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schreibt die „Basler Nationalzig." zutreffend:
Wie die Oberhäupter anderer, insbesondere

benachbarter Staaten es auch schon getan haben,
so hat sich der Präsident der französischen Re-

publik bei der schweizerischen Eidgenossenschaft
zu Gast geladen und der Bundesrat heißt ihn
nn Namen des ganzen Landes willkommen.

Der Besuch des französischen Präsidenten ist
ohne Zweifel eine Bestätigung der freundlichen
Beziehungen, die zwischen den beiden Staaten

zur Zeit bestehen. Wir freuen uns in der

Schweiz, wenn wir gute Beziehungen zu an-

dern Staaten, und namentlich zu den Nachbar-
staaten hegen und pflegen können. Denn uns

liegt jede Politik der Macht- und Gebiets-

erweiterung auf Kosten anderer ferne. Den

Schwerpunkt unserer staatlichen Tätigkeit legen
wir auf die innere Politik. Handhabung von

Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der

Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und

Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt be-

zeichnet unsere Bundesverfassung als die Zwecke
des Bundes, die durch unsere innere Politik
wahrzunehmen sind. Wir bilden einen demo-

kratischen, einen Volksstaat und als seine Auf-
gabe betrachten wir die geistige und materielle

Hebung des ganzen Volkes. Wir wollen aber

auch em selbständiger Volksstaat sein und gleich
wie wir das Recht aus Selbständigkeit den an-

dern Staaten zuerkennen, so verlangen wir von

ihnen auch, daß unsere Selbständigkeit an-

erkannt werde. Darum nennt unsere Bundes-
verfassung als ersten Zweck die Behauptung
des Vaterlandes gegen außen. Sie kann als

Gegenstand unserer äußern Politik bezeichnet
werden und diese hat sonnt einen rein defen-
siven Charakter. Aus diesen politischen Grund-

sätzen, die das Fundament der schweizerischen
Polirik bilden, folgt die aus unserer eigenen
freien Entschließung beruhende Neutralität, an

der wir mit strenger Gewissenhaftigkeit und

Korrektheit so lange sesthalten, als man unsere
Freiheit und Unabhängigkeit achtet und sie nicht
bedroht. Im friedlichen Streben und Ringen
nach einem vollkommenern Kulturleben treten

wir mit den andern Völkern gerne in Verbin-

dung und Wettbewerb. Aber in die durch
Machtpolitlk heroorgerufenen Händel und Kriege
zwischen den andern Staaten und Völkern

mischen wir uns nicht.
Wenn daher das Oberhaupt eines andern

Staates in Anerkennung dieser unserer poli-
tischen Stellung besucht, so entbieten wir ihm
freudigen Gruß und Willkomm. Denn ein

solcher Besuch schließt eine Bestätigung und Kräfti-
gung unserer friedlichen und fortschrittlichen Be-

strebungen in sich. Er bedeutet für unser
kleines Land eine Ehre.

Eine weilgehende Deutung sollen wir dem

Besuche des französischen Präsidenten nicht geben
und klüglich nicht zu geben suchen. Es ist ja
freilich nicht in Abrede zu stellen, daß die fran-
zösische Schwesterrepublik sich mit der beschei-
denen Rolle, welche die Schweiz im Staaten-
und Völkervereine zu spielen sich begnügt, nicht
zufrieden gibt. Ihre Politik '.st Großmanns-
politik. Sie beansprucht bei den Machtfragen,
die zwischen den Staaten entstehen, denjenigen
Einfluß auszuüben, zu dem ihre staatlichen
Machtmittel sie befähigen. Ihre Armee hat
nicht bloß die Aufgabe, die Unabhängigkeit des

Landes gegen außen zu behaupten, sondern sie
bildet ein Machtmittel zur Durchsetzung der

Ansprüche, welche ihre auswärtige Politik glaubt
erheben zu dürfen. Ein zweites Mittel zum
nämlichen Zweck bilden die Allianzen und Ver-

ständigungen, welche die französische Republik
in gleicher Weise abschließt, wie die anderen

Staaten, insbesondere die Großstaaten. Die

französische Republik steht ab von einer grund-
sätzlichen Neutralitätspolitik, welche der schweiz.
an die Seite gestellt werden könnte. Man darf
auch nicht übersehen, daß zwischen der französi-
schen Republik und dem deutschen Reiche eine

Jahrzehnte dauernde Spannung besteht, die

obgleich latent, doch in einem verhängnisvollen
Augenblick zu einem Kriege führen kann, dessen
Folgen kein Mensch vorauszusehen vermag, zu
einem Kriege, der aller Wahrscheinlichkeit nach
in unserer Nähe, an unseren Grenzen toben
würde. Darum sorgen in unserem Lande

manche Mitbürger, es könnte sich bei derartigen
Besuchen von Norden und Westen darum han-
deln, im Hinblick auf eine solche Eventualität

irgend welche Ziele zu erreichen.
Es wäre wohl angemessen, wenn von

schweizerischer Seitein dieser Beziehung eine Bürg-
schaft oder Garantie, sei es in diesem oder jenem
Sinne, gegeben oder angenommen werden sollte.

