn Frau der Toilette. — El ist _vxl schnittiger
ei» _Interie« zu _beleucht«», al_« _Fr«!licht zu _makn.
— Man k»»« nu, ein groëMal« sein, w««n »an
auch «w g,»ë hmd_«n!» ift. — In b« M_<ll«_,_ei
gibt e« lem« Phänomen«; Wunderkinder wi« Palcal
Mozart, PIc de la _Mirandole gibt «« in unserer

Kunst nicht. — Der Maler soll nicht vonE»l»««_rung«n
z«_hr«n; «_r soll malen, »a« «_r sieht, »a« ihn «b«n
_bl»«_gt hat. — Di«Kunst besteht für bi«Feinfühligen
unb geht über ben Kopf be_« D._rchschnittLmenschen
hinweg; sonst wäre sie nicht mehr Kunst,

— _Ver Erreger der «»_ebstranlheit g«<
f_nnde«? Di« Frage, ob die Krebllranlhei» _burch
einen besonder«» Keim »der Parasit«« _heivorg«»sei>
wirb oder nicht, ist in der letzten Zeit auch im Schvhe
der Berliner Aerzteschaft auf da« lebhafteste erörtert
»_oiden. Di« _bikhu von _verichledenen Fo. scher« ge-
fundenen Parasiten haben allerding« der Kritik nicht
standhalten können, unb man wird neu« Beobach-
tungen und Mitteilungen, bie sich in der gleichen
Richtung bewegen, _ebensall« mit einer gewissen Zu-
rückhaltung aufnehmen müssen. Die neueste Veröffent-
lichung dieser Art stammt au« Köln. Es ist de»
Kölner Nrzle Dr. Ollo Schmidt angeblich gelungen
ben _Errcgll de, _lliebllranlhcit in einem besonderen
Vchimmelpllz zu züchten, der auf Pflanzen vegetiert
und dessen Ueb«t!«g,ung »uf Tiere l«i di«s«n «cht«n
_Kreb« _hllvorrust.

Ein« 3l«ih« von Forscher« hat, «ach einer Mittei-
lung vr, Schmidt« die _lrebfige Natur de» bei Tieren
künstlich erzeugten _Geschwuls!Wucherung _bargelan,
Durch geling« Mengen eine« au« den abge-
töteten Leitern be» Pilze« g«»onnen«n _Exualie«
konnte Dr. Schmidt bei _lrebllranten Tieren
unb Menschen ganz typische Erscheinungen
hervorrufen, dl« bei _g«_sunben «»«blieben_,
stach Schmidt« Anficht ist der _Eneger de«
_llnbse» beim Tier derselbe wie b«im Menschen, Nach
seinen bilherigen Erfahrungen hält er e« für dulch-
au« möglich, auf dem »on ihm bet«t«nc« Wege zu
<!»em Heilmittel gegen di« _Kianlheit zu kommen, und
ei ist überzeugt, daß da« »_on ihm hergestellte
Parasilen'Ztratt wenigsten« bei einer Heineren Zahl
von Füllen günstig« Erfolg« _zeitig«« kann. Durch
bie _Einlp„tzu»g bilden fich Echutzftoff«, di« zwar l«n<
großen Geschnülfte zni Einschmelzung unb Heilung
brirge_» lönnen, wohl aber imstande sind, et»«
_zurickglbliebene einzeln« Keim« und kleinere Herbe z«
_veriuchl«». Ebenso ist e« möglich, durch di« Ein»
ipitzunge» nicht zu _aulglbehnl« Nezidw«, di« nach
Opellllionen _enlstanten sind, zum _Veilchlvinoen zu
b_, ingen. E« befinden sich unt«l vi. Schmidt«
ssra«le?,mll!«,_ial _derurtige Fäll« , di« nicht mehr
_vverieibal n-aren, bu_«ch die _Insellllinen abe» geheil!
worden find. Die _Heilungldauer betrögt angeblich
_schvn mehrere Iah«, Die Versuch«, ei» wiitkche«
heüselum zu _erzcugen, haben _allerding« di« jetzt noch
leisen _Visolg gehabt. Man wird ab«ait«n müssen
wieweit di« nu« Köln gemeldeten _Forschungliesulial«
durch exakt« wlssenichlll'licheNachprüfungen _»_eftatign_'_g
_irhalten, Bi» dahin dürste «« sich _empschlen, leine
üb«_trieben«!,Hoffnungen an dies«.neueste'Entdeckung
zu knüpfen.

0_r, Otto Schmidt hat sich einem Korrespondenten
de« _Berl. Lol. _Nnz, gegenüber über seine _Kreb«<
_lorlchungen und die erzielten Resultate _au«gesprochen
Er _erllllle dem Korrespondenten: »Ich bin der
erste, der den Vewei« erbracht hat, daß beim Tier
Kreb« limsil'ch erzeugt »erden kann." Er zeigte mir
mehrere Tiere, die srllher gesund, heute durch In>
jeltion von _Krebikranlheit b'sallen sinb. Die Frag«
«b Äuificht vorhanden sei, auf dem »on Di-, Echmidl
bell««««» Weg« zu _«w«m Heilmiliel gegen Kr«b«-
llllntheit zu kommen, bejaht« «r. Durch Injektion
seine» Mittel« wird eine stark« _Reaktion in dem
Krebüberd« austreten. Da man bei _tcixei Operation
mit Bestimmtheit sagen _laim, daß all«« _Kranle ent-
fernt ist, sollt« auch nach l«m«_r Operation be Im-
munisierung unterlasse« »erben. In _Filllea, in
»eichen Heilung von vornherein ausgeschlossen war
wurde, so _sagie mir _vr, Lchmiot, tin längerer
_Liillftanb der _Ellcanlung bei außerordentlich ge-
bissenem Allzemeint«sinken konstatiert. _Diequilendft««
_Tymplom« _nerschwanden, Morphium »_ar >»st imme,
entvehllich.

Jigasche _Rundschau

llbonnementz.l'l'elze.
»,«», ^<» z»,e»»»,: » »_il, j«_hiNch. 4 «.ltz»»l«NM<<

« ««, »il7<<>ii>,rlich, 75 «op, mon»»ch.
«l«U »»stell ,«,w «!,» und »b«»<« _P»N: 111«.ljlhillch

_l »bl, h°!_lMll,, 2l«_«°p,_cki!«li2hil,, I »»I. _«_onatl.
»<H «i«t« »«!>!b»ud_!en»nn, w>« «u»l»n»: 1< ?M.

_Ehrlich, 75« K°p, h»ll>ihilich, 3?» «°p, »_itikljihilich
12b _Kop. monatlich.

»>« «.»Öl,»», »_ur« »i« l»»»llch«» P»ft<ll»t«»! » !»<»«
_« _U»»i, »i«,!«!!zhl!>^,

>»«h«« ^»lld«n»ement5 »»<> »»_sentn.
3« _I»l«n»«: ! ll°w,« '«.».». M«»! <^ L«^

z» »^»: !» >«l Lx_pldUi«!, I t>»«!I»: »_nn»ncn!>_EzP«d!t!»«
Dom,!», 11/1»! !» ««»»> „»er«»«''! !» _Pcinou: »,
»»»,: Th-Llm^; !» »»»«»«: Tliuseld»; !» Pe»«i«»ni,
«,«nU»nl_;wznli»w(D»^»t)_: Ann»n«n_,«x,, _,h«i»l!>". «. ».
I>»d«I<M! w »»<n«k L,U«hl_^C°,!w««»«!:«Iu«<
(Dünaiul,! : «i, I»!««; in _^_Stilh»! w l»ll«n:I. »on.
»«NW: «. «chlllmonn_; in «wic, i w «»«_lnin ! ««lly
_»l»«en»nr,: »in«»it>W«hiIch _^K«,l<nb«o_. Dl°«uenh»nil_>in«!
I» «»l»w,en! F«d, Nest. >" «»« : M, Rudolff_^ w
_hoiniche Buchhandlungi in «»»o««_Plmnlch_^n«en»:
«»»»»»: _«mll Stein, 2ch«U>. W. ». »offion; in «»l»n»:
_matenalienhandl,: in «_enisol: »_uchdr»««»! _IreH.
3, _Giegoriu«, Nuchhllüdlung; _I» »»«l»n»«l
!» «l»au: «, «, Zimm«. »««_tschion»: bei ««» «»sie»_,
mann, «ottl, D, Meyer; in lichen _Postanstaltni, sowie lel
»»«»»»: Feld. «esthom'Ich« «_ul»»lf «N»ff« in ««ll»
Buchhandlung, F_>, Lucas'Iche außerdem bei allen seinen
Buchhandlung, H, _Allunan_^ deutschen und _o»ft«rdeu«lche»
lnM»«l»u l L. _Lchabeit, «°. »<l!»len.

Lokales
_Ter Kommandierend« der Truppen des

Wilnaschen _Vlilitarbezirks, G«n«_r»_lleutnant
Nrshiwizli, hat am Sonnabend _Alxnd Riga
_ve_,lassen und ist üb» Dünabnrg nach Wtlna zurück-
gekehrt.

^« Anlaß de» Attentate» «_uf den _«ti_»
n,stt»p»äfid«nten Btolypin hatte ein« Gruppe
von Privatpersonen an be» Herrn Ministerpräsidenten
ei« _Tekgram» _abaesandt, da« i» _txuischer U«b«»»
setzu«g folgenlxn Wortlaut hall«: _,Ti«f «rschütt«li
durch da« geg«nSi« g«_rich!«_te, _gemelne »nd schändliche
Verbrechen, geben »il unsere« herzliche» Beileid füt
da« Ihnen al« Vater zugefügte Leid sowie u»se«_r
lebhaften _Freub« darüber _Unidruck, daß _Vott Ihr
Leben erhalten hat!'

Auf _biefe_« Telegramm ist am Sonnabend bei
einem der Unterzeichner «ine <«l«_gr»phisch« U»t<
»_ort eingegangen, b!« in deutscher _Ueberfttzung alf«
_lauw:

»Ich banl« Ihnen unb den _Mituntnzeichnern d»
Telegramm» für da« herzlich« Mitgefühl.'

Vtolypi».
Der _Btudent _Dulewitfch ist in Pet«l_«vulg

seinen _Verwunbungen erlegen.
Kriegsgericht. Di« Verhandlung der Anllag«

_gegl_« die Mitglieder der _Rigaschen Kampforganisaüon
vor bem Klieg«ge_»icht dürft«« h«ut« ode» _morg««
beendet werden. Di« letzt«« Zeug«« »md_«n Sonn»
abend verhört, und gleich b _arauf begannen d!« _Neo
leidiger di« Verteidigung der Angeklagten.

_Ueberfall im Lnther-Pastorat Am Sonn»
abenb morgen gegen 10 Uhr »_urbe, wie ba» Rlg
Tagebl. berichte», im Pastorat de« _Lutherlirch« i»
Th«r«n«berg einig« Mal _hestig geklingelt. Da bi«
Dienstmagb nicht gleich «_rschi««, _iffn«t« _Naftoi
_Scheuerman« selbst die _Tl_». Durch dies« drängten
sich zwei mit Revolvern bewaffnete Kerl« in« Vor-
zimmer, setzt«» d<« Pafto« ihr« _Nrow«i«g« auf bi«
Brust und f»rd«_rte« Gelb. Pastor _Vcheuelma«« zog
sein Portemonnaie und gab einen 3 Rbl.-Vchein hin
Die Banditen hatten im Portemonnaie noch einen
_Nilberrubel bemerkt und verlangten auch dessen
_Herauigabe. Auch diesen gab ihnen berPafto». Aber
sie »erlangten noch mehr; Pastor _Lcheuermann er»
klärte, nicht mehr zu haben, und forderte st« auf
die Wohnung zu durchsuchen. Darauf fragten d!«
Banditen, von bene» de» ältere, ein etwa Zojähriger
Kerl, zuerst russisch gesprochen Halle, »b Waffen im
Haus« seien. Der Pastor erwiderte, er hätte einen
Reooloe_» in s«I»em Schlafzimmer im oberen Stock
und sie könnte» ihn sich holen. Wiltl«_rw«il« war di«
lochtet be« Pastor« hinzugekommen. Di« Bandit««
hi«lltn «i'« klein« U»t«i_«dung ab, »ähnnd d«_r
Pastor sich in sein« Wohnung zurückziehen
wollt«. Die Kerle _vertiaten ihm aber ben Weg, u«t
einer _packie ihn am _Urm u»d schüttelte ihn, worauf
Fräulein Scheuern!»»» den Banditen am _Aim ergriff
und ihm sein rohe« _Gebahren _verwie». Einer er-
neuten Aufforderung de« Pastor«, sich den Revolu«
zu holen, getrauten sich die Banditen nicht nach-
zukommen. Nl_« fi« von n«uem in «in« leise geführt«
Unterredung eintraten, »_ie« fi« Pastor Sch«ue,_mann
hinau« ,hi«lt ih»«n ihr«Tat vor und sagt«, si« sollten
sich doch schämen, worauf de» jüngere, «in etwa
20j,,hr!g«c, brünette» Bursche mit _baitlosem Gesicht
erwiderte: Ja, »a« soll man machen, wenn man
hungrig ist?' — Pastor Scheuelmann antwortete
baß man in «wem solchem Falle bitten müsse, und
daß de beiden, wenn sie wirklich hungrig seien, auf
ein« Bill« hin auch eine Unterstützung erhalten hätten.
Der jüngere Pation, der übrig««» die ganze Zeit
über da« Bestreben _geztigt Halle, wieder schnell zu
mllchVMden, murmelte noch einig« Entschuldigungen
«_mid_« aber zusammen mit seinem Spießgesellen vom
Pastor hinau«8«»_iese», »«rauf beib« in _verschiebene_»
slichlunq _oerschwanbm_.

Ucbe« »inen vereitelten Ueberfall wird un«
Nachstehende« mitgeteilt: Nl« _gester» abend, um 9 Uh»
der 18jäh»_ige N, ,w«i jung« Mädchen die _Windau_«
Straë in der Richtung zur Kaln«z«_emschen Straße
noch Haus« begleitete u»b ben Zaun de« Schießstand«2
o«s Hag«n»_berg«r Tmn- und Sportverein« passiert
hat«, wurde er an der Ecke no» 5 Kerlen umstellt
und überfallen. Da ei unblwaffn.«! «a_', lief «_r um
Hülfe, Von der Wache auf bem Schießstand« kamen
zwei Herren heib«ig«l»ufe», denen e» gelang, den
cm«n Halunken zu _veihasten, während d« anderen
loszogen, Be! der Verhaftung wurde auf be«
Boden ein alter Revolver gefunden, den _jebenfall_»
der Verhaftet« »d«_r «ine» seiner Kompl cen wegge-
morsen hatte. Der Verhaftete wurde auf den Schieß-
stand gebracht und die Polizei »on bem Vorfall be-
nachrichti _gt, Uli «_r in einem unbewachten Augenblick
einen Fluchtversuch mache» »_olll«, »md« aus ihn «in
Schuß abgegeben, _ducch de» «» leicht am linken
Unterarm verwundet _wurd«. Al« _znxi Schutzleute
_»_rigelommen »_aien, _wurl» e_» »,n diesen in Ne-
gl> _itung mehrerer Herren de« Selbstschutz«»zur Polizei
gebrach' . In ihm würbe «inbe,üchlia,te» Indioibumn
Jahn _Tupping agnolziert, der vor 14 Tagen, nach

Mol»!«,«»« «in« fönfmonarlg« , G«f«n°nl«h»ft
gesucht »uid«. Bei s«in« Verhaftung bat er _brinaeno

mV»^^
_SNa7«nd_'d_«
Scheune, angeblich ei«« Witwe Wint« _«_M _^ wN°«d. Vom Schießstand« »«id« sofort di. fii_«.nd_"
»°l°«ne . die Patrimonialf.uerw.hr und die K«_oom Brand« in Kennt«!, gesetzt. DI« Patrl««nlal-ft«°l»ehr _«_rschi._» »u, b«m Platz, _kon»!« ab« b°_«G«t«ub« nicht mehr «tt«n. Vor bem Brand« halteman mehrfach Im Haus« mit «in« b«»n«nd«n Lampe
j'manb _herumMtM _u»k _Hnumhantilnn sehe». Imübn_^°«»'is«n »i« auf uns««« heutig.« F«»«.

