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Line« Augenblick später hört« _ma» «in« _llzplvfion
In d:n Häusern d«l Nachbarschaft wmden all«
_Feust«lsch«ll>«n _zertriunmell, D« _Generll! und die
Offiziell bliebe» _unOerletzt, nur w»d« der Ltab«-
lapilH» Verg, dem fein Un!f»_rmp»l«l»t z«»lissen
»ui«, «n _Fuh l«icht «»letzt. D« _Vomtxnweiftl
such!« zu entwisch«. wu»be «bei von «ine» volübei_»
gehenden P«ftb:am!«n, dem Genua! selbst und d«„
O_>fizi«_r«n feftgenollme». Bei bei Durchsuchung
nurt» ihm em geladener Browning abgenommen
S«i»en 3!>lml» nannte n nich», gab dagegen an
ein Glied bei »narch!stifch_»re»»I»lionälen _Par<«i zu
sein. L_» »_urd« d«m Klieg«gelicht üderaeb«».

Und in den _Etl»û» erjühlln immerdar die Steine
von Lüb<ck» Glanzzeit, da cl, ein« Königln de» hai>_sa
die See _blherischle und «_r»»!a,«n Si»ne» «Knigen »»b
F_iusten V_._fehle d,ll,»te, W» sich in «»_nihclle»
_Winternacht w d«n einsamen und so lösüich ruhigi
Straßen ergeht, deren _lmftelnber Echn« da» «_Inzig
glich« de« Leben» ist, glaubt sich in «ine v»»_aubcrl
alt« _Cladl _Ueisttzt, llm _Neibelolatz, vom Schalle
de» _i»«llnlifch«n Lübeck« Ki»_de» au», llllt der Blick
»uf die tausend glitzernde» _Fenslerchen dl» b«!l>8°n
Veist-Hospülll« , dessen au» dem Jahre 128
stammende» Bau von innen unb «uße» «I»« 3la_»,t2
ist, _2uf d«n vl» spitzen lürmchen liegt da« Mond
licht wi« «in« _leichle Hülle und gibt ihnen und de
ganzen _sp!dgl°beligcn Nachbarschaft mit d«_x dnben
ungegliederl« Linien der Fiühgoül «t»a» I«u«
hafte« , da» un« wie ein »ruß au, längs! enl
schwunden« Zeit um»«h!. Man schaut hinauf z
d«« Portalen, die so hoch fiud, daß fi« di« _Fenfte»
reih« de« «_rft«n _Llocke« übeiragen, ob sich ihr
Flügel »icht lnarrenb öffne» , zu de« lleme« _Fenftein
ob sich nicht eine _Gaibine bewege. Man ficht di
stille _Vurgftlllë mit den viele» _phanlaftlschen _Medtln

_aujst'.ederll« Voüt hwad, ob »ich! d« _Nachwichl«
m!t Pik« und Latein« i« vi«rf>iche» Pelc»!n«üman!e
«ischeine und mit laug«, _legenden Lauten die _Llund
verlilnd«, man schau» zum alte» _Vnrzwr hinauf, «d
sich le!« Vöcht«_r mit Hör» und _Helllbarde zeige
_obe, ob au» d«m ben«chbal!_en V«g!»l nicht «in«
der Dtmln_^_an«l»inch« trete, di« 1339 ,«i» »i
«_Wfter sehr plächtig unl« 8«th' _doutln, hier
sprcch«»di« kleine; d«« _Nalhau», die _lor», die Ki:chen
und fast jede, Hau« ist «in D._nlmal au» den Zeiten
de» Nüra,is!«_Iz«» und der Vüraulllllt, llu« _alllm schau
da« ehrwürdig« NlUl,ij der s<°!««» Vergangenheit, k»

feste Wille und _tcaditwnelle Gl'ft le« _lnbilchen
Lhaialter». Die andere» Hanseat«» nenne» da«
ollelding,,«nbeten gr°>s»u»ig' - °bll im «l«nde

_gcnommt» lft da« ein Ruh«, in den sie sich _»lle
l.ilen lönnen. u»d _g«r» _g°b_«n sie doch ,_». das, dal

alt« Lübeck «in g»!5sn«l PilwlpolÄ, ein _izitlft!_ck

im Hau«_rat de» _TtUlfchlN R«lche« ist. _Z» ihm

blieb l>»ch «ine Ncig« vom _°I««n Mi», der s«m«
3lih« _liftlich _dmchbuslet u»l> veltdell.

«ftl««d. Ueber d«n Verlauf _eftllnbi»
scher Güter an die V«»«_rag,«rb«nl »issen
«stnisch« VUtt» ,» berichten: _Ia» Gut Hohen,
Holm auf Dag» »!t seinen Velgütern 3l»ick«,
Lauck, Isabel!» und Klpp» ist mitsamt d«m _vauel»
lanb an di« B_^_mragraibanl _vlilanft »«_rd«» und
sieht zu St. Georg n._I. In bercn »«sitz üb«. Da»
_Holland soll gleich tem B«_uerland« in Grundstücke
zerlegt und an die Vau_«rn verlaust »erden. Die
llllich« Vau_«_rg«meind« will bei b«! Nanl um Ein»
_rilumung de« Vmzug«_recht<« beim Kauf der Hoft-
l«_nder«ien petitionieren. Der Korrespondent de« Po«ti_>
«cel gib! dabei der »allgemein _harschenden'
Nesürchlung »_uibrnck, daß di« vodeipreis« bi» zur
U«>_sch?!_inBchlut st»_iz_« »ndt». — Dnn ll°U
»folge soll auf dem gleichen Weg« auch ein _leil

v»n Schloß-Leal nebft drei Beigütern, dem
_Ecchwlland und den noch _urweitans»«» _Bauerftellen
um Verlauf gelangen. Viele Pächter _Me» tem i»
!»al »_oilciiden _VeciWten der _Namragrarba«! «rllärt,
>aß die Bestimmung de« Kaufpreis« «ach den jetzige«

übermäßige» PachlsHtzen unmöglich _s«!.
_Reval, _Paiteililmpf« unten _binEft«»,

_^n«_tag «b«»d hat. wie die Rio. Zig. hör! , i«
Saal« di« _»_Loolu«_' eine Vorbesprechung der hiesigen
stoische» Gruppe in W»h'anglleg«nh«i!e» _ftaitgtsuodln,
der de» StV. «_arlfon päfioieite. Uüwesend sollen
a, 800—70« W«hl« gewesen sei». Die Debatten,

an denen sich namentlich Hli»_I. lönilson und
_?e_»l Epnck au« _Dorpat, sowie he_»_r Lubbl unb Herr
ßigelmann au» _Revol blteiligten, nahm«» «i»en recht
,!tz!g«n _Charoltel an unb lieë «wen scharf«»Gegen»
aß zwischen der «stoische» _Foltschrlttspartei, an dnen

Spitze Herr tönijs»« steh», und der b«l _roeitem
_radil_^leien Partei d» _Nrbeite» zutage treten, d««n
Wonfühl« ,H«_rl Pog«lm«nn war. Ein« Einigung
Mische« beiden Richtu»g«n auf dlm Wege d«» Kom-
icomisse« _lam bisher nicht _zusianb«, V»«nt«g sollen
>i« _Vcrhllndlnngen _sortgisetzt wllden.

— G2_terdem»li«rung _«.prozeß. Da» _Reia_»
_«l Vezirl«g«licht »_erharidlli seit _Dienltag unter dem

Präsidium von A. W. Vln»oi»lew »_iedtl «wen
G2le_»demol!einng«p:ozeß gegen 23 _Nngellagl«, _o»n
_>en«n die meisten in U«<e>suchung»hc!ft sich befanden.

Von den 119 zitierte« Zeugen find etwa 1l> nicht
erschienen. Die Angeklagten leugnm ihre Schuld
und behaupten meist durch Drohungen M Neil»»hme
_zez mungen worden zu sein. (Ren. N_.)

Pe.elsb««, Sla »t«_s«ll«t«_r «_raf
2.I. Witt« _wbjt _Glmahlin ist am 20. _Olwlxr
mit dem Nordixpltßzuge au» b_«m N»»Ia»d« nach
_Peterldurg zurückgclehit, Graf Witle wurde auj
)«m Bahnhof _v»n B«_run _Nvlbe begrüß!. _Gr»>
Vitt«» Ges»«dh:!l«zuft»nb ist jetzt, »i« d«_r Herold
»lichtet, ausgezeichnet; nach seinen «ige»«» _Wortln
!üh!t! «_r im _Nullllnde da« _Iuftrlmln neu« llrüft«.
3i»f <3,I. Witt« »uld« _soglllch «»» n»l«n hoch«
stthe»den Person«» besucht.

— Di«_Nampfe»»iganisati»nd_«l Maxi'
nmWen hat, wie wir in den _Nlitter» lesen, ein
_Zlllulai versandt, in dem sie mitteilt, baß sie nur
_zwei Mitglieder _vumiss«; dl« »_eg«n N«ieil!gnng an
de» _Veraubung de« GeIdtilln_«P0it« am Kathülinen-
Ka»al vnhllstlte» 28 Person«» demnach nicht zu
lh«i _Oiginislltion gehörten. Di« große Zahl de»
wegen de« Raubübersalle» _>m Fonainy-Pereul»
_Nir«ti«t«n _erllilt di»>,Rje!Ich durch den Umstand,
daß in der _Peterlburger _Frallion de»._Wolimaliften"
ei» _Plooollltor sich befand. Sie alle »uiden bloß
gestellt. Sie hatten den Plan gefaßt, eine» groß,
artige» ter,«llslljchlnNlt in Sz«_n_« zu setzen; am
Vorabend sollten sie aber alle arretiert »«den
_MiUltlweii« beschloß ole _Vant« aber, um sich m.h_«
Mittel zu» Nuisührmig de« teuflischen, grandios«,,
Plan«» zu v«_ischaffen, uorhc» «!»«» _and«_r«n Cou
»u«zu<>IH,en. Der _Pronolalor, »ll»« Elche,_magent
fehlt« zuMig in d«r Sitzung, »« dieser Beschluß ge
saht »uib«, und _lainl« _lah« dl>» PoIlz_«id,P<»!«men
nicht rechtzeitig »_ainen. Die Untersuchung soll her
»u_«g«si«llt Hab«», daß da« Geld »_oir d«_r _Gatlln d««
_«in«n _berells _hiogerichtelen _._Expropllalor»_' f»ttg«
biachl _word«n ist.

P. N, Dulno»_, gehl n« _f«l!_en an». V«
seinen Nu»Läng«n wirb er von einem Geheimagent«»
begleitet. Da« weiblich« Dienstpersonal im Hans
b«» _Exminifter» wird, _wi« die Nilsh. Wed. wisse
wollen, seh» häufig gewechselt — »u» Furcht, ««
lönnt« _blftochm »erden. In _bezug auf di« Speisen
weiden große l!oifich!«maßlegeln beobachte!. Di
Wohnung P, 3l, Dülnowo» wird ständig von zwe
_Gorodowoi» und _sech« _Oeheimogenten bewach!.

Petersburg. Zu d«» Wahlen In _Sach«,
der Wahlberechügungeiniger _Nit«_goiie» Noh»»»g»>
Inhaber >ft ,«m Ministerium d«« Innern au
Grund der Eiläuternngen de» Dirigierende» S«_nal
den Gouverneure» und _Vladlhciuptl«ulen »_org«
schiieden »_orie», bezüglich _derjen!gcn _Persone», dt
sreie N«hnunz«n bei W»HI!ll!zl«!»««_ieinrl«n »de
Plivatper!»»«» wn«h»ben, dei _Z>mm«,° und 22,nlll
Mieter n. dergl,, _sowi« de» niederen Gesinde», b«
ui«d«ie» E!_s«!>b»hnb«»«l«n und «in_^_gtl K»l««,»»ien
B»u«_rn und >»_fiedl«r bi« erf«_rde,liche» Maßnahme»
zur Aullchlitßung au» den Wählerlisten _z» treffen
unb d« bell, _Instilullone« u«dEisendahnneiwaltuizen
aufzufordern, sofort dl« Ve»_z«!ch»,ssl ihrer »_ohlbe»
_rechliglcn »ed!e»fte!e» zu l»riig>«r«» n,b üb« samt
llche Ubänberuügen ohne Aufschub bie bi« Wahllisten
inferligerdln _Nchoidei, I« _Kennwil »u sehen.

Pel««v«rg, Da» Komitee der Cojialieoolulionär
faß!« «ng«blich den Beschluß, sich wähnnd d«_r Wahl«
zur 3teich»dum» all« _teiloriftischen _lllle zu «»_lhalten

Pet«sl_»nrg. Di« Frage der G_«w!fs«n»
frelheit, deren Veüiwilung dem _Departen ent für
geistlich« _lingelegeiiheiten obüeg! , ist, wie bie _Noioj
Ullw_^ i _erfttz,!, oom letztere» nach bin christlichen
K°nse>si»n«n und den 2b»igen Religionen _gegileler
worden. In «_ifter Llni« stehen bie Fragen, welch
auf Grund d«« Art, 8? b« Giundgefetze _«ntschiebc«
werden löhnen, Sie sind vom allgemein«» Gesetz ab
gts»»b_«il und zum teil bn«it» im _Ministerlonseil
beraten worden. Zur Bearbeitung de» _laidmalen
G«I_<tzpl0i<tlll über die _<3«»!ssenlfreih«it und im b«
so,deren über den _Uebeilritt »on der «_ithvdorei,K»ch
zu »nde«n «ichtchristlichen _Neligion«, ist da« _Depar_»
_tement roch nicht g«!,ch,i!!«n. Da» Nnwdglsltz über
die _Gewifsersflelheil »l_»d der _Reichldiima und dem
Reich««! zur Veschwßfassmig übergeben w«_rb«n.

Pt»««bulg, Da« _Zirlular üb« da» Verb»!
de» 3eU_»_ahm« no» Ve°mten a» p » Iit!sch _« »
P « »<«< en ist, «<e dn H«»Id w>_fsen »ill, auf die
_Vtamten all« _Refsorl» »uigebeh»!, _Pil>f«ss,i_«n
und Leh»«» »lcht a»«_geschl«ss«n. — D«
!h«f tc, _Peter»b«g« Netze» b«r Noltau-Nindau-
«_ydinller _lZisnbahngefelljchllft «_rbot den _llngchellten
,«, V«,l_^ti zu politischen Palleten. In»it«rhan<
,elnd«n dl«ht Dienstentlassung, _Mehlere Angestellte,

_,e i« V«ll>«ch« b« Zngehöltgl_eit ,u Opp,_fill«n«>

_parl«i«n stehen, sollen gehe!«,« Kontrolle un««r-
«orf«n »«»de».

— D!« Besitzer o»« Kümmerzfchulen
petitionier«» um Gleichberechtigung diese» Schulen «it
,en Gymnasien n»d Realschulen hwsichllich de» Nn-
ttiiil w di« «»_intlsilitln.

Finnland. _Mallftlltlbeltidlgung»». 3»
einem Schreibe» an ben _Prolurator de« S«_na!« hat
der _Gennalgouvelneul um «in _Gutachl« borüb«
gebeten, ob e_» »«glich sei, di« gegenwärtig geltenden
_Veftimmungen über die N«»hnbnng «»» Majestäl»-
verbrechen und Bel'ibiglwg b« Milgllld« be»N»iser-
Uchen Haus» _dohw zu »m««din«, _doh »_w» ««_ichv
liche Klag« ohne eine _Vorslellu»g um Allerhöchste
Genehmigung „»gestleng« »erden könnte. — Sein«
Mol«_s ät b« Kais» hat _ni« s«ine Genehmigung zur
_Beahndung solcher Vnb«ch«n gegeb«»- Da »b«
jetzt di« _Pr«o«nliuz«»sn» aufgehoben »_orbln, und in
de, letzten Zelt in d« 3ag««_p,«fse _zahlnich« »«>
_leibigungen d«_r Wilgliedn dt» _Kaisnlichen Hause«
_vorgelomwen, holt d« O««l«lg»ul>erile»l e» für
not««nd!g, baß ei» Prinzip der _unbedwgten Be_>
ahndung solch«! _Vlibreche» festgestellt »erde, ohne daß
dafür jede» Mal die Allerhöchste G«»eh«!gn«g nach»
gesucht^«» »«rdln brauch«.

— Wut ist noch im»« de, best« Schutz
g«g«n di«,<lxpi»_piia!«»!«". N» letzten W«n-
>_ag 3l»chmitl_«lg «ischi«»«« in de« _Wiol« dn _Noidiilz
_Nltiebanlen !» K»u»»l« drei be»aff»e!e Vlänner
u«d »oll«» Geld wechseln, »l» d«_r V«»ft«h«i de«
_Fllia!« Kapitän _Westling, _«_elcher allein in d««
_Na»ll«l«I war, sich anschickt« iht«n _lluftrag zu liledi-
g«n, zog«» dl« Männer ihr« R«n»lo« hei«»« und
singen »», «uf Herr» Weftlwg zu schießen. Im ganz«n
dürften sie neun Schuß abgefeuert haben, jedoch »h««
zu ti«ff«n. Nun fchoß auchKapitän _Weftling »»«
seiner _Manseipiftole auf die Banditen, welch« schien«
_nigft da« W_«U« suchten. Ob jemand von ihnen ver«
wundet »»tde, ist nicht b_>lan»t. Zu ih»e» _Lrgieifung
find Waßiegeln _gettvffen »_orden.

— _Theori« und _Piazi_«. Die Nläll« de»
S»»m«!»lfnltu»> bnlchl«, daß m«hl«_r« Führ«!
der Iungf«»no«an_«n ihre Kind«! die gut«» schädl-
iche» Schulen besuchen lasse».

Moslem. Um dal aufgeregte _Warichan zu ver-
m«>dl», bitte» die _Woltau«, bi« V«»»»ltung d«_r
Mollau-Wixdau'Ryblojl« _Lisenbah», «i»e» direll«»
Pafsag>er»«llchl _zwische» _Molla» und _Wiiballeu
«mzusübren und dir«!» VM«tt« »ach D_»_utschland via
_Wuballen zu »«_ilaufen.

_Odessa. Auf b«_, Unl°«_rslt«t ist ««
ruhig geworden. Di« _Norlefungen »«hmen ihren
legelmä»igen _Veilauf.

All»««l. Da» V«llil«g«_rlcht «_lmiellte l» der
llngelege»heit du Pl2nd_«»ung und Dem,li«iung
de« d«_m _Huzoge von Leuchtenbirg Im Kreise
_Petiowel gchö»!g«n Gute« 2 zu sjähriger Zwang»»
_lllbeit, 2 zu 5 Jahren Arrlßantenlompagnt« und
7 zur G«fä»g«l»_hllf! auf _oelschledene Frist«»;
5 »«den _fieigesproch«». Dle ZivUft.d«lung »uj
375000 _3iud«l ist an«_il«nnt _w»_rd«n.