Die Ungewißheit, in der wir Schweizer uns

über diese Frage befinden, soll uns aber nicht
davon abhalten, dem französischen Präsidenten
echte schweizerische Gastfreundschaft zu erweisen.
Denn ,n der Tat hängt es nicht von unfern
Nachbarn ab, ob einem Besuche ihres Staats-

oberhauptes die erwähnte, für uns fatale Be-

deutung zukommt oder nicht, sondern von uns

selbst. Wer unser Volk und seine Behörden
kennt, dem kann es keinen Augenblick zweifelhaft
sein, daß die Schweiz, ihre Politik der Neutrali-
tät durch keinerlei zum voraus gegebene Zu-
sicherungen und Versprechungen irgend welcher
Art preisgeben wird. Es ist geradezu un-

denkbar, daß ein einzelnes Mitglied des
Bundesrates oder der Gesamtbnndesrat bei
einem Anlasse, wie ein solcher beoorsteht, die

Schweiz dazu verpflichten könnte, die traditionelle

Politik unseres Landes zu verlassen und uns

in Abenteuer zu stürzen.

Kantone.
Zürich.

Die K c a n z s u ch l. Die Sucht nach dem

Schützenkronze har auch im Bezirk llster wieder

zwei Opfer gefordert. Am Bezirksschießen, das

Ende Mai in Dübendorf stattfaud, beteiligte sich
auch der Fabrikarbeiter Adolf Morf aus VottetS-
wil. Auf vorherige Verabredung und im Einver-

ständnis zwischen Schütze und Warner stempelte
ihm der als Warner angestellte 2 l jährige Fritz
Rhyner von Volketswil die beiden ersten Schüsse
der fünften Serie seiner Kehl-Karte anstatt mit len

geschossenen 3er und 2er mit Nummern. Als Morf
die Nummecnvergütunz von 15 Rappen pro Num-

mern und den „herausgeschossenen" Kranz erheben
wollte, meldeten sich Zuschauer, die den ganzen
Vorgang beobachtet hatten. Das Bezirksgericht llster
verurteilte den ehrsüchtigen Schützen, sowohl als

auch den willigen Warner zu Bußen von je 50 Fr.
- Unvorsichtiger Pistoienschütze.

Anfangs Juni üble sich eines Nachmittags im Riebt
bei Regensdorf ein 1? jähriger Landwirt Heinrich
M. im Zielscheiben mit einer Floberipistole Er

spannte den Hahn des Schießinstrumentes noch be-

vor der etwa anderthalb Meter vor ihm stehende
Schloßerlehrling M. aus der durch die Schußlinie
gefährdeten Stellung zurückgetreten war. Der

Schuß ervlud sich vorzeitig und das 6 min Pro-
jektil drang dem jungen Menschen in die linke Lende

ein, durchbohrte eine Strecke weit die Weichteile
des Oberschenkels und blieb einige Zentimeter un-

terhalb der Leistenfalte, durch den Gchenkelknochen
aufgehalten, stecken. Der Lehrling war drei Wochen
lang arbeüsunfähig. Der unvorsichtige Schütze
wurde vom Bezirksgericht Dielsdorf wegen fahr
lässiger Körperverletzung zu nur 20 Fc. Buße, den

Gerichtskosten und einer Entschädigung von 10 Fr.
an den Damnifi'aten für Umtriebe verurteilt. Die

weitern Ansprüche des Geschädigten wurden auf
den Zivil? eg verwiesen.

— Milchpantsche r. Aus Dummheit und

Unbesonnenhüt hat der Bäckerknecht Friedrich St.,
ein 2? jähriger Bursche, in Hegnau die Milch einer

Kuh seines Meisters, die durch die Sennhütte Heg
nau der oftschweizerischen Landwirtegenossenschast in

Winterthur zugesührt wurde, mit >8 Teilen Wasser
verfälscht. St. wurde vom Bezirksgericht llster
mit Rücksicht auf seine bisherige Unbescholtenheit
und die Tatsache, daß die Fälschung nicht ver-

brecherischen Moliv.'n entsprang, sondern aus Un-

besonnenheit erfolgte, zu nur 60 Fr. Buße und den

Gerichtskosten verurteilt.

Luzern.
Dem „Eidgenossen" wird folgendes nettes

Müsterchen eines offenbar „auch sitten-
strengen" Dieners der Kirche mitgeteilt:
„Wandelt da in Luzern letzter Tage von mensch-
lichen Gefühlen gerührt, ein Kaplan, der in

Glatz Neligionslehre an einer Töchterschule er-

teilt, Straßen auf und ab und Quais entlang.

Endlich nach vielem Suchen entdeckt er sein
Wild. Eine beinahe zwei Zentner schwere Ma-
trone hat sein Herz höher schlagen und sein
Blut heißer wallen lassen. Eine kurze Unter-

redung und gewandte Begleitung zum nahen
Tempel der Venus war das Werk weniger
Miiluten. Leider sollte Hochwürden den
Südenfall nicht voll und ganz kosten, denn die
sittenstrenge Hermandad verfolgte den Liebes-

bedürftigen und ertappte die beiden Liebenden
in flagranti. Nachdem die Personalien fest-
gestellt, erschien folgenden Morgens Hochwürden
bei unserer stets liebenswürdigen Polizei, wo-

selbst er nach Erlegung weiterer Silberlinge
freundlichst entlassen, von seiner Geliebten ver-

spottet und um einige Franken leichter wurde."
Die beiden frommen Blätter „Vaterland" und
„Volksblatt" mögen auch hier wieder den
Mantel der christlichen Liebe über den armen

Sünder ausbreiten, festgestellt bleibt aber, daß
die Verirrungen von Geistlichen in erschreckender
Weise sich vermehren und jedenfalls dazu bei-
tragen, den ganzen geistlichen Stand in Miß-
kredit zu bringen.

Uri.
Kein Fest. Angesichts der furchtbaren Ver-

heerungen, die das Hochwasser im Reußtal und in
den Nebeniälern angerichtet hat, verzichtet der Turn-
verein Altdorf auf die Durchführung des fünften
innerschweizerischen Schwing- und Aelplerfestes.