«_ewaffnet« «_a«h. _A« G«schllft«!uhl«i IbelMttusso« d_« Wgemühl« ««, Vu,_?N»»lw u«b
_yllywood _lNWgrab««« Vrraße Nr. 7), ,«!gte an
daß am 19 August,u« '/>» Uhr nachmittag«, z»«lbewaffnete Kerl« in b», Fabrik«»«»,« gekommen
s««« und _nnter Bedrohung mit Ihr«, _Rlvoluern vo«
Tisch« 230 Rbl. an sich g«nomm«n h«tt«n, bie ,_«
Nu«z»l,!»»g »n bie Arbeit« bereit g«_le»«_n hätten
Darauf hätte» sie sich zusammen mit eine« dritten
Gefährten entfernt, der auf dm Hof Wach« ge-jtand«« Hab«.

D«, Inhabu ein«« Trakt««» an b« Mitami
_Lhauss« Nr. 16, Jahn Gllülh« _, lftigt« an, baß am
IS. _Auanst, n« V'io Uh» abend«, 12 j_«n«e unbe-
kannte Leute i» sein _Tlakteur gedwng«» _s«Ien, dl«den Besuchern be« _Traltem_« befohl«» l,«t!«n. die
Hlnb« hoch zu heb«», u»d au« d« Kaff« 40 Rbl,,
ihm, Günlh«_r, Mb 5«!»«« _Kommi« _Karklin aber bi«
_Revolvei geraubt h«!_l«n. 3l»<ibem sie von bel
Wand bie Handel«dvlument« »l>a«r!ßen und mW
g««m»e«, M» sie sich w d«n Wald «ntf«nt.

U«b«fall »_nd «_anb. Borgest«» um 4 Uh«
«_achmittaq« IN l»_r Veschzft«führ«_r b«_r _Nroilmonnsch«»
Lägemühl« P«t«l Andrej«», »_lz « sich ,_ui Fabrik
nach _Vienenhvf _lxgab, übnfallen unb um 20W Rbl.
beraubt worden. _H«_,_Unbreje», der sich per _lamps«
,_Dahl««"«achNienenh«f _begeoen hatte, »u»b« bort von
einem »o» zn»i _Fabrll»_rb«!t«n _gerud«»l«n Boot i»
Empfang g«n_«mm«_n. Al« sich da» _Voot d«m Uf«
nähe»«« , wurde .« von «wem Mit«« N»»>, ln b«m
sich _vi«_r Ne»»ffn«te befanden, a«_gehHit«l'u!»>_Hei,
Andrej«» unte» Bedrohung «it dem Tobe zurHeran«-
gab« de» _aenannl«« Summ« g«znmngen, »«bei n sich
n_»ch _verpsticht«» mußt«, 2v«l d«nVorfall k«w«Anztig«
zu mach«. Dl« Räuber rubelten an« Uf« unb
velschwanden I« _Rammmhofsche» Wald«.

GeleaMlich einer Anfmo,_« s_«il«n» d«l _Pol!z«< 2b«l
diese Beraubung, «mbe die _Fabrikveiwaltung _gl«Ich>
Mg dahin instruiert, daß fü_» G«ldtran«p»lte st«»
pvlizeillch« Schutz zu habe« sei, »»rauf hiermit ganz
besonder« hingewiesen sei.

Verhaftung de» Hill)»«» de, _lettifche«
_Nebellion. Die Pet, Tel.-Ng«nlW m«lb«t u«t«
b«m gestrigenDaium:

Freitag »_urb« in _Mitau b« »u»Rlg» eingetroffen«
Revolutionär _Rjasaniti n«h»ft«t. EI» junge» Mäbchen
da« «it ihm ang«l»mm«n _w»l, fuhi sofort «ach Nig»
zurück. Da «an si« genau« beobachtet hatte, e»l-
beckte man «ine Wohnung, ln dn sich d« lang« a_«-
sucht«, «_hemalig« Kol«nh»se»sch« _Gemeindeschreib«
Nrober« , d« im vorige» Jahn an der Spitze dl«
bewaffneten B»u«»»_ufstand«» gestanden hatte, »«i-
borgen hielt. _Nroderz »_urd« verhaftet. Er _batt«
einen gefälschte» Paß unb »_ollte a« nächsten Tag«
in» Nu»lanb fliehe».

Wie »k «fahr««, lautet« de» Paß auf den Name»
Abel, und halte _Klobnz sich fü_« denVat« de» jung««
Mädchen» au«gegebe». _Kr»d«l »_ar u»l« anderem
b«l Olga»isa»_o» b«l N»u»«m««ti«g«, _hatt« bi«
Grunbzüg« für di« neu« b°u«rliche _Velbftvnualtung
entwvrfen, leitete alle _Ueberstll« auf b!« Gut«
Lisenbahnzüge, Trupp«« u. s. ». Uuch war u d«
präsumtiv« _Prlfid«nt der .lettischen Republik" unb
ein» der _einflußlelchst«« _Glilber de« lozilll-revvlnt!«-
nären Föbeiativkomitee« in Riga.

Vereiteltes tückisches »_ttentat. Am
Donn««taa, abenb gab ein Mann, der sich al« «ine»
bei _neuang«filUt«n Maschinist« de» Straßenbahn be_>
zeichnet«, im Depot b« _Gesellschoft In b« Alexander«
_strah« «in in _Papl« g«_Mte» nnb »«rschnür!«« Palet
ab, mit b« Mitteilung, e» sei In einem Wagen v«->
g_«sse» »orte». Der Sache wurde »»nächst lein« B««
beutung beigemessen »nb b« Malchin N auch nicht
»eit« «_otiert. Da« Paket _wurb« zui Poliz«! geschickt

unb, da e» »«dächtig «schien, geöffnet, »«bei a»
Inhalt — eine Bomb« «_ntbeckt wurde. Da dl«

Gesicht« be» neuen Maschinisten ben Beamte» im
Depot noch nicht HInr«!ch«nd beka«»t Nnb, konnte nicht
festgestellt werben, »« von ihnen da« Pale! hinge-
brach» hatte. Die einleitend« Untersuchung «ig»», baß
ei» solche« Paket nicht in «>»«« Wage« vergessen
»oiden wa», d, keiner der Maschinisten und Kon-
dukteure «i« solche« gefunden haben wollte.

Noch ei« _Vombenfund. Norg_.stern abenb
halte ein Herr in einem Fuh»man»«w»gen ein Packet
vernessen. Diese» wurde b« Poli_^ i «ingelief«,, dort
geöffnet u«d enthielt — Bomben.

Mit «_telne» beworfen _wurd« »o'g«fie_»n abend
um 9 Uhr zwischen Sassenhof unb Ih»«n»_berg _ber

nach Riga fahrende Strand,««, Nr. 14, Ein Stein
zertrümmerte ba« Fenster eine« Waggon« der _dlttte»
Klasseverletzte ab« zu« Glück niemand.

,

El« 'm selb«Zug« befmdlichelPassagi« h<" fern«

angegeben, Wh der Zug auch beschossen »_mden
sei, so boß sich t-ii _FahrMe platt auf l»e Dlel«
legten. Da aber offenbar au« _weiie, _ffntfernun« ge-
schoss n niurbe, find die Geschosse nicht ln ben Wagen
gedrungen. », ,« >».

Die «_trahenbah» _hal
_^

de_« _Vertehl ihr«
»_lexanderlini« aus bie g°_M «w»t«»r »««gedehnt
während bie Wagen b!«he» nur bl« zum _Tuckume»
_Vohnhos gingen ... ,- >.

V«_n den _ftreitende» Straßenbahn«,« sind
131 zur Au«»°_isung in <h« ^""«"b« be»,«mt
worb.« Bl»h« sind 61 bereit« _abgeschobe«, »«>>
_oer Rest folgt ihnen dieser I«_g«.

«tadtth««ter, - 3« ^»ffnung b» ««>«»

_Lpielzei_. w»_rb. _geft.l_« »_" ft«'b'^"" _"_^
.L«h«ngr!« _« gegeben, D_>. _liteH_»"_!. _»°b _W
neue Hel°««!en«_r b'rr _Remond, der _l_«°" °e' ' '°_»m

Gastspiel« (Tannh'us«, unb _Eleazar) _buich «»ltu«nd«
stimmliche . g«sang«lüaftl.l!!ch_« und darfteU«rW« E,«en-

schaften entschiedene» _Intnesse er«»'«- Da« geschah

auch «_efte_.« durch l"'««^"""""'_,
2«

_^.''/Tonlage oon glänzendem Wohlklang«, w dn M.llel-

lag« »°n weniger üpp ge», manchmal zu geringer Klang-
»_ortfetznna in der »_e>U»«e.

Vermischte«.
— «in «»freiwillige» _Fenerwerl. In

_Cherbourg fand ein _Giatilfeuelwerl statt, wi« «»
wohl in noch keiner Stadt der Welt gesehen «orbe«
ist, ?2,0«_0 F_,u«»«hr«_lorv« fand«« _dalxi Verwen-
dung. Allerdinü» »_a» diese ve«sch«_ender!sche Fülle
nicht beabsichtigt, unb der unfieiwllliae Veranstalter
diese« _Riesenbrillanlseuerwerke« kann sich g»atul!«_ren,
daß er mit heil«« _Knoch«« dl« Veranstaltung überlebt
hat. In bei F«_uerweil«llllperfabiil vo» Fouquet
nämlich ging ein Arbeit«! in b_«_m _Laglrschuppe« un-
vorsichtig mit ei»«_r _besnnderl leichtentzündlichen Sorte
bi«se_» gefährlichen Körpei um, und «in« ganz« Kiste
explodierte. Im Nu stand der ganz« Schuppen in
Flammen, und nach allen Richtung«« flogen die
Sonnen, Frosch«, Raketen, Schlangen, _algeiifchen
Bomben zu« Himmel. Durch bie Gewalt der Exvlo-
sion wurde da« Dach de« Schuppen« in die Luft
gesprengt, und bie Feuerwertslöiper konnte« unge-
hindert zum Entzücken b«l sich schnell anlllmn>«lnde»
_Vtlllßenjugend ihr«« Weg zum kl»«n _Nachthimm«!
n«hmen.

— «ln Opfer des _Hexenglanbens Ist, »ie
bi« Voss, Ztg. belichtet, ein Kind in «1«« Ortschaft
de« Kreise» Verben »«worden. Da« Kind »al lang«
Zeit krank; «» müsse, so glaub!«» die Leute, b«hext
sein. E_« wurde ein_.weiser Mann" um Rat befragt
und de» »«ordnet«, de» arm«« Wesen «inen
_lebenden Regenwurm einzugeben. Da«
geschah. Der Wurm blieb aber bem Kinb« im Hals«
stecken, so baß ba» unglücklich« _Opf« de« Aber-
glauben« _elenbig ersticken mußt«.
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meiden !>M!g »_eilouf» ^»_dusiiiestiahe
.>i IN. Qu, 2. (oon ll—1U!>l,>

_ssine Flii _elnllMsts _Ul 4
mit M ss_^_qneischia _ou_^a,',, i>'< !ür 7 R»l
zu »e_^r»nf n, 'Inam_'ndlck'e 2!° ,_>> >7

Me miibl. Ulhülülil
von 5 6 Zimmern wird _monatlich Nl
n>!«lh«n »cluch». _llffertin l_^ub L, _?,
«IN belind, d, R!„. R.

»«_lucht wird zum November eine
_trockene, warme, sonnige

Wohnung
von 4 Zimmern nebst _Nequemlickkeiten
Off, mit Preisangabeerbeten «ud,II,ll,
«13> in dn _llrr, d, »ia, _Nundschau,

cheröllete Aaffee-
Melangen.

Goloffale Machfrage.
_>_z 2 hau«I_>°!t.M<l zz «°p, pl» Pft,
?<i 4 Melange 1901«5 „ „ „
)_t N _Vlelang« Starll „ „ „

_ _̂arl _^.l'. _Hl_?M
I, _Lpeclalhandl, mit _Schnellizfterei,
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lliU-NrenzkuG
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«^_i_^M>^ .,rl,_l_!zf?!,<!!,"
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« s'!,r _»o_^,„»_.

«t. _pelßsxliur_?.
_^4 _^ _^_« _D»mpt>^klff

Wi»»«»»<l!> 6 2l. _Ziulzu»» » u
2 _Mir _K»°!,Nitt_»_ë,

I»i»n_>ps«< !>!?<»!>_st _^««_vNs _k_^_N.

>»<
_^ _Der_^ednoüll_^mp_^l

lll«n»»»g, 6«! 22. _«UN»,»» «:.

ltl^» _^TVN+V»»
_^l_»»-n», _ll_^_n »(»»»«_s.'_.VIln«!«.«««»!.
»^

_^
Doi Lekuoli-

s_^,.s l3«,!l»««>l, _^'_,s_^ 0_len_»t»_y, llt_)_ii
22 _^uq. mil- I'^^^i_^i-._'n _»oiä _^üws„

_in!il,',t, ».w'll l'uH'_»l.iv''« _ulteli _Iloltßi^»
_> _>,iin I Iu,n.«?li _nekn_^n „iit_^_'_^ßu null
_^^^ru _^._^ilüllu llt!_ioil!,i!

_n«>n,»,_no H kl»»»!«»«»

'_^_VW»»?»«' lÄpt, «!>!»»»,
»»>„,»>,«>,_^, _^ 2« »u, !»U6

^>i _-_^i_>_e 12 Iltlr _Uil._lk_^8.
_X«!m»i>>, 2 _ll_^imm,

lilya _8l_>twlläm Dm.
llllsü! _, >!«» X,i»«_s _V!!,«,m X«n,,,

(1»_pt ««N!»!«!»».
ss«<»»_0, ä«u 25. _»_Ugu,» !3<ll!

»«!n,«l>,, <> li_^imm.

Große SyNgöge.
N« »e«<lhl > I»h»b« ««»«n «<

l»ch». »!« «e»nhl«<l»<» vom «, bis
3». «»«»» _«., von 6—8 Uhr alend«
I» dem früheren «»_h«I»l»»»I« ,» ntt,
lichten, fons_» »erden d!« ««ftkhl,
«nd«»«INg »e_»_geb»n,

»« «»l»«n».