I_»k»»«k, U«b«l da« Ult«nta« auf d«n
_Ven«l_«l v. 8i«nnenl»mpn «i»d _leleglaMsch

Vesetzuxg dn Pf»?« vnhandelt woiben ist. Der
Patron d« _Nlch«, _Naron _Vietingboff Hai für die be-
v»lsteh««de _Preb g«lw>h l sich s«_we_« _Palillnaittechte_«
zu begeben «itlärt und dem Konvent proponeit, >wei
felbstslilndige Prediger z» wählen, damit die Gemeinde
genügend »«dient »erben tinne, für welchen Fall «
d«m Wlitl» Predig» fünf Iah« hindurch frei«

! Wohnung zu bieten bereit sei. Die Mojorilät de«
l K«»°_en!e« hat sich bl>Im ,n!schied_«n, dnß «ur ei»
Plltige, zu _iclhlen se!, doch wurde zugleich bestimmt

! daß fall« späl«lh!n die _Gememd« zwei _Prldiger an»
! _ftelle» «olle, der eiste Pied!_ger dun z«_eil,n d_» HAfl«
! seiner Einnahme» zu zedinen Hab« Z« _Bewerbung

um die _oalant« S<«lle sollen _aufssesoidezt werben die
Pastoren N. <3 tm, A,Kundsin,I,Gh_.mann P. R°-
s«»b«g, Veldan, U,Pl _imsch und ll.Kade , von »_elchen
di« beiden Letz'_geuunnlen, _al» dei Gemeinde _belannle
Piedigli leine Prod._predigt zu hallen hätten.

Wallsch« »l»i«. _Ersch° _ss«n ist. nach der
_Latwij», auf feldgeiichlllche« Urteil in _Marierburg
ein jung« Mensch, der sich zu mchrer«« Ueberfällen
und Morden b_<la»nt haben soll.

_ToiPat. Di« _Verhandluvg« bei allgemeinen
Vluo«niln»S_«ch»o!» am 31. _Oliober, di«
ausschließlich die Frag« der _Stimmberechllguxg der
zum _Lhlllg»ll«nl«nUlnt gehörig«» _Studenten betraf,
boten, l«!e die Noldl. _Z, belichtet, nicht »_esentlich
3l«u«l. _L» »««« dieselben Beschuldigung« _bciilfsj
dei _Norporativnen und ihrer Absichle», dieselben
N»lnu«ge» _.ehemaligei" Mitglieder de« Ch»»gie,le««
Konvent», _Remin »_zenzen p _rslnliche, _Chlliolln« unb
dergl,, »ie sie schon früher in dieser Angelegenheit
_veilaulbalt «_orben find. Ei f_«hlt« auch nieder»« nicht
»» einzelnen Redner«, die fü» KI« _Gleichbellchtigung
all« _Ctubenlen «inlllllen,DenEchluß _deiNerhandlu»gen,
di« sich sehr in dl« Lang« zu z_._eben drohten, lo»«l«
Nesennt nicht abwarten. Gegen _^2_^1Uh» haue ein
gl»hei Neil de» recht _zahlleich _Eischienexen di« Aula
_veilasse» und _e» stand«« «och gegen 10 R«_de» in
Nn»Ncht.

Wie »!_r v,n »nd«l«_r S«!t« «rfaiie», w«d« nach
_llngeien Debatten beschlossen, de»zum Chaiglelten_»
K«no«nig«hilig«nStud_«nte» da«Stimm»
»echt auf de» _allge»tl»«n Studenten»
_Vlchoblen einzuräumen.

«il>««. Lib«la l ° K°»stituti»nell«
Partei. Die Lib. Ztg. schreib!: De» Lib. _Westn.
glaubt »ui der Tatsache, daß di«libulll-lonfü'luliun«!!«
Partei oon der _deuischen Gruppe de» _^Verbände«
vom 17. Oliobet" in P«l«»bu_»g «in« Einladung ,u
«in« Versammlung erhalten hat, folgend« 2 Schlüsse
ziehen zu müssen:

1) daß sich die _libelal»_lonfillulionell« Partei
»ff«« all _demjch» ansieht unb 2) bah ihr politisch«»
oreän — die Plattform des Verband«» oom
17. Ol._obn i_».

lies« _NelMplungen sind vollständig _halilo_«, denn

ist e« nicht a>,gii>glss, au« dei _llbs«ndung eine» Ver-
t«le»« der l!_beral»l»nsliluli«nelle» Paüei zu «wer
_Genelaloersammlung bei deutschen _Gtuppe _be« V«r»
b»»_de« vom 17. Ollober, an der auch _bo« Zentral»
Komitee mit den Müssen _Gullchtow, Kc_^sso»«!!
_Vlilutin_^_ijchisl _jalow u, a, «. l_«il nahmen, die
Schlußfolgerung ,u ziehen, daß dl« l!b.»lonft. _Pait«
«!ne deutsche ist, unb

2) ist el ebensowenig aigüogig, die liberal»!»»!!
_Paltei ouf der _Platlf,im de» Verbände«n»m 17,Olt
_feftbinden zu »ollcn, wcil «in _Verticter von ihr au
einer Versammlung einer Gruppe diese! Verbände,
al» Gast geweilt hat.

I_«l tatbeftanb ist l«z _solglnder: Von der d««t_»
_schen Gruppe de» Verband«» vom 17. Ollob« n_,«
an die ballischen-lonstiluliooellen _Palleiin diese llus-
f_ordeiung ergangen, um ii_«_s«n proolnziellm _ljer
binden di_« NonMleit zu biet», persönlich mit
«inigen h_«lvorragenden P«lilileln Fühlung zunehmen
Dl«s«, V»_rlchlog würde von tem Nulschuh der lib.
lonfiüulioülllen Partei mit _Ia»l angenommen; all«
««_iter» von de» Llb. W«ftn. an dies« _Rtls« _gc
lnüpften _Kombinalwnen _nweisen sich dagegen a!«
völlig _halllo«.

Pretzftimmen.
_Veochknzwei!« G_»_da»!en spricht w d«n,St. P«_i«

burgslij» Uet«m«ft>_' _»_ioffwnle» au«. El weis
darauf hin, daß die Koiyptzäcn de» alten lnssi
_fchen L!be»«_li»mn», «!«« ««ch bem andern
d!« Verbindungen mit der _Revolution !ö>n und _sirl
»ach recht» n«!gen, b. h, v», allem »»< «_iner
Wiedelherftellulg d« Nahe unb _Ordnnnz streben
Nuf P_^_oflssol _Gnerrie» ist N.I. _Gulschlow ««folgt
auf _Outschlow Fürst Irnbezloi. _Diefe M«»ne» habe»
«I« _Rofslawle» mein», bie Psycholog!« der rnsssche_»
Masse begriffen. Diesel Waffe find bie politischen
Nuancen _<l,md. Wenn fsl die Regi»,n»g, bau,
orbenll'ch s_«l si«, mn« gegen fi«, _dan» so
daß c« sichcha» wird! »Dies« Psychologie, so schreib!
da» V>»<l, scheint völlig de, K»us»a»,«_sohn Gntlch-
l«» begriffen zu haben, «in russisch« Mensch »»Seele
»»d Le b, Di« Lehre d« elften Wähle» ist für ihn
nicht »«sonst gewesen, _Nr hat _begoffen, daß gegen di«
Regierung zu sei» für dl« Wählelmüffe nni bedeutet,
auch Nadelt sein, »de» ein schwacher, «_bgiblahte». Und
«! h at sich schloff, g»»b, ganz wi« ein llchtig« V»««r
in da» Lag« der _Regltluxg gcwülfm, D»f«n Zug
lann »« _vl>» G«sichUpm>l! d« _Fr«H«il»b«»tgu»g
»enlrtelcn. ab«l « ist _zwnfello» genial vom _Oesichl«»
_»rmll de» _Eahltlfolge». Für di« 0_lt»_brift«n »eid«n
letzt alle ftt»«e». bi« für dt« Regierung find,iill die
!tab«lten all«, w«!che gegen di« 3,«gie_»ung sind. D«!
iLch«««pl, «icd sich ««in<«ch« »,b d« _«ls,lz
»i_»d, wi_« «!r fch_»int, _jeh! «u«schli«ßlich v,n bem
_lolt du ««gillung odh«ug«n. »lle P«,s,n«n »>«

Plüfessvl Ou«lll«_r, Fürst Tlub«,l«!, «ras Htyden

»_^ a. - und ihn. find _seh_», s.hr °i«I« - m«ß «.
„««_inung fül sich, nicht _geg« sich i°ben_. W»"
!«at _nielleicht da» Geheimnis b«_, «lf«l«««< »«»»
man »n»lmmt, daß di« _Kiift» d« 0lt°bllf!«» »»d

de» «_ad«tt«n sich zu dl» Wahl«» »l» gleich «_wnfen
»«den. Di« Schal« auf «Ich« ftch die Lympa_»

hie» d« »nflichlig« _lonftilutwn«»«« M»«a»ch'ften
b_.finden »_°_rd«n, »i»d ,»«if«_llo» da« ««Wal« ch_>
gewinn«». D>«_s« _Tymplllhi«« ,» «own ist Pflicht
!«

R«gl«n»g.'He»,Pl_'echan,«««»»ff«n<llchtim_I»»a»ischtfch
«i,«n,»ff«n«n«li«f an dle _r,«»»«»st igen

_Urb«i»ei', W d«m ei ans bl« «_n«rgW« Wahl»
agliallon _dei Regierung _hwweift, de» alle» daran
legt, dmch «ine mehl lo»feioatin« N«f«tzn»g «i
»weiten Dn»a zu be»«!f«n, baß fi« In _ihr«m Kampfe
«i» de» «st«n !« Necht »«. „«»Ute ihr da«
geling«», _s» _bllommt si« damit «««« und bi«.
mächtig«« Mittel,»« Kampf mit der ft«ih«itlichen
_Bewigung in bi« Hand. Da« »«iß di« Regierung
_nn» zu g«nau und iüft«t sich da_»um »it allen_Vlweln
zum _Wahllampf. Tal»! ist zu _lxacht«», baß fi« jetzt
»on eine» I«il d«r G_,s«llsch»_ft n»t«chi1tzt wild, de»
,_hr »och _vo_» lmze« mit Mißtrauen begegnet«; «« ist
da« dl« Bourgeoisiebei die,üdelt»i«be»«n'

,

F»ld«ln_»8«n d«» _Proletarlat« «i««n Vch«ck
«»gejagt h«b«n, und di« gllßeren und
_lleineren Grundbesitz«, die dmch bie _Bau«_rnbl»egung
einaMüchteit find. Von dl«I,«» Seit« betrachtet, steht
el jetzt schlimm«« u» dl« Lach« b« _pMischcn
Flethclt, »l» vor «ine« Jahr«, »«b««»!!« öffnet
all_«ld!«g_» di« _reattlonar« Politil d«» N«gie_,ung
immer weiteren Schicht«« der VevollelNüg bi« _Nug«».
»bn da» Voll ist nicht ,ig«nisi«i, di« _Regwnng ist
e_«. Und daium ist bi« Lage de» _Regi«lung um
»i«ll» günstig» , al» di« t»« Voll«». Zum Schluß
f«dut Hen _Plechano» _zm größlen _Vocficht t»
Wahllampf« »uf; nur, N« «an _f«i««l Each_« ganz
sich«« _s_«t, dlllf« m»» »uf b«_r Wahl _s_«w«l _«ig«n»
Kandidaten b_«ft«h«», unabhängig von den »nd»en
_Paiteien _volgehen; in all«« _fiaglichen Fälle» fei ein
_Ulberelnlommen mit ben _a»dei«n _Paltli» zu tnffen,
natürlich nul solch««, bi« auch d«n Kampf geg«»d«
al!« Regime auf ihr« _Fahn« gefchiiebe» Hab«».
Sonst liegt di« ««fahr vor, bn _Nlgieiung l» di«
Hände zu _arbltten; _alfo _Vorflch,!"

_Dllser pessimistisch«, ja «in _w«nlg mutlose ton «u»
d«« Mund« _«we« Nng«hörigen d«» _ä»ëften Linl«n
ist «_twa_« ganz «em«; von diese« Seit« war man bi»
jetzt nur hochfahr«nde Sieg««g««ißh«it z«»»tz_»t. Der
Umschwung in d« Stimmung rühit wohl von b« i»
letzte« Zelt ei»g«_schlag«nen 3>«_sormpolitll _Etolypin« her.

Ausland
««««», den 2. (15.) _Nowtmbe».

«i» fi«g«ich« «^«g »»d bi« i«n«« P«lit«
An» Ve»lin »_iid un» g«schii_«b««:
«»,— D« Volwätl« vtllät, warum di« Sozial-

btmolrali« , »le si« sich »migftln» «_inbildlt, b«i d«n
W«,Ilo°Sch«I«iiglel!en d«» »_ollg«» Jahn« »de»
d«Mjche» SlaatlmäNiurn da« K»_nz«pt gründlich _loi»
_ligie»! und dafür gesorgt hat, daß da« Fene» d«»
_nalionalt_« _Ntgeifteiung _nichi br«»e» _»_Me". _Htichl
«!!»» Hunumuät, »t« _dimal» v»lgeg«ben »ulb«, s»»>
der« P»l,_tisch« E»wägn»g u«d dt« Furcht »»» ,<int>
rechlung' hat da» _Nlihall«» der S»zi»Id«»olralte
bist!»««. Dl« E«iI»Idemoli!>t«n fi»b »änrllch d«»
_Olaubtn_«, daß »ach «wem fieg»«ichen Kriege bie Re»
_allion Im In»«« _helifche» und da» Voll mit
_._Koechlung n,d Knebelung" b«o»vht _f_«w »üld«.

Zu»ächft Ist «» «in _holo« Wahn, baß d!« Sozial»
_lxmolrati« bei d«n _Marollowirn» d«n Krieg »«hütet
hat. Hält«» dl« _dnttsch«» _Vtaallmlnn« «» zum
Krieg« t,«ib«» »ollen, so war« «» ih»«n ei« klchte»
ge»«I«n, di« M«ss«» zu g««inn«», d«nn bi« »eit in
d>« bürg«lllch-demoltatisch«n _Kntf« htn«w w« ba»
Gefühl b« _Vrbiltelnng über di« btl«ib!genb« N«h»nb-
ln«g, di« D«Icaf>6 und s«w« Hl, t««ä«n«l Deutsch-
land hatten zu teil »«rd« _lasfn,, »_orhanden. Di«
deutschen Vlaaizmänner ab« wollt«» teil««» Kri«g
und d«»_halb zeigten fi« sich s» nachgiebig, »l» «» _fiy
mit _Demschland» Würbe _uerttug. Ihn», als« g_«
buhlt da» Verdienst de, «_ihallung d«» _Flieden« unl
nicht d«_r Sozialoemüllati«.

Doch die» n_>n n»b«n!!«<. «bn>s_, »indig v«lh«
«» sich mit d« Äthauplung_, daß ein _fkgieich« _Kit«_g
di« R«al!ion h«rb«!!ühi«. Dn _,»m Vorxäll» an»
gefühlte Krl«g «_on 1870 und n»ch ««h» d« Krieg
,»n 1866 habcn da» <8«g«n!_eil b«»i«s«n. I» d«n
vl_«r Jahren «» 1866 war _lxlamulich i» P«ußen
_o«rs°ff>»>««!«dng ««M,» »_ord«», _u»mi_«t«lb«» »ach
de« Kriege ab«, beeilt« sich d» fieg,e,ch« König, b«
sei«« _Pllilame»!« n« I»d«mn!l»t _nachzusuch,_«.
Diese Ve_»beug«nz »oc b«m P«lam«nl«i»»uz ift
doch wohl le» »«»ei» herrschende» _Reallwn, _fmoei«
eh« da» G«g»teil. M_^da« _H«»tfch« Reich ab«
_biachte d« «_rl«g oon 1866 d»_, geg«n»lnig« Mich»
laglwahllech! , _womi! doch »«hl o«l _Dem»lralle und
o»l alle« dei _Lozialdemolralie «ehr _gediot w»_rd«
»l» d» Realtion.

Nach dem siegreiche» «lieg« v,n 1870 «« e«
nicht _and«i«. In b«n «ften 7 Jahren nach dl«
Kriege spielt«» die Libnal«» dle enl>_cheibende Rolle
dl« _Nlnnigs«», Lall«, N»«b»»g«_r »s». Di« fi«i-
hänbluifchl Richt»»g, di« Zioil«h«n und _derglelch«
»al«n im liberalen, nicht im _realtianaren Sinn«
Der rech!« Flügel d«« Konservativen hingegen macht«
gegen die Äeginung Front.

Der _Vorwllll» als» still» «it s«wu _Vthauplunz
bi« _Wahrhlit g«ad« »uf d«n Kopf. Die Realiio»
»2_rd« »o» «in«n si_«8«ich«n _«_rilg« lel««n »««««>
habe«, «och _olel »«»ig« freilich die Eozialbem«
_lrali«. Di« pati_^_tisch« Stimmung d«« Volle» »_ac>
großen S»g«n, di« I»»lb«ilei< bei breiten Massen
sü» da» He« und sein« siegreichen Fühier — da»
sind Empfindung««, dt« dn S«zialb«N!«llaiie «ich»
«ben den Nodcn b««it«n.

Di«» °_ls, ift de« Pudel, K<l_». Di« Vozialdemo-
lratie lann »_ur _ged«ih«n, »«»« dl« sch»ül« biück«nd«
Luft «in«! allgemein«« UnzufriüdenlM über dem
Lau»« lastet. In _dilsn _Surnpfalmojfhll« u«ibt d«
von d_«l Sozial»«««!«!!« »l,igef«le giftige Lame»
wus«nbfache «lüt«. We»n ab«l «in l_«wig«nde» Ge-
witter, »i« e, «in silgieich« Krieg ift, üb» da«
Land _emhoblanst, o»Il«t di« Eoziald_«m,llati« a«»«b«n. Daher d« Furchl l>«» V«»H,t» v« «in«n
_siegilich» _llii«g«.

»n»»sch» M_^ch.
»«is« Wtlh«,« i» M«nch«n.