Baselland.
Ein unerfreuliches Kulturbild

entrollt sich uns beim Lesen nachfolgenden In-
serates, das im „Baselbieter" veröffentlicht
wurde; und unwillkürlich drängt es dem Be-
obachter, zu dem vielgerühmten Wohltätigkeits-
sinn und -geist unseres fortgeschrittenen Jahr-
hunderts ein recht großes Fragezeichen zu setzen.
Die Verhältnisse mögen nun einmal liegen wie
sie wollen, so läßt sich aus alle Fälle eines
nicht wegwischen, nämlich die rohe Hartherzig-
keit der Armenbehörde von Läufelfingen. Es
scheint, daß die herzlos harten Gestalten, welche
ein Jeremias Gotthelf so meisterlich zeichnete,
zurzeit auch im Baselbiet noch prächtig vege-
tieren.

Das Inserat lautet:

„Zur Aufklärung.
Wegen der Publikation im Amtsblatt betr.

Einstellung im Aktiobürgerrecht bin ich genötigt,
Folgendes zur Aufklärung zu bringen: Es be-
trifft eine Forderung für einen Doktvrkunten
von Fr. 195 samt Kosten, als meine Frau
bereits ein Jahr lang krank darniederlag; für
diese Summe hat mich die Armenpflege Läufel-
fingen betrieben, trotzdem ich mich mündlich
und schriftlich verpflichtet hatte, die Summe in
monatlichen Raten von Fr. 5 abzuzahlen und
auch die erste Abzahlung geleistet habe. Bei
dem kleinen Verdienst mar es mir nicht mög-
lich, diese Summe auf einmal zu bezahlen, da

kleine Kettung.

Eine Vtllenkolonie »»ntev Gvnnntfenev.
Aus Petersburg wird gemeldet: Das Artillerie-Lehrge-
schwader der Baltischen Flotte hielt die Häuser des Villen-
ortes Koppel für eine Zielscheibe und eröffnete darauf daS
Feuer. Zwei Geschosse schlugen in den Garten eines Hauses
und eine dritte durchbohrte die Wand über einem Bett des
Villenbesitzers, der glücklicherweise einige Minuten zuvor
aufgcstanden war. Auch andere Geschosse richteten Zer-
störungen an und schlugen in di- zur Stadt führende Allee
ein. Unter den Einwohnern brach eine surchtbare Panik
aus. Die Regierung hat eine energische Untersuchung ein-
geleitet.

PerlenfisHevet iiritRöctgenstvahle,». Die
Perlenfischerei in Ceylon war, wie sie bisher betrieben
wurde, ein ziemlich umständliches und primitives Ver-
sahren, da man sämtliche heraufgeholtrn Muscheln erst
ausbrechen und dabei Hunderttauscnde von Schattieren
unnötig töten und verfaulen lassen mußte. Ein rationeller
Betrieb war dabei .überhaupt ausgeschlossen. Pros. Robert
v. Lendenfeld vom Zoologischen Institut in Prag, eine be-
kannte Autorität auf dem Gebiete der Tiefsee-Forschung,
hatte deshalb schon vor jünf Jahren empfohlen, die Mu-
scheln mittels Röntgenstrahlen auf ihren Perlengehalt zu

prüsen, und wie derselbe Gelrhtte im „Wissen für Alle"
mitteilt, ist man jetzt endlich daran gegangen, diese Idee
zur Ausführung zu bringen. Es wurde ein Apparat kon-

struiert, womit nian gegen hundert Muscheln in der Mi-
nute auf ihren Perleninhalt prüsen kann. Der Apparat
wird auf einem Dampfer ausgestellt, die Muscheln werden
zum Teil von Tauchern in Taucheranzügen, zum Teil mit

Hilfe von Scharrnetzen an Bord dieses Dampfers gebracht.
Hier werden sie untersucht. Die ganz perlenlosen werden
ins Wasser geworfen, wo sie, da ihnen das Heraufholen
nichts schadet, weiter leben. Die kleine Perlen enthalten-
den werden ebenfalls ins Wasser gebracht, aber an beson-

dere bekannte Stellen. Hier leben sie weiter, während die

in ihnen befindlichen Perlen sich vergrößern. Man kann
sie jederzeit herausholen und prüfen und immer wieder

zurück ins Wasser iverfen, bis die Perlen in ihnen hin-
reichend groß und wertvoll geworden sind. Nur die größere
Perlen enthaltenden Muscheln werden geöffnet und ihres
kostbaren Inhalts beraubt.

Sch»»lkn«»bsn als ULnbe». Nette Früchtchen
treiben gegenwärtig in Köpenick ihr Unwesen. Die sau-
beren Bürschchen, Schulknaben im Alter von 10 bis zu 14

Jahren, benutzen die Ferienzeit dazu, um auf Raudzüge
auszugehcn. Mit Säcken auf dem Rücken treten sie ihre
diebischen Wanderungen an, und was geraubt, kommt in

die Säcke. Selbst mir Handwagen arbeiten die hoffnungs-
vollen Knaben. Ihre diebischen Ausflüge dehnen sie auch
aus die Umgebung non Köpenick aus.