Auction.
«»»»«»«»»> d«n «4. »lngnft «. c„

11 Uhr _oorm,, n»_rden _gr. Schmiede
strahl «r, «3, patt««:

«!cke»°»,»>»!»»«bel, mit Teppich
Plüsch bezogen, fast n«u, > »»«ftt_^
l»fte», » «c_hreibmalchine», «>n>
Part!« «neil««en, «_chiliitisebe,
1 «e>»_fchi»nk, »ehre« O«l
g«»Hll>l u, <mdere _«egenftlnd_«

,_«,«« «»»l,»h!»_n» _nieiftbletlich ««
ft«!,_«lt. ^»>>n l»«,«»»!«_,»,

_Stadt_.Auctionator.

_Kizael Uülhtclnb
Vl!tt»och> dm «3 ««guft c.:

Vlubabend.
v._^,_?.: Normond, Ordner: «. «e_«ß

«»nnt«», »en »?. «««»«! .:i
«_,»«»« «_egatt» _»u' »i ««n».

Vereill kr 3tMn
in Kurland.

Meldungen zu«Eintritt in denVtl«i>>,
ftlüie Milgliedei>«itr2ge «_mpfangm !^

»<» ««,«»«««,»« »e« «««««»,
»!_ez°ndel«l°!P«N _>i 2, Q, 1
Telephon 28«, Veoffnet _Vt»»>
t«,« »,n ll—»Nh» n»chm.

««l»n «. », ». 0«n_> > Hocle»
Kurland. Kreditvercin, _haupttasfe

»<« »l»»N<»» d« »««. »«,««_,
»_eitnng, ll»nnmg!«ëstllll_>e 22,
1 _Tr, Telephon 280. Geöffnet
«««««!. «. »—8Nhl »b»».

»!« «nchhandlnn, »»» _». ««»>
_bi»n, Palai«strah« Nr. 2»,
7-I'_^üon »!r, <«,

Die Damen,
welche sich wieder an der Arbeit im
Depot für _ssamllierpflfss_« zu betheiligen
_gedenken, _werden gebeten, sich V«nu»
abc_^d. d«„ ««. «ugu» c.. » N.. tn
d« D_'eberNratze «r. », 0 4. zu
_elntr V_^_prechung _bebufs _Aibeilsvei_»
tb_^'lur'fl e<»Nndru zu wollen. Neu«
Elaste si d sehr erwünscht

Der _Depot»Vor<«nd
der _KaMtlienpftsge de« deutschen

_Frauenbundes.

Ni" nx'l!.l. v. llzllerlli.
Hl,"_> d7-_»'!'K« M6!!_,!, _?_lll_.Xl8 Vl_!M 2V.

_vs _INßlj. _IllLllll. _zrll««!_'_!
^»_nn>' m«w» !_°s»x>« »l««I«_s »!>s.

l)s. fZksbacli
_Hn6_re_2««_ts_»_Zso 2.

Vom 8tr»!,»> »»^_0<!!»«z»!>«l>^»,
Ul)!»I!»»>I»<! I!,,il,,!l 'r»5,!> (_U —11, 3—4),

I_^_r ll»»^! lle»»>n>e,
IlÄ,!o„l,<_r»«« 5» _—_I_'_elep_!!»!! 338S,

Vom 8tl_»ll_6u 2_>ir«_okz«!><>_brt, lil»s-
»»!>«»»l»!<»_s»«!»«ps»xi» 3—II,6ܗ,

Dr. N. _Lvellss,
_H>«_x»u_,!^i,!r»««« Kl, 18, Q, 3.

_^l«'n« _ p̂i-_^on_^_tuu_^_sn _5lii- _X!_nll«_s_>
_Ils«^!,«!!«!, x Ulis«»-, ««!,., «>,,».
_<_ls»n!ln«lt«n _«i,i6 »l,u !!>—!? u. 4—L

I>»_ulu ^«!«tl. l?. 2 "llp.

_^urUoll_^l'eli's, _«'N'p_s, l_4»u»» nn_«_l
l»«»«!»>!«Ql>«»!!^»n!»_l>«l<«>> '«II
8—12 _ii, 5—X »»««» _l»«_,_». !2.

vr. _Kr9M6l_>.
V°«_si«»»,, «»u!- _u»<! _s»»!»!o«!>!»_.

»«»kl, _v, »- >/»2 u. _^, k 8>, 17, >!>,
l_»_s l> ll»!»»!l»»»»»,»»,

_^n««,
?t»nl«»tl»»«« _i<r I?,

_lls. ßl-ilillilizol!, _L>_mM 3,
X»u< , <»«»«:>>!««>>>»»»_u !!!»»«>>
!«!<>«!» v »l u l—».

»„_gensberg.
Mein.l»l_,i_,»c«,»!!l><«t befinde! sich

jetzt gr. ütaaelftr. >H, Haus Dl. _Kafchin.

llt. /l. 8_llllllw!_m.
ll ».ll

_^
«l,»!i»l!i . _^,,»^

?»u!u«_ckti_'. _Lwpl. _v, 8 m. di«
» »t_»l!!, <,_'°I!«u!t, 30 t?, ^»_blnue II.
'1'««. ^»s_«,«,«»» !<Il!>»!>, _«nn»,

Iu_^l>«lllZ«!l«>>^»,Ul»«<>n«!,m«
m«i«>« «l,!>2«»!i«l>« l»<»»»l»,

«I« l_^t»N»I«,
_VedeiLM»»«» 1.

!ZeplithMasseur
_3chul«_nstr°_ie Nr. ?. Qu. 8,

V.8_ildeMtt,pM._Mekss
»>>, _8«l»»l!N>«»»_i>._lll,!!. _k»»_n«.
_Ilrliilien mpf,?,ll'12Volm,, 4 _«Ifllolim,

«>^ll_^mll_^l.liill«zll_«
I'_l!!ii <>nll>_'»nk!!»!t«n », !_H«>>nrt»!!!Is«

W»i»^»>»>>»<, _ »̂k««n«tr, _Xr. 3
'lii_^ licd von 3 5, lll^», DxmpIkiH 3
I» _lir _Nonn_»d"i,6_^ von 10—l l7_i,r.

,
,

»Wl_^ »_illig« _^W>

Klavierunterricht
wird «>»«<« «<er»_nder.No_„l, 1,Q >N

_Xitll«!'-, IlLl'tl!-, _Nn_«.
äoliue nnä «Äultnri'e

_Ullterrledt
eltdeUt

sllÜW _lznllnel'.
»»»'l«»»»!_'»»»« »>>_i,m i_^_l

ßsilseli'itniKlsia von 2—> _ITlir.
L«ßiuu« meinen I_5ut«>'i'iodt im

Vlllliil- u. kll8l!mll!ezi,lel
»m l, _Feplemli»!'.

_^.vIir8elllle_^t
_HIdertstr»«»« _^_i 13, _tz, _1.
_^NMkI_^UN_^SN VON 1— 3.

Mal- u. Zeichenstunden
«t<<!«

3. lll«len»lein.
Vprechst, von 11—12 _^,,'enssiaße 1«

_liiss» >»NI _^8il!»>_l!i>, ile_^üill«_.

Wlill Elllllielllntttlilllt
beginnt am 26. August.

Sprechstunden von '^^4 Uhr.

_ »̂lilie Ner_^noi'
«_iichenslrahe . >« 4, Qu. ?.

_Oine erfahr,diplom.
_(_flavierlehrerin

»Onschl noch «!»« «<»>!»li<n. Pr_.i«
» AbI,Ml>n. Äür.: _qr, Sch°!i>des<r.I5,Q,l

Asta Baumert,
ew. Lehr, der _Goee_._Kotzebueschen _W«,
ang«> u, OpeinEchule, beginn! ihien

e3«j»»«>» »l»»<el_>U»t!ll«c»t (sowohl
ür Damen als _Herren) am 35. Nu».
_Sprechstunden täglich ran 3—_' »5 Uhr

_«eimergstiahe Ar, I, Qu, <!,_^KllüielUltttliA.
V?«<ne K«nnde» haben begonnen.

_empfange _Anmeld. lrerktä_^
lich v.

1^—1.

Maria Hible,
Vu<»oi»»stt»ße Nr. 2, Qu. 3.

.

,

Ueill _GesllNllnttlllllit
_ibeginnt am l», A»«»ft, Sprechstunde
»on 1-2 Uhr,

_IXIzsie _tsllmann,
_Pauluccistr. 7, Quari, 2.

Uli« KlMemterrW
beginnt am 24. August.

, Zu sprechen >, 12-1 u.3 4 Uhr.

ülkl» N_^_rililf.
_Euwoiomstrahe .>» 31/34 Q». «

Mine GeslllMlllsc
für Damen u. Serren
beginnen am R. _Veptember.

Uumeldnnften neuer Schüler vom
t? _MuguN _<_m t_^_qlich von '_^-4Thion
_loltteLVoultoard _str. _^

Qu. 5.

_!iM».W.MI»>N<«!«
«»»IM. >«Nl_».»<»»_^._^

«WO»

«^><l,>» ll—1 Ul».

_Vussli8ll I>_6880U8
l»l»» Rss«ll»,

Z«»wi-N<»!l«v»rH _«_r, 8, _ljll, 9,

«M' _Zflir »»» und »o,_i» -M,
wünscht eine erfahrene Lehrerin norzu-
«_reiten _f, fömüiche mit», _Lebianfla! ln
der Nackhilflsiunden zu «Neuen ^!ff
nb,.«»giS." _N, 1" «I»? _beordert die
i_^_pld, der,Nig»Ichm Rundschau". _^

,
_<_lnin«l»u»«en in M'inel

_KaMHMMe
nehm« entgegen«!«»,«_lerandoft«, l
Q. 7, »on 2—3 Uhr.

llllüie lll,_88_llftl_^N_'iNIN!?

_Neill TulllllllternA
beginnt am l» _Geptembe».

Für Mädchen: _lvl»»!»« und »»_nner»,
<»g »_on 4 _b Uhr, füi _lamen ^!<>>«^
»», »nd »»«!<»« von ?> >—8', Uh_^ ,

Sprechstunden: _Nienstag und Frei! >_z
«_on 12—1 Uhr,

Anuie Weir,
Eäulenslrahe Nr, 18, _Nartenhau_«.

_FM_> Rigaer

Turnverein
Dle regklmäßigen NeleinSt_^rn_,

abcnde beginnen für die
_grofte _ivtHnneriTurnabtetlnng

Dienstag» den _«. Uugvft. abendz
8V2 Uhr; für die

gesonderte VlHunerabteilung
(_Abteilung für Herren; besond«Z Ge-
suidteitsturnen)
»_iensta«. den«»,«nguft, _abds 7Uhr,

Die Listen zum Einzeichnen neue,
Teilnehmer liegen in der _Turnhalle aus,
wo gleichfalls alle Auskünfte erteil«
weiden. Eingefühlt« Gaste haben zu
den Uebungen Zutritt.

Der _luluwalt.

.

klMMW

3 Schüler
oder Cchülelinnen sin»«» noch « f,
nahm« Georgenftraße 6, Qu. 7 bei

_fsi, 8«!!,!«».

_8lN _Kllliill»!» ""_' _»"'"" bau!« ftnde«

bei Fraull, ». lln»»», Elisabeth»
straße 9, Q. 5, Zu sprechen °, 1—4,

Abßcht-Illtttiere
«_n_«,»<»»s<r. <. »««fi»n «»«schse.

Pension.
_«chHl« find, noch «»!». _Antonien_,

u, »_ibertstr, Ecke > Qu.», <_L,_ng. °d, Anton,-Ztr.) Daselbst _weeo, ti»_ni.
!2»«nde» «»heilt.

Pa'orin 3»l<n» N_^rn»w><>.

ßiu Apollickslill! f'
ch,is>lichei Lon!e_>_sic,n »em^>» _Qff »'>>
I_^_it ». _lt, sI_45«^pi, » _Erp d, _K, 3i.

«»,üch»!»^ -»«

Ankerwieklev
p«l l»foi« ,,!_uc»t. «'Id u II, «',
»149 be!i>ld, d _Erped, d

_Hucbe gebildete
deutsche Bonne.

_^u meldeno.! - 4Uh _Elii»b,tll_»l,'<,Q,1,

JeUllüls _jllimes M«w
_^u 2 Kindern in einer _»uss _Fnmilie ge-
sucht. _Vlus, » _>,der»äl!n,r,n »c».
«ähcl^« »>_ic»en»r. 3? «u. 13.

ll8t6_ll6Il l!68licb8z
Eine _russilch _ivilchende

deutsche _Bouue
«_lld empfohlen _Hlberlstrattt!«, i7u st.

Ein Mädchen
!il , l,»!en _Zeunu. »ouu'cht eine _ttlll«,
für _«üche. oder für Nüche und Stube.
Zu er ragen G'ün'tr. .V 7, Qu. 4

Äuisifckes Mädchen sucht _cine_^
_Gtelle

als Hlubenmärch, _» oder zu Kindtrn.
Zu»._^fragen Rom_._momstr. ^? Qu. ll.

Mädchen
vom Vllnde, _nus 3sl _isch fpr_^_chend sucht
Ttellnl'g für Kücke und ?tude. Gu-
»_psswk»_,_'. 7. b, m _T_'wo _« f.

Hanbere Wäsckeriu
bittet um _«_ibrit mu>'._iilich oder _pio
_^lü_.l' <^-rt-ud'!i' sie !«!'. l_^._ii _^l

Merlin.
Meine Wohnung
_non 7 Zimmern, reichlich und elegant
möbliert, möchte vou_» l5. _2<pte»»ber
ad uni an eine vornehme Herrschaft,
auch Ausländer, vermieten. Bliese _5>>d
_^ÄllIl_._cn««!»' «erltn _»., Postamt 30.

_sfieundl. _renoviit, _Blohnnug von _^
_Ziemern und Küche 3 _!_rp, I»cch ist zu
veru». Or. schmiedest', 74 Qu. 4.

Portcrr«. . U!<»s»n _j<de von
> »el-E_^_ag<-' _VvljU., ZZ-nmern,
sntioe und Küche, tt't an si_.lüebende
Leute z» vermieth»»Gertrudsll_^_ß_« 40.

»edt»<tt l» ». «uetz _VuchdV

l_3«««e_^ lllu«!l»3» l>«ibilligen _pnei««,,

W»» l 1 _,_^^ 8«!l>««»^ _k n.la, 12, 1s

_F«_"^^^^^^^^. _lO>> ll»n»»!«^_k2_>, 3»!40, 50, »0,
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Ullä Üioursr.
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M_^ N»I»I»«_K»» "MF
«^ lll!«»«»n»«n «H _n_,_'»»»«»»»»' n>» _«,««!,»»!»»»»>»»
»»«»b«!» _^567, I«, 15, 20, 8» Ndl. miä l!_i«m_«. lll»!»»

»»?»«» _» 1>/« 2, 3 »na 4 NU,

_^_ff> l_»>^_i»!!»»«n ,<>««»

_^ul. _lleiii!'. _limmemill._»,
8t. l»«t«_r»_ü»»^8 »»»»Il»n, ^«lpil_» , I.»»«»»

_Z lll.lllliLlläl'lz K_sliliel

iu äor

l'_ssiiel_'-. _Lelll_'ei_^ u. leiellLWätemlien li2_lllllullg

llllnll«^»»»^»»»» »>>, >.