An» Anlaß der °»lg«ft_«ln stattgehabten Lröffnung
b«z Denischen Nu, «um« in Münchenmb dn «_runbsttl«l«gnng _slin«, _eodgiltig«»
«»«» l» die Sammlung« d«z Uns«««» hal

Kaif_._r Wilhelm «« Stiftung b«« _Lchnilt.
»_,d«ll» _«i««« d«, im Bau befindliche» _K»iea«.

chlff« Mittel» d«_r «_achstehlnben _Urlunb« i»«lu»ficht

Wir Wilhelm, von Gott«« Gnad«n Deutsch«
Kaiser, König »»» P«uën. _Marlgraf _v_°» _Brand«-
bu,a . Burggraf zu Nur»b»g und Glaf zu Hohn»
ollem en.bi.te« b.« D._ulsch«« _V»f°u« in Münch«
m ssei«_, s«ln«_r _Ereffnn«g u»d dn _GiundstewleMng
eine» ««_dgiltige» »««» u»s«_r«» «°_is«llichen Ernß
und Glückwunsch, In» Llb« g'lufen d»,ch «»,
««ih« h«i°»_riagend« V«l<_r«te_« de« deutschen Natur»

»_issenschaft u«d Technil, hat da» Mufeum »n!« d«
Obhut u«d dec fölbernden H«ld >>« _bayerifch»
«»»»»»haust«, lallläftig untnftütz! durch da« Nnch,
da« «_lnignich »«Y«« und die Haupt, «b
_Refitenzftabl München, dem H°W 3'«!, «»« M
Z»«!ae d« _Natulwissenschast und Tech«« _umsass»d«
o»t«»iz»_blsch« Sa«mlu,_g,ftltte ,u »«»den, »_tll.
_sam ,ug.ftr_«bl, Mög« ihm auch _fernerhi»
u«!«r d«_m Gedeihen verbülglnd» Schütz von Re>ch
und Staat bie T«lln«hm« d«» da» Geistes- _rmt> Wl»t>
_sch°fl»leb«n de» _Vawlanb«» I«i!«»den Kräfl« «Hai«»
bleiben u»b e« dadurch befähigt _werd«», d« deut'che»
_Aibeit «ich« _Nmegunl! zuMfühee». Zum »«zdiml
»_nsel«» l«_ls«rlichen Huld und _Iulftrg« »_olkn _»k
dem Nuftum für fein« Sammlungen da« Vch»Ilt>
_modell eine» uns«»« im Bau _befindlich«« «ri«g»schiffe
stiften »l« «i» _Meirichen d«! Oclu»8«nsch°ft.n
°eutfche» Gewttbefltlße_» unb de» im R«lch ««_lnigK»
Mhl«_ft de« deutschen Volle«, _^

,,
' _. _^ _^Diese _Urlund_« wurde vom _Baurat 0»_lar n.Vlilln

üwieicht. D«, Prin,'Reg««t bnnlt« d«»
«ais« _silhilich hocherfreut mit _Haxdschlag sül diese
3uwend»»g. Dann schilwt« _V_«h«imrat _Prosellol
Dr. »tönt2«» dl« Not»«ndizlelt b«« Baue» d«
Mus««n», gab «inen _Ueberblick übe« fei«« «_ln«gt_>
_staltmg und «such!« d«n P,i»z°R«g«n««n und den
Kais» , ,_ur _Giundstemlegung ,u schrei!««. D»
P!in,>«eg«»t hi«lt hinauf f»lg«»de «n<
sp»»ch«:

g» einem bed«_utsan»» W«il« soll h««le du
_Ginnb gelegt »«ld«n: zu «ine« _Denlmal fül
bi« L.l»ngt»sch°ft« b«l ««_nschlich«« Geist«»
»uf d«m _Gebllt« de« _Naturwissenschast unb Technil.
Ga», D«ulschl,»b hilft bei diese» W«l« mit, »«
d« Spitz« de» Nation habe» Tw. Mojchä! d««
««»«« v_«t«ll»_Msch«n U»l«iN_«hm«n von Ansang »«
Ihr« »ächlig« _Flrbliung grädigst ,U teil »«den
lassen. Daß Lw, Majestät «nd Ihr« _Maj_.stät dl«

Kaiserin ««in« _Emladung ««solzt und hieihn
gtlornm«» ft»d, _g««icht b« bMig«n _Flier zum
höchst«« Gla»^, und ich sag« Eu»en Majestät«»
hieifül an» »um«m He»z«n _tiefempfund«!,«» D»»l.
Ich bitt_« Eue« Majestät, nu»««h» mit mll den
f_»ie_>llche» Hammer schlag vornehme» zu wollen."

»un begaben sich bei P,inz_»_Neglnt und de,Kais«,
gefolgt von de» Piinz« d_«« K«nll,»_hansl», _lx»
!zh««präsid«»t,n, d«n Mitglied««! d«« V«st»nd»l»tt»
d«« _Deulfch«« _Wus«_um« und d«» beiden Bürg«_r>
meist»» an d«» in ««« Gcub« _litgenben _Orundftei».
De« GlUnbft«wl»nb »« _umsHu«t von »u< hohem
Postament »ng«bl»cht«» V>lu>_ria»Ltaluen. Weiû
z«tl«ib«t« Mäoch«« mit Schärpen in den _bemsch«»
und b°yll<lch«n Farben, Lorbenllänze in ben Händen,
umgab» d«n Rund d« Grub« füi d«n _Giu»dft«i«.
All« Glocken bn Stadt b«g»nn«n zu laut«». Zuelst
vollzog d«« _Pii_«z_>Regent d«i H»mm«rsch!äj« < bann
b» Kais«» mit folgend«« Wort««: _»D«n _dchi»«
gegangen«» _Focfch«l_» zum Gcdächm» , b«» Lebind«»
zu» ll»eil«nnung, ben _Nachlomnunb«» zu« _Nnofernng_,
b«m Plinz-Rlgen!«» «in e»ig _lllgenb«» D«nl«al_".

U>«l Ntich«,«g

hat »«lg«_flern nach _halbjihiig« Pause seine Arbeite«
»lebe» »ufg«««n_>m«_n. Präsident G»af N»ll«_fir«m
begrüß!« bi« _Velfammluxg herzlich, »»zu «_i umso»
mehi Anlaß haue, al« bl« Abgeordnet',» i» lehr stalle»
Zahl sich _eingefunden hatte». _Diefe« Wund« _sch»»
in dn «st«« Sitzung — da« Hau» zählt« nach dn
Eintragung«, in die Präsenzlisten 320 NiigUed« —
Hab«» dl« Diät«« _lxwirlt und dabei standenlei»«»»
»«8» wichtig» G«g«>>ständ« z« N«l»wng, s»nd«l«nu»
«i»« R_«IH« von Petition««.

Di« n«t_>onallib«al« _Fraliun hat durch ihren V«l«
sitz«nd«n _Ubgeurdnlten _vasselmai,_« folgend«
Inte, ««Nation eingedcach!: ,Ift de« Reich«»
_lauzle» be,eit, N»«lunft zu _g«b«n üb« uns««« Ve«
ziehungen zu d«« übl ig«n M acht«« und sti
llb« b!« N«folg»iss« zu äuëln, die in viel«« Kleis««
de» b«nlsch«n Voll» »ez«n d« international««
Lage bestehen?«

Die I»!«_pllla!!»n sollt« beiei!« am _gtstlige«Will«
»och zur Verhandlung _lonime». Dazu »«de «in
_g»»ße R«d« dl« ««ich«la»,l«l» FülftenVül«
mit _Sichliheil «_wa»!«t.

v«rlchi«_den« ««chrich««.
"— Die _Nordd. All«.Ztg. _lxrlffentlicht folgende«

Ha»dschleck«n dl« N»il«r_« Wilh«lma»de>
an» dem «mt scheidende» L»»bwl'tschaftlminifln
». P»dbl«l»li: .Mein li«bu Sta»l»«l«>s!e>
von Podl>i_«l«li! Rachbun ich, Ihr«« tuirchEllaH VW
heuligen Tag« die _nochgesncht« Di«<,stenllllff»i,g l«
G»»b«n _er!«!lt habe, «st «« mir «in Vlbürfni»
3H»« für di« au,g«z«!chn«!en Dunste, »eiche Ll<
mi« u»d de« V,t«land« _g«l«ifi«t hllbt_«, und di«
Ar! und Welse, wie Sie wäl,««d Ihr« «lml«<
fühiung die _Inttresscn t«r «ll besonder« am Herze«
li«ge»den heimischen Landwirtschaft _wahige»°mm«
haben, «einen Königlich«» D«nl _aulzusplechen. M
Zeich!» meine» W°HIwoll«n» _b_«l«lh« ich Ih»«» di«
_Vrillaxten zum Gl«ßl«u, b«» Roten Ndl«l«rd«_n»
_M <iich«_nlnub und _Tchweilnn »m Rwg« und _W
ich Ihn«« die Dekoration _hielneben _zogehm. Ich «<l<
bl«!_be _Itj_« »ohlgenelgt« »»»ig gez. Wilh«!«'»— »u» N«rli» wird von ««72«ft«_rn ge««!»el
Heute wirb b» Vorstand b«« deutsch«, Vlädtt«
tag«, «in« _Pnltion um M«ß_.«z,ln ,m Lwdnu««
d«r Fleisch« »l an den R,ich«lanzlu absende»_,
nachdem E»d« voiign Noch« in Dr«»b«n Beratung«
von Fachmännern über die de» _R!g!«nng zu mach«!»
d«» «»_rschlog« _ftallgefund«« haben. Auch b» Vn«_i«
»«i!>»_er «<ll,fl«nt« unk _Inbuftrilll«! u«d d« _Zeni«l_«
amlfchuß Berliner l»_i.fmänn'schel, _gewnbiich« u»
_induftrillle_« V«r«ine wirb t» «in« »u«führlilh?n Ei»
gab« an b«n R:lch«!anzl«r auf di« durch dl« z»>
nehmende _Fkischuerkuerung b«m h»nb«l unb d««
Industrie bl-ohende Gefahr Hinweis« »«>
um Nu»sührung von Maßnahm«« zur Nes«_liigung d«
beft_«h«nd«n _Fleischnot bit_«.

*— Vor einigen W»ch«n nngte «in« Nt««,l»»<
d«» _welfischen R«ichilag,abg. von _Hobenber»
_dcch die _Reichlpost _melfischen Ali«»«, z««Mb« _do»
«_riefgeheimni, v«,l«tz«, «_ufsehen. 3«»«
hnl d« _glna»,,!« _Nbgeoidnet_« an bie welfifche _DeuW
_Volll_^_itung ««»« _Zufchlifl «_nichtet, in tn «_es««>

_^ l_!t2, «KI, ».zn.

_^sinFf'ocV_^ancliunF,

_emHi /^_ekIt

<^n_^ _«. attH/ä'n_^. _Vs/ns.

^'of_'lu'stN, Hlatleisa, _^aT'cleaumcsine

in _^_Usee»_m ab _^oilami. _^.

_, _^



, .Ich Hai!« mich verpflichtet, zu «klär«» , daß
_ch,, derartige Unle»st«llur,g _dmchnuz 1«« _gelege»
u«i d°ß mir leine _Tatsach«» belannt
M_« ein« dahingehende» Vorwurf recht»

_^,, Ich h»be
lediglich auf ein« gerichtliche

wnüh«« v°n Korrespondenzen und die dadurch

_^
Mitwirkung _der _Reichspost »_ufmellsam mach»

_»_" Frankreich.
_l_sMft_erielle «rklärnn« übe» M«»N_«.

W, gestern _unill den _Telegiammen _witgetellte
In V'pesch« der P. T,°N, über «Ine im fr»»-

_Dhen Ministerräte v°m Minister de» Neußern,
»»», »_begebene Llklärung, laß Frankreich,
A,i «d Spanien beschlossen hätten, dt« auf die
«»Nische Regierung beglichen Neschlüss_« de,

_iserenz _vo» _Nlgecira» unberück-
»Igt M l»ss«»_, muß ih« F°ssu»g ein« Ver-

,_«,«l«_ng bei Pariser Original-Telegramm«
„« haben. Denn die u«« hent« _oorlttgend«
Wg darüber °ul Pari» »«» vorgestern laulet
M »»>>««» und ,»« s«:
» heutigen Ministerrat« _tiille de» Nkist«
_ü«hu«, Ptch»n, «lt, _bah Svani«» , _England
_^a-lle ch beschlossen haben, die Vorbehalte
_Vlaghzen betr. b!« »l!« von _Niglcira«

ti» Erwägung zu ziehen.

»r««b«it«nnie<l.

De, den _Bnrenelnfall in di« _Kopkoloni«
« »_org«si«l« im englischen Unterhaus« der Unter«

_Metar Winst»» Churchill Telezra»«« de»
_„_erxenrl der Kapl«l««i«, in _ttnen
i die bereu» _telannlen _M«wn»ge» bestätig! und
_k« mitteilt, daß «» d«nG»n«el»«_ur»on
,_lsch»L2d»est»flil» vo» _le» Vorgefallenen

_Ä Mch ««Modi«. ! u«d ihn «isucht habe, Wah-
,» >u treffen, um die _Fieidentor _einzufangen,

»st« sich noch Deutsch-Südweftafrila zuiückjieh-n
G_>, u»d sie bann _ous Grund der Beschuldigung

_llMilbsiahl« »nd _Mordvnsnchel _aulzulilfern, Huf
_Hilnsrag«de» _Libemle» _Dalziel, ob dal _Koloxial»
_«l_«chricht«» befitze, nach denen sich die Annahme
Mit!««, daß de»oorerwät)«!«Einfall vonJohanne«»
Moll» !n _Vze«, gesetzt »»_rden sei, um dl« Auf-
M_>nl«!t _vo» de» Frag« der _chineNlchen _Urbeit«,
»««len, erfolgte _lex« Äntwoit de» Regierung.

1 Amerika_,
s Dl« Fnrcht vor de» Japaner»,

M_, Gegensatz« zu h_^ beschwichtigenden _Nenhe»
_«> der Diplom»»«», ist, wie »an »u» N« w-

! schreibt, die Stimmung gegen di« Japan«» in
>mi«n «_,eg<« und _gefahrdlohlnbn all j«
!. T« Ausschluß d« japanisch» Kind«, au«
>ff«»llich»n Schulen _Nnlifornie»« ist nu, ein
_ke» Lymptom hierfür. Di« _Schulbehlid« _lam
ch n« dem Wunsch» der breite» Masse ent>
!, tie die langsame, aber systematische Aui-
«g der Japaner in ihnm Staat« lange mit

_Mnwlschen Micken beobachtete und schließlich durch
«_Hln»i«rt wurde. Dz» Gesetz »erbietet zwar d!e
«wg der Chinesen, sagt «bei nicht» Zbu die
_Mmlemng anderer Orientalen, und wählend
_Mhwesen auf Umwegen ln« Land _eingeschmuggelt
He», komme« _Iapaoer »nl> Korea««» in
M» Lchiff«l,bungen _a» der _Paclficlufi« a« und
Muse» ihre _Albeilikasl zu geringen Löhnen,
Delobe jetzt, w« San Frarciico sich neu au»
WN»_er» uxd Asche erheben soll, !»«mt den
»»»«_beilei» die »_llenlalisch« llankulrenz sehr
Degen, t» sie dl« zur stattlichen Höh« _empo»>
Mm»bkn Hrb«i!«lzhn« wieder zum _Vii_lm blii,gen
M, Man _gr«lll ihnen als» au» rein »_ateiielle«

l_»_de« und möchte sich derunblquewenVilbenieib«!
sch«ll wie mlglich «»»ledigen. _Colang« di«
_paner in ihnm eigenen Land« blieb,», haben
leine wÄinieren _Vcivundele» gefunden »I« in
_nila. Ihre _llug« Nriegsührung hat ihn«» dl«
«_palhie de» _Hmerilane_» in h«h«m Maë _eing«»
!)!; heule _abe», »o sie in ihrer _»afll»f»n
_Etlichen _Tnergi« sich »kde» ganz de« Handel
_»mel haben und auf diesem Feld« selbft dem
u>en _Nwelilami rech! _untiquim zu l»«be« t«>
«n, _denl! man ganz and«» über sie, Hent« sieht
> in ihnen »ur die _lle_.neu schlitzäugige»

>Nlllll«n , die eine» m _ndelbewerleten Nasse ange»
»» _n«d _delhalb nicht _beansplnchen löanen

lH'chlc du »tißeir _Neolllelmig zu !«_llen. _wan
», sie _tbensli wie d!« Chinesen _anhelhalb d«»
»dt» hallen zu _llinen und gibt der _Uegierung
Den Wunsch deutlich _zeung zu »_erstel»«. Die
Wnmung im Lande ist _augeublictlich le_» gesamte»
>«a»d»iu»g nicht seh« günstig. Wacht sich im
»» ««»cnllich ein tiefer Groll gegen di« _itlllienisch«
U _jldsche Em»and«upg i»»u Mler fühlbar, s»
_Mle man im üVefte» den Strom der einzehlnden
Dentalen endimme». 8n >_merila «_irb dt« _Me»
»ung mthi _nl« _irge»tw« a_»dn« gezwungen, sich
» Wille» dc» Voile« z» teugen_^ ««» wird daher

tun, die Vezkhmgen zwischen Japan »nd
Mrll» »ufnüllianu» zu beobachten, die weit «_infte«,
Wui sind, »I« man an amtlichen _LleUen _einzu_»
Wnen «enti«! ist.

Beimischte« .
— Wwt«»««f«ng. Seit Sonnt»«, bat Peter«_,

«lrg Schne« und s»»a_» Vchlltttnbahn. Infolge t««
_Lchn««fall» »a» der _Pferdebahnverleh_» am Sonntag
st«! behindert. Nie ermattete» Pferd« _oeisaglen
ftell_°n»eif« den Dlenft. IM,« de« _Eilgang»« ausd« Newa ist di« Pnlaisblücke beschldigt »»»den.
Die Ponton« bei _HZasfili._Oftron wurde» um einige
Arschin _fortg«»ö_>lt und b«i b«_r Ubmi_»alität hat sichdie Nlückendecke hoch aufgeb3u»t. De» _Fahlveikhr
wurde unmöglich, fi» bi« Fußgänger wurden Steg«
gelegt. Auch au« de, _Pr«»in, belichten dl« Tele-
gramme vom _Wintereintlitt. In _Helfingfor» fiel ««
29. 0l!«b» de» eist« Schnee und trat Schlittenbahn
«In. In Vs»«ar<l fror ki» Wolga bei 1« Grad
Frost zu, 3» «lshni-Nowgorob gab e« bei ? G_»_ad
Frost einen Schneesturm. Oberhalb de» Stadt steht
da« E_» »uf der Wolga, »u« _Lsylia» wirb ge<
meldet, daß dl« Wolga zugefroren lft. In Reu»!
«ab «« »« _Vonntag einen Schneesturm, nach dem
schön« Lchlitl«nbahn _«_inkat. Di« _Z2g« _lraftn «er»
späiet ein.