Di« Ls«»«n de» Papste». Wie dem „Corriere
della Sera" aus Rom telegraphiert wird, sind die Löwen
des Papstes einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Be-
kanntlich hatte der Papst von dem Negus Menelik von

Abessinien vor einiger Zeit zwei prachtvolle junge Löwen

zum Geschenk erhalten, die in einen, Zwinger in den vati-

kanischen Gärten unrcrgebracht und vom Papste häufig
auf seinen Spaziergängen besichtig! wurden. Vor einiger
Zeit wurden nun die Tiere kurz nach der Fütterung mit
Pferdefleisch von furchtbaren Krämpfen befallen und gingen
kurz danach ein. Der Papst, dem der Verlust 1er beiden
Tiere sehr nahe ging, ordnete eine Untersuchung an, um

die Todesursache scststcllen zu lassen. Die Untersuchung
ist nunmehr abgeschlossen und hat ergeben, daß die bei-
den Löwen vergiftet worden sind. Vom Täter hat inan
keine Spur.

Ei,» t»Uz„ patriotischer Angeklagter hat
diesir Tage ein Berliner Gericht beschäftigt. Es war ein
Mann, der wegen Diebstahls angeklagt, aber freigesprochen
worden war. Als er seinen Freispruch hörte, fand er süc
sein Glück keinen besseren Ausdruck, als daß er auf die

Anklagebank kletterte und in den Saal rief: „Es lebe
Seine Majestät der Kaiser und König I" Da inun ober

vor Gericht alles Glück und alles Mißgeschick mit Fassung
zu ertragen hat, so wurde der übereifrige Mann sofort in

Haft genommen und wegen Ungebühr vor Gericht zu 10

Mark Strafe verurteilt. Und das war wohl das erste
Mal in dieser Weltgeschichte, daß ein preußischer Gerichts-
hof einen Bürger wegen eines Hochs auf den König be-
straft hat. Der Amtsanwalt wollte den Patrioten wgar
auf zehn Tage ins Gefängnis schicken, aber der Gerichts-
hof ließ Milde walten und tat klug daran. Denn die An-
geklagten, die sich vor Gericht freuen und jubeln, werden
selten und sollten geschont werden, während man gegen
die wilden Männer, die alles kurz und klein schlagen,
Strenge walten lassen kann. Außerdem hat unser Mann
seinem allzu heftigen Jubel immerhin einen sympathischen
Ausdruck gegeben. Ganz unpassend dagegen wäre es ge-
wesen, wenn er etwa dem Amtsanwalt in der Freude
seines Herzens Brüderschaft angcbvtcn oder ihn zu einer
Weißen mir Himbeer eingeladcn hätte.

„Mev »vevd -sch e rvevtche sage Sevse l"
Aus der Pfalz wird der „Straßburger Post" geschrieben:
Ein schwüler Sommertag. Mit zwei Ochsen ackert ein
biederes Plälzer Bäuerlein im Felde. Die Bremsen lassen
den Tieren keine Ruhe, so daß sie immer störrischer weiden.

Ohne daß der Bauer es merkt, zieht inzwischen ein schwe-
res Gewitter am Himmel auf. Wie die Ochsen nun im-

mer ungebecdiger werden, konnte der wackere Pfälzer sich
nicht mehr halten und platzt heraus: „Wann eich noric

c Himmclherrgottdunnerk. .." Das „keil" und den Schluß
bringt er nicht mehr heraus; denn unier krachendem Don-

nerschlag fährt der Blitz neben ihm ein und schleudert ihn
zu Boden, ohne ihm jedoch Schlimmeres zuzusügen. Er-
staunt sammelt das Bäuerlein seine Knochen, schaut gen
Himmel und ruft vorwurfsvoll da hinauf: „Na, mer werd
doch noch c Werlchc sage derfe I"

rVie,,ev rilov«»l. Ein Herr aus Preßburg fuhr
nach Wien und nahm ein Zimmer im Hotel; das ging
ganz vortrefflich. Am nächsten Tag traf die Gattin des

Herrn in Wien ein, die der zärtliche Ehemann vom Bahn-
hofe abholte und erfreut mit sich ins Hotel führte. Das

ging aber nicht mehr so gut ab. Der Bortier — so er-

zählt nun der Herr aus Preßburg — trat dem Paar ent-

gegen und sagte artig, aber entschieden: „Besuche von

Damen sind hier strengstens verboten!" — „Aber diese
Dame ist ja meine Gattin!" rief der bestürzte Herr aus

Preßburg. „Das kann ja schon sein," meinte der Portier,

„aber Vorschrift ist Vorschrift! Der Herr ist gestern allem
angekommcn und ist allein angemeldet. Da gibts nur

eins: der gnä' Herr zieht aus und kommt in einer halben
Stunde zusammen mit der Gnädigen wieder. Dann kann
die Gnädige auch hier wohnen!' Ueber die Antwort, die
der Preßburger Herr dem sittenstrengen, aber doch gemüt-
lichen Wiener Portier gegeben, wird nichts berichtet. Für
Ehepaare, die nach Wien fahren, empfiehlt es sich vielleicht,
den Trauschein in den Koffer einzupacken.

Lustige Ecke.

<s stanzl n.

Auf d'r Alm gibt's koa Sünd',
Dees ivoaß a jed's Kind;
Die Diendeln drob'n halt
San z,schiech und viel z'alt.

Die ftoanalien Kraxler,
Die nimmer viel taug'n,
Die soll'n si' die Berg' do'
Von unten anichaug'n.

An Schmarrn kocht ma d'Senn'rin,
Und guat hat er g'schmeckt:
Statt Weinbeerl da san halt
Nur — Fliagen drin g'steckt.
Die Kraxler vcrzähl'n oft
Von Lebensgefahr,
Doch d'Hälft' is verlogen,
Die ander' net wahr.

Die Liab', die hat Aeugerl
So frisch wie'r a Kind,
Doch auf dem van siehst s' net,
Aufm andern is j' blind.