.
_^iebtiz liir Hotel», kraukyubällzer

unü N»ll8li»ItllNssen!

!3et»«_6«_nn
veräeu _^_srmni_^_t, äure_^ Dämpfsn »u^»
««»VeDl«»»« _i,nä ösliwttllirt. _HUs _^räii_^-
_ksit.8t_,taÜ'_', Illottßll 6_to voräsu _^^r_^_Nrd.
_vnrod ll'_^u D_»mpk _vsrllsn 6i_« _?oäern _«_o

Lt_^_rk _»_ul_^_elolilisrt,, _^^^8 8_w äis nr_^prüli^'
li_^bo _Vsr^^icuu_^ _kauiu t^«t.

H_^n»t_»_it «um N_^elnlßon. _RZiiinps_«» BRNÄ

„8 5_« _NMN", _"^^
Hl_>u»_Iiiii8 in 1'uolluiii:I, l»!»»«l«»«»_itl,

,

Haarfarbe
k»»,ln_» uus Wülichau, ist _llNt
unltt.2dliche _H,i2isllit>« mit der mü»

»_lond f_2ib«nla>_,n _Flacuns zu l Rbl
_Ä5, Kup, und Prod'ftucnns zu 50 lt,
sind zu haben in _?l''« bei den Herren-

und ln allen Dras_>uln«handlungen

l.

_^^
Tie _dauerbtif est. _Plip_»

_H_^^_Z_^^ i»'nl5pi_<
find und blei-

Mß Klech-
Ä / ?l Vuppenköpfe.

_^^^ _M_> ! !>"" diele!le>! _niemal«

_F_^^^W« «_leop»PPenk2pf<
Mi ^^!

_^
_"_^ilu_^zeilüchüch v, 85 N,

/«/l! W _»_""P«p»n>Pmü<ten
D » W wi! _«ch'nen langen
_ l̂H>w»^_F Zöpfen, sowie sämmtl

»«!!^_Ä _Vupv<nar»'tel und
_NV «_plelwaaren _mEin,

_ilMDH l.ulienzprei»_eil empsiclt

Lultzv_^_li_^eilel'
M_^D «z«a»»<chc «8d

_MMH_^ das zweite baus v. d
<_KZ^«N>Vebeil!l W_^_llftr, 2^!>

_i_GmmWmLüMiitsWicht
Gtsellsihlift fiil 3«l>-Li»I_«l»l>.
Zuchtdiehmarkt

!>', rPf'ide _>,nd Rind« ml! nachfolgender Auleion am 3». «««»« °, c in
»_allrnhos »«« «ende», Standgeld pr» Haupt 50 Kop,

Nähere Auctünsle «teilt und _Anmlldunyen nimmt entgegen «ei
_?e!i!t»il der _Welellchäf>, Adt, Wenden Au«,<tllung, V»l°!ge Anmeldu _nge_»
bringend erwl_^_At _^

Ü,i_8» _lNNl:

L«^liiuä«_l 188«.

_^osien/^eie_)' ^'sic/ni'eiF <'ü>?!/^<'?' _^se5-_?_-_«l- ,l»<l /)a»te«-H_^oil/o,^^«'/?e.

,

.

Sonnabends dm _^9,b.M., um 12_'/2 Uh_« Miltags, entschlief I_»nf», nach längerem
Leiden, mein _inniggeliebter Mann und unser tnu« Vater _W

> Alexander Busch. _V
Nie Bestattung unseres lieben Dahingeschiedenen findet am Donnerstag, den

24. August, um 4 Uhr Nachmittag«, von der neuen _Kirchhofskapelle aus statt.
Um stille Teilnahme bitten

l>i< trauernde« Hinterbliebenen.
_»i _g », den 21, A»»»st 190«,

,

Nach mehrjährigen Studien in It»l<«n und ««I!n »«»bstch»!«« <ch
«<>>»»»» in

Gesang und Italienisch
z» «»t«Uni._lI_i. lll tlurse fllr Iellam»!I»n, K»_noeis»!ion, 2!_tter»!ur>, 2p«ch>
stunde» »»«21, August »n lügl, o. 11—12 _Antoninistr. 4, Pension _Wittmonn

,
«_«Ä«

.

zlslw llll-llizMiNil,,, z
_^ _^v»„«t_^. 2, «
_^

_(ßeßlüuset 1864 von ümll 8_ieg«z>»_t , luli_^_bsl _M
_M äer l?»i»_erl. Ilu_»». <3oäen«ii U«<_j2i!Is).
«M

H_^üueläuu_^eu u«u«r seliillei' können ^«äeraeit _)

_^
«t_»ttüu6eu, _M

M _»ucli für äi« _Vnr«_cdul« linäeii tä_^I, von 3—5 Ukr _«tM,
_^_<M 8_z>r«_cn«tullÄell von 3—6 Ukr. M

_3 Fos. H/ket/l_/_lFf, 3
_^

Nl_«Q»»>'.

«« «

,

!
,
;

l_^ Aerder- -»
_UemelltllMnllllensllillle_,

gegründet vom Deutschen Verein in _Swland
Schützenftraße Ur. 4.

V»n den fllr die «<iule gemeldeten «chülein h»len sich ,_»« _Vrlfun««_sp. _Placirung, im «c_hullolal« um 1 Uhr _MittugZ einzufinden: »m 2«,Äugus_«
»u« ohne »_orl«»»»_niffe; am 23, August »u«, die«!«» l ^»hi »!e «_chnle»._sncb«; am 24. «_uaust »ll_«. d!« cilc» « Z«h«_,_,, ,ch,,, b^»cht, „m25. _AuauN »ll«, »»« 3 »«» ««h» I»h« o_«, «ch,l, _h,<nch» z»ben._Nitzunchmen ist Schreibpapier und Nleistift, ««« «»,««»«_, ,_« «chnl_«

U l _prH_^_tig_^_ns I_^llrmetdollo.
llü_^ilu_^_Gt I«ü».

ztellllzrililllie-
!»_28l:_kinen8l:!ll'Ll'!l-

8_e!,ll!e.
I>ui°!i lz>>«l»<lli «>,» _Hnzdii_^_nnz

ii äißseu k'äob_^ri' vü-ä _^ubilll_^luii!
3«rr_«n _uilll De _liou uiü »«««««»
li>«»«^l>»«»«>!, ««,!!!!u!«_uu,

^' !̂ißre6 in 6l_°5 ll o6 t _o ü t'r u i «n
j_?_,»,!!!^«,',_!.'>»»! 8t»»»<il«i>!!i» !>»<!
<»8enin«n»l!^s _,t>en (5<en«»t>pi«)'".
l!«»!»» »zsI_>i«»>. 8!»>l«n_^,«!,«e>»

Ili^», 8<l_>_eunlll!'ti_'. 18.
_^_,!lc« <^er _^rossen 1't«fl_!t>6t5_^se.



Vn«_gie, gelang sein» Stimme doch fast durchweg dn
Eich melüdscheGeschliffenheit _anzilheub«»_uzkiuck d«

duerNärlheit, ter Er_^_iffenheit und bei _rlttullche«
OtsüWblsliminlleü, Damit korrespondierte , al«
_burchau» _benftlben inner« Anregungen entsprossen
eine _beslmd«« n»ch I» e _ar«>f<_nden Mienenspiel« tief
belebte _Daistellung, Gesichelt »_md« der günstige
Eindruck auchdurch b!e Klü'heit de» _Teztaussprache. —
Wie die neue ländliche Sopranistin, _Fil _Schildlrfer
die _Partie der Ella gibt, haken «!» sch»« bei ihrem
Gastspiel kennen gelernt. Tie Nu«d,uck_»f«h!glelt _ihier
_ftischen Stimme machte sich diese« Ml noch be-
mttllicher all bamal«, obwohl eine g«_wifs« herbiglei!
dn Kla»8i°!be auch j«tz! noch _»,cht _«zU

_^ gewichen
war. Wie ihre Netonuügzart , s, muß auch ihre
Darstellung, zumal <» Mienenspiele, n»ch meh» ver-
innellicht »erden. — Der neu« _tzeldenbariton, Herr
«Hl«« Heimann«, der den _Tclrarnunb gab, «wie«
«!» _liofluolle«, umfangreiche« Organ , dem ab« nicht
selten die wünschlnlwerte Noblesse de« Klange« fehlt«.
Er soll, wie un« mitgeteilt wird, an ein» Indi«-_posstion gelitten und nur, um tie Vorstellung z» «_r«
möglichen, Ulstern gesungen haben. — Di« sehr
»_chtungiweiten Leistungen de» F'l. Wie««« (_Ortrud),
der Hlnen _Kolhs lKön!g) «nd _Pezoltt _Oeerrnfer)
haben wir schon früh« gewürdigt. — Di« besonder«
schwierigen und kompliziert«« Stellen de« Chore«
_llaoaen schwächlich und unsicher,- «eh«« _Miiglielxr
sind, wie un« mitgele'lt wirb, noch nicht eingetroffen.
3« Neblig«« offenhalte bl« ganze Aufführung den
fesselnden «usikalischen Endruck, den sie u«t«r der
_Llitung de« H«,n _Kopellmelster» _Ohnesorg bl«h«_r
stet« ««lesen hat, und den hier _ebenfaU« bekannten

ansehnlichen Tel«««»««- und _Komparf«i«-Eff«_lt.
Regisseur war Herr _Diieltor Stein.

_Friebr. Pil_.er.
St«d<the«t«. Am Di« «»tag g«h< Kienzl_«

_.Tvangelimann" mit de« Debütanten Fritz
_Remond in der Titelrolle, Vilma Tchildörfe» at«
_iwartha u«b Albert _Herrmann al« Johanne« in
Szene. Mittwoch findet die _Nuffllhrung der ersten
Nooitä«.Drei Erlebnisse eine« «_ngllschen
Detektiv« (_Sherlock Holme«) vonFr»«, u, Schl»-
_lhan statt. Da« Wer! ist vom Regisseur Dl. Robelt
Schlizmaxn-Nrandt auf« Sorgfältigste inszeniert. Dle
Hauptrollen dieser interessanten Komödie li««e» in
Händen der Damen Isa _Monnard, Ma»i« Fend«
_Sophi« _Kannte, Melly «Lach«, Elisabeth Henning und
der Her«» Curt Busch, Robert Taub« und Willy
_Benthi««. — NmDonn«,ztag debutl««» z««
weit«« neu «_ngagiert« Mitglieder: Willi« _Savill« und
Rudolf Neumann in Rossinis _Ope» »Der Barbier
von Sevilla" al« Almav!»a und D«_+_r _Nartol».
3» zweiten Alt wird Elisabeth Wagner _al« Einlage
die Arie au« _._Philemon und Bauci«" «_on _Gounod
fingen. Den Beschluß dieser Vo»ft«llung macht «in
neue« Vallet: .Die _»i« Iahre«_zei!en_', «on t«
_Blllletmelstelin _Maxietta _Balb» arrangiert. Dies«
Vorstellung findet »!ed« bei de» neu eingefühlten
.«müßigten Preisen« statt. — Am Freitag steh«
»I» vor einer _Ibsenfeier und wirb »N«,»'
,m »ussllhlung gelangen. Nahe«« üb« diese« Int«i>
essanien Abend bringen »i» in der morgigen Rummer

Herd«»« El««e»t«r'K««»»nschul« gegründet
vom Deutschen _Veiein i» _Livlanb — Schützenstraße
3l_». 4. — Wir »erlen darum gebeten, auch an dieser
Stell« di« Int«resseni«ndarauf _aufmerls«m zu mach«
daß der Bekanntmachung im Inseratenteil zuftlg_«_,»««
den seither für die Schule gemeldeten Schülern sich
zur Prüfung, »_esp, _Placinnng im Vchull»l»l«> um
1 Uhr mittag« einzufinden haben: am 22. August
all« ohne Voll<_nntnisse; am 23. August all« die schon
1 3»_hr die Schul« besucht; am 24, August vll« _ble
schon _zirla 2 I«h>,_e die Echul« besucht; »m 2»
August alle die ,i_,t» 3 und meh» Jahr« di« Echul«
besucht habe«. Mitzunehmen ist Schreibpapier und
_Ileiftift.

Deutscher Frauenbund — _Ulbieilung fti«
Unterricht. Da der _Zudrang an Schul»« ein f«_hr
_gloher ist, sieht der deutsch« Frauenbund sich _genitlgt
auë_r _ter Schule n«ch einige Knlse in« Lebm zu
rufen. Damen und Herr«», die bereit »ci,«n, in
diesen Kreis«« Stunden zu erteilen «de« die _Nnsficht
zu übernehmen, »_nden gebeten, sich zu »_elben Weber-
ft«ë Nr. 9, Qu. 4, Dienstag, Donüerltag und
Sonnabend von 3—4 Uhr. E« ist ein großer Mangel
an Lehltrüflen_, daher stob zahlreich« Anmeldungen er-
wünscht.

Gut« und billig« deutsch« _Viicher. Auch
bei un» macht sich imm«_r mehr da» Bebürfni«
geltend ,unsere« deutschen _heimatlgenvsse», besonder»
denjenigen, die nicht «ichlich mit Glllcklgütern ge-
s«gn«t sind, die Möglichkeit zu gebe«, mehr al»
_bilher an d«_n Errungenschaften der Kult« teilzu-
n«h««n. Zu diesen _Elrungenfchasten gehört, und
z»_ar nicht in letzter Linie, _uns«_r deutsch«»
Sch,ifllum, dessen _Kenntni» ab» w !.«»«« »_enlg
kaufkräftige» , aber doch _lefehungrlge« _Echlchten uns««_r
N«_roIIerung «_ur zu oft _a_»i _j«n« Gattung yon
Schrifttum beschränkt ist, die man «i< _Hwieltreppen_»
_literatur bezeichnet. Um jenem vorhandenen _Ve»
_dnrfnl« _rach guter Leltü« enlg«g«nzul°m««n, ist vor
einiz«_r Zeit dt« _.Vallisch« G«<«_llsch«_ft für
Nüchiiverbreitung und Vucho«rlag' in«
Lebe» gerufen worden, b!« sich dal Ziel gestellt hat,
gut« und _>ugl«!ch auch billige, zunächst fast »u«-
_schliMch d«utsch« Vüch«« den wenig bemittelten
Schichten u»l«e_» _BeMlerung, überhaupt _jed«m, der
ein _Intellss« an gediegen« Leltüre hat, zuzuführen,
3» diesem Zweck« hat die obengenannte Oeflllschast,
deren Bureau sich Große Bandstraße 11, I. Etage
befindet, ftr« Erst« an drei Stellen, — weite«
»erden folgen — _Veilaustflelle» du von lh» _ver»
trieben«» Vüch« eingerichtet, und >»« : _imKio _«I
de« Heiinll. »_lllgal, an de» Eck« d«_, »l,land«_r°
und _Thronfolgelboulenard«, gegenüber dn Singer-
Kompagnie, fern» im Bibel de pol, Th_»on-
f°lg»_rboul«»a,b 17, Eingang von der Ingenieur»
Straë und b«i Herrn N, _Schroeber
Buch» und Schr«ibmat«r!»!i««handlnng, Hagen«_berg,
_Vchlocksche Straße 27/29. — Da« augenblicklich zur
Verfügung stehend« Vüch«l»at«ri»l, dessen Auüwahl
natürlich noch oergröhert _werd«» wird, auch durch
Heranziehung populörnissenschaftlich«! Schriften, um-
faßt in d«_r Hauptsache dl« in Deutschland so rühmlich
b«!a«nt«n ,W«zv»t«n,_r Noltzhücher_,̂ die vom
dortige» Vollebilbunal-Vercm _heraulgegeben werden
und di« _etxnso _belannle» Buch» de« Na«l» _Nerei»«
zur V«_br«itung gut« Schriften. Beide _Vanunlungen
enthalte» , im Gegensatz zu ähnlichen _Unternehmunqen
die da« Hauptgewicht auf die großen deutschen _Nlajsiler
l_<g_«n, ganz besonder» »««_gewilhl!« M«!ft«!_r»
»erle de« neuen beulfchen _Echlifttum»_, darunter
auch Veitrage noch lebender _Echrlftslell«,, die sonst,
da»! der oft _bedeut«nd«n P,«i_>e, für »«U« K«>!«
_unerfchwingbar find. E« findet man unter diesen
vüchnn mv«n Hauff, Kleist uf». «o,«ll«« »»

Ebner.Esch,_«_h,ch_^ G,,,h,f,l_, _h«ys«
U«l<«nc,»« . _ss«ll«i, _O»pt«t», _Vtorn_«
R«_s«_gger «. Di« «_inplnen gut _aulgtstalleten
_narl gehefteten und beschnittenen _Nilndchen losten nu,
s, 7, 10, 12 und 15 «_opelen, Pieis« , ble «» einem
!«b«n «rmlglichen, sein« _fr«ie _g«it mit «in« _wlrllich
_gebingenen L'ltüre au_«zufüll«n.