— Die N«fnfta«de«e«. In einem Dorf ie«
üevelsche» _Nr«!c« (GouU._Mnl!) »hielt «i,« _Nlmrin
Urzlich »,» ih«« in Sibirien verbliebenen Man«
«ine Postanweisung auf Sao Rubel. Da sie sich
_flrchlel«, da« Gelb ,n Hause zu halten, so zahlte sie
bi« ganz« Summ« gl«lch nach ihrem Empfange in der
nüchNen _Nronlsparlasse ein. »m lag« ihrer Röcklehr
in dal Heimallich« Dorf «_rfchiene» bei ihr nacht« dl«!
»lißgilleideie Manne», «elch« sich in «wer fremd«!,
Sprach, _unteihielle». Di« _Uxbelannten erklärten, fi«
seien Verstorben« und verlangt«» von dem Weibe da«
ihr eben übersandte Gelb, ,D«In Mann", sagten sie,
»ha! _un« geiltet und will jetzt au« unserem Gell»
Nutzen ziehen. Wenn Du e_« _un« nicht _sosoit gibst,
so ««»dt« wir Dich nicht I« Ruhe lassen und Du
und Dein Mann müht mit un» zusammen »o» dem
höchsten Richter erscheinen!" Voll« llngft zeig!« da»
Weib de» Tolen ihr Sparbuch, worauf ih» befohle»
wurde, da» Gelb zum »lchften Tage in _Bereilschast
zu halten und _sber kl« ganz« _Sach« da» strengst«
Schweig«» zu beobachten. Zu ihrem VI2_«l gelang «l
dem _Noifteh» der _Vparlasse, ihr, al» fi« nach d«m
Geld« _lam, da» E«he!m»!l zu entreißen, »_oili er si«
damit beruhigte, daß in der folgenden Nacht, statt
der Toten ein _sngel Gölte« bei ihr _erschei»«» »_erd«.
DI« von ihm benachrichtigt« Polizei umstellte denn
auch nacht» dal Hau» der Näu«»in, und all b!«
Toten erschien««, wurden fi« sof«»< «griffen. Wie
groß ab« na» da» Erstaunen der Polizei, all sich i»
ihren Hauten plötzlich b!« ganze öltlich« _DorsobriaM
erwlei, und zwar der Dorfälteste, der Geu_,«indeä!teft«
und de. Schreib«». Jetzt befinde» sich die Toten I«
Gewahrsam.
- «i» _geMMch«_, ««»_dezv»»». «u,

Pet««_burg »!_rd _btlichlet: De» _belannte Lebemann
E. machte am Sonntag, _ben 29. _vllober, «ährend
der B»lleltvolfieUn»8 im _Marientheaier, die V«l«n»l'
schast einer jungen Polin, mit der «r »« Co»t«nt
soxp-eren fuhr. Dann, schon sehr spät, pfop»nl«_rl«
di« D_^me «ine Spazierfahrt im Wagen ihre« Kava-
lier» nach ten _Ixseln. Gegen 3 Uhr morgen» fuhr
da» _Pllrchc» an d«_r _Ielagwlpitz« vor, stieg an« und
promeniert« ein Wenig. »Hand« hoch!_" «_rilot« «»
plötzlich und drei Kerl« mit Revol«»» »_aife» sich
aus _Henn V. _Daiselb« tat feine unbe»
l»»nt«N«gl«_iterin, in d«_ren Hand «_bensall_«
«w _Revolvc» blitzt«. S. blieb nicht« andere» übrig,
all »U>» Wertvolle, »« _«_r bei sich halte, den M»«
_blin und d«_r _jchixen Unb«l»»»ten h»zugeben. Dies«
_besahlen ihm, sich entfernend, noch e,n« Weil« still«
zu stehe». L. _faxb sei«»» Wagen nicht, ging zu
Fuß bl» zum llöchsi»» Fühl»»»» und leh'l« s» nach
Haus« zmück. S_«i» _ltmscher war schon _lllgst da;
,_r erzählte, di« Dam« sei mit einem fremden Heil»
ln den Wagen gestiegen und habe ih« befohlen, in
dl« Stadt zu _f»h»en; s«ln H«_rr ward« w «in«»
a»de«n _squlpage »achlü«m«n. Hn_» V. ist um
sein, goldene Uhi nebst Kette, _s«in goldene» Porte-
z_igane, sei«« Ringe und um sein _PoNeseullle mit
_zirla 700 Rubel uleichlert »«»den, Di« Polin
««Ich« sich M»»_ianna na»»t«, war rothaarig und sehr
»«ich gelleidet. Si« trug einen _Zobelmantea»,

— Vin V««w»»nnu8»sch»«i_1l»«« und s«_ln«
_lvillung, llu_« dem 3lnhr«»l«t wird _o»n einem
hei!«»» Ii_,!nmez>>, llul d_<m llampft _geg« den
_lllloholteusel bllichi«!: Da» _Lanbiatia«! schickt» te»
Newoh»ec «ine» Gemeinde, dessen Frau sich bei de»
_Vehild« _btllagl hall«, daß der Vater th<« «_,«_der
sich _mehl dem _Irunl «»gebt, al» blln Familienleben
zuträglich _se!, ew N«lN>al_«ung«_schr«iben, In diesem
_Cchroben wird darauf hingen,!«!««, dah der _llbressat

eventuell auf dl« Lift« bujxigen P«_rs,«e» »«setzt
weiden würde, denen die Wirte de« Olle» leine
_giftigen Getränk« n«hl «_erabsolgen dürften. Daraus
!>ef bei dem _Landrallamt« folgend, _enttustel« _A»l»
wo»! ein: _»_Uischrifllich ml! dem Bemnten zurück
daß ich, sau» Sie Ihre Drohung »ah» mach«»
sollt«« , «ich _g«Mig! scher, würde, meinen Ae -
darf an _gelsWn Ottrüoi'en in Fösfer « _z» be>
ziehen. 2m übrigen n>,ih ich _sclbft, mal ich zu tun
und zu lasse» habe!_'

— He» »isenb«h«»»«b, der in eine» H«m_>
_vnrger _Vorortznge «» dem Zahn»!»» Llauhen be<
allüaen nmde, hat in der _Umaeaend Hamburg«
_gio_^e Neunruh'ffung _hervorgernsen. Mehrfach stiegen
Hahrgäfte, die Karten _zweilcr »nt «ist»Klasse h«t«n,
in Abteile briüer Klasse, n»_r um nicht allein o_^_er
mit nur «>»em Fahrgail _znsim««» fahr«» zu _messen

De, «mordet« _gahnarjt Claußen scheiül da» Opfer
einer _Virwechselung ,u sein. De» Nord» «_nwechselte
ihn mutmaßlich mit te« llnzeftellten «ix« VaufilM»,
»_clchli llglimäkiz Sonnabend» Geld sü_« di« Nng«»
f!_tll!en in «_lanlines« _Hberbringt. Bei der Polizei
M»de da» leere _Poitemonoaie de» Ermordeten abg_«--
liefeit, welche« 4 Stunden nach dem Mord in St,
Pauli in «»er _offcmlichen Veoüifnt«»»st»lt gefuüden
_wurd«, I«, llüis« _, h«! _sorllanfend« «erichte übe, die
Uütc»suchu5g _cingefoidert. In <z,slnbahxmin,ss»
2o«lllug dl« gesamte Unlersuchunglläligleit der ll»»°
_naer Poli z _ibehllde, 50 bilhe» v»igc»«mment Vistil_»
_rungen haben sich al» _unilchtig erwiesen. — E,_s«n-
bahnp!llsi!>«n! Iungüickel-Lllonll teil!« in einer _Litz»»_g
der Eljenbahüdiielliou mit, daß _^im nächste» Frühjahr
neu« kt»»l»> «nd _VnlMlbahnwagen eingefühlt »ür»
de», die so lonftruiert s_>i«n, daß _Vorlommnisse wl
die in letzter Zeit wiederholt o,u«g«fnh,te» _Ranban
fälle in _Eisinbllhowogen unmöglich _gemlch! weiden_.

«lll ° _na, 13. Ii«°e»b«. Heute Vormittag ij
de» 3» _lrde _r de« Zahnärzte» _Llaußen °,n dem

> »rimwalpolizeUnspeltlii li,g«l _gefahl «_oibe», <l
! _geftand n>lch längerem L«ngnen die ta! «!». T«
Mirt«l ,ft der Hännergchill« _lhoma» Rü<l», ««
bore» am 28, Dez._mber 2888 ,u _barlmaxitz. ««»n
Schünenholen w _Oefteireich und »»Hut« in «I»n»,

— Xheat«pan»k i» Wa«sch«n. Zu «in«
Panil _la» «« im _laisnlichen _Theat« i» Wa,_schau
während de« Aufführung von PuccinI»,T»»l»". Ner
,»«i« Alt hatte eben b«nonnen. _al» en,e stark« _Deto_»
Nation erfolgt«. Da» Publilu« glaubte, was b:
de» jetzigen Zustünde» in Polen leicht begreiflich er-
schein» , an «in _Nombenalknta! und «_rlogt« in wilder
Flucht nach ben llulgängen. Da« _Oichefte_» ver-
stummte, die »uf du V«hxe beschäftigt«» Schauspiele»
rannten hinter di« Kulissen. Nur bie Trägerin d»
Titellolle, «I» Fräulein _Zbri»»,», behielt ihn Geiste»»
_gegenwait; sie forderte mit lauter Stimme das O<chess«
zu» Weitllspielen »uf und wußte auchda« Publikum
zu beruhigen, so baß dl« _Vorstillung >u End« geführt
werben _loxnte. Die D«t»»»tion wa» di« Folge eine«
Unfall», bei dem niemand Schaden _bavonkug, der
aber leicht hätte Uerh_3xgnl«o»ll «erden können. L_«
war nämlich e!» Stück de« Gesimse« »u« de« viert«»
Stockwerk in« Palt»« auf «ine» glücklich«»»!/« un-
besetzten _Fmileuil gestürzt, Der U,f«U war dadurch
herbeigeführt worden, daß ein _Galttiebesuchn, der von
seinem Platze nm wenig «_on de« Vorgängen auf de»
Nühn« sehen konnte, sich über da» Gelände» gebeugt
und »_uf die _Vtnckverzieruxg geitützl hatte.

— Die _«_lnsil »l» _Boylottmittel. D_.»
Iliänb« finb l»ft«!_ch «_rigineU, Jetzt hob«! fi«
°uch zu« _Nufil all _BorMmill«! «_rgrlffen. In
_Ballinallo« übernahm «in Metzger «amen« Nein»
«ine Farm, welche einem Pachte» »»gen Nichtzahlung
de« Pachtgeld«« abgenommen worden war. Di«
_erwtckt« de» Zorn d» d«lt!ge« Mitglied«! der
Landliga, gegen deren Satzung«» «» geht, solche
_Far»«!, z» übernehmen. Si« beschlossen daher, bi«
Nbsicht de» _nemn PÄchln« , d«t _tal von ihm gv>
lauft« Vieh weiden zu lasse», zu »«»eitel« n»d da «»

belannt geworden war, daß di« V!ehh«d« de» N«!r»S
»m Mittwoch »ach b« F«m übnget»I«b«« n»«d«n
soll!«, «rließen fi« an all« Musikband«« de« umlteg«»_-
den Stadt« bi« Aufforderung, sich zeitig »uf d«_r Farm
«_mzufmde». Etwa 200 _Vaxn fand» sich m!l ihre»
_Blasinsslumenlen, Trommeln, Triangeln nnd Zimbel,
«in und »l» die Herde im Anzug« »»«, rück!«» fi«
diese» _entgege» nnd stimmt«» «in«n Heidenlärm a«,
da led« _gerad« bli«», »»« ihm «lnfiel und bie
_Lchlaglnftlumen!« auch nach Belieben barbarisch ge-
handhab! wurde«. Di« Kühe, Ochs«», _Ttk«,
_Dchafe und Schw«in« blieb«» steh», stutzte» eine»
Augenblick und stob» bau» »le wild nach »U«n
Richtungen de» Windrose a»»eln»nd«» «nb ist «« bi»
h«ut« noch nicht _gelunge», di« Herde »l«b«r zusammen-
zubllngen.

— Vei «ine» P«««t«_tnte« in München
trank, nach de« N«u«n W2nch««ei _lageblati, d_»_r
erst« Pi«!«träg«l 42, d«r,»«it« 3« Liter »_ter. Di«
Trink«! «al«n N,i«it«,. D«, ««»nftaltt! de» Welt'
_llinlen« war «in wir!, warn« ist dies«» _Unfu«
zugelassen »_o_»be»?

— «i«e »«»schliche »efti«. Ein f»,ch!b»_r«!
Vorgang wird dem Lolal'Nnzeig« »u« Zürich ge-
meldet : Ein 6<_Wi!g«i _Slellmachei überschültet« _s«w«
Frau _roLH»«» «ine« !lhest«llc« »Ü V«»»ln u«d
züxdet« sie an. Nl« furchtbar« «_anbelxd« Feuersäul«
rannt« dl« Unglückilch« auf l>I« Streë, bie sie zu»
s»mm«_nsa»l. D«_r Unhold «urd« »_eihofilt.

— _„Gxp»op_«i«»e»«e"inN««ik«. Aus de»
Lini« Chcag«-Nlt«» wurde _btl GIaügo» ln Missouri
von «i»em «_inzeln« Mann« «l» Zug aufge-
halten. Der Raube» hielt in jeder H»ni> «ixen
_Reooloer und zwang d_«n Iugf2h»«r, _oor ihm hc»zu-
gehe» und ti_« FahlfM» »u _w«ck«n, die de«
Raube, ihre _Wtltsach«» »u«li«_s«» _m»ßl«n. D«_r
Räuber _«_Mlam nach Nulplü»b«_iung de» Zuge» aus
«ine« _»nde_,«» g»g« < d«r von «ans»« City nach Lhi-
'»» fuhr.

Lotales

_Z» d»n _bevV«ft«h«nde» »t«lch»d«««wahl«»
w «ig» St«d,

wild u»l «it««l«U», baß «in« Nn«»bnung über

l« Zusa«m«»ftell»ng und N«lffe»tlichu»_g
d« Wähleilifte« ftr bi« _Wahlbezlrle de,
Stadt Riga _bi»h«» nicht erfolgt ist nnb
da» Sladwmt daher zurzeit nu« mit b«» Zusammen»
_ltllung von Liften b«lje»Ig«n Person«» befchäftizt

st, d!« aus Gwnb «Well«» Material» (Grund»
_»üchei, k!«»«llift», Ne»«t«»«_rz«lchnisse) in bl»

Nählttliste» d« Stadt Riga _auszuneh«,» find. _Wc,»
dagegen die zur Aufnahme in dl«Wählerlisten gchtzliä
eifoid«llich«n Meldungen solch« W°hnn»_g«i»haie»
_anbetMt, »elch« l«ine W°hnu»g»steu«l
zahlen, so läuft für diese Meldungen «ich»
,i« vi«lfach irrtümlich »ng«x»m««n wird, die brei-
wichemlich« Frist am 6. _Nooemb«! » c, »b<
onblrn wild diese dleiwöchenllich« Frist erst von de«
_e»!g« Tag« an gerechnet »«den, an welche« »o«
_Z_>MlU«r«tu» dulch di« _Liol, GouUti»«men»«zei!nng di«

_zusammeostellung und _Vellffentllchnng dn Wähler«
Iist«n _spezilll für Riga ange«d«t »_erd«« wird.

Der »_en« b«ltisch« »_e»««»lgouve»ncn«
«öll«»-«al,»elsli eihäl» , wi« d._« «_irsh. Web

_hlr«n. «i»e Vag« _vo» 24,000 Rubel jährlich »n
8000 R»bel zurEinrichtung, währexb _,ei, _Vvlginge
iährlit 36,000 3t°l. bez«,,
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ka» 3l»blit»pro««««w de» „I»««al"
_V»m Mnifwm» 'ür Handel «nb Industli« ist foi_^
_zevdl l Programm für die IMßkilt dc_«I,«mcl_«
_^, d

e,
beooistehendcn Ei«hl«spe.,od« _gutgehi_.ßen

_„iden. Um _ten 1. N°vemb«l »!»d de» _Ieim°l'
I« 3t, P_cter«_burg «inw ffin und _doit im Laufe de«
Memiel und N„farg Le«mbn (je nach ten Um-
stünden) Arbeiten zur V«l!l!ngelung der «chissahit im
Et, _Peter«bulg«r und K'onftildt«_, Hafen _auMhren
N»ch Schlui! dt» »avigotion !n diesen H_^f«, g:hi
_i«l ,3_«m«k' nach _Reoil, um dort die _Naniaation
«uflech! zu »Hai!«» und <w, _Ntval »_Irb der N«-
bnche» im Fall« der N°!»endigleit nach Riga ablom-
Wndiert »«_rd«,, «m Wählend de» _Periode der
_fimnn V!«»eth«l!nisse !« Mgoschen _Vmbusm den
_Domplnn «1W°n, ,u l«ist«n. Im F»Mng, vonEnde
_«_li, »d« «_lufang Npiil an, je nach den Ei«v«°
Mn _ss«» !m lftl'ch«« Teil de» finnüchen Meerbusen«,
«_ird _der ,I«» l aI' »_tbeilen _zm Beschleunigung bei
Öffnung der »»_digalw« in Kronstadt und St. P«.
_kttburg aulsühren. <Tol<,. P_„„. G_^_i_^
_T««DoPftelz«leif«d«««l»lt,isch«»«,»«ë«-

»_,h» !n der Fli«den»straë auf de» _ssaife_»,
»«Id'Lini« ist her««« b!« z«m Siadtflieblwf
ftttiggefiellt »_orde», V« ist ab«l _durchau« „forder-
lich, doß da» Dopsillg,l«is« b!« zum _iZndpm_<lt an d«_r
«nensvaë fortgeführt »ilb, da sich beim Stadt»
_ftledhof Ich»» aegt!>»äll!a. ein de« N«tlehr hinder-
lich« «lufcntbalt _datmch _bemerlba» macht, daß man
imt »uf dl» _entgeg«nl«»m«nd«n Waggon _HHufiz
_«rmlen muß, Di« Weituführung de» _Noppelgeleif««
z>» zum Exdpnnlt iei Vtlnßeolahn »«de _do«
V»,»en unnötig »ach«», mithin,n Veleluüg de«
lLeil'hl« auf deiNaiferwatd'Lini« »ese«t!lch _beitragln.