Spar' nur deine Busseln,
Z'letzt bist du do g'schlenkt;
In dreißig Jahrln mag koaner

Von dir mehr oans g'schenkt.



auch für die kommenden Jahre einige Abwechslung
in dem nicht selien etwas eintönigen Leben der

Sommerfrische zu sichern. Den größten Genuß aber

bietet die Reise den fahrenden Scholaren selbst,
wenn sie des TagS die prächtigen Paffe der über-

wältigend schönen Alpenwelt erklimmen oder des

Abends nach wohlgelungenen Konzerten sich Sei

Tanz und Wein von den vorcmsgegungenen Stra-

pazen erholen. Es liegt eine Poesie im Wander-
leben dieser Studenten, die von einem Eichendorff
besungen zu werden verdiente. Wir wünschen der

originellen Schar Glück und schönes Wetter auch
für den weitern Verlauf ihrer Reise!

Stadt Thun.

Frau Erika Wedekind im Kursaal.
„Da hört er ein Klingen
„Wie Flöten so süß,
„Wie Stimmen der Engel
„Im Paradies."

So singt der Fischerknabe in Schillers
„Wilhelm Tell" und „Wie Flöten so süß, wie
Stimmen der Engel im Paradies" erklang
gestern Abend die wundervolle Stimme der

gottbegnadeten Künstlerin vor einer andachts-
voll lauschenden Menge durch den weiten
Raum.

Vor einer solch glanzvollen Stimme, die in der
Tiefe so farbig kräftig, in der Höhe wie blan-
kes Metall, überall aber glockenrein klingt in

Verbindung mit dieser warmen seelischen Ver-

tiefung muß jede Kritik verstummen, da kann

man nur in hoher Ergriffenheit bewundern.

Alles, was die holde Sängerin bot, vom ersten
bis zum letzten Ton, von dem schwierigen ita-

lienischen Kunstgesang in Verdis Arie und Re-
zitativ aus „Ernani" bis zum schlichten „Schä-
ferlied" von Haydn war alles höchste Vollen-

dung. Ganz hin sind wir noch von dem wun-
deroaren Vortrag oer „Toten Nachtigall" von

Liszt, eine Glanzleistung allererster Art, die ihr
in dieser Vollendung nicht leicht eine Sängerin
nachmachen wird. — Doch, was sagen hier
Worte, diejenigen, die das Glück hatten, Frau
Wedekind gestern Abend zu hören, tragen die

Erinnerung daran noch lange tief in der Seele.
Der Jubel über diese virtuose Leistung war-

denn auch bei der entzückten großen Zuhörer-
menge (der Kursaal war bis aus den letzten
Platz besetzt) ein gewaltiger und wir können
nur, nachdem die wundervollen Klänge verhallt
sind, den warmen Dank aussprechen für den
herrlichen Abend, an den wir noch lange mit
hoher Freude uns erinnern werden. Ein Wort
des aufrichtigsten Dankes aber auch an die Lei-
tung unseres Kursaales, die uns diesen hehren
Kunstgenuß vermittelt hat.

Es ist zu bedauern, daß es nicht möglich ist,
in dieser Saison die liebenswürdige Künstlerin
noch einmal zu hören, hoffen wir aber, daß

ipäter es uns vergönnt sein wird, noch einmal
dem Zauber ihrer herrlichen Stimme uns hin-
geben zu können. G.

— Zum Besuch des Präsidenten der

französischen Repriblik kann orientiermrgshal-
Ver folgendes mitgeteilt werden:

Deo Extrazug fährt am 16. August 10 Uhr
vormit-ags ohne Anhalt am hiesigen Bahnhos
nach Scherzligen durch, wo zu- seiner Begrü-
ßung eine Abordnung, der Behörden und des

Verkehrs-Vereins, die Stadtmustk und als Eh-
renwache das Kadetten- und Armbrust-Schützen-
Co'rps sich befinden werden. — Der Polizei-
menst !n Scherzligen wird durch Truppen besorgt
nnd der Zugang zur Station ist nur den mit

L-.gi.imaiionskarten versehenen gestattet. — Ei-

nem von hier aus gestelltem Ansuchen, es möch-
te Herr Fallieres mit seinem Gefolge auch
unsere Stadt besuchen, konnte aus verschiedenen
Gründen seitens des politischen Departements
nicht entsprochen werden.

Dagegen wird das Extraschifs, mit dem Herr
Fallieres nach Jnterlaken fährt, das Aarebassin
befahren, so daß ihm von dort aus dev Anblick
auf unsere Stadt nicht vorenthalten bleibt. —

Die hier zahlreich anwesenden französischen
Gäste werden es sicher als besondere Aufmerk-
samkeit betrachten, wenn durch Heraushängen
von Flaggen, ihrem Staatsoberhaupte, das un-

ser Land mit seinem Besuche beehrt, die ihm
gebührende Achtung und Sympathie seitens der

hiesigen Bevölkerung bezeugt wird. H. L. H.
— Thuner Ferienheim Bühl bei Wal

krtngen. Den verehrten Eltern unserer Ferien-
kolonisten sei hiermit zur Kenntnis gebracht,
daß sich sämtliche Knaben in bester Verfassung
be inden und daß wir nächsten Samstag, den
13. August, abends 6,22 Uhr, in Thun anlan-

gen werden. Also auf ein fröhliches Wieder-

sehen am Samstag.
Lehrer und Kinder.