3»r _Vlbffnun_« v»»Gch»len «<t örtliche«
U»t«_rricht«sp»«che «_rfihlt b!« Düna_>_Ztg,, daß
_biiher _lettischerfei!» »_iiit «in einzige« Gesuch u«
_Konzessionierung einer Lchul« mit lettischer Unte_,-
_r!chl»_lpl»ch« eingereicht _w«_rbm ist. Um _Konzifsio_»
»_ierung estnischer Lchule» li««n Gesuch« au» _Dorpat
und P«n»u vor. D«2«_ge« find »t»lsch«lli<3 zahl-
reich« Gesuch« »ul alle» Teilen be» Land«» «inge-
gllngen. Di« Gesuch« »«_rden _vo« Herrn Kurator
_anftandllo» bewilligt.

De« «ennschlnß zu» H«,bft°«Pielf«ft am
27. August ist niolg« »_bend »V' Uhr li« Turn-
saale _delStadtgymnasium«), Wir machen dl« _Hnren
Schwimmer und Turn« hierauf noch l»I»nd»«< «uf-
merlfam. Di« _Vpielfeft» «m Stints« «ls«uen sich
bekanntlich «w«_r ft«Igend«V«liebth«it und e« lürfte die
in dieser Saison noch geboten« Gelegenheit zu frlsch-
f«e«m _Wettstieit wohl um so freudig« begrüßt
«erden, all da« S»mn>_nft'«lf«fl d» Sl!;n st«
Vpl«l« Im _Fllien, im Juli aulfallen mußte.
I« «rfte» M«fit Fnftiktt _(WaUftr>>ë »)

ist, wie un» Mitgeteilt wird, an Stell« de« b!3_!n!g«n
L«_hrer« Herrn Heim. _Iadlowl«, Ihre E> ll««z
Frau <i. »on _Nulwaffowa g««onn«n n>«_rd«n, «Ich«
!« g«n»»nle» Institut den _Untnricht fürSolo»? _^_ang
(_ilalienisch« Schul«) freundlichst übernommen hat

EinIgel ütth«« ist au» de« heutig«» 3»s<r ! zu
ersehen.

«lu Konzert zu »_ohltztigem Zweck sind««
Sonnabend, de» 26. Nuguß c. im l_? _tal« de«
_Ulei statt, und zwar »nl« geMlg« Mllwülung de«
Herrn h»man» Kant, Opernsüng« »»Nürnberg«
_Stadttheale_«, de« italienisch«« _Operns«»»«« H«nn
L« », dt« H«t,n M»lI » lse l««lisch, Opern-
sönger a» St««tl»_er _Stadltheater, und de» Pianisten
Her,» Nikolai Nau»_ga,lt. De« _Nonze_._te wird
sich _Tstuz anschließen. Zur Unterstützung de» Wohl»
Wgen Zweck» »!_rd «m zahlnichen Besuch gebet««

«it. Die _H«««»«««<tt<» de» «l»lL»disch«n
I«ch«lub«, welch« gestern b«i s«_hr frischem WNW
stattfand, der in einzelnenStößen »»hl üb» 12Meter
Geschwindigkeit aufa«»i«<«u hat»« ma», brachte d«n
einzelnen Mannschaften d« _roctude» Jachten _berliar
hart« Arbeit. Seen und Spritz», die _besonlxri auf
den klein«« 3achlen da» Maß dl» ««genehmen sehr
bald überschritten habe» »_ndeN_s fegten über d!«Dcck«
der hartübelgekänlten Boot«. Den Zuschauern boten
sich mithin bei fröhlich««! Sonnenschein ga»_z _tlejsiich«
Nilb«« , deren Reiz zum Schluß de» Kreuzt«»! bei
N»U>«_r»a, wo di« Seen, kurz und steil mit übe:
schäumenden Kimmen den Jachten b«n Weg _vnlegln
zu »ollen _fch!«nen, seinen Höhepunkt «_rr«icht«. Schaum
und Gischt _emporschkulernb, hoch «u» lem Wasser
schießend »de» schwer und dröhnend hineinschlagend
walzten sich di« blitz«nd«n Vooiilölp« gegen da» _cr_,
zürnte Wasser, Di«Segel ««igte» sich, und dl« W°nn-
lchaften »_erfchwanb«» dem Auge de« Zuschauer» hin!«
be« _Lnvbord. <k» »a» di« entscheidend« «trecke
_Vinz«lne Jachten, soweit sie meh» Tegel _al» anglng'g
trugen, kämpften _nohl gegen Se« und Wind meh»
al« gegen di« Konkurrenz.

„Tally' «reich!« dleMarke b«i Bold«»», al» nsl>
15 Vinut«n vor _»Minelv»', welche 8 Mwu_'en
früher gestartet »ll». _.Vtella" hatte gleich n_< ch
Passieren de» Start» aufgegeben. Die V. Klaff« »«
recht geschlossen in den Kampf gegangen. Voran»
lag .Minerva", »«!t« nach achtern _»_Carolu»', d»nn
,3»!»' und schließlich,My _glrl_'. ,«_lb«t' hatte
bei Beginn de» Wettfahrt aufgegeben. Die Jachten
halten »_eift dicht gerefft, und wo «« nicht genügend
_gefchehen war, da röcht« «» sich schon «uf d« erst«»
Strecke t« _Kr«uzl»«r. — V»n den vier im Rennen
liegende» _Klaffengenossen _fchieb,My _glr_!' etwa in der
Höh« der _Zlmentfabri! _aul. _._Carolu»_" konnte wider
Erwarten gege» »Min«in»" nicht» g«w!n»,«n »»b
fiel schließlich «uf der Streck« _zwische» _vl«_hlgr»b«n
undDünamünde soweit zmlck, daß »I_ri»_' ihn blaue»
au«_lreuzen könnt« und etwa 3 Minuten »»» ihm um
di« Mark« ging, ca. 12 Min. hin!« _„Ml»«r»_a_'

Die kleinsten Yachten und di« »lt««ll»ss« hat!«n
nur bil Mühlgrab«« zu kreuz«. Von den beiden
Nnh«!t«l>ooten «wies sich dielmal ,W «r a" _o»n
vornherein »I» übellegen und siegte biquem üb«
.Frechdach,«.

Der Start d« Alter»llasse mißlang. Dal «l»
_Vtadtfignal allein vorgesehene _tzornfignal wurde von
,M«<ve" und_.Aimada" üb«hlrt, ebenso di« Rück-
ruffignal« , fn daß beid«_Iichle« bi« »_ol »l» «rst«
Preiltilg_« in Betracht gekommen »_lren, auige-
schlössen »_urden. ,Iuno" hatt« anfg«g«b<n, somit
_nrava. »Laty _Elzbech_", bi» günze 3_ö Mwut«n spät«,
a!«,_Moeve _« bi« Marke b«l Mühlgraben g«u»bel
hat!«, mühtlol b«n _Preil. Di« P«i«vert«ilm>g fcnd
im Klubhause d«_l _Linl. 3-_»K. statt.

Uig«« T««b««nne«, 4, Tag, D« gestrige
Sonntag brachte endlich di«ersehnte trockeneWitterung
und leichte Bah». Da» zahlreich «schienen« Publikum
folgt« mit Intn«ss« den spannenden Kimpf«n b« gut
»«letzten Felder, Regel Spiel am I»t»,

Programm und Resultat«:
I. Relorb-Handllop, 2 v. 3. Start 2,47. _Prei»

300Ml. Selr«är(?ö2)2.42'/»,24S>/<, 2.44>/<,I,-
Ud»<°l° _C59) 2,42'/4, 2,«^/«, 2,43^/«, »/»
_Emeltschal (?73) 2,42'/4, 2,47'/., 2.47'/,, »/»
Vujan (765) 2,L_0>/<, 2 50 _abgem,, 4; _Dillat»
(780) 2.51'/«, «b^>«., 0; Ni»b«la (789) dist.
abgem,, »: W»lschebn!' (?81) 2,88»/4, »_bgem,, «
Sieg Rbl, 70.80, 1_^,50, 16.—. Pl«tz (Is._50
14 80), (11 50, 12. ), (12,—, 12,80).
II. Relord-Hant ap, 2 v. 3. Start2,42. Prei«
300 Rbl. Metall _,sl,/«k»ja (750) 2.4S'/<, 2 39'/<
2,44'/«, »; Am _^ilai, laj» K»_ass»>la (784) 2 4?'/»
2,38'/', »bg««,, »; _Ubor,yII (750) 2,45'/,, 2,48
2,48'/,, 3; _Illlgraba (756) 2,55, 2.47, »bgem, , 4
Sieg «bl, 26—, 1280, 11,K0, Platz (20.—
83,50), (12.—, 13,50).
III, Rekord Handikap, 1 n, 2. Start 2,54,

_Prei« 250 Rbl. Smeltschal (750) 2,45'/,, »bgem,,l,;
Nadir (780) 2 43'/«, 2.50, 2; _Eylphida (750) ?.58
2 48_'/4, 3; Ijck _irodleil« (780) Galopp durch» Ziel
2,49, 4; _Llchobj i (750) bist,, d.s'„ «. Steg Rbl,
37,50, 74.—, 5 ,_tz(22.-, 22.—), (25 50, 18 50),

IV. Relord'l _ndilap, 2 ». 3. Star» 2.32,
Pr«i« 350 Rbl, Granit (75?) 2,31'/,, _^ 31' /«,
2 32'/«. »! Sdawa (750) 2,32'/«, 2,30'/,
2,33>/>, »; _K»n°,_eila (758) 2,31'/«, 2,31 , 2,33>/4
»; Von«, (750) 2,_32'/4. 2,33'/4, 2.36«/., <>
Ra«b««i^»(?51) 2,42, 2,8S'/<, abg«»,, 0? _Welil»,
(760) 2.35>/4, 2.37'/«, »lZem,, ». Sieg Rbl. 63.—

15.50, 22,80. Platz (21.—, 86 50), (14.—, 19.—),
(11,50, 11.—),

V. R«l»rd,Han°ik°p, 2 «. 8. _Vt«< 2,37. Pre!«
350 Rbl. LlMi (738) 2.8?'_^. 2,26, 2.36'/.
_Fomalhau! 8- »- R_> »- (?«^) 2.84'/<. 2,3« Kopf
»»», 2._36>/2 , »»_erikanl» (765) 2,34'/., 2,37»/<<
_abgem. N«h°dk» (751) 2,40'/«, 2,43, »_bae». Sieg
Rbl, 18,—, 10.50, 18.-. Pl»_j (12.—, 12öy),
(13.-..-).

ZurVtorbidiläts-Staliftil Rigas. Im Juni
find noch denBericht«« der Nerzl« an Infektions-
krankheiten 225 Personen erkrankt, und zwar
108 männlich« und 120 weibliche und IN gestorben
und zwar 6 mlnnlich« und 4 weiblich«. Die
meisten Erkrankungen — 38 — entfallen auf Ruhr
mit 2 SterbeMen. Der Zahl der Erkrankungen
nach folgen: Scharlach mit 43 Erkrankungen und
4 Stuveföllen, Unterleibstyphus ,mit 36 Erkran-
kungen, Keuchhusten mit 33 Erkrankungen _lxtde _ohn«
Sterbefüll, _Diphtheritis mit 32 _Eltrantungm und
3 Tterbeftlle» , _Cr«up mit 10 _Erlilmlungen und 1
Sterbefall. Ohne _SterbeM« sind »erlaufen: Wind-
pocken mit _Impfnarben 6, Flecktyphus und Mumps
mit l_» 4, Pocken mit Impf»_arb«n, Rose und Influ-
enza mit je 2 Erkrankungen und Masern mit 1 Er-
krankung.

De« Dampfer,«el»i«a« , Kapt. Mlll«_r
der am Sonnabend, den 1». August, mit Passagieren
von hier nach Stettin abging, ist, laut, tele-
lliaphischer Meldung, heut« um 3 Uhr morgen»
wohlbehalten in Swin «münde angekommen.

«in M»ßv«»ft»ndni». Inde» Nach» »on
Fxitag auf Sonn»b«»d, nach 12 Uh» — s» «zahle»
di« _Rishsl. Wed. — be»«l!« ei» _MUilir, _lxr _a«
_Vtadtlanal »oiüberging, z»«i _unvelminle _Perf«»«n
dle in «inem Boot« führe!» und l» Wasser h«um«
hantierten. D«m _Milila»! «_fchko_^ta» v«d«chtig, da
w «inigen Zeitungen dau<« dl« Red« _g«»es«n »a»
daß ein» von.b«n in de» Spnnlstlaë _g«f»_nben«n
Expl«sion«l«_lper« in de« _Gtadtlanal versenkt »«den
s«l. (Diese _Zlitunglnachlicht 7 i«ar indessen
falsch. El hat sich »_ur _^n« «i»« Schach««! mit
P»I»«r ««_handllt, bi« in d«n Vtadtlanal geschüttet
»mb«. Die R«d) D«» Milltl» macht« «»« sein«,
Beobachtung de» D«telti°»bt«ilung Mitt«il«»g> von
wo «inig« B_<aml« zu« Untersuchung de« Fall» ab-
gesandt wmden, Sie versteck!«« sich w benG«büsch«n
am Ufer »ob warteten, bi» sich da» Boot dem Ufu
näherte. D« ergriff «in« v»» _ihxe» dal Boot am
Steuere»««, und di» »nd«l«n _Mkk» auf di» _Iniaffu_»
de« Boot«« ihr« Waffen. Letzt«« begann«», in b«
_Wllnnng, fi« feien in dl« Hl»d« »»» Raube»» _ge»
fallen, zu _fchleien und um Hilf« z_»2 »»ftn._^WIe sich
h«au»ftellt«, »_ann e» Ang«stellt« au» d«n _W«_rl«
Mten d«_r Station NigaII,, di« ,»« Z«it»«_tr«ib
_ausgefahien waren, um im Kanal zu angeln. Im
«o», fand sich auch ci» El«e» mit Fischen «ml» ein«
Angel, so daß lein Verdacht g«_ge« dl« Insassen
de« V«,te» »«lag, und si« nnbehelllgt «»««ffen »«_iben
konnte».