Uns de» Vla»««nftr«ß,u-«inie z«hen die
Ll»<!ßl«bahnnagen, d<« bllhc_» nur b!« zu« _lZcke der
tpnnl- »nd Eiulenstlaße »«lehrte», feit h«ute bl»
«r Pzulllirch«.

b. _Ve« Vorstand d«s Nlg«e« Ve<tlsche«
Vt«i«s hat beschlossen, für seine Mitgliederl_egeb
nahige Klubabend« einzuführen, dl« jedenDieül-
t»gal»nbabgehalten und auf ben«n _uxtel anderem
ble lettischen Künftlei mit Ihnn Vorträgen austreten
«erbe». Der nft« am 7. Novembel _ssattssnkend«
Klubabend wirb ein Herrenabend _s«l«. Zu den
«Niere» _Abenden «erden auch Damen Zutritt hoben

Hi!f«v»«i» b« «Ig«« deutsche» Hand-
Werk««_, _sgnschnft,) Sonnabend, den 28. Oltobt'_: c.
feiliten die «_titzlledei da« Fest de« 25j_«hi!gen B«.
f!«h«n» d«« _Ver«!«« im _Vaale des Riaae_^ G«w_,lb«_-
«rein». _Nnxesend »»«» gegen 400 Mitgli ed« nd
denn 3lng«hölig«, s«»l« gelad»« Wlste «l« Neit«!ei
»nie«« bnl'che, Vereine. Nuf der _ftfilich _glschmZcklen
Wh«e, auf »_elcher die _Nilsiln der Äaisell.ch,» _Maj<«
stiten inmitten «in« schönen _Nlumendelolal!»» Nuf_»
stell»»» gefunden hotte», f«»b «i« ph,t»_g!«philch«
Aufnahm« de» Ve«i«l»_orstllnd«« < der Vtlewzfühnen
_lwd lh_^_er Illge», f»wie der g«!at,»en EhrenZlste
ût». D« V««in«?iHIe_» «e»Ia» ftda»» ein« U«b«r-
flcht d«i l«ti_«k«it _n«d l>«_, Entwicklung de» Verein«
l» den _vnflissloen 25 Jahren u«b schloß mit ein«!
laül>«l_«de a« die Adresse unsere« Erhabenen Wo«
«l»ch»n, not« dessen Nüeihlchflen Lchuh« de» V««I»
_tte Miglichlcit ««neben war, sich I« Lauf« der ver-

st»ffenen 33 Jahre i» friedliche» Arbeit >n entw'ckeln
»»rauf von de» Anwesenden niedelholl die National»
l,y«n« ftehend gesungen und mit freudige« _Hinra
lxgleüet Wurde, «_lclchzeitig teilt« t« _Vaiftand mit
b»h »_r im Namen der Ve«l»zm!<g!>«d« dem
ßen» Vlze>G«uv«rneu» von Livlanb die Vi«e »_nte_»
breitet habe, u»s«nm Allelgnldigften Monarchen b»
ll«un«tel!Hnizft«» Ekfüdle grenze»!»!«» Liebe d«r Mit-
llied« de« Verein» zu Füßen niederlegen zu »olle«

_N»Ich«r Vitt« d«_rHe» V!ze-V«u»ern«_ur zu entsprechen
»_nsploch, »«auf nochm«l» die 3l«lionalhymn« ge,
smgen »uide. Hierauf «_rfslgt« dl« _Deloiation de«
_tliben V«ie!n»f»h«en. Für bi« alt« so»!« die reu«
Vneinlfahne h«t!» di« _VerwoNung _j« «in V««lnl-
e»ble» zefiift««, delI. Nallisch_« KanaiiinzÄHttl_»
V«l«!» und die «rank»» und Ctnb«l»ss«,E!n!^_liit'
je «inen _goldemn Nag«l, «eich« <m de« Schaft d«
F»hn«n beseftigt »mde. — Im Unschluß h«n_>n »e»>
teilt« >n V«l«i«_plllfe» «Inigen Huren speziell hierzu
g«W«t« _Ehr«««bz«ichen _<ü» l«!giäh,ige tnu« Mit»
nb«!l »n d«m _llu»b«u dt» Verein:, _tarauf _«_i_^c
d«» _Festlss«, «Inz«««mm«n und t«i blestt Gel<g,,bt>»
d!« e!»g«laufe««n Glück>»unsch «d»essen verl«_sn_>. E>?>
»«laufen W« ein _Lchttiben de« Rlgasch«« Po!^zl>-
m«>ftn» Herrn Ni«U»_der, I» nclchem _bi«_f« _jeiu
Nedamrn »«»_lprach, «m perfönlichen _lirjcheinn» _Dienst»

Kch »«hwdelt ,u sein und d«m V««!n Glüi! und
wewr,« G!>eih»n _wLrsch!« und «in Schreiben d«»
^«u,_B!n V?^!«, zu Ria», welch» _btlaleich«» in
s«»N'Nllnollcn W°i!m d»m Verein Glück und weit««
_«ifblüle, _fssr die Zutun!! wünsch!« , worauf die
ffchveiftmmlnng durch Aulbrwgnng entspnckender
ToaNe _dznlenk _reagierte. Di«sen _^_oaNe» schlössen sich
Vü'ste auf die Zhrengzfie, die Mitgüeder und V«-
stel,_» dc» Vc_^ew«, s»»!« «»_f di« Vereinzdüme« »n.
Nach «lufh_»b!,ng der Fefltaftl wurden «»n _plannten
I_ill tiünie»_, ,wel Einölt« : .Hindwerl hat g«!den«!!
Voden" und.Vold_> tenli-bl_» «ufgefühlt, »_elche Nuf«
lühnngen flott gespielt und durch »«_derholtem Np«
_plau« a»«l,,,«!chnet wurden, Manier««»», DtÜama_»
twnen und h!'mo?is!ifch« V_°s»föge, durch welche
die ftlhl chl _Ttimmuxg l»! F«»t«>I«h««<! «Ich! n>«n!g
«ei»l>«« »urd«, folgte». Noch Aufhebung b« F»«>
tafel begann b«! Streich»«?!! der _?an,, an welchem
_«ch »!t und _j«n, in fröhlichster W«>!« bi« zum hellen
Morgen beteiligt«. An de» _Rnckbtflrderunz t«r
Fch«en in d_°_« V«nl«zl«l«l, Tlulenfttaße 3_lr. 85,
Wellig!« sichr«ch eine _ftaitl ch« Zahl d« _F«ftaen»ss«n,
d!« «« sich nicht nehmen li,ë», im «tz«nd dekoriert«»
S«al« bei Mlavierbtalevung «_ochmol» de» Ta»_ze zu
h»Ibmen, T« «_ar _h«ei<« früh m»rg«««, _al« Nelicht'
»_rftstt« b«« Nel«W«I°lal »erli'ß, und noch «»«« die
Müsslilbei in »_ehobenN«! Ltlmmung _bilsammen.

_Dft V«_lnl!i dlZ F»_Ne» w_°, «in duichau» ge-
leng««« und »lld diese« bei den _Te _lnelwun noch
lange m bester 3lwn«n>»g _blliben. Im Laufe der
_oerflosfmen 25 Jahre ist so müücher Verein _rntstanden
und _»crgang«, _dicser Verein ab« hat Stand gehalten
und wird_, so Volt will, noch mehre?« Generatwxen
hindurch weiter Stand halten, «eil ebe» in ih« da«
vntret»» ist, Wal zum Veilchen «ine« V«!«i„« durch-
nu_« notwendig ist: eine »»sichert« _TMmz, Eintracht
»nte, den _M tgliedem und gegenseitig« freudig« Hilf«'
_leiftuxg. Dem rührigen, strebsamen V«_reln für
«eitel« 23 Iah« — «in fiöhlichll Glück aus!
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ll

.
T«e «Nlltigleit de« «und«iseh<ft«. N!«

Verlängerung b« Vüt'gleit d_«r zusa«m«!»-
sttlltaren Fahrscheinhefte, »!« f!« s«Inezz«!t t>«n dem
zuständig«!! Nulschuß de« _Veiein_« Deutscher Visen»
bühnoeriraltungen blaotrog! worden ist, hat inzwischen
dl« _allsedlg« _Iustimnlung der V«_r»al!u»g?n
i,rfund«n, _fo daß sie eingeführt worden ist.
Die _GilliaM «««« _tzeftez _bettllgt, jetzt 60 Tage
«ei'n di« _Fahi!chelnw,ck_?n 80«-800« N,l°me!«_i
90 Tag«, «enn si« 3N01-5000 «_ilomet«, und
12_N _Tog«, »ei,» si e m:h» al« 5000 K:l»m«!e, «m«
lassen. N« Gil,i gl«it erlischt «« Mitternacht t_«_z
KP« _Gil_<,l_,_l«i!«<!>c>e_5, der uns der _Vvidnsnlt de»
Hcfltl qenau _iezeich»«! wird. Vi« wird unter l_«in«n
Umständen «erlüngeU. Tel Tag d«_r _Nbstewpelung
_miid Witgneckntt. Di« so», _Ve»binbu»g«ftle_>len
«erden nicht in Nn«chnn»g _georncht.

D«n<>»nr»«t« Spi_«i»u<. _Vi« schon glstnn
lllrz _z«»«>d«t »»_rde, ist in Gru«dl«z« etn«i _Ver«
fügung de» Herr« FinanzmIMer« «om _l9, Nug. c.
_oon b«l 2i»l, Eoun,-3lj_>s<°Velwaltung die An»
_ordnung getroffen norden, daß der frei« _V«ta!l-
nerlauf van »och allgemeinem Versah«» _denatm!«lt«m
Lpliitu_» ftwol au» Nl»> lbianntwein-Nitderlage« und
Vuden, »i« auch au« Plivatfnbrüen und Handel»»
anftalten einzuftellen sei. In Zukunft wird der he»
zeichnete Lpintui nur an _Peifonen «_rlauft »erden
die von der Ulzise-Veiwaltung bi« _gehilig« _Liluuknll
zu« Benutzung U»n denntnrieltem _Spiritul «ihall«n
hat»«. T!« auf _Grundlag« der flüh«l«n Regeln er»
_telllen Genehmigungen und Nal«n» zum Empfang
de« ei»_2>nlen Splrüu« behalten ihre _V2_ltii>le!t.

Auf de« »»«_slescheu Eh«nsse« »ild, «k
«!n Anwohne» un» in einer _Zuschiift mitteilt, der
Schmutz »uf die beldeil«it_« liegenden Troüo,»» g«>
wors«n, sodaß bi« Aibeite_» »nb _Utlxltennn», somit
di« Cch»!l_,nd«l, di« den »«iten Weg von _Mnenhos
u»b 3hnen»ttlg _zui Nadt _»_achen müssen, im
_Tchmuh stecken bleib«« und i» Finft«m Ochnhe und
_Galoichm such«« müssen. Auch di« Vogelftraße und
die v«l»»siraße werden «l« schiel «>p»ss«lbal g«>
schilder_». In d»r O»l»_isl>«ë soll sich _blsondei« die
Strecke bei den Häusern Nr. t? bi» 23 in so
tr»_uNg«rn Zus<»nbt _besinden, bah e« Wunder nehmen
du»!», _nxnn l»r! nicht _illon ein _Unsall _poffielt _s«i,

Di« „Nusfinn _Nmerie«« Inl»i«°Rubber-
^oulpauli" in Tl. Pe«»b»lss hat der hcliligc_»
G_^flN»ta!,flage uns«'«' Z_^'llii,ig _eilicn _Prospekt aügc-
lclslllsscu , iu dem nnf lhlc _Gununigaloscheu, sowie uon
ihr fabrnlcitc lechmschc, chilurgische und andc«

Gummiartikel bei dem Ersuchen hingewiesen wird
auf die , soweit es F«rm unk Größe gestattet, jedem
Fabrikat _aufgestemvelte Fabrikmarke zu achten, die die
Jahreszahl 1860 und das Wort „St, Petersburg'
enthält,

_«. »«_ndevun « »« d«„ _V«««««»«.
De» Verlauf von _sllhlnhtn n«b _RllMbern lft auf
dem _Nailt helanütllch während d«_i ganzen Iah»««
untersagt, von _glstun ab «bei ist b>« zum 1. Juni
auch d_«r Verlauf »on _Rehblcke» verboten. Da ab«i
ein _elwa» f«ie,I!ch««_l Dm«r »d«l Soup« ohne «!««n
Rehziemei nicht gut d««_lbar ist, hat die R'gasche
Wlllttoibnung den Wildh_«ndl«ln gestatte», den bei
ihnen noch vo,hi»d«ne» Vorrat an R«h<n de«
H«»d»l«amt zur Plomb!««»« der «Inzeln«_, E<i!ck«
oorzustlllen, »omnf dl« _plombielt«« Rehe bi» zum
1 Januar »«»lauft werden dürfen. Ein ganze» Reh
wirb mit 10 b!» 12 Rbl, bezahlt und ein R«hbraten
lostet 2>/» bi» 3'/« Nil,, ein Rehlücken 3 t!« 4'/,
Nubel. Auf dem Wild»»_rN weiden Hasen im F«ll
mit 80 _N«p, bi» 1Rb! 2L _K,p, und »bgezogm mit
80 bi» 80 Kop. _txzahlt. Von _Ftderwild _losse« —
alle» _paln««!!« gerechnet — Nuerhühnel 2'/, b!«
3 Nb!., Vnlt)llh««r 1 Rbl. bi« I Rbl. 40 ssop. und
tz°sel-, Feld» undEchneeWner 80 _ssop _bi» 1_Nbl. 20K,
Da die Dahlensch« Vrücke s«It g«ft_«rn «ntftlnt ist,
wird Gemüse «uf dem N«rlt« bereit« «l»«« t«_ur«_r,
_Vo» solchem Tkwüse, wie « in de» _Wilditihe« »n-
zulreff«» ist,loss« _Sp_^lë!, die at«r _rur zur Suppe
V«»endung finde» lönne», 30 HI» 50 Hon., _Teltomer
R2be» l_« t<« 15 K«p, K«»belrü!!«n 15 bis 20 Kap
Ros-nlohl 12 b!» 18 K»p. da« Pfund. Blumenkohl
d«_r noch in lchl««r War« _vorlomnt, wild mit 1«
bi» 30 N,_p. pro N«pf, in «!«»« g«lb!_icher War« «bei
auch viel billige« bezahlt. Spanisch« Z«i«h<!n lasten
8 b!« 10 ss«p„ To««t«n 1 bi_» 3 »°p, pl» Siück
— Nu« den Saunl»hlw»g«!>, »»n denen »_iel« bereit«
»i! Medaille« prämiiert find, wird diese bei Urm
und R ich beliebte _Konselv« «!t 8 _Kop. Pro Stof
bezahlt. Vorzügliche, »_irliich saue« und nicht nur
g!s»>une _Gnilln, sind hiei _lt«t» zu 1_^2 b!» 2 N«p
_Pio _Zliut »«lrälig. — «uf dem ««fiügelmailt ist
di« Näh« de« Mllliwifefie« «_lknnbai, di_« Gins« find
ungemlw _znhlltich »_eitKten und auch nicht sondnlich
<«««, so daß sich schon für 1 Rbl. 20 Kop, de» all-
g«sch«hte Vogel «isteh«n läßt. W» ihn aber !n be«
sondel» guter Q»«W» wünscht, wird auch ei«»
halbe» Rubel _meh_» für ihn opfern müssen. Auch ein«
Vnt« lost«t schon 70 Kop. bi« _t Rbl. und ein Huhn
60 bi« 75 _Kop, Oute _landische Hühnereier tosten
1 Rbl, 60 Kop. pro Schock. — Auf dem _Fischmaill
sind neben dem »_mnilanischen Lach», der sich meist
aus _demselbtn Preise von 50 Kit 55 Nop. sm
fnsch:» In ganz«» _Tx«mpl»len und oon 1 Rubel für
gelänchnten pro _Pfnnl hält, große _Sandart« — unser«
3)!n«r» und Vounersische — von et»» zehn Pfund z«
3 Rubel «_tschl«n«n. Dan«»«» _lommen auch _llein«
Vral-Sandart« ,n 8 hi» 10 K»P. Pro 3ti?ck vor,
Aale losten _zirl» 40 K»_p., Hecht« und Brach» 20 K,
pro Pfund. Geräuchert«_SllVmiwge in Mittelgröße glb!
e« zu 60 _Kop. pro Hundert, Die _Cngr««p«tsc für frische«
Fleisch stellen sich — pro Pfund gerechnet — fol-
gendermaßen : fül _Rindervintel »uf 7 bl« 12'/« _llop,,
fül _Killber im F ell _anf 12 bi» 1? «°p,, _fm Lam_»
n«l auf 9 bi» 11 Kop,, fül _Echweloe HIesig«i Zu-
fuhr auf 15 bl» 16',2 Kop. und fü_» Schwein« »u»
l»m _Vnmr» de« Reich» auf 14 bi« 1b Hop. W«i
sich n»ch diesen A»g»h«n den Pl«i» «ines Kalb»-
ober üammibrat«»» _htraulrechnen will, d« _fchlag«
zu« «»gegeben«« Preis« V' !>>»!« und er wird für
«<n«n Kalbibioten 15 bi» 23 Kop. unk für ei»«»
Lani!n««rat«n 12 v!« 1b Kop, _al« Prei» finden, —
Gut« Küch«nbut!«_i »itd mit 32 bi» 36 Kop. und
Honig mit d_«m gleichen Pitts« bezahlt, noch dem alten
G«_s«_tz, daß Ho»ig und Nutte» gleich teuer sind,

Rezept zu V« ll«_li«»Pull« « für b—S Per-
sonen. 4 _Eelleri«, V« Quart, süë Lchm««t, 11—12
Lot Vuli«, »«ch« Ps'ff» , Tal,, 4 _schr groë
Stller!etn»ll«» »_eri>«n geschält, in fein« _Lcheiben ge-
fchnlUe» und mit soviel heißen Wasser, daß ft« baoon
bedeckt sind, und '/« Pfund Butter ganz w«!ch _zelochi
W«nn die Nn»ll«n nicht ganz znaMgl» sin», müssen
sie du»ch «in grob«» Sieb getrieben weiden. Vlan
l»cht sodann da» z«»»nnene S«ll«rlt>Vu» ml» V«
Quarti«! süßem Lehm»«,, 3—4 Lot Butter, '/> l«l_>
V»Iz u»d 1 M«ss«_rsp,tz_« weißem Pfeffer auf _und
f_?_,v,«t da» Püree statt _llarloffeln zu je«ei beliebigen
F_lttfchipiil«_,

j «in _Woggou i» V,««d. Ges!«» er»
«ig»«!« sich w «!»«m Wog»»» 2. «lassl de» Zuae«

Nl. 6, blt Von Riga »ach D»In»l geht, folgc«d«!
Unfall: «In Student L. hatte nämlich «in Ach«
angesteckt unk _gllesen, war ab« dabei _elngeschlafe»
Nald _dalauf begannen dieFensleinolhänge zu blennen
u»d darnach auch ander« _Gegexsta'nd«. Zum Glück
nmrd« dal Feuer »chtz«itig _oemerN und der Brand
gelöscht.

Rettung ««« W«ssergef»h». _Gefttin um
>2I2 Uhl «acht» wmd« Wim MühIenfllllßlN'Wlnsel
«in _<3itt!nl««d« _ais der Dün» g««t<«t, b«_i angab
Indril M»nll«i zu h«Iën unk in der _Wrlmaischen
Stlaë Ni. 17 zu wohn««. Wie « in» _Wofftt
g«l»ten sei, ließ sich _bilher nicht ausllären. Dei
Geltltete »mde in» Vladt-Nranlenhau« abgefertigt.

Ueberfahre«. Der llopitä« de» dilnifchen
D»«pf«rl _„Nishnl Nowgorod", der dänisch« Untertan
Nie!« _Nieders»». >«igl« »n, baß « am 21. _Oltobe_»,
um 4 Uhr nachmiltig« , auf dem D2n«qnai in d«/
Nähe de» _Haltestelle d:_r H»g«n»b«rg«« Dampfer »»n
dem hinter ihm h«llomm«nden _Lastfuhimann _sl_» ,3009,
Heinlich _Chlchalowsli, umgestoßen und überfahren
woiben fei, »»bei «l sich da» rechte Nein u»d bi«
linle Schult«» _vllletjt Hab« Auch slien sein« Kleid««
_dat«! _verdoiben und zerrissen _worden, s» di_»ël «i««_n
Schad«» von etwa 40 Rbl, erlitte« habe.

Gestein um 1 Uhr nachmittag« üblifuhl d«
Passügieifnhrman! , Juri _Daulscli« (Nr. 844) an de»
_Vois« bl« 80 Iah« alt« deutsch« _ReiKlangehllig«
»»ffuft« Dllbot, bl« dabei «!ne Verletzung a« del
linlen _Echlaf« «_llitt. D!« _Vtllezt« _wnrb« in o«l

R_«t»u»»»!»>ft<!lt vesbunden.
<l»< _Voldera« _gelllngw_» folgend« l«I«gl»m»l

«n bi« «_lrs«:
_RnPscht No.il _„_Rol C>_ly_', Kapi<än Gg«, mit

_lhon von helsingborg hat «uf der Reif« während
stürmisch«! Witterung seinen Fockmast ««_rloren und
ist g«ste:_n Nblnb vom Bugsier« „Ne»a" hie« einge-
schleppt worden.

Wüh«nd d«» _Stmm<« am 30. und 3l. _Ollobe_«
sink drei oon de» dal _Stegalt bezeichnenden N«j«n
von lh«n V«»ü!«lungln «_bgnlss«» »o»de», unk
zwai die Iuë_rste und mittlere _iot« und die mittl«l«
n>«!ße Voj«.

Zwei von ihnen sind _glfunden «_orden, während
nach dem _Verbllib der dlilten gesucht wnd,
Der I». I»t«»«<,tionale Ochiffah«»«k«ng«eß
wird zu» Mai 1908 nach P«_i«_ijdu»g _eixderuf«»
»erden.