-Iu;ls«a.
Deutschland. Karl May rehabili-

tiert. Im „Bund" war seinerzeit eine ziem-
lich romanhaft ausgeschmückte „Enthüllung" über
Karl May, des vielgenannten Verfassers von

Abenteuerlektüre, erschienen; die „Enthüllungen"
deckten Vergehen auf, die Karl May in den 70er

Jahren begangen hatte. Man mag Mays Schrif-
ten bekämpfen; aber es war alles andere als
vornehm, die Persönlichkeit des Schriftstellers
nnd seine Sünden, die er vor einem halben
Jlrhjrhundert begangen hatte, als Kampfmittel
zu benutzen. Anderseits ist der Reklametamtam,
dev nun zugunsten Mays getrieben wird, auch
nicht sehr taktvoll. Der Verfasser der skandal-
hasten Enthüllungen im „Bund" ist ein Herr

L-e-Kus, Journalist; als Quelle benutzte Herr
Leonis das Gerede der Leute von Hohenstein-
Ernsttal in Sachsen, dem früheren Aufenthalts-
or.e Mays; am meisten stützte sich- Lebius auf
emen gewissen Krügel. Auf die „Enthüllungen"
hin hatte May Klage eingereicht; in dem Pro-
zeße stützte sich Lebius auf den Kronzeugen
Krügel; May reichte nun auch gegen diesen
Krügel Klage ein. Am 9. August kam nun die-
ser letzte Prozeß in Hohenstein-Ernsttal zur
Verhandlung; er endete mit folgendem Ver-
steich:. Der Angeklagte (Krügel) bedauert, dem
Schriftsteller Lebius diejenigen Tatsachen über
oen Pcivatkläger (Karl Ma-y) erzählt zu haben,
die noch den restlichen Teil der erhobenen Pri-
oatktage bilden. Er erklärt weiter, daß er die-

se Angaben ungeprüft weiter gegeben habe und

nicht aufrecht erhalten könne. Er nimmt infol-
gedessen die beleidigenden Angaben zurück. Der
Prioatklägev nimmt diese Ehrenerklärung an.

Die Gerichtskosten übernimmt der Angeklagte,
die außergerichtlichen werden gegeneinander auf-
gehoben. Der Privatkläger zieht seine Klage
ne'ost Strafantrag zurück.

Frankreich. Die s e x u e l l e E r z i e h -

u n g. Der internationale Kongreß für Schul-
hygiene, der zurzeit in Paris tagt, hat sich in
der im Titel genannten Frage ans folgende
Thesen geeinigt: Es ist zu wünschen: 1. Daß
ein vorbereitender sexueller Unterricht den Kin-
dern in der Naturgeschichte gegeben werde, und

daß die reiferen Schüler vollständige Belehrung
erhalten. 2. Daß die Lehramtskanidtaen durch
Schulärzte und Pädagogen über alle Einzelheiten
dev GeWechtsprobleme belehrt werden. 3. Daß
die Eltern die notwendigen Instruktionen erhal-
ten. sei es durch gut ausgebildete Lehrer oder

durch pädagogische Vorträge von Schulärzten.
Oesterreich. Eine halbe Million

gefunden. Ein Kontrolleur der elektrischen
Straßenbahn in Ofen-Pest fand im Wagen ein

Paket, das er ungeöfinet dem Wagenführer zur
Weiterbeförderung an die Fundstelle überreichte.
Noch ehe der Wagen die Endstation erreicht
hatte, kam ein Kassenbote in einer Droschke
nachgefahren, der sich als Verlierer des Paketes
legitimierte. Dabei stellte sich heraus, daß eine

halbe Million Kronen in Tausendkronenscheinen
in dem Paket enthalten waren. Der Finder
der halben Million erhielt eine Belohnung
von 40 Kronen.

Amerika. Vom Panamakanal.
Oberst Goethals, der Leiter der Arbeiten am

Panamakanal, setzt jetzt alles daran uyd hegt
die sichere Erwartung, daß schon im Jahre
1913 das Werk zu Ende geführt sein wird,
während seinerzeit im Kongreß das Jahr 1915

für die Vollendung festgesetzt wurde. Der

Kostenpunkt, an dein die früheren Unterneh-
mungen hauptsächlich gescheitert waren, spielt

jetzt absolut keine Rolle. Vor den sich wahr-
scheinlich ergebenden Gesamtkosten von über
1500 Millionen Mark hat man nicht die ge-
ringste Scheu, obwohl darin noch nicht der

Betrag für die in Aussicht genommene Be-

festigung des Hafens von Colon einbegriffen ist.

Drahtnachrichten.
Erfolge der Schweizerschützeu.

Loosduinen (Holland), 11. Aug. Beim
internationalen Wettschießen stehen die Schweizer-
schützen in verschiedenen Kategorien an

erster Stelle. J.i der internationalen Scheibe ist
Widmer-St. Gallen erster; in den Kehrserien
wurde Stäheli-St. Gallen, der in 100 Schüssen
93 Kartons machte, erster, und Reich-Rorschach
mit 91 Kartons zweiter.

Vom Kulturkampf tu Spanien.
Paris, 11 Aug. Dem „Paris Journal"

wird aus Barcelona gemeldet, das Gerücht von

der Entdeckung einer großen Menge für die
Karlisten bestimmter Waffen in der Nähe von

Pauamos sei unrichtig.
Zusammenstoß zwischen Automobil und

Expreß.
New Jork, 11. Aug. Gestern stieß bei

Kap May (New Jersey) ein Automobil, in

welchem sich Fritz Morgenthaler, Sohn eines

sehr reichen Industriellen, seine Frau, sein
Schwiegervater, seine Schwiegermutter und der
Chauffeur befanden, mit einem Expreßzüg zu-
sammen, als es mit großer Schnelligkeit vor

diesem das Geleise überfahren wollte. Der
Kraftwagen wurde in Stücke zerschmettert, die
Insassen wurden alle getötet.
Ein Amnestieerlatz Baiser Franz Josefs.