«in «P«l-Unf«ll. Ein Vi««i«m« de» Riga«
_Rnderllub» _»Mld« geft«»n in bn Rlh« de» U»din«n_»
sitz«» _vollgtschlagen, »»durch feine Iafassen, dle
«_llerbing» ohnehin nicht _lrockcn gesessen haben möge«
zu« unfreiwillige« _Nn»st«ig_«n in di« dunll«n, auf»
g««gten Fluten l>« Dün» genötigt »mden. D«
zum _Ubf«h«n b«_r«il« N«glci!dampf<_r d« g«ft»!ge«
Regatta «wie» sich d«n im We « u«h«»sch»l«_men»
b«n Rul»«l« a!« Netter <n b«i ?lot. ««llnng»»,«««
flogen d«n im Waffe« Vefindl»l>n l« «ichlichst«!
Anzahl zu. ë _^_igl« sich i«deß, d,ß «wz«l»« der
wackeren Mannschaft mit dem _Umgang bi«s«» _Gerilt«
nicht genügend »«traut »ann. So traten denn
«eiler _Noolkyukn und Ton« in Nllion, und tie
burchnHßlen Ruderer «_urben g«b»_rg«n, «b«ns» »ie
da» B»»t unt« _Nssift«»z »_on Fischern.

Zum »ff«»tlich«« Vt«iftb«_t gelangt im V«.
,_irl«g«llcht am 16. S«p!»«bu c,, um 10 Uhr ,»r_>
mittag», da» dl« Ernst _Erdmonn gehö lg«, im 4,
Quartal be» St. Petersburg»!, Stadttel' , «ul> Pol.
«_r. ?3d, i« der Neustraë >b«l«g«n« Iw ^»bil.

I» «_aj«««nhvf ist feit einige, lagen die
16-jHhrig« «lnaftasia B—rt _verfchwu be», dl« am
Donnern»»,, u« 5 Uhr nachmittags, di« Wohnung
ihr«, EI!«« in de» H:l«n««ßl»ße »«! eß, um sich in
den _Tdinburg« Wald zum _PUzesan ««In zu begeben
und _feither nicht zur _ckgckhrt ist, Dle aufgeregten
EIt«rn kfürchlen, daß temsympathischen Mädchen »_on
anziehendem Aeu,«n ei» Unglück zugestoßen s«l.

In _Dxbbel» wurden dies« Tag« _amMeerelufer
gtgenübe» der Grenzstraë _Mlnnerlleid» und «in Hut
geftüben. In »In« _Kleideriasch« fand sich ein Paß
»nf de» Name» _belIalobfMllschtn Ebi««_r« «_olbblatt.
Da die Leiche _bllher nicht g«su»d«n ist, u»b _Goldblatt
ln _dilsem Jahr «_lrutenpflichtlg war, ist «» auch
möglich, bah hier nu» «in« Komöbi« inszeniert
warben ist.

U»glü«»lau. Di« _Leuisalfch« Nülguin _Karolln«
Verg zeigt« an, daß ln d» Nacht »uf d«n20. August
u« 2 Uhr ihr Mann Friedlich Berg und d« Bau«
Gustav _Klawi» auf dem _Iigelsee in «inem N»»t Kohl
_lranlpmtielt _hltten. Da» schadhaft« V»»t Hab« sich mit
Waff_«r gefüllt und fei untergegangen. Von _f«li»«n
Insaff«n habe sich ab« «_mr Klaw!» »e««n _lin««n,
während ihr Mann _ntnmlen sei.

_«Sefnnb««« 8«ich««, Veft«n, um '/29 Uhl
m»rg«n», »_urd« auf d«« Matthäi-Kirchhof die Leiche
_ewe« «_nbekannien Man»»< gefunden, «r aug«-
_scheinlich «ln«m h«_rzschi»g« erlegen »»». In den
lll«id«n d«z Leichnam«« «_nrd« «in Paß auf d«n
_Na»«n be« S«lburgfch«n »<n»rn _Iurri Tfchalfti»
g«_fnnde».

Gestern, um '/«10 Uhr «_org«««, »mb« am Düna-
ufer, g_»g«nöber _be« Haus« 3_lr, 23 !« b«r Muck««
holmstiaße die Leiche «in«« unlxlannln», brü»«tt«n
bartlosen, et»» 2« Jahr« alt» W««ne» mittler««
Wüchse» in _eln«m <l»ftüm von dunl«_lgrs««r Farbe
g«fund«».

_^. Schwer »_erwnndet, E» sinb g«ft«_r» eine
Meng« _Vlrwnndnngen vnübt »orbe». In d«r Wol-
«_arschen Straße, b«l b«m Hause N», 19, ist g«st«n
«in _unbel»««!«, c», 40-jihrige_» Mann, schw«»«iletz<
g«fn«ben worden. In b« Mo»l»u« S»»aë, b«lm
Hause _Nr,96, ist «ln gewisser _vssip K»!ftal»«ltz durch
Meffliftlch« _nelwunde! g«fund«« »>»rd«n.

_Telbftmord. <3est«n »_uide auf d«» Felde in
d« Näh« de« _Giebenschtschllowsch«» Höschen« «in un-
bekannte« jung«« Frauenzimmer in bewußtlosen Zu-
stand« gefunlxn, b«i de» ein Fläschchen »lt de» Auf«
Ichrift .Karbolsäure" und ein El»» mit Kiese,
Flüssig!«! entdeckt »urden. Nachdem d« Unbekannt«
im Wagen der schnellen ärztlich«« Hilfe in da»
Ltadl'Killnlenhllul blfölbeit _worb«n war, starb si«
d»_rt nach «inigen Stunden.

»«U»ft«,»dve«s«ch. G«N«» um 8 Uh, «ach»
mittag» stürzt« sich bi» _iLjllhrlg« »_ohnnng»» »nd
b«fch_«ftigm,g«lost I«l«na _Kameiuzlaja,i, d« Absicht
sich das Lebe« zu nehmen, »»» b» die»f«l!lge»
Haltftelle de» ftödtlsch«« Dampf« ln bi« DünH
_»mde »bn mit Hülfe «i»«_l ih, von «w«« städtisch««
D»_mpf« zug«w»_rf«nen R«_Uunglrwg«» g««ttet.

Ueb«»f«h«l«. »m 19. August, u« '/» »uf
8 Uhr abend« üb«fnhr an der Ecke _1>«» Karlzstraë
und de» NH«llt«»Noul«»a»b» b«l Pass»_gl«f»ht«n,n!«
Nr. 1119 in Folg« von _UnuorNchtiaM d«n Kanzlei«
Osfizianten _Nraschuna», de» dabli ein« V«l«tzu»g d«»
rechte» Annel «Ml und be« bei Paletot z«<
_rihm »_urd«.

Kollision. »« 19. _Uugn_», um '/»2 Uhr nach'
mittag«, !»»amboli«t« an d« Eck« d« R»v»l« und
Al«xand«ftillë de» Waggon b«l Elektrisch«» Vabn
N». 193 mit «in«_r Fuhr« d«_l Va»e»n P«t« D«ll
»_obel _bal Pf«_rd b«l letzl««» _a« _r«cht«n Nug« oe»,
letzt unb _s«l» Anspann z«ir>ffen »_urd«.

Gesnnbene lti»d««l«ich«. Di« N«u«rin Lina
Virlul z«igt« an, daß si« am 19. Nugnst, geg«n
6 Uhr morgen», b«<m H»_pftfch«« _Holzlagn in d«»
Pop«»ft»ah« Nr. 10 bk Leich« ein«« ««ugeb»«n«n
Kinde« In «!»«« Sack gefnnb«n Hab«, bn l» «In«n
Korb gesteckt ««. Di« Leiche wurde der _Eelllon«-
lannn« üb««g«b«n.

_TXebftshl«!. Der Komm!« _be» L«lt«_r« be«
städtischen Arbeiten i« «_iaasche« _Vzpoithafen Wllh«tm
»ldick _pigt« _a«, daß w d« Mchi »nf den 18. _«_nanst
im _Vxporthafen von «wenl_Dampfkutter ein«175 Fuß
lange eise»«« _Kett« im Werte von 100 Rubel g«„
st»hlen _w«rb«n sei.

D« in d« _Wari«nftlllë Nr. 10« »,h»_haft« _txr_«
«bsch!«b«t« Leutnant P«_ter Sappe zeigte an, b»ß am
16. August, »ährlüb « von Haus« ab»es«nd »_ar_>
»u« s«_in«_r mittelst NachfchWel« ge«ffn«ten Wohnung
vnschl«bn« Gold,ach«» «it Ed«lfl«w«n, bor«« Gelb
nnb _Kleldung«st«cke l« Gesamtwert« von «11 «uoel
N«fi»hl«n »orbvn f«!«n.

D«_r in be« _Knr»lin«nft»»ë Nr. 7 _wolMhaft« _Vamr
Jahn _Strumvil z«igt« an, baß a« 18. August,
zniisch«« 4 und S Uhr nachmittag«, au« s«_i«_r mittelst
Nachschlüssel» geöffnet«« Wohnung «in« silberne
_laschenuhr Im W»_t« von 1» Rbl., »in« ,»elrelh!g«
_Harmonll» Im W«t» _o«n 28 3i»b«l und ein «illel
d«_r _Rigaschen _Hanlxll» _u»b > Sparlassen-Genoss«««
schaft üb« 590 Rubel _gchohum »»_rd«n f«i«n.

jv,»«dftift»ng«»«»s«ch. «m 19. Augnft, um
'/_« »uf 10 _Nhr.ab««d», »_urd« »_on _bciwMg« H»nd
d«» Versuch gemacht, «i»« Vch«»»e «nf oe« Hofe der
Knl»»zow!ch«n F»b»il I» V»»nd »u stecke». Da»
F«u«» »«_rb« «b«r «cht»«itig be»«_rlt u«b »»» de«;
F_»bnl««chle, «stickt. Dl« V»a»bftlft« war«« übe,
b«n hiut««n _Zau« b«« Fabrik w ,«n Hof _gldruna«,,
und »nf d«_ms«lbe» W«_ge entl«mn«n.

Vr«»VfchH>en. In der vergang»«»» »ach»/
lu«z vor 1 Uh« »urben »uf dem <3»»nb« von
Fnyman», ün b«» K_«ln«z««mfch«« Gttaë Nr. 11s,,
i_nfolg« bö«»!ll!_g«r Nranbftiftüng, ein un»«lfich«»<e»
hölzern«» W»hng«blub« und «in« Vch««« total «in»
g«üsch«ll. Di« «uf d«_, _Nrandftzu« «_rschi«««»» Fewr-
w«_hr mußte ih« Tätigkit auf da» Abfch»«rz«n b«
Rudern befchlünle«.

Um 2'/, Uh« nach!» geriet durch dal H«ab-
fi«_rz«n «im« bi«»«nb«! P«t»l««»l«»pe, l« ein»
Wohnung _be» an d» großen Mo»lau»iftlaë _Rr. 19
beleg«««« Haufe« von Gaudi«, Tlschwäsch« in N»»nd,
Da» Feuer »urb« noch _v« llnlunft der Lösch»
Mannschaften, von den H»ui!be»»hn«n »nt«rbrückt.

U»b«ft«Me T_«le«««««< vo« 20. August.
(Zentral -T«l«glaphenl«n!«l). Juli, P«tn»bmg. —
Schütz, _Lharbin St. — WM», P_llo«. — _Vimo«
n«»»ly, _Konslantinograb, — Lch«i«dch«n, Charb!«

Q«itt»ng
Zu _Panprn _ftr di« Poli_^i (sieh« Nr. 180) ging«»

ein von: A. D. « Rbl., «. E. 1 «bl, Zusammen
mit be« _Frahere» 421 «bl. 65 Kop.

Weite« Gaben nimmt «ntg«_g«n
di« szp«ditl«n.

Totenltfte.
Eis«nb»h«-Ing«_nienr Wllh«l« P«r»»n, a« 17. Ang

zu Riga_,
_ssacharma NawU« W°U«, g»b.Mchn, »«I,, am

17. Nug»ft zu Riga.
Ed»«d Balfour-(W»il«n) am 17. August.
_Hlimich v, K«g«lg«n, 2_yI., am 17. August zu

St. _Ptterlbulg.
Johann Fri«_br!ch V»l«_ntin, ll« 17. Nugnst P

St. P_«t«»_burg.

0«i,w«lbnt,««>«r,chl v,n ««^«.««« « ».

Butt«, »ll««n die britischenMai«« w _diefer _Woch«ruhig« zu

_^
b>« »«_bilni ch. Butter «ch ncht« «nb_^e_vssiziell« _Notkrun« d««h»lb ««««»^ «_'_^Butt«! war zu »»_rig«n Preis«« läuiliz. «<«.!!^.und finl««disch° VHr _lam Nicht «7»7fo_^_N_Hwher, d»ch ganz g«nüg«_H für b«n _Nidarf. - _U_«,_Wlnbau 2»39 Uff«, au« Riga 1592 Ml« _^au« hang« ,i<l« 700 _Fass«. - F««ft. b_7l!I,ch«Butter «an, zut »«käuflich, _selunda und _fell«_hAQualität»» flau, _P, _u»«g,l«lßig«n P,«U«»7 N«t»°_rl«t »KW «in«« ruhigm Markt n»d »_nvnlndnl«

P»«lf«.
Dal K,_mii« d« _Kopnihag««« Großhlnbl«

_Soziet« n»li«t« heute für dänische But»«_r:1 «M«105 _ss»<m«n pro 5« »_gr. hin gelleftlt _Nettopiel»?
D« für _baltifch« Gut», und _Meweibutl« _beMt«

höchst« P«i« war 102 Krone» pr. 5y _Kgr_? -
^'»/°.?' _^° M" "N- _ftan_to hi« g«ll«f«<Der Markt war diese Woch« gut.

Dl« ,«_schi«dn>«n _boltifchen Marken, die wir zuletzt
««»finge», «reicht«'86 bl« 102 «_r_<m»n, so baß wir
,n 84 bi» 100 Kronen Netto hin _gelilfer, «b«chn»»nn«n unb _urnzehend« _Sendungen ««pf«_V«».

HL. «nd«r« _rusfifch« (_rMptstchlich _fibirilch«)
Butt« «_rreichle 80 bi, _^ Krön«. '_^

_NL. 122 russ. Pfu»b _gkich 10» _bimifch« _Pfunb
100 _russ. S. Rbl. «l«ich _zirl» 192 dänische Krön«»!