Zu« _VffenNiche» Meiftbot gelang«» Im Be_»
zirligericht _nachstthtnbe Immobilien:

1) am 13. Januar 1907, um 10 Uh, »«mittag«,
das dem Wickel _Tichaischt g«_HZr>a«, im _Patlimonal_«
a«bkt _dieislitz bei Düna, mSchny_«ntusch >_Glvppl 69
Nr. 185) belegen« Immobil und 2) am 10 _Flbluat
1907, um 10 Uhl vormittag», da« d_«n_> Kaufmann
Cbaim Volüch Nah» gehöllg« , im 2. Quartal d««
Vloskauei _Stadltlil «nd Pol. 165, 186 odtl im
2. Q_^_aital d« 1. Mo»l»uec Stadtteil« »üb Pol.
3_ll. »7 (_Glupne 43, Hl». 35) _bllege»« Immobil.

Vr»<tens<lWmln,!g des V»ei»< _<l«g«n d<»
_Zettel. Di« Vewohner _txr Georgen», Un-
t»ni«n» », Albeitftlaë sei«» daiauf auf»
mtllsam gnnachl, daß _ü!» _Nrockenwng«» m»lg«n
dl« g«nannten Llraße» l»_,ihren wirb, umvo» den _boi
wohnhaften Hau»^nden, d» sich dazu b«»«it «ltlölt
hat»» , di« ü'rocken zum Beste» be» Verein» _glge»
«n Netlei _''zuholen,

V«andfch»d«n. _Gefiern u« 1Uhl «ütag»
»uid« «I» Brand auf d« _Falnil Kulnezo»
gemeldet. Di« prompt zu? Stell« «_ischienene _Ftuer»
»ehl fand «ine» mit Telegraphen» Isolator«»
gtjülllen hllzernen _Vpeich« in Flamm«» steh«
_lonnt« Indes da« F_«u« In _luizel Zeit _unttidwcken

so daß el«» bi« Hälft« de» Gebinde« _nhillen blieb,
De» vtiuisacht« Schaben ist von del Gesellschaft
.Ialoc" zu v«igüten. —5.

Unbeftellt« Uelegr«««e »_om 26. Ol!ob«r
P»st- und TekZlllMn-Kontoi, Nlezanderstraë 92
Nirw«, _Buguinsl«». — _Vl. _Marlwa»»», Fcauenbnrg,
— Werbla», _Irlut«l. — _Iulnni», Wu»»»»«^
Plnemun.

Roman«Feuilleton

_^Rigaschen Rundschau".
l») Tpirka.

_ErMung von V _Ielp» tj«w«l_>. *>
_Ucbuscht »°n Vug« »>l _«l >» iin,

IX.
Ich Klan, _Llck. Lftirla in der Rolle eine« »loyalen

_Fottor«' zu sehen. In der Versammlung dcs _Ti_'.dt.
rate«, in di« ich sseilct . wurde die Frage über die
Einführung einer TanitiMomwission und i>b« die
Nnftclluna «ine« Eani!«t«»_r»>« eiöüllt. 3er Tekiclär
l_a« _iilln_« denBnicht dl« _Polizeillmte_« vor, die Ra»»<
mitstlieder hörten gleichfalls !röge ,u. A!« >>«_, _,_ui
Llllle de« _VeriHte_« _lam, wo die _Einfllh«!'_?, ei»ec
E»ni!ä!«insp«k!i«n über dieNachtquartiere und ?',ibci!_er.
wohnungm besprochen wuld«, stand Epitta i_?us und
begann voll Holt«,«, im Tone _en!c« _ssmohnt?»
Redner« . M _spieclen. _Anf_avp,_? rnswnd ick nichts,

— Diejenigen, welche zum Beispiel, und d!e bei»
sp!_ll«weis« ,.. um e« gerade _herau«zul«a_«n . . . Ab«l
Cpnta lam bald w« Rein, hinein und sprach mit
_Ueberzeugung,,

— Auch »il ihnen muh man _Millcid h_^be_» .
Zum _Veisp«!, t» «>«l«< «in E»ldat ein«Wohnung
und nimmt lllr die Nacht Leute auf ... Nuu l_omml
der _Nr>!, mißt mit d« Elle _°u5 und _sasst, daß »u
wenig Lust da sei, — die Wohnung zu! Nehmen »>_r
noch die Niüernkhmer ...— Er wandte sich _>_ur
Hinteren Bank, wo Leute in lanssschoßigen Recken und

«it _lreissdimig beschnittenem Haar süßen. — Viel»

_>ei<rt besteht _ta_« Alllll au« ,_<hn Mann, fassen wii
auj Maurern und _steinhauern . _. . Auch da wild
der _TamlatfarU mit der Elle die Lu_«t messen . .
Was soll denn da« heißen? — _mhr er ledha»! f,lt,
aus solche Weile kann ei zu mir oder z>> dir, Inosei
Nil>!i!!ch, t<!»,me« — er stieß scimn _Nichdarn a,_<
— und »«langen, man soll d«n Arbenein V _^ili!>l«
vorsetzen ...

In t»l _Vnsammlung begann man zu lachen, von
' .t _d,><t'»> _kc>t l„°n_,!n te_,M,2« »u«_,use, _Lpilk_«

aber sprach streng und vorwurfsvoll, sichan die M_»t«>
Mitglieder wendend.

— Tel Sani»_z!«_arz» wird in den Müllgruben
chnüfjeln, _unl wil sollen ihm dafür zweitausend zahlen
. . . Wil lebten ohne _Nerzle und waren Gelt fei

Dank gesundet. . .
In bei _Vil_^_mmlimg entstand ein Lärm. _Ner ehr»

»>!'dl<ie. «raubülüge Vc"! itz«_ideb?n_,'tzt° einen Moment
!N Ctille und _sandte _sick _ent!chuldigend anEp'rka.

— IH hatte deck die Gb» dem Rate zu melden,
?p-iidrn _ssondrattjiisch, Pol» stilwerülur ist ja «in
_Eck_^eil-im n„g>Iol!!»i_>. tiosicttlick derEpidemie u.s, w,
3_eme _sszz N«i_< _ssstet _e« c»_, der Zlit und empfiehl!

_gend . . . Wa« können wir dabei, der Nat hal's
a »icht selbst . . .

3p ik>i mochte eine unwirsch« _Handbeweguxg und
nurrte laut,

— Nu, schwatz«« Sie nur... Ich wlid' mich
licht _eiumischen_.

Er wurde übrigen? in diesem Moment _unterblrchen,
N»s der c_>_i!gls,!Ngcl!h«lN _Vank, wo die Inttlliaentcn

scchn! — _Wik um» _stc im Rote ronüte — _crbob sich
«in Mitglied, der städtische _Friedensiichttr.

— Ich bin mit Tpindou _NondillUjlwiisch _einver_»
_siai _dcn i die cbligalorilcli» _Blslimmunge» werten ihren
Zw,_<_f ü'ck» _tircilien, hier muß _einsach ein ftädiische«
_Nac! _»qualti_._r ciritl-lei weiden. Aber _Tie waren dcch
_dagcgcn — er _wandle sick an _Tpiika — als ich im
vorigen Ic,hr da« _Pioject _vorbrcch«.

Tpiila _begann so zornig zu schielen, daß ich zu»
sammenfuhr.

— Und wiil-e immcl _dagsg_« sei» ...Ich üter

>t,sse c« Ihmn, diese« Lun-penpack auszulesen. _Tai
_<z,si_,del wird aus allen _Torlnn zu Ihnen _lcmmen
_Wa« if! d'nn das _iiir ein _Punsch — suhr er fe>_t
_cli _«n d_.l eiitsiegli'sllltzien _Tlile einige Äu§_ru!e _er>
tönten _^ d>?r sich i» Naätquoilieren _helunnieib!
Da« _>s> ja ein _3lu«^urs. der sich selbst verloren hat
ein _lruickenbold, ein Dieb. , . . Nun schön — _saM
ci !lo>n!ch - bauen _3ie ihm geräumige Gebäude —
Willkomm,!', H_alunlt _Iwanitsck', wie haben T e ge,
ruht nüüschenTe nicht vielleicht Tee nn> _Tnnmeln_?

— Nliv_, da« ist kline N>t . . , — begann «_,
wilder solid und linst zu _reten, — Die _L,_cti hc,
in _Titulden auf d<» Hals«, man muß _«_lonomisch«'

sein und diese T>«mmh«it«n sich aus dem Tinn schlagen
. . . Und dann hat di« Sladt Geschäfte mehr al«

genug . . , Eine Parallelklasse muß in der _Nealstule
eingerichtet werden, so viel Jahre beraten wil schon
üb« eine Gewerbeschule. Und ferner d«r Garten . ..
Wenigstes geholt _zehnlausend dazu, um irgend etwa«
_zustande zu bring«», Nndeloil« si„tel man NW _>ien.
nörten, Äliusit, ober bei _un«, zum Veispiel, haben die
Familien leinen Vergnügung««?» . . ,

Die Schung zog sich abermals träge hin, und
Tpnla winde ns_> dann wieder !evb°s!lr, als der von
demselben Friedensrichter gemachte Antrag _iiber di«
Veimchlung der ftätlilchen _Elfmenlalschulen ciüllel!
_nurde.

— Genug hat man schon _gebaut . . , — schrie
Spiika. _TerKnabe, muß dem _Vatei und beiMmkl
helfen, _anftatt in der 2<tu!e herumzulungern. Genug
Halunken, die di« Lesen« rnd Schreiben« kundig sind,
sitzen in den Zuchthäusern und bilde» _Tietsbanden,
Nuch von der Unive>_sitat sind dort welche . . .

Tie Füibibliclhlk wuide nicht genehmig! , aber die
ll_leinlürger ftimnüen zu Gunsten der Schulen, und

ungeachtet der Ptotefte _Spirko.« wurde deren V«>
_mchrung beschlossen.

Zuletzt wutde der Belicht del _Wohnungisteuerko_»
Mission verlesen über da« S_>in?_mrecht _dcr Mieter.

— Ich velsteh' es ...— begann _Tpirta wieder
u,i» seiner _knairendtn, heiseren Stimme zu schreien.
Ich veistch' c_« fehl g»l, dcch d»i sind alte Faxen,
seit damit! Ich, zum Beispiel, habe ein Hau«, Grund»
veinwgen, und wie viel allerhand Steuern muß ich
?ahl«n! . . . Odel ich habe ein Geschält, eine Nah.
_iim,,iqullle fül die Leute ...Et aber _lommt wer
wliß woher, zahlt zehn Mubel und will sich im _Magi>
ftrat bleit n ach » , , . Nein, baiül bedanl' ich mich,

_Ateimais erhob sich in del Neisammlung unbe_»
schreiblichel Lärm und_unler Nustn : „nicht debattieren,"
_.auiftlitßen »schloß das _Tiadlhaupt tie Session.

Obgleich ich Spirla gut kannte, so _wundeiie ick
mich dcch unwilllüilich üb« seine „ngezwunsiene Hal_>
!ung im Magistrat: er schrie, _unleiblach die _^prellen-
den, schal ei« nicht _imnul _ladellose _Vemeikungen ein
und benahm sich überhaupt wie in seiner Helberge,
Ich hat!« nun _j«nln _Tpilta gefunden, der zu schreien
und an die _Onigel zu springen pflegte, und al« er

mit _griin _geworoene» Augen, zitterndem Bart und
_leflelschten Zähnen d«n _Friedensiichter wütend an»
_Ichaute, da fi_,l mu unwilltüilich jene« _Wolsigesicht
niit den _llappelnden Zähnen ein, das ich einst an
_Mssilissa« Vel» sah ...

Und auch die aufgeregte, schieiende Versammlung
machte mich staunen. Lebhas! _enlsann ich mich noch

de« Etadtlüie« vor 1b bi« LU Jahren, den ich zu
besuchen _pfleg!t. Anständig und friedlich verliefen
damals die Sitzungen. _Ta« Eta>>!ba!'pt schlummerte
während »hier, d«r _«llwissinde, allblschließende
Escretär verlas ruhig und sicher die Belichte und
wandte sich zum Schluß an die _Ratlmitglieder:

— Also _angenomen!
Und der Rat hielt Rat. Die ehrwürdigen _Grau>

bärte schnauften, bewegten die auf dem Bauch zu»
_samlncngelegten Finger, _<eu!zen u_»d schämten sich zu
reden, wenn _ls jedoch nötig war, legten sie schwärze
Kugeln hin. Das Amt l ine« _Rallmitglicdes galt süi
_ehlenvoll, gab das Recht im _Magistiat zu sitzen und
veipflichlete nicht zum Besuch del Sessionen; del nach
Uebereinluns» gewählte Ehrenbürger sprach seufzend:
»an muß nützlich s ein . . . Und zu jener Zeit gab
e« wedei Tpirkas Bank, noch die der Intelligenten
sondern alle bildeten «inen Haufen.

Ich stieg mit dem Friedensrichter die T«ppe dei
Rathauses hinab; Spiita, der sich unten ankleidete

sagte z» jemand:
— Wil kennen schon diese Lesel . . ._") Vor allen

Dingen weiden sie aushüren die Kirche zu besuchen
und später die _Vl!«n zu _ebren , . .

Da« Ende del Phrase hörte ich nicht mehr.
Mein Begl'iler erklärte wir _Tpirta« Eyftem,

Schon wählend der eisten Wahlen _suh:!e er eine
gänzlich neue Manier d«l Wahlagitation ein. Zusam>
wen _?,'» _zwli, diei alt«n Mitgliedern «richtet« _«_i «in«
Ar! _Wahlbureai!« in drei Wirtshäusern, welche am

bäusigstm von den ftädt _schen Wählern besuch! wur-
den, Ten Wirten wurde der Belchl gegeben, den
Wählern aus Epi>kas Rechnung Gettön_!« zu verab'
_ltichen, und sein« _Unlergebenen »«brachten ganz«
2_age in _separieKen gimmern und bewirtet«, da« P>"
_blttum, _„A<t> Hundeüe sind draufgeaangen" . .

_tlonle _iPiit« _Epiila selbst.

Je stündlicher ich b_°« Stadtleben tennen _lelnte.
desto mehr überzeugt« ich mich davon, welch _bedeu.

_lende Persönlichkeit Spill« geworden ,st. Er war

Kurator der Realschul,, «^ !"" _^°_W ,_^ "U
Kirchen°lles,er d» «°»h«dr«lt_>rch« rnd _bcteckgte sich

an d«n Sitzungen d«r stMifH._« Aa_« °««_°!.ung, wo

er _gleichsah nach eigenem _GMdunte» schaltete. _Hauf_.g

sah ich _Tpirla im _Circu«, °l v«l°nstaltete n_._cht mehl

Hundebetzen. _dasui °b°l «ulde °l «« gl°ßer Verehr««

des Cir_«s und fehlte
ni«w°,_l«. wer« i« l_"e°_'"'""l ,"" „^^_"_^^
angekündigt wurde, °d« «en» lulband_._M kamen

di« in die Löwen und Ti«klt_«f.g« ,tl°.en Und md n

Pausen war Spill» immll von «wem Menschenhaufen

umlwg. 3nd sein« _schreitnde. _htise« _Lt.mm« tonnte

man von weitem hönn. «...e«',,

Rücken v°« niemand.« _«" «« _«"°_^ni« mit Ma_>

Gouveinement zu _VelwanNen _«_fuu , _^ ^« und
di« alten _Kausleute

_^wachen «it einem Anflug »" _^_"»'u_^
_^_^_kus».

^^rW°_«_2.'w_7_^er_'w°h.niedel.

S,g°_«k. Spnka _»_erde d_^
G'_^

dle_«

'
_^ _^^_gleichsall«, Cp„la »de 'MM« »
_^ _^^

sah es mit an, w.° fr," _M°<^ °° z^^^«^
ihren Höhepunkt °«"_/_"'_, °'_^ _erem _Gouveinement
Ratschinin, _Ou_'_ibesi«« '_^^li«. _^^,h

abel und
und Sohn «ne« «^«m°l_^

_^

^""'"_saw '3 S" z» _Edieren, ich möchte
aus An _Grunbieine, Seele ,««um
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Unk immel muß '6 _" _«"„«.uie von _Sagol t.

_Kausteute denken. "' °_wn
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_«m. schlugen
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_^° _^h,,. _Molgen«

_5_ulv"_dar NU 33.- di' «°um>« _Uchn

««»send« «oUelt»» der «_xpedm«« de»
._Mgaschen «»»dscha»"

1) Zm Anschaffung »_on _Schutzpanzern für die
Polizei.

2) Fül «in«n _lranlln _a:b«it«unflhigln deutschen
D_?e,_i»ler.

!t»l«nder«otiz. Freitag, dt» 3, _Itooemb«. —
Glil«, »«lil«. — Lonnen'Äufgang 8 Uhr? Win,

-Untergang 4 Uhr 8 M_«., TaaezlÄnge 8 _Nunl,«»
1 Minute». N«u«»nb 1« Uhr 36 Mmul«n
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_Keeberickte.
pt«. Wink«», 1. N«««»b», «>«ft«n »«h«nb

de« ftaile» _Etunne, lief ba» E_«g«_lsch!ff Ma.
d«!»a_',_ka_« Zügeln _gelad«« ha», i«l den _Vlokn
»uf «In« Sandbank. _Dnl _Menfche» sind _ertrunlen,
,w«i l_onnl_« «««_llli »erben_.

M«UK«i«te.
»I« »,Fl«i!_a«, du, 8l, _On»l« <I3, N»»emln) 1»_0_«.

«n d« E<sa»mtt»z_< uns«,« _Gii_._lidlmaiN_,« h»t sich ftit
_unsne« _letzlln ««ich! n!ch!« ,_i,ndnt, E« _hlilscht n°ch wi«»»r G<Ich«I!«l»fiM, wfolgl _mholtlnd schwach« _Zusuhim.
_Flli _i,m Alu«! «_lwftat M! d>l ich« _Ttnden, «li!« an.

_FlachZ, _WlftnUichl Nlilnd«n»_i««n sind sei! _uns«nn
!«tz!m »«licht nicht zn »«zeichne!!,

L »_ns. D!e flfte !«»d«n, »» !_,<» _mssischen Vlnnnimüiüen
hält »n, N« sind !>«!»< Pl_<_ch,,ll»!!tl!ät«n _jiilch» _Noa» <n,
dm Mail! g_,l»n_«t, für di_« i<d»ch _sehl h°h« Pi_.is« »«langt
w«d<n. Da« Au«l»!>d _liluni»! l« »llgemiwn_, «_liivii!«
Haltung urd nur hw und »!«d« »«den di« _giftidlit_«» _Pilis«
llwill!«!. 2>!e _Unifttz« sind b»hn _»«_Ichllnlt,
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«N«llb«st»r«s«l»«le.

- Die Nordisch« D»n,plsM°hr<ges_«UIchaft erzielt«
1905 ein« «.Winn »°» 46U.281 Rbl. E« wird

leine Dividende °«t«llt; i« Vorjahre betrug sie
«»/» dt» O,unllapi!al« _v»n 2,000,000 Mb!.