Wien, 11. August. Aus Anlaß des acht-
zigsten Geburtstages des Kaisers
wird einer Meldung aus Ischl zufolge gleichzei-
tig mit einem Handschreiben, das militärische
Begünstigungen verfügt, ein -zweites Handschrei-
ben publiziert werden, durch das politische
Verbrecher amnestiert werden. Unter die-
se Amnestie sollen fallen Personen, die wegen
M,aj e st ä t sb e l e i d i gu n g bestraft oder
in Untersuchung sind, politische Verbrecher, die

wegen H o ch> v e r r at s verurteilt sind oder
gegen die noch ein Hochverratsverfahren schwebt,
ferner Personen, gegen die wegen Aufreizung zu
Feindseligkeiten gegen einzelne Nationalitäten
oder gegen gesetzlich anerkannte Körperschaften
und Religionsgenossenschaften ein gerichtliches
Strafurteil ergangen ist.

ÄuLfichrL. , fLe ot> SVttteruu«»
,

— -

Schwacher Wind zwischen Nord und Ost, veränderlich,
ohne erhebliche Niedersckläge.

goneraierm.
ey»«gellrch-refor«iene MS«.
Sonntag de« 14. Aug. 1S1«

vormittags 9'/. Uhr: Predigt von

Herrn Pfr. Rohr. Lieder Nr. 42, 301.

freie evangelische «emeinae
(BereinShauS beim Bahnhos Thun.)

Sonntag den 14. August
Vormittags 9 Uhr: Predigt; abends
S Uhr: Gliederversammlung. 4383

siöNiirch-krarholirche siirche.
Sonntag den 14. Angust

um 9'/' Uhr: Predigt von H. Dekan
Euttat; um 2'/« Uhr: Nachmittags»
Andacht mit Segen.

An de« Wochentagenr hl. Messe
um 7'/, Uhr.

Aath. Landeskirche.
edr1ri-(»lt-tlr»td. gourrälearr

Sonntag de« 14. August
Vorm. S"/« Uhr im Unterweisungshaus.

Herr Pfarrer W. Seiler.

Herrenschuhe
WichSleder mit Spitzkappe»,

Nr. 40/46 Fr. 9.20

in feinem Boxealf
Nr. 40/45 Fr ll. 80

Arbeiterschuhe
stark beschlagen 40/45 Fr. 8.20

Damenschuhe
WichSleder mit Spitzkappe,

Nr. 38/42 Fr. 7. 50

in Chevreau m. Satkkappe,
Schnür u. Knopf, 37/41 Fr. 9.—

in prima Boxealf
Nr. 36/42 Fr. 10. 50

Nr. 36/42 f grau I an

Wüi> M
WichSleder mit Spitzkappe,

Nr 26/29 Fr. 4. 80

Nr. 30/35 Fr. 5. > 0

in feinem Boxealf
Nr. 26/29 Fr. 5. 80

Nr. 30/35 Fr. 6. 80

Frauenpautoffeln
mit Absatz Fr. 1 70

Lederne Kinderschuhe von

Fr. 1.80 an.

Militärordonannz» !
Ouartierschuhe

Nr. 40/47 Fr. 10. 50

Marsch'Schuhe
geschloss. Zunge, prima Fr. 12.—

GottesdienstSteffisburg
Sonntag de« 14. August

vormittags 9-/« Uhr: Predigt; Herr
Pfarrer Hopf.

"

Verloren Z
Dienstag eine goldene Damenuhr,
Monogramm X. Ll. Schiffstation
BeatuShöhle. Der Herr, welcher die-
selbe gefunden hat und nach Thun
gefahren ist, möge sie auf dem Statt-
Halteramt gegen Belohnung abaeben

Schuhlager E. Steiner,»M 22

-5 Zu vermieten
ein freundliches LogiS von zwei bis
drei Zimmern am Rathausplatz auf
11. November. 4352

Zu vernehmen bei der Expedition.

Mgling
sprach, nnd schreibkundig, sucht für
zwei bis drei Monate leichtere Be-
schäftigung in einem Bureau.

Gest Offerten an die Expedition
dS Blattes unter Chiffre 4385.

8 Zu venuietm
auf II. November eine Wohnung
von zwei bis drei Zimmern. 4378

Zu vernehmen bei der Expedition.

Ein Mädazen
sucht Stelle in ein PrtvathauS
zu kleiner Familie für dieHaushaltung

Offerten unter Chiffre 21. L. 4371
an die Expedition.

Schichwaren -S- Liquidation
UM" offeriere "Mx

Leitgrmässe Mn«!
Der zuständige« Dekoration«-

u. Flaggenkommisfion der Stadt
Lhu« Wird hiermit an dieser
Stelle der bescheidene Wunsch
«nterbreitet, ste möchte doch da-
für sorgen, daß eine au» Lhuner»
Häuserbefitzer« zusammengesetzte
Spezial.Delegation sich zur Pflicht
macht und darauf schwört, daß
die Bächimatt'Promenade, wie
auch der Furrer Oase« anläßlich
drS Besuches FallisreS, seiner
Exellenz der Prästd-ntvonFrank-
reich samt Gefolge und hohem
BundeSrat, in festlich geschmück-
tem G wände «nd schweifwedelnd
angehauchten Mienen beflaggt
nnd mit bengalisch automatisch
anzündbaren Brillantzündhölzer
versehen werden. Erst dann wird»
gut! 4385 Einer der » Weiß.