H«nd_«l. «_Verteh,»n»_Ind»M«.
»i« letzte «t«««»«nt«»«iffi«l

ist _garnicht auf di« _Nlrs« gelangt, da b» Fi»««»
minist«« fi« bereit» anb«w«Itig «ndgUttg «nt«_r«ebi»cht
hat. Auf bi«_s« W«is« könnt, fi« g«,nicht auf d«u
Hu,» «_in»_irl«n. u»b «n de« lag« b» _Vllanntaab«
d«« _Alluhlchsten _B«_f«hl« «b« bi« «_misfio» «««
Renl«n-Neti«n ist b« P»!«i«bula«l Nils«_nlur» von
70 «uf ?0V« 8«fti«_g««.

«rnt«b«!»ch».
Da» W«tter i« eutüpälsche» «ußlmd hat sich'fast

ilb»»N bed«utenb'»bg_>llM<_7'b«s»Ml» _^arr" ist _M
3emp_»_ratur l« _Zentlalray»« u»d _Sldoften gesunken,
Regen «erd«n hauptfächlich «»« de« N«b«ft«n unb
Wolgüaebiet ge»elde»> w_> LüdVest«, unb Südost«»
h«r,scht »«lhlltnl»»äßi« _tr«ck«,e« Wetter. Dl« E«ü«>
«_rbelten gehen überall _ihrem _lind« «_otgege»,-_im _siorb»
_wst_e« _H b_« _TinlnirH« de» <3<il»<b» d_«ch U«
ütegen w b« Läng« gezogen, doch _burfle »
nicht spä<« all sonst beendet _w«r««n.
«e»««twdnu, w de« «»fisch«» «lektlizität»_-
Industrie.

Nu« Wachhan »ilb _gemelbet, baß _sich b«tt «_nt«
L«itung »_on _Fachlliftl« «in« F«b»ll zur H«fl«_ll«lg
«_lellrijch« Glühlamp« «tabli«t hat. Di« K«ll»i«nz
_»ichtet sich b«l»nb«» gegen _Dtnlschlanb, da« _bilher
beinah« ,h»« W«_ttbe»»b in _blefe» _Inbuftli«z<»«tg
bort arbeitet«.

«check- statt »««»«»lehr.
D« Ch«t d« Lllxm—Romny »ahn hat, b«m

He»»lb _zufolg_«, wegen der häufigen _Mnbelelen in
_Libau angeregt, l«tn Gelb mehr ä« _Aow _z» _tr»»»>
_portl»««, _fondnn bi« Veldgeschlfl« per «check »»
besorg«», da« heißt ,«« ««chnnng auf Rechnung zu
übertragen.

»««tfilial« in ««ldin««»^
Vor «inig» lagen wa», »i« d« «_old. Anz. b«,

,lcht«t> bn _Duelwr der Windau«_r Mal« dn _russi»
fch«n H«nd«l»' _n»b Ind»_ftrie«V«nl in
_Pelerlbul«, H°» S. Vwitg»ll, in V»lb!n«e», u«
mit d«»»_ahg«b«l«n P«s«nlichl«i«« betnff, «lü_^d»»_g
«i»«r Filiale a« Ort, Rücksprach« zu n«h««».

««»_POM»«,««d«<hd»^
Zmck, _Iunchlstellung ihr» _Telegcam«, »««

12. »_ugnft t«llt bi« P«t. 3«!.»«8. «It, «aß ei»
_DefiM in b« »_ompagni« „«»_deshb»" nicht _onhanb«
ist, t» b«« Eigentum d« Firma ihr« Schuld über»
steigt. Di« Kommission zur Durchficht ber Ab-
«ch_»_unge« «U d«n _Eif«»b»h«n ist «m _Fina»^
minist« auf Bit!«« b« Dtr«ltl»n der «_ompngZt« «l»
g_« «tzt »_ord««. _. _^..

D« _Nonseil dn _Reichlbanl »l»d ein «übe«,Ochüh
b_»_r,«»be!hda_^ prüf««.

Zur «««« im Odessa«» Haf«u.
0b«_ss», 19. Nugnft. Dl««»!>f««n, der «ll_«

_Mte»« hat «« M »_otwenbig b«fnnb«n, Taxen für
di« _Laftarbelt i» Haft» auz,m_»belt«n. _FalU bi«
L»_fena,beit« nicht «inv«rftankm s«in soll«», die
laxe zu akzeptier««, so Ist ft_» möglich «acht«, w«cb«
den _Getteideexport einzustellen, da e» _unmlgllch._sel, mit
d«n »_nbern häftn zu lonl«_ri«len.

_Xrsidenbe Veemine»

Der Bericht des ««ei«« H»«bmg« _Reeb« _fllr

1908, be» s«b«n «schien«» ^» _n»d »«« 3»t««ffenw,

b«» 2b«s«el!ch«n N«l«hr« i« gewohnt««tff_« wichtige
Hinweis« bietet, beschäftig» sich nnt_^_anberem Mit
de« »_shrnld d«» »_nsfi ch-javanifche» ««leg«, l» U«
«_ftasialischtn Gewässer g«l««!enMch im Me« _irnbmbm
_Mmen r«b beton», baß si« noch i««_er «im crnft«

Gefahr für die Schiffahrt b!ld«n. El s_« _bew>»lich.

daß nicht schon längst Anstalten zu _ihr«^^_N
getroffen »ën. Auch «ild «» all wünschen«»««
b««lchn«t, daß von dem naWm ha»«« Fried«n»>
longreß ««_einbarungm getroffen _w«d«n . bl« b«rar«ae

_Vnhiltniffe fm dl« Zuwnft unmöglich machen.

Kixnftll« «ml«« sich d«r _Kongrch, den »»schiede««
Anregungen entsprechend mit ber Frag« l»,'«t«,.
national« V«!ri_^r«cht, _bZ_<Ml«en »nb _namenM
über di« Fr««« b«« feindliche« P"'«_"!»,_"°_^_3"
b«n Negliff w Nli«««k»nt«b»nbe'«inh«itlich««l»lh_"
schaffen.

Zu« «_tettiner Hafenftr«»
Dl« Haf?n«b«itn in S»n.emünd« wollen sich mU

de« _Stelli«» Genossen _solibaiisch erklären.

V«,»»»dische »l«b«l.

Vor kurze« fand de» _«_rst_« M«°« ^«"_^

!!°,b. und de«selbe«_la« "«»««?._"«««" _^_Wn

MWM
»_ef«ll!<h«lt «it d«» neu« _llllnbisch,_« «_abel ub_»_r

U«««««»« «« 2«. August.
Im _Vtabttheat« am Abmb (»Lohen»

_gri«_') 121» _Peisone»
, N»I!«llich«n Gart«« ....«87 ,
, Van«« 0lMpi_» _L4S ,
, «ka_^lü . . Stil .

_lt«l«nb«r»»_ttz. Di«n«tag, d«n »2. August. —
Nadine. — S«nn«n«!ll«fgll»g 5 _llhr 31 Min.,
-Untergang 7 Uhr 12 Mi«., Tagelläng« 13 Stund»«
41 Minuten.

W«tt«n»t»z, «««21.August (3. September) S Nh'
_«_orgenl -_^ 9 «r.li Bar«««»«, 78? »»» Wi»d

NN_«. Trüb«.
V,» Uh»«ach». -»- 1« »l. lt ««,«««<«768 »»

«lud: NNW. B«b«ckt« hl«mel.

Wetterprognose für de» »». »ln««ft.
(4. September).

W«««er und Trocken.

_Marktberichte_,
»«_tterbericht_.

mitgeteilt von d« Gesellschaft von Landwirten
.Selbsthilfe«.

Riga, 19. August 1908.
Der Markt war in di«s« Woch« etwa» ruhig«

doch ließ,» sich f«i»fl« Qualitäten _P, den vorwlchent-
lich«n Pnisen placieren.

Wir notier«:
für ElportbutteiI. Klasse. . 35—39 _Nop. _pr, P'd
'. . II, .. .32-34 . . .
_; .III. ...29-31, . .

Nett« lae« Riga,
Paris« Butt« Ip»_stwrifi«ri«I') 35—4« ...
Prima Vchmandlmtt«') . . 33—40 ...
Vischbutter 32—36 ...
Küchtnbutt« 28—30 ...

»l I» _Pfuodf»!««« ««_pnA



L«_it«»gen »«fügt, ti« eln« Gesamtlüng« »»» 7700
_Viertelmellen haben, l»»n nun ei» Kauf»«»« i»
Nagasaki _innerhalb »«nign Stunden «ine Handel«»
»«_bindung mit «ln«m Fischhä»dl_»_r l» _Seybilfjord «n-
lnüpftn, auf stmtllch_««8«_lsch«nst»tl»n«n von dünischen
IckglllplM«« b«di«»t.

Vtre« in englische» _llohlengrnbe«
In den Kohlengruben v«n Wal» haben 11,000

Bergleute die Arbeit eingestellt, da die nicht «rgani-
fi«»t«n Arbeiter sich weigerten, dem Verbände der
_Nelgleute beizutreten. 10,000 ander« »,b«!t«_r haben
dl« Absicht aulgedlückt, sich auf Grund derselbe«Er»
»ügungen mit den Slililend«« zu »«reinigen.

3,-Ini «I« Freihafen.
pt». In Dalni, dal _glstern dem i»_tnnatio«»I«n

Handel _aeiffnet wurde, »erden _rusfisch« Schiff« und
Untertanen aus Grund de» _Uebentolommenz zu
_Eypwgha! nicht zugelassen. Ein _Memorandu«, daß
im l)lt»b»_r i>» ««flössen«« Iah«» Im _FkckenCypwghai
zwischen Nußland und Japan v««_lnbart »_orben ist,
schrankte bi« zum 2, April 1907 den freien Zutritt
b« _ruWche» _Unterwnen zum Rayon der japanischen
_Ollupotlon und d«_r japanischenUntnlanen zumGebiet
d«l russischen _vllupati«« ein. Nah« _lann da» zeit-
»«_Ilige Richtzulassen russischer Schiff« und _«_ussischer
Untertan«« nach Dalni nicht al« Repressalie gellen_.
Nebligen» w»den die Bestimmungen de« Nemo-
ra» dum_« bald aufgehoben »erden.

««ffeeh«nd«l.
Wie der New _Jorl Heralb au» Rio d« Janeiro

meldet, ist d«m brasilianisch«« Kongreß «in Gesetz»
_entnurf «_orgelegt »«den, in welchem beantragt wird,
dah Lander», die Milch »_ier Millionen Sack brasilia-
nische« Kaff«» _zollfrei einführen, «ine zwanzigpro-
zentige Ermäßigung de« _bestehlnden _Aulfuhrzolli
gewühlt »«_rd«n soll; Linder, die drei Million«» Sa_6

Znck«_r «insühren, soll«» e_<n« Ermäßigung von 10
_Piozent «halten. Flk Lände« , dl« einen Zoll aus
5l»_ffe« legen, erhöht sich de» _Aulfuhrzoll um 10
Prozent. Die Gesetzvorlage, dl« für bi« _Venlnlgten
Staaten günstig sei, «erde al» dinlte Folg« von
««»» Besuch angesehen.

Neueste Psft

Neu« Blntt«ten.
Borgest«»» «bend traf in Riga die erschütternde

_slachlicht ein, daß k« Pastor von Lennenarden
Propst Lub»ig Zimmermann «nb seine
Göttin «_rmorbtt ««den s»i«n. Dl« _Rachruhi
von di«s« neuen Bluttat l« Revolution!!« — denn
«nn «Ine solch« handelt «« sich nach den latumstänben
— beftütigt« sich leid« in vollem Umfange.

Propst Zimmermann hatte seinen Lohn, der in«
_neueriffnet« Lanbe« gl>mnasiu» eintreten sollt«, nach
Billenruh« gebracht, und _nmrd« am Sonnabend Abend
lurücker»»rt«t. Während seiner Abwesenheit, am
Vonnabend gegen 8 Uhr abend» «»schienen im _Pa»
_storat Lenr!«_ward«n drei be»afsnele _Mlnner und
fragten nach dem Pastor. Die Pastorin, »eich« ihnen
_entgegent»««, erwidert«, daß ihr Gatt« nicht zu Hans«
fei. Di« _Mlnner erklärten, sie feien gekommen, um
Gericht über den Pastor zu halten; st« müßten seinen
Kopf haben, «eil er gegen die Revolution gepredigt
habe. Darauf drangen sie in die Jim««» «in, durch»
suchten alle» und eigneten sich »nte» Schreien und
Schimpfen _veischieden« »_eitvoll« Gegenstand an_.
Gegen '/«9 Uhr abend« Hirt« di_« _Pxftorin «inen
Wagen _heranrollen und eilt« mit b«n Worten: „Da
ist «l!' ihrem Gatte» entgegen. In diesem Nomen!
erschossen die _Morbbnb«» die «ehrlose Frau, «Ut«n
darauf dem _s«ben in» hau« tretend«» Pastor en<_°
_gege« und titete» ihn durch 12 Schüsse auf der
Stell«.

Von unfnnn j.°N«l!chl«fto,tt« wird der Vorgang
_s» _barg«ft«llt, daß die Verbrecher, nachdem st« die
Wertsach«« an sich genommen hatten, hinausgingen
dort den soeben nicht» ahnend angekommenen Pastor
trafen und ihn sofort durch _mehr«_r« Schüsse töteten
»«auf sie ihm noch sein« golden« Uhr und Kette
»»üblen. Nach den Schüssen eilt« die Pastorin, Flau
Katharina Zimmermann, geb. von Roth, Hube! und
wurde dann von den Wordbuben niedergeschossen.
Nach d«_r «_chlosen Tat «nlfernte» sich die Mörder.
Bald darauf erschien MUltö» vom Gute L«nn«°
»«den, bi« _Mird» ««l«n jedoch schon entkommen.
Nm Tatort fanden sich der Prolureurlgthilfe, der
_Knlichef und de» Untersuchunglrichter ein.

Ludwig Goltflled _Zlmmelmann wa,
n« 14. Mal 1852 in Mltau _glboren, wo sein Vater
Dberlehre» der Geschichte «m G»uve»nemenl«gymlill-
flnm »<n . Nachdem er letzt«« Schul« in s«i«n
Vaterstadt absolviert hatte, bezog «1871 di« Land««-
uniousilät Dolpat, wo « b!« 1876Ideologie ftnbin!«
»nb bi« Würde «ine» e»_u<l. _tdenl. erreicht hat. Z.
war üandlmlmn der_._Curonla_".

Von 1877—1879 »irlt« er al» Hanülehrer in
_Mitau. 1879 und 1880 »_ar er Paft»i'»djn»lt in
Kolenhusen. 1881 wurde er Pastor in Neuermühle«
bei Riga und von 1896 an bi» jetzt »_ar «_r Pastor
in Len«»a»d«u. Da« Vertrauen seine» Amtiblüdei
b«»Ief ihn 1891 zum Nm!« dl» Propste« de« Riga_,
scheu Sprengel«, Nachdem er von 1884—80 all
_Subftitut de» aMl!ch«n Schuli«v!b«nle» fungiert hatte
ist er in den Jahren _vo» 18Z0 bi» 1892 geistlicher
_Echullevlbent de« «_Igaschen ««_ise» _g«»«_sen.