_1N^"«"?">« °°« 2' !15,) _Nooember s Nh,

W_^Trübe.''' _^ """"" _'_^ °"°
w"k:

ü_»'_^' _m^/«^?' _^ _« _«l. » «».«»«!« 764 minWind: l_». _Vl«be>

_Wettervrognoft f««,,_«« 3. (16.) Nov.
(V°« PH«sil°l!Ich«n b° »pl.0ll«n,«!°llu» in Lt, P«!n5_ima_)

k»»< «„ nn !,_« Nr«^« m>ch »Ich! «t»»_v«ff««.



gesÄäslig h!n und her, ließen die Elle nicht au» der

Hand, »_oclilen den Käuferinnen blauen Tuns! vi_>r,
der Kaulmann aber saß im _ssuchspel, a« _Cchreih.
pul», Mnte, und !chllu«e auf die einsame _Vnasie
Kam ein Freund, so gingen sie beide ,u _Tscherno_»
pusow, um sich am Tee »u laben, baiüber _begann
e« ,u dämmern und ,u Hause _erwar!e!e ihn schon
beiße Kohlsuppe mit _ssischtopf, fette _Vutterssiuhe und
b.'isshohe Pfuhle. Der Kaufmann bttele ,u O°ü
!a«»e: «Na ist auch schon der _Tc>n _vvibei, — Dan!
fei dem himmlischen Vater" und versank in die
Kissen. An _Lamltanen ging er in die Vndstube
nn Eonnwnen _»uv M_«ss«, und nach der Msse ah
er eine _Fisllpastete. Und zufrieden war er damit!
Einmal im Jahre fuhr er nach Rjä!an ,»m Iah?»
markt, frischte sich _dor! _cmf, lehrte au! den, «ücl_»
Wege zur _HerMliewiMnss in« Klosler _Teigiu«
_Radaneshiti ein und begab sich nach _Sagorlt zurück
— Frau und Kindern Geschenke au«zuteilen. Freunden
Neuigkeiten und.Begebenheiten'' ,u erzählen. Und
darnach verließ er da« gan_^e Jahr hindurch lein
NNWesmal die Stadt.

An _ta« Vüterland dachte ei wenig. _obgUich er
ein dumpfe« Bewußtsein von dessen _Eziften, und ein
dumpfe« Gefühl von Liebe für dasselbe hatte — er

s_tellle e_« sich wie «ine Art Ofenbank vor, aus
d« es sich f° behaglich liegt, wenn draußen d«i
Froft an die Wand« llcpst und da« Schneegestöber
auf den Straßen, wütet. Für sein _eigenlliche«
Vaterland aber hielt er sein _Sagorlt, da« er fehl
liebte und da« ihm der beste Ort auf dem «_rden_»
rund dünkte. Es kam vor, baß er viele Milionen

erwarb und seinen Wrhnvrt dennoch nicht verließ,

wenn es sich aber zufällig sügl« , daß er irgendwo
anders sterben muë, fo befahl er, man möge ihn

nach _Eagorit bringen und neben Vater und Mutter
bestalten. . .

,

Und er war auch schuchlern, furchtsam ... Nach
alter, au« der Zeil der Lnb«_ig«^ch°ft _stommlnd«

Gewobnheit hatte er vor jedem Herrn Angst . v°
dem Quartalllufleher, der ihn jeden «lugenbl,ck mü

der Faust traktieren konnte und auch vor dem Gesetz
und dachte stet« an da« alle _tussis>l.e Sprichwort
vor dem _Vetielstab und dem Gefängnis darf sich
ni mand sicher wähnen. Und auch ein andere« alle«
Sprichwort vergaß er nicht- Hemmst du deinen
_«eüifluß, _fo bist du sicher vor Verdruß.

(Schluß f°Iat.>

- Die M»fchin«»b«uz«s,_Usch»ft .Ph»nh" W ta
«»«t« 0v«l»!i»»«l,h, mit «i,em ««luft _uo»
78.072 «tt. aba._schl«ss«n. Da« Vei«,«.n ist «U
1.507,872 Rbl., da, Grundkapital «U1.200.000Ml.

llNg_«g«d_«N.

U«be« Maßregel« zu« _Echntz d« P«t«»t«
_^

«»d F»br_>l««»ke»
l» China »«richtet di« 3«,g. Pro«. Gas _>?'Dn
russtsch« «_,sa»d!« in Pelw« hat «i! b«n V«lt'_«l«i«
»merila», England» . «elgi«n, mbI_talin» !» Lhina
«loten g«»«chs«l!, »uf G«»d «ich« u»_s_«l« «_onsnl
ne»icht« und d!« G«_iicht« b« g_«,n,i_« Wacht« in
_LHI»a sich »«pflichte!! die _FcHschung »»» Potenten
und _F_ablilmall«» genau «_bevs« z» b_«ft,«fe», »i« da,
aus «»und du band« l»ve,_lr«ge und _Vpe,iallon_»
»entwn«« über den Schutz de» l»b»f>»i«ll«n Eigentum«
w den beinffenden Linde»» _geschleht. Damit ist
_«_i»«m d_»ing««d«« _N«dlif»i» Folg« _aelelNet . da di«
Fälle, »» «_ann »!t gefälscht«» _rulfischen Fabrik_,
«allen w _«lhin» abgesetzt «_mden, sich beständig
»_ehllen, _w»hi«nb d!« _ftemte» G«l«ht»inft!tuti«ne»
sich «eigeiteü, de« «ntg«gen,»tl«««n. _Namrlich ist
dies« Frag« «ft dann a!« gell» ,u blliachten, »_enn
oll« «»_aatl», di» in Ehin« Handel«!»!««!!« h»b««<
sich diese« N«rt,_ag« anschließe» .

«abz«_, 3»b«ft»««.
»lehn« _Fabiil««, die über tausend »_lbeiter be-

schäftig«» , sind «gen i«lt«_es<tzt«_r L°_hnf»lkelU»,«n d«
»_lbelter auf unbestimmte Zeit _geschlissen »«den.

M«»«z««in«fab««k«,t!»».
_L̂. _<ll«« ganze Reih« _Inbnsttieller hat sich an

da» _Minlstlilum sü_» H»»dll und Industrie gewandt
«U dem Gesuch um _Tllaubn!» zm _Eilssnunz von
ValMimfawle». Zu» Durchsicht dies«, ««suche
f»»Ie zur _Er«lt«_rung der Frag« einer V«»«hru«g
de» _Wargarinfablik«» i» Äulland übeitaxpt, »ird
bei« Vinifierwm e!»e besondere «»«mW»» u»_ter
_HwMziehuüg von _Vlitretein du _Induftr!« _organifie_»

_nxiben. Der«»»!«« _Faiiilen «_lxfti«l « n bll _sttzt
nur !» M » » lau und Odessa.

W»»»«W«g«n.
Zum Vchutz de, n>«_h»enb de» Wi»!«_r» ,»m

lranlport gelangende» _Waien »u_»d«n dies« bi«
jetzt mit _Tlr,h zug«f«ckl. Da dieser primitiv« Modul
sich »l« seh, _leuergesMlich erwiese» ho», ist »om
V«,l«hi«minifteliu« beschlossen werden, _o»m 1. Jan
1907 ,_b besond_«_'_« _Warmewag«» «in,_us2lü«n. V»n
diesen _Wnggon» find, nach der »«WosenT»'g,-P,«m,

Gas,. »000 Stück bestellt Word««.
Speziell« Z2g« zum _Tr«n«p»_rt «_on Früchten sollen

demnächst auf ««„ Lüdoft» ,Südwest» unb n»ch «inigen
anderen Bahn«» «mgesühil »erden, unb zwar sollen
Flüchte, sowie auch _andu« _Eiwa,«» duelt oh»e
Umladen und mit mlglichft« Veilürzung de« Uuf-
««tbalt« auf den Ltati»»«n In b!« Hauptftllbi« de»
Reich« ,_ur Veis«»bu»g gelangen.

«ixe »»Ieph««U»i« Qdess««<ew
»_ird demnüchft in Bau _ginomnien_.

Motorisch« Nu<n«tz»»8 de« M««r«<»«lle»,
Die VI_«t!«l belichte» 2ber eine nen« _llrsinkxnz

di« «l» z«»lff«l Fr»», «b«m»»«ly in R»s<«_nburz
in der N«he »0» Kiniglberg gemacht hat. E« Handel!
fich um «in«» Apparat zur Ausnutzung de» _Menel_»
»_ellen all _lr»ib«nd« »,_aft für M»_schl««n, Unzen»
bllcllich finde» i» Cranz V«»such_« mü dem neuen
Apparat stall, di« außeift _g2»ftig« _Nesullat« _er>
g«b«» sollen.

In« U««b«» de« »nssisch-j«P«_uischen
Hobel«.

Ssimf«_ropol, 1. No«mber, Der _lapanlsch_,
Nvüsul, de» hierher gekommen ist, um die lolalei
Nebmgunaen füc die «««fuhr von Produkten b«
russischen Lüden» kennen zu lernen, führt Unter»
Handlungen mit den _Nertreteln mehiele_« Grohfirmen
z»«<!» Nulfuh« v»n 3»bal, lrimschen Weine», Hmig
5!o»_sllt>en und Voll« nach Japan,

— In P«t«_r»bulg »i»d, auf _Initlati« de«
japanilchen ll»»!»!» S, ö. Mi«l«»_sli, ein« russisch«
japanisch« _ha»d«l«_ges»llschaft mit «wem Kapital »_on
1 «>». Rbl, in 4000 «Ilt'en «egiünde», fi« setzt sich
den Import japanische» Warm nach _sluhlanb «n»
de« <izp«t _lusstscher W««n noch Japan aus
lllMünijftonlgiundlage zu» Ziele. I» _Ll, _Peler»-
dU'g, i» «lökere» _Vlidlen de» Lul»pllilch«» Nuû
_lo»l>» und ten Zeülren Sibirien« sollen 3l!«.«lüge»»

_Vluft«« i.»«<u»<ch« W«r«A «richtet w_»_rl>»«, in b«««« V<-
_ftelluvge» _evtgegengeno»»«« «nd die _Vcuen _Nnlaufj
»erben. Bei «lle« Filialen der Gesellschaft werde»
Agenturen, »eiche Auftrag« sür _Ka»f und B«_rl»_uf

annehme», «öffnet. In de» Zukunft »l_»d di«
Gründung ei»«» l»s»nd««_n .Russisch-japanisch«»
Na«!" g«_p!«n!.
Die Di«k»«»vo««t l»«« deutsche» «_elch«banl.

Die 3l«»e Fr. _Pr, vei«_ff««!_licht ein Intnwi«»
mit dem 3leich«banlpillNde»ten Dr. Koch üb» bi«
Fmamlog« . Der R« chldaülfilüfid«»» bemerkt« am
_Echluss« sein« Ueußerungln: ,Et ist nicht un«
«lalich, daß bi« Reichibanl auch, oh« daß der
3l»st°ß da_>u v»_n England käme, sich g««iwgt _s_,hln
ll»nt«, den D!»tont noch «eit«_r h«»_auf,u-
setz« n, um bei übergroßem Andrang gegen Schluß
de« Jahre« für all« _Fill« hinlänglich gerüstet zu
_f«in. Van _Nird gut tun, di« Eveülmlität nicht
au« d«» Ungen zu verli««»."

Kein« _»nlfiscke» Tck<ff«beft«ll»N8e>, in
T»e»»schl»»d.

Di« _oo» einem _Nerlmer _Nlalt geb'ach!« Nachricht,
dl« russisch« «egierung »olle bei _deulschln Wersten
Frachtdampsei im Wer!« »»» 30 Million«« _Nall
b_»st_«ll«n u»d damit «in« _Niediliranial! on »llb!»_den,
wirb der Franks, _Ztg, »u« _Peterlburg al« unbegründet
bezeichxet.

_Gege« die Etant«»d Qil Go«Pa«y
Wll!h_>ng!on, 12. _NoOemb«. Gutem _Ver«hmen

nach beschloß di« amerikanische Regierung gegen die
Ltandiub O-l _Comp,l,y auf Grund _iei Unü-
trustgefitze« vorzugehen, mit der _Absicht, «inen
G«ich!«beschluh zu» _Nuflisung k« G-lillschüft in
ihrer jetzigen Zusammensetzung heib!!ju!ühsen. Jeder
der 75 bi« 80 dazu _«ehll'gen Gesellschaften niüide
dann ihren en!Ip_«ch>»den _llnieil _«üklie_» zurück-
erhalten und _fo die E!_nhaltu»g de« Gesetz!«
erzwungen »erben, da« den Gesellschaften verbiet««
einen _Konilalt abzuschlußen oder _Abmachungen
»spellive Verfiäntlaunge» untereinander z» li'ffen
zu dem Zweck, die Oelpreise auf bestimmter Höh«
»u halte».

_Ktadttheater.
Die Londottieri.

Vllausplel in 4 Nlt«n »on Rudolf Herzog,
Ein« Reihe oon falbenglühinden, sanguinisch be_°

lebten und zum Teil spannenden S,en«n zog gestern
im _Thtiit«! an un« vorüber. Wie sahen wieder «in
Stück au» der _italleoischen Rena ssancl'Periode. von
der man weiß, daß _unauflzoiliche Kriege, sinnlich«
Negier««» und brutal« «_henteuenrsi!», mit s«ln
fchmeckerischem, ästhetischem _Vehazzen an den Reizen
höchsten _KunftschafflN« zufanm'ngmgen, daß dieselben
h_ochglstell!«,, Eildnerführer, die L,_nd»lti«li, di« den
glänzendsten _Heldemuh« ««würbe», im üppigsten
Linn«_nr«usch «intm milde» Lieb«»lebe» _hnldizlen
ohne darüber _ih,e Fähigkeit zu besonnener Strategie
und politische» Berechnung zu verlieren. Em
lübbild dieser _Veihaltniffe und gust«»d°
gibt i» diesem neuen _Tchau_'p-ele Ruo»If
_Hlr,«g, de, al» geiNvoller _Romanschrljtfttllei
_beleil» _bela»nt, mit diesem Werke a!« dramatisch«
Dichter auftritt. Im Mittelpunkte _cer Vorgänge, die
e_» _>ch!ld«rt_, «_°_lj! «m«_r der bnüdmüstm Ezidneljüh «,
Vart,l»me» L»lle°_i,i, d,sfc» ehern«, 3lei_,«istan,_bild
sich auf dem _Maikalplatze in Ve»edig hisindet. Er
Hot >»e»st in neapol'tomlye» , dann in mailändischen
und d'eimal in v«nezi»nl!chen Diensten _geflanben
denen auch seine letzten Leben«_jo,h,e gehörten. Nubolf
He_»,og hat sich an die gelchteltüche _Viogiaph e _kiefe«
g_!_in,«nd«n, leüünschafüichen undgcnillltlütlgen Tlidüer»
fübr«l« nicht, »_enigti »l« _ftieng gehlllte»; e» hat
bessln Erlebnisse u,d Leben«,«!! _zufammengezog!» ,_ui
Trzillunz «i«_r _diawmischln üi-iht_,», und _«_r hat ihm
unter Veibehaltung der ma _lantesten _LhawtllieiKen»
ichllften, ewige ideale Züge »»liehen, v_°n denen w>»
nicht wissen, ob un» wie »cü si, d»m _Eieger im
Felo« »n» im _oerschmiegenen Gemach _hochgcfttll!«»
_Fraue» eigen waren.

Fü_» seinen Nachruhm besorg», »ingt er. de, den
nahen I00 schon im Herzen kägt, I«il,«nsch»f,I,ch u»
di« _SichellM, baß ,hm «»ch bei _Lcbzeiien in
_Nenekig _setn eherne« _Reitelstandbill'" err,chlet werde,
Dieser _Denlmalstreit ,,eht fich durch die elften dre
Alle hindurch, Nu» _interes_^el» die Frnqe, ob dem
_Vortlllomeo _Lolcone d^>» Monument _bomllil_,» wird
«de» _nichl, nui d«n Leser de» Lchauspiel»«, der sichin eine gefpanme _Romanftimmung nechtz! sieh», s ehi
wenig aber den Zuschauer, der für unsichchü « _Negern
stände sch»e_» zu ermäimen ist. Der _gooze, Dei'l'i'l!! -
Nni! ist _michin unl>_rama!isch, so l-ochcrregt, so geift-
durchblitzt und _schwungvoll noch b_,e _Epiacle ist, mit
d« di«!_er und di« üb igen _Voisslugl geichmück! sind

Vom _llrz_, eindringlich gewarnt, jede _g«>tn_>,fte Au«>
fchweifu»»,, <_a sogar Nufiegung zu vermeiden, weil st
ihm unmittelbar _len Tod brmge, «„«e, bleibt de,
LlMdottier_« , b!« ihn d«r Zusümmenbruch ereilt, de!
u»gcfll!m« Herrenm«nlch und der zögellose Lästlinz
nach Frauenfchünhett, So l»mmt zu ihm die _Malonno
_Iiabella, di_« ihn zum Verrat an Venedig, zu»
_Uebergang mit seiner _gesamlen L«Id«el-Äl»e« nach
Ferrara überr«d«n _s»ll, Nu« ihrer politische» _Wission
wird ein« vnräteillcke _Lietelnachi mil dem innerlich fast
_^chon g«bi»_H«!«n _Llndotlieie, Der Verrat, de» er über
ioll för die Küsse, die sie ihm gibt, erfolgt nicht, »oh!
aber bi« heimliche Ermordung der schonen Unter»
Händlerin. Denn dazumal waren in _Ilolien »>ch>
nur di« Dolch« , so»«« auch bi« _unsichlliaien Voll-
strecker b,llig zu haben. Der ganze _Norgang ist nm
«ine lZpisod«, die zu de» naüftisch _treffe_.den Schilo«
rungen je««« _ital!«nisch,» _Zeiiabschnit!«« gehör» ,wi<
denn ei» nicht geringerI,_,l auch de, andere«
V_,ln_«n, di« gleichjall« f»ib_«nreich« _Kuliuib,ldei sind,
mehr episodische« Gepräge _al» _lonftiultio _bramalische«
Ineinand« igeh,n _bisitze», »«tei auch die vorhandene»
Vobindungen _zwischen _ihne» nicht »uljam g«_nu°
_ieioortreten.

!r«ch da is! neben dem allen _Lonbattiere ein
ni<g«r, fei» natürlich« Lohn, Giooa»ni New», «_r_«

,«ugt mit ein«, welwerachteüd«», Ileb««toU«n »«»Igi«
Johanna von Neapel, In dem _3»_°ße, wi« ««
mit _be« «ate, abwärt» geht, »»»lckel» _stch
di«s«r Sohn aufwar!« g«nz wie sein Erzeuger ,un_>
_leloenhaften, egoistischen und l«_ben»dursligen <lon-
«tlier« , o_«i zugleich, ungeachtet slin«_r _Iugrnd, den
hn _leib«»!chaf!lich _beherrschendln _Liebelrausch _duiij

!I»ge eige»süchlig« N«_rechnu»g u»z_,_fthrlich zu machen
»«rfteh» , _ll« treib! ihn «i»e N»t o«n _byuastischlln
Ehrgeiz, darum unterstützt e, in _nachwlltgec Weis,
die »0« Vater betrieben« Errichtung de» D«nkin«I»
durch da» n «ine» bleibende» Schutz fü_» sei,« _«_izen,
<l«»d»lli««!>ft«llung _erwculel. Er liebt mit »>»»
F«n« sanguinischer Jugendoie D»_g»l«ssa _Beatii«, die
»tf«mlich älter »I« «r, _vvlher bi« G«l!«b!« s«i»«»
Vatn« »«, »nb die di«s« L«ib_«n!ch«ft u«idnl, «U

ff« von _ibm die »uHlMuM ihll, ideal gearteten
Pläne bezüglich einer anzubahnende» Einheit Italien«
«warte», wa» si« b«i ihr«: b _ngabe an den Vater
««'_geblich »_orau«g«_s,tzt h«l!«. Politl und finnl'ch«
Llebe« l«id««lch»ft »_aren da»»« in I!al!«n nicht s_«l!«n
so iminond« »erwachs«», b»ß si« all _Charakterbestand»
teil« oft »0» _eixande» untrennbar erschienen. Da«
u»d noch manrle_« Ändere, w»» die Llaralteliftll

jene? Zelt betrifft, ist von Rudolf Herzog in l«b-
hafte» Farbe« gezeichnet Word«». In seine schwung-
volle, manchmal zu ipp'o, »uf p'unlvoll«, K!_a«g
gerichtete Sprach», deren Vorzüge beim Lese» m«b_»
wirke» all auf der Bübne, Ist _etwuz von dem heiße»
Ntem be» C_<nq!«c«n<» üblr«<a,_anl!en.