ZV veenrietsn
sonnige Wohnung von zwei bis
ürci Zimmern nebst Zubehör s!366

Wo sagt die Expedition.

Zu mieten gesucht
von kleiner Familie eine Wohnung
von zwei bis drei Zimmern. 4350

Adresse bei der Ervedition dS Bl.

Zu vermieten
eine kleine Wohnung von einem
Zimmer für sofort. 4380

Zu vernehmen bei der Expedition

Lu vermiete«
auf 11. November eine sonnige Woh-
nung bei Emil Rüedi, Schreiner-
Meister, Glockental. 4351

Tüchtige
18 Jahre alt, sucht Stelle. Eintritt
im Herbst. Sich zu wenden an
b'rl. Oes.uns kisrrodambort, Basel-
straße 14, Luzern. (11 5078 n.) 4372

M8I.
Vliimlisalp

Exkursion
auf das

Hockenhorn dLötschenpaß
(3297 m)

SamStag nnd Sonntag den
13/14. Angust ISIS. Abfahrt
SamStag nachmittags 2" Uhr ab
Thun. Uebernachien auf Gfäll-
alp (1840 m). 4353

Bergausrüstung. — Vorbe-
sprechung der Teilnehmer Freitag
den 12. August 1810, abends 8"

Uhr im Klublokal. Bei schlechtem
Wetter Verschiebung um 8 Tage;
für diesen Fall Barversammlung
am 19 August, abends 8°° Uhr.

DaS Exkurflonskomitee.

Warnung!
Marne yierin» jedermann

meiner Frau, Mabel Hoy,
etwas zu borgen, da ich
keine Schulden, die sie
machen konnte, anerkennen
werde.

James E. Hoh.

Lu vetmmen
auf 11. November ein sonniges LogiS
von 2 Zimmern samt Zubehör, an
kleine Familie Zu besichtigen

R«-. 17.

Lu vermieten I
eine große Kammer zur Aufbe. M
Wahrung von Möbeln. 4367 W

Auskunft bet d»r Expedition

Zrr VSViirietei«
auf 11. Nov. 1 Stock, Freienhofgasse,
l gr. Zimmer gegen die Straße,
Küche. Gas, Wasser u. Licht, Zubehör

Wo, sagt die Expedition. 4377

Herbft-Bot
SamStag de» 13. August ISIS

abends 3 Uhr

m Ht!" « Sn Im»
Traktanden:

DM" Ausschi-tzet.
Zahlreichen Besuch erwartet 4857

Der Borstand.
Die 5. und letzte Freiübung findet

statt: Sonnlag den 21. August
im Stand.

Warn»gr
Unterzeichneter zeigt hiermit an,

daß er für seinen Schwiegersohn Fritz
Ttucki, Schreiner, wohnhaft an der
Gartenstraße dahier, von heute an

keine Rechnungen mehr akzeptiert und
bezahlt. 4370

Der Schwiegervater:
, Fritz Marti.

tMstcher
in grosser Auswahl von sr. >r an.

Will«.
senliMe i« »!!üi ««

celescoprlMM««
prima tzualltät. — smige ?reire.

Gevr. Bolz, Optiker
Telephon. — Thun. — Bälliz.

Stelle-Gesuch.
Ein junger, solider 4882

Fuhrknecht
sucht Stelle in eine Fuhrhalterei oder
Geschäft in Thun oder Umgebung.
Eintritt Ende August. Auskunft er-

teilt Rudolf Sutter bei Johann
Wälti, AriSdorf (Kt. Basclland).

W«MW lU
Sonntag den 14. August 1910

Ausmarsch verbmidkli mGefechtsschiehe«
auf der Aeschlen-Allmend bei Oberdießbach.

Abfahrt Morgens 7 mit B. T. B. Sammlung am Bahnhofe.
Zahlreiche Beteiligung erwartet

4360 Der Vorstand.

HwderrüK«».
Onltv protsstant travyal8

Vi'manvdv L 10 dearvd. 3847

? Arr?
«MlllrgenschiMM
»in 6e;clM M MM?

Der Unt rzeichnete vermittelt in der
ganzen deutschen Schweiz nachweisbar
reel und prompt rasche Verkaufsabschlüsse
und sucht zu diesem Zwecke stetsfort
neue Verkaussaufträge für

A I Hotel«, Restaurants, Gast»
8 > Höfe, Kuranstalten, Pen»
Z > fionr«, Bäder, Bille» nnd

I Landgüter, Privathäuser
8 W und Zinshäuser, Bauern»

» > heimwese«, Fabriken nnd

K g GeschäftshäusermitLaden»
I D geschäfte« und Werkstätten
> > sowie Geschäfte aller Arten«

Wer daher rasch und vorteilhaft ver-
kaufen will, der verlange sofort meinen
kostenlosen Besuch. 3905

O. H. Vindschiidler, Wt
IvMlMlMe r. Zürich III.

Wlilliscr AMch»
franko, Kistchen v 6 kg, 10 k§, 20 kg.
extra (gZIMI) 4.20 8.— 1550
Mittlere (4285) 3.70 7.— 13.50

Dondainaz, Charrat (Wallis).

Zu vermieten
in der Nähe der eidgen. Etablisse-
ments ein schönes, sonniges 4356

Logis —

von 3—4 Zimmern, Küche mit GaS
und Wasser, eingemachte, Laube,Keller,
Waschküche und Garten.

Bei wem sagt die Expcd.

Verantwortliche Redaktion:

Her«««« «e»e« — L«rl M«»tl»tzl»r
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