In der Nach! vom 17. auf den 18. Nuguft wurde
das Pastorat Samil«n i« Kurland von «in« be-
waffneten Lande überfallen. Dem H«r»n Pastor
Vt«inf«lb, d« sich mit einem _Renolo» verteidig»,
soll e», der Nalt. Igz. zufolge, gelungen sei«, die
Bande zum Abzug zn «öligen.

In de» Nacht von Sonnabend »_urd« im Rigascheii
K»«ise o«l Iürgensbulgfche Wihlu»-Wli<
ermordet. Auf den an der Tür stehende« Wir!
traten z»e! Unbekannte mit der Frag« heran, Weihalb
er di« ihm (»ffenba » b«i einem früheren Besuch) auf-
erlegten 100 Rbl. »lcht bezahlt habe. Auf die Ant-
wort de» Wirte«, er habe nicht gewußt, wo e» da«
V«lb deponieren solle, »mb« u »hn« _w«lt«i«« durch
«Inig« Schüss« _nlebeigestreckt.

Aus de« ««vol»tt«»schr,«ik
In lula drang ein« bewaffnete _Muberband«

»»« 5 _Pusooen in da» Güteilonto, de» Noilau_»
_Kur«le_» Eisenbahn, sperrte alle In ein Zimmer, «>
brach die Kasse und raubte 2000 Ml. In d«
Nähe von Morsch«««! (Gouv, Tambo») »urd«n
d«m Monopolbudenlassierer von _Rlubern 16,000
Rubel geraubt. Den Kassier« und seinen,Schutz"
den _Landpol_izlften, fand man, säuberlich gebunden

nt» «in« »rück«. Di« Beraubung muß aber wohl

oon d«n _bliben fingiert »_orben sein. D«n» laut
«rgänz«nden Nachricht«», find sowohl der Kassier»
al» auch der Polizist von be, Obrigkeit in Haft ge-
nommen »»ld«n. I« _Tschenftochau («_ouv.
_Petlilau) «_bnfielen 17 Personen b!« Fabrik von
Mobil, unb raubt« 11,000 Rbl.In Wa» schau
l»«d«n auf d«_m _Thealerpllltz «wemPassanten 1«_00
Ml, g'iaubt. In _Wiborg »_nrb«n dem <it!,«n-
bahnlaffl«» 19,000Mark geraubt. In _Ssamala
find zwei an dem _Sveaborg« Aufruhr _Beteillgte
au« dem Zuge entflohen. Im südlichen «» ulasu «
P » sehr _umuhig, bi« Zujammenstöh» »»ilchen
_lataren «nb Armeniern mehren sich. 4 An-
siedelungen sind _zelftlrt und verbrannt norden, eben-
so eine Fabrik (die Nupfergleßeere! von Melilasaljanz) .
In Tlfli» wurde «w Revi«_laufs«hn «mordet_.
In _Warfchau ««de» ,»«l auf P°fi«n
ft«h«nd« Soldat«« _sch»«r und «in Ossi,!« I«icht
v«_i»undet. In _Xul» ist der »e,lil«»
_Gerlchtiplifide»! auf «ine« Landhaus« dmch _Revolve,_»
schösse «mordet worden. InKown» war «ine auf»
_gefunblne Bomb« auf «ine» Ins«l d«« _»_jem«n zur
Entladung gebracht »_orbe«, und unter »«»ach»»»
eine» _Gorodo»«!« bi_« ,um Eintreffen t« Minen«
_lompagn!« _lxlass«« «»»»««. Hi«r»uf _lanb«t« auf d«_r
Ins«l «in Arb«it«h»uf« von 3«« Ma»« unb nah«
b«m E«rodo»oi dl«Bomb« einfach ab. In G.'_r o.d n »
ist ein« Bomb« _a»f drei auf d«, _Strah« stehend«
_Polizelchargen geworfen »_orden. Als ein _Plifia»»»
gehilfe dem flüchtende» _Ueveltater «achschoß, _znurden
an, der Menge, di« sich _versamm«lt _hatt«, _Revol»«_-
schüss« auf di« Polizisten «b««g«ben, di« dle'Schüss«
erwiderte». Der _Plifta» _Rashkowsli und «in Goio-
dowoi «_urd«n l«lcht vnwuntet. Au» der _Mexg« sind
blei Pe,s«nen leicht und ein« sch«« _»_erwuude!
»_orden. Fünf Verwundeten »urben _VombeuIpUtt«
_ezlrahi«lt.

_j.«öme«»h»i_. D« _Romershofschen Gemeind
ist _anbefohkn «_oid«n, bU zum L. S«p!e»b« b.I
di« Schuldig«» _anzugeoen, welch« am 13. Juni c,
den _Ignalschen Gesindewirt _Purepnl« und dessen
Frau «m«,d«t haben, »lbiige»<all« die Gemeind«
200 Rbl. _Stiaf« ,u zahlen hat.

pt». Petersburg. 19. »uguft, 3» einem _Bri«f«
an dl« Redaktion der _Nowoj« _Wrenij« teilt der
Leutnant Vmi»n»li, der den ehemaligen _Nbgeord'
_neten _Iakubsohn zum Duell heraulgeforbert
hat, mit, daß er teilnehmend» I«I«gl«mm« und _Nritf«
«halten habe und erklärt, daß « sür dleselben danke
,Vie beantworten lann ich nnr, wenn ich die An-
gelegenheit zu Ende geführt haben »nd«.' In der»
selbe» Zeitung befindet sich auch ein V»i«f de«
_ftilheren Freiwilligen de» Abteilung Rennenlampff«
de» jetzigen Studenten d« Heid«_lberger Universität
_Polrowsli au« Karlsbad, »o_»in er erklärt, daß
wenn _Ialubsohn dem Duell mit einem Militär »u«
Furcht »»» gerichtlicher Verantwortung ausweichen
sollte, er «l» Zivilperson ihn fordere.

_Petersbnrg. V«»l«tznng de« V»i«f-
geheimnisse« . In letzte»« Zeit «_rhalt«« die
Adressaten von r«kommandiert« Korrespondenz dies«
häufig _gelffnet ob« mit Spuren, daß fi« geiffnet
und dann wieder »«llebt »orden war««.

— D«_r Ob«_rdll«lt,l b«l D«utsch«n
_Nationalbanl H«»» Emil Wittenberg
ist »ach mehrtägige« Aufenthalt hier, mit dem
Schnellzug nach Berlin »_bgneist.

Petersburg. Symptome eine» _+>
_gin»««d«« Trr»ücht»_rnng. D« EtM«l-
»altung von Kaluga hat, wie di« _Nirsh. Wld. b«>
_richt«n, _einftimmig beschloffen, ihrer Entlüftung
und ihrem »bsch«u in Anlaß _lxr l«_tz!«» M»»b<
tat««, _Ner«»bung«n und Mnb«_r«ien <ulb»ue! zu
aeben.

_Petersbnrg, Da» P»liz«idepa_»t«m«n<
hat, »i« di« Blatt« _bericht«», den Gouverneuren von
Nlchangel, _Wologb» und _Olonez eröffnet, denjenigen
politischen _Depoitierten, di«u« _Erlaubni«
zu einer Reise in» _llu«land _nochgesuch_« haben
mitzuteilen, daß ihnen bi« Reis« unter der Bedingung
gestattet wirb, in den nächsten zwei Jahre» nicht
nach Rußland zurückzukehren, »idrigenfall» sie wieder
unt« verstärk«! Polizeiaufsicht an ihrem Verban»
nn»g«_ort interniert n«rb«n würben.

— Ueb«_r den _Gesundheltlzuftand der
Tochter P. N. _Stolypin» verlffenllich d«
_Praw. West«, nachstehende« , vom 18, »uguft 9 Uhr
morgen« datierte« Bulletin:,Di« Patientin schlief in
der Nacht _b Stunden ununterbrochen. Der Appetit
ist gut, da« «llaMeinbesinben vollstHnkig befriedigend_,
lcmpeiatul 87,4. Pul« 108._" — »m 19. Nuguft
9 Uhr morgen» würbe folgend«»Bulletin »»«gegeben:
di« Nacht wurde ruhig verbracht. Schlaf u»d Appetit
_ssnd gut, I« Nllgtmelnkfind«» sind lein« Veiände-
rungen. Die Temperatur ist 37,7 , der Pul» 118,

Petersburg, 19. «uguft. Am 15. August hat
In _Galatz «i» Häuf« , während «iner a»llgri«_chischen
Maniseftütlon zufällig dieFensterscheiben imHaus« de»
nissischen General-Konsulat« eingeschlagen. AI» di«
Führe» de» Haufen» «fuhren, daß dl« F_enftnschelben
dl» Konsulat» «i«gefchl»g«n Word«» find, ließ d«
Hanfe dmch einen besonderen Deputierten den _russ»
_sche» Konsul um _Enlschulbigung zu bitte». Gleich-
fall« beellt« sich der Dirello_» de» Präfeltu» seine
Entschuldigung zu mache». Der Minister de«
««ußnn dlüllt« dem russischen Gesandten da« Be-
dauern de» rumänische» Regierung anlählich diese»,
seinen Wollen nach, betlübenden Mißverständnisse» »u».

«osl«n, Ein _gefihllicher ssü»bi_«.
Am 18. August trug ein Mann auf de» Straë in
den Händ«n «inen großen frisch«» Külbi_« . Der
Mann «schien dem auf Posten stehend«» _Schutzmaxn
au« _irg«nd«lnem Grunde ondächtig, er a»retier<« ih«
und bracht« ihn zur Polizei, Hier _wurd« der Kmbi«
geöffnet — «_r war gefüllt mit _Revolnerpatronen.
In den Taschen de« Manne« fand m«n ebenfall«
Patronen und «inen Stempel de« Rat« bei Arbeit«»
lose».

pt». Moskau, 19. August. Da» _Stabthaup_«
Gulschko» erhielt all Antwort auf seinen dem Vor-
fitzenden de» Ministerrat» anläßlich der Errettung «u«
Lebenlgefahr ülxrsandte» Glückwunsch folgend,« Tele-
gramm: .Ich danle Ihn« sür die herzlichen Gefühle
und hoffe, daß Moskau seinem Herrscher helfen Wirt
Rußland auf dem Weg« not««ndiger Reformen zu
leiten und e« der Regierung ihr« Aufgab« erleichtern
wirb, die nm dmch Wiederherstellung der alle«
Bürgern notwendigen Ruhl und Ordnung mit Elfolg
gellst werben kann."

Alexander _Gutschko» »ideilegl die Zeitunglnach-
richl kategorisch, daß der Vorsitzende de« Minist«««
nach dem Mental auf de, _Npvlhelninsel mit ih«
Verhandlungen begonnen Hab«. Er «klärt fern«, daß
nach d«n V«rh<mdlungen im Juli lein« weit««» mit

im lfsent«ch«n L«b«n stehend«« P«rs°n«n mehr statt-
gefunden haben. . _^Da« St, P«t««buig» unb M»»l«u« Komilee de«
Verband«« «_om 17. _Oltov« haben sich gegen «in«

sofortig«N«schmelzung mit b« _,P«t«i b« _ftildllchen
Erneuerung' au»g«_sploch«n. > _< _^

»achnmt. N»l«g»ge»ich» f»l Sl«u«l_»
rüclftLnb«. D«l G«n«»lg»u«r««Ul hat, »l« «_r
H«r. b«»lcht«_t, «ine Verordnung «lassen, de, _zufolg«
Personen, die ihr« St«u«n nicht »l_»icht«n, vor «in
_Kiicazgericht,u stellen sind. <?!) ,, _,̂ ,,

Wien . 1. S,?kmbn _(«. _«_nMY.L «n die
Unive,füllen von Wien und G_»_a, und
wahrscheinlich auch an bi« übligen lft«»l«ichifch«n
Unioerfitäten _gelanzt« «ln° _gliechisch abg«faßt« Zu-
schrift de, N«_lt,_r« und d«, P«f»f!««n der Athen»!
Unlo«fi!«t, In d«r di« «ufl°»d«_ung «nthalten ist. i«
«amen der Hum»»!t«t undKultur energisch gegen dl«
grausamen G««»_lttat«» b«» Bulgare» g«gen die
Griechen zu pl«_lestier«n.

Paris, 1.S«pt. (19. Äug,), N« b«r Vr-
öffnunglsitzung de» allgemeinen M»»s«lll«_r
Stud««t«nl«»_glesse«, «» b«n auch _Vertl«t«
deutscher Verbindungen teilnahmen, n»id«_r!« «i»
»ussisch«! Student dl« Rede de, Senator»
D'Eftournell«» mit so heftig«» Nngriffen _geg«n da«
»Ifiz_iell« Rußland, doß d»Präftlt sich «eranlaßt sah,
demonstrativ den Saal zuZ»«l«fsen.

London, 31. (18.) August. Di« Tribun« _m«lb«t
an« Kalkutta: Stark« N«belsch»««»»_ng«n
nach «ine» sehr dürftigen Ernte haben in Bengalen
unb «am«ntl!ch Oftbengale« _gr»ë_Hunger»n«t
_vermsacht. Zu» Llnd«u»g d«, Not ist di« «enit_»
ftell»«g von U»terstützung«f«nb» v«_rg«schlagen »_orben.
Unt« d«n _Eis«nbahn»,beit«n sind von neu«« Unruh««
»u«_g«bl»ch«n. Di« Tis«nbllhnw«ilMt«n b« »ft-
wdischen Nah» i» _Iamalftnr find weg«n Ruhe-
störungen, in deren _Verl»»f fünf Indie» durchPolizisten
leicht verwundet wurde«, _aefchlossen «o:d«n.

Vodo«, (_slor««g«n), 1. S«ptemb«l (19. »uguft),
Ein heftige» E«bb«l>«n »_urd« h!« i» d«
Nacht vom 29. auf d«_n 30. _Uugnft nm Wi<t«»n»ch«
«_ahrg«no«m«n. Die Hl«!« «zittert«« stark. Da«
Erdbeben bewegt« sich in b_»_r Richtung von Süden
«ach Norde».

Tokio, 31. (18.) August. _Marqui, _Hayasch!
_verlllht _lrllnitMhalv« z«it»«Ulg b«n Post»» «in«
Minist«« d«« N«uë_r«n. Ihn «_rtlit! _Marqui«
L»y»_ndshi.

Telegramme
».lPetersburger T,le8»«Ph«»>«g«M».

Nlg«e» _Iwelgbure«».
_Neval, 20. August, In d« Näh« von Rapp«l

im _Revaler Kreis« ist de, Pastor looi durch
Fllnt«nschüss« »««»u»d«t »«d_»_n.

Petersburg, 20. August. Die Mörderin tx,
_Regim«nt«l«mma»d«_ur» Min, _Larionowa , wird auf
Grundlage des außnorbentlich«» Schutz« vom _Kri«_g«-
g«ichl abg«_urt«_llt »«rben.

Gestern, um 11 Uhr «b«nd« überfiele» drei jung«
L«ut« ein« _Lchllbwach« b«i de« Kaserne« de« I»-
_mailowscht_« R«g!m«n»e«. Ein« von ihnen versuchte
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