Die _«Iuffül!»»ng de« Schaulplele« «_ar nes_<ei«
_noiwitgend recht _rwerkennenlmert — Zerr Rückert
bot «!» der alte _Loleone ein« meisterliche Bestimmtheit
nni, _Vllbindung de« oben ana«_deuiei»n frcmdaüige»!

Ll>»»allel,üge. — Nuch Herr V»llmer, der den
Sohn gab, brachte den gewaltigen _Liebesdrang,
die He_,llckaf1«b»ss!el und die Geifle«g'gen«_art
rasche« und kluger Entscheidung eindrucksvoll _«_ur An'
selauilüg Nur dal zu rasche, übelhastete Sprechen
bindlite sein il>ter»ssllntt» Sp«l an s«i«l «ollen
Wilk'lüg. — D!« bliden _Frauenrollen, di« Dogü'
ress» und die Madonna _Isabella murd«n »<m dm
Damen Mon«arb und Norman mit _ansehend««
_Llginait _geglben, — Den alt«» Hau_degen _Oidr_^el»
gab Herr Henxig seh« _claiaktesistisch, un5> der _Cesare,
Brud«< de, _Loganssa, fand ln H«nn Taube ein_«n
geschickten Dalfleller. — D_^e besondere lüchligkci!
d_.l R_^_ffi: de« Herrn Dr. Schulmann »ac nicht NU!-
a» dem sicheren und lebeodigen Zusammeüspiel, sondern
auch an tem ganzen Tot_ l̂o'_-"_!! de» Nuffüh»u«g zu
erkennt». Frledr, Pilz,,.

_Nenefte Poft_.
Z«« Eh_»l>u!k de« revolutionäre»

Vewegung.
Nu« Livland i_er_chlen die lettischen Vläiter

von Braudstiflunaen im _Saliiburgschen Gebiete.
In der Nich! auf den 26. Oktober blannten in
_emim Gesind« 2 H:_usch»_ber, in der darauf folgende«
N°cht «ine gefüllt« _Hcuschenn« b s auf d«n Grund nieder.

Nu» Estland »ird «in« R«it>« oon Ncaüd-
ftiflUüg«» gemeldet, unb _zniar alle m _Naueiglsindl_«.
Bei F,ledr:_etsh«f _brennt« eine Lcheunc nebst Inhalt
nieder, eben_so bei' Iohannishiif, Z«ei andere»
Baunn sind die Nilgln und Km»!cheun«n «in Nouv
der _Fiamm« gewordln, Di«Vnluste siüd _beirichllich

A»« Kurland melden die Blätter oon einem
Raubüberfull «ms offener Landstraße _unwell der
Elienbchnstlltion Zehren im _lalsenschen Kreis«, lli»
Kündauschel Händler »»rde_» in einem Dickicht im
Walde non 3 mit _Mauserpisiole» bewaffneten Räubern
Übersoll«» und feiner _Varfchaft »on 50 Rbl beraubt,
In Kanliüu ist auf Veranl°ss«ng eine» zur Unter-
suchung eingetroffenen G«_ndarnielie°Obers<e» «ine
Reih« v»» Nerhafiungen o«lg«_no«men worden, «»bei
6 Revolutionäre, be! denen Waffen vorgefunden wur-
de» , inhaflinl »_oidln sind.

In L_,k<iu »urd, «in Gesind« ,on 3 Ne«c>ffl>et«n
_au«geraubt, — L«»t Lp uch de» Feldg,_r,ch!« wurden
2 Nutzausch« _Nclueru, welche de» Beraubung der
Untzliuschen Post _angellazt wäre», an der Vull« de«
Wege« _erslt,«ssen, »uf welcher si« am 10. «_lugust di«

Post überfalle» und ben _Pvftillon durch «inen Schuß
verwundet h»tl«n.

pw.In W « l»_gda »u_»d« eine Küche »»«ge-
raubt und der Schmuck d« Heiligenbilder geraubt,
N«i Ifch e_,nigon> wurde die _Nilletlusfe «in_«r
Eisenbahnstation von bewzffülien Rtoolutionären _aul»
_geloubi, wobei 152 Rubeli, die Hände de, Räuber
fielen. In G°<>»gie»»l fuhr«» m der Nacht
mch_rere Unb«!«n«te bei eint» _Vlag»_,ln »o_«, füllie»
ihr Gefährt mit _Wnren und _neischwanden spurlo«.
In Kiew is! ein« M!li!û«volmi»»är_« O_^_ganisat,«»
aufgedeckt Norden. _Zebn Personen sind _Ueraaflet, I»
S'lkl«, ist ei» Räuber laut Feld«er,chl»>pruch
erschossen worden. In _Vl0 ll«u sind be_, _ver°
schedenen _Hau«luchung«» V»»_ibe»fabl!l«n, Waffen-
lager u»b Muniiioiiloonä!« «nldeckt worden. Da»
l_lin«! _etwn» anbei» »_l» ki« kürzlich ,»» _deiseiben
Agentur au« Mc>»!iu _beilchtele _villtge Aufhebung
b« revoIuNoMlli Organisation.

_^, «igasch« »rei«. In A nlaß der Fluch»
d«« 3_»_nudmzrder«_Welbra»dt (iälschlich »>_r
er W'hbrondl s,_eiannt> aus _Dadle» hl» der N'galche
N_^e «ch'f _,wl! oon den Po! z ste», durch deren Nach»
WiMl oder gar ?«l>ür,n_,i,ung d_»_' Ve»_br»!t»l _>nl'
sprun_^en ist, d»» _DiffiKn_,! W. P, und t»n Fluß-
pol z>sltn D, L, _arretieien _lllss^». Sie werden lc<mmell
belliall »irden noch ?!_rt. 451 de» _Stiassseiltzbuche_«
und sind >m Zeniralgesängn!» !utel»ieit, _Zroei L_^nd>
gendaime» P, und M, haben e,ne« strengen Vli»«is
erbauen,

V«nsk«. Der örtlich« deut'che.Gesellig« Verein«
ist, »e, «oll« ,_us»_lze, am 20,_Oliobec _ooi dt« R«g!<_-
rung 8_^schl»ss«, w«dln. Die _G und« wtiben hierfür
n_<cht _a»_gea_«den.

Petersburg, 1, _Nool», Sämllche Zilg« der in
P_«lei«durg mÄndenden Eisenbahnen trafen infolge
»on Sch»e«»_eiwetzu»_Pn _yeftei« mit bed«ute»d»n V_«r-
sfäturgen hie» «!>>, »uch ist e» _wilkerh«ll zu S,l.'»«gc_5
de» Silüßinbalr._lxoiebc» _aelo«m«u.

Ptter«,ulg Die »,n N, Stolyon in _s»in«n
_Vlief« »»« Riga zeäuherle, Nnsichten üb«, bi« U»-
tückügleil der _iuffl!ch«nVe»mt«n im Bal-
lt _lnm sind«» in der _N«». W«. noch ««« B«ftä-
ligung. D«, _Tp<«i»Ik«llsp°ndent di«se_» Blatt,» tek-
gruphiert au« R_>g_«: »Der oon N. Vlolypin i»
Riga empfange»« <t»b»uck, daß bi« _»ussischen Veamle«
hier nichl auf der hih« ih,_er _llufgabe stehe» _unt
_tnit Kloisch und Inlriguen beschäftigt find, «msprich,
durchau« der Wir!! chleü. Noch ni«mal» hat b»
Kunst russischer Ad««_istrc>!on hier so »_ildriz
gestand«,, »i« ebe». Hll« hervorragenden Poße,
sind mit Leuten besetzt, di« nebe» die nltig
politisch« 3l»,_fe, noch schipfeilsch« _Ioitiativ« _besitze
noch b« Fihigl.it, den Geist der Zeil zu «»_jassen , di«
ein« ganz and«re Art und Weise k« _Vorg«t)«n« »er-
langt, all d!« h,« »ach d«_r aU«n _vtr,»st<_te» bu«uu_>
liülilchen Schablone geübt«. Ei« stalle Macht
alle,» ist uxgenügenb, sie muß auch _lal«nlv,ll snn
«» _«_erftehln auf die Stimm« de« Lebe,« zu _hlit_»
und mit b_«m Leben in fruchtbringend« Verbind!««
treten, »bei solche _Uminiftrato« find hier nicht,u
find«»,'

»ro«ft«l)t, 1. Nv_».'«b«l, _H«ui« entflohen au«
d«m Haitlokil b:i dn _zweien Floinn-Equipage, _«
_oelmlltlte _Mallosen. gw:i von chnen _wulden v»„
einem _Landmamt o.u»zel»!,«it und «retlelt, bi« üblige«
sind noch nicht gefunden,

3m _Finrchchcn _Meerbuf«n !ft »«llftündig« Eilg,»»
Dl« D«mpfnt>»ibmd«»g ml! P«t«l»d«g »ft «_lngeftlll!

Mosk«l. Olt«h«ll,elb»nd. Dadu»cl, baß
N,I. Gutlcllow jetzt _gl.!ch,e,t!ff Vorlitz«^« d«,

_Molkauer Zertralrom'tee« und b«r Pe»«_r«l,urg«l Ab»

»_eiluog de« _Okio_^rn.ibanl'e« Ist, ist dl« a"»,«

O'ss_anllail», einb«N«ch«l g«»»_rd«,. Di« _Z»hl d_«l

_Pa!«!m!!ali«der nimmt zu.
Vto»ta», Uebei b«n _Ni_>mb«n»n!«lan

auf b«» wo«!»»«» _Vtadtb _auvlmann,
G«»cr«_Imoj»r R'inboth berichtet d!« Mo'l, Deu»l<b«

Z!a, noch: D»ß der Gtabch'Uvtmann »«verletz! blieb
_tr«tzb'M di« Vombe dick! an seinen _F2!^en «««_ber
rollte, _«rl!«!_-! sich d»l_,'„_H . daß dl« _?_ombe sich i»
_entgegenaesetzter Seit« entlud, «l« der FtlldlhauVi-
mann sah, düß der VerbreH«r ein«» Revolver »»film
richtete, hatte «r blitzschnell sein«» ,!a_»n«n N»noloe»
nu« _be_» Tnsch« _herv»rg_»lol! und !m näck!_i«n Moment
den _VeibreHer niek'raeswck». Der _Nttentz»« ill »<n
_jiiiiaei Mann im Älter no» zirka 25 Jahren, dessen
Gesicht«,«,,«, _nocl dem ««nannten Blatt, d«n Mischen
Tnün« v« «»!«« _lollen.

H)«»»«, _l2, November. Der _soz_'aliNIscbe D«_pu_>
_tierte M»l!« hat «ine Interpellation an-
qelündig_» , in d«r « d_«n Flnaxzmin'Ntl _befraaen
«'ld, «_elrl« _Malmabmln «r »u «r_^_eifen _aedenk«,
um »der f3_? da« fcanzlische Na,ion«l««lmöa«n
aefährlilben Vät_' gkll!"' «!n Eid, zu machen, welch?
die _fronMscken Kreditinstitute au« llnlaß d«l
_ruffifchen Uoleik» _»_rXsaltet kabe».

_London, 13, _Nav. <3I. 0kt,) 0bgl«!ch dieletzle
3'tzun« d»« Unterhaus«» b_°« heute n»rm!tt»g
V<It> Uhr «_ulgedchn! _word« war und 19 B»n „ den
angedauert l_>n!te, trat du» ,h»>>» bereit« heul« »ach«
mittag 2'/« Uhr zu einer neuen Sitzung,ul»mm«n,
T'"tz der Läng« d« _Verntungen _w»l dl« Debatte in
der letzten Sitzung durch eine allgemein gut« Stirn«
muüg _g»ken«z«'chn«t, unb w?nn e« auch _aelegentllH
zu b«ft!ge» 2luzew»_nwi!_etznngm kam, so kam doch
sHIttßüch _zischen OppnNt'nn unk Regierung «In
Komp'omiß _zukiand_', n«<i!>em die letztere!h» En-
verN!!»_dni« domlt «'klärt hat!», tech d«r E»z«^l_«la!unq
der Vorlage _betreffend die Landpacht noch zwei Tage
geiv'bmlt werde«.

_Tele_^ramMs.
«». W««»«»«!,« _Ueleg»«ph»»'»l««!«»»».

Gine Neichstasssrede
des deutschen _Vleichskanzlers

Verlin, 14. (1,) N_^vünb». Di« heu!>a« _Satzung
de« Reichltage« trug «inen _außeroidlntlichen _Cbaraktef;
alle«: die Kaiserlich«, die D'plomatenlVg_« und die
TclbHnen Mai überfüllt. Der _Nat!»n»lllb«ale
V»If«rmann brach!« «ine I»t«_rpell«t!on anläßlich
«e_» äußeren _PolM! «in unb _unierwaif die_handlunge«
bec Regierung, dl« da« Vertrauen d«l La»b«_l einbüße
_«Iner _»:!«!,

Fürst Büla»! btanl»»,t«l« di« Int«p«Uat»!,
In ein« anderlhalbstündigen Rede. _Zr b«leuch<lte
di« Beziehungen Deutschland« zu d«n übrige» Mächten
bl« In» Einzelne und betonte da« Vorhandensein b_«_i
Freundschaft mit _Rußland unb England, bi_« Festigkeit
dl« Dreibuode« und die korrekten Beziehung«» zu
Franli«!,ch,

Nülom «illärt«, zu Rußland üblrgehend, daß die
Behauptung, Deutschland habe an der _Uebereinlunft
de, E'»s2hiung der Autonomie in Pol«n vorzubeugen
teilgenommen, _falfch ist, delgleichen »lle Gerücht«
üb« ein« Einmischung Deutschland« in
llllernrussisch« , _russischp»l»ifch« odn bal»ijch « 2 » »
gel«z««b,_«i»«n. _Nuch «« Geiüitt üb« V«l»
t äss« mit aulländlschen _Regilrung_«« unb _His»n find
_rrsimbe» und !«nd«nz!l«. .Deutschland beab-
sichtigt nicht, dt« Molle v»n<8end»im_«nzu
!p _elen, fondern wünscht, daß e» d»l russische»
R'g'«»u«g unb dem _rusNscheu Volk« gelingen »ich«,
«inen _Nulnleg »u» b_«l fchmeriü«» inner«» Loge
zu finden u«b !»»ß die russischen »i_>_ft«le«e»>
he,t_«n ei«<» Fortgang nahm«», der Rußland
durch gemein!»»« »_lklit d«i Regierung »nL lx»
Volte« da« »«flehen ,w«_r großen _Wackt und »i«
einigen Reiche« sieülit. D«nr_> da» _wmrUch stalle
unk gesund« Rußland ilt _«>,n _w«l»o»2«r FaÜo_, zur
Vh_aliung b«» _Olllchssewicht« i» Enrop» und auf b«
ßlliii«» Erb«. Dlntschlllüb wird fich ntcht m bie
inne?»» _ruisislien Ängel«genhe<»en milchen, E«in«
Politik unt»!ch«>d«t fich dadurch »»l _«m«, ih« «n
dieser oder jener Sei« _«mpfoültnen Polurl, «aß bei
inner«» Unruh«» in l»i!«cht«>ltl» unb i» f_»lun»»
schajtllch«» »e,iehuna«n zu »hm ftltzenl',_» Lünülin
Dent'chluub fich nicht w _ftmatlsch« Weif« »a,an d_«
teil'aen wirb. _»- . ,.

Wir vuff«u unse_« Po'iUl dt« all _dem«!««» Lag«
an und lasse» un» nur »»» de» _Interess:_» d«
_eil,e»en _Sicherheit leiten.' ,U,fcr« Lage in Europa
sagt« Bülo« w«üll, ,buichau« n cht _fo cii,f,ch
uno leicht, daß wir uns d«>> üuxui gestatten linnten
nn» leichlfiimig ur,_Po!>_tlfchen Olsüttischwankungm
riinzugeben," ,M,_< Freude loiüiatlere ich _unje«
_guun und _sllundschllsliichcn Vezichung!« ,» _Rukland.
Ich mutz wüt m m«iü«n diploml'ische» _Ermneruiigln
zuiuckgitlsen, um auf _eme _Perwtx zu _lammen
» d«l d« Btzilhunge, z«ijch«n D«ull,chl»»ü nod
Uuilunr_, b«l«>ig n»rmal, ruhig und l»_rr«lc war»
wie _j tz'. Die häufig«« Zusammenkunft« uns«,««
Kais«« »lt dem russisch«» Wonarche« hab«n zur Er-
haltung bei geg«,sel!lg«n Vertrauen!» _belgeliag«n, da
dl« best« Gai<>»lie für den europäischen Frieden bietet.
Bei b«n Znsimml'lünste, d«_i W»i>rche» ««»de
ntcht übe» die _inne_,« russische Politik geredet, l»ebt-
s»nder« »icht l« Vinn« von reallionäceu Ratschlägen
di_« von deutscher Bei!« käme». Die Zusammeolünfte
hak«n dazu b_«i_?el!»_ge», di« Schalte, °»n ÄigVvhn u»l_>
Unzufriedenhei! «u» den _ruff!_sch>d«u!lchen Äcji,hlingen zu«_ntferntn, Neid« Monarch«, _siod nun vo, ihren
gegenseitigen friedlich«,, filundschoflüche» u«d I»y,le«
Hbfich,en überzeugt, Rußland blnucht jetzt alle K_»äjl«
für dl« Umwandlung d_«i inner«» L«bcn«. Sch_^n seit
«inigen Monaten N«id«n »_o_«, dec russischen unb «ng-
lischcn _Meg!«sung Verhandlung,«« g'fihrt, dl« ei«
baldig« Beendigung »«sprechen, im Linn« «_iner «
elleich«»d«n Uekleinlunst bezüglich _genlialaften«, wo
der langdauelüde _eng lisch-tussisch_« Ant»g°m««u«
btzüglich Tid«!«, Ptisien« u»b «_lghaniftan» _hurschl.

Petersburg, 1, «_ooemw. «luf «in_«n Befehl
de» _Knegimimner« ist bi« Wilitäi-Vled!»
_zinisch« Akademie, s,«i_« der Vlw«2»ti_!ch
der Smveüten geschloffen _worden.
Wien, 14 (I,) Nonember, D« elfte leil b«

_Ges,tz«,lw_>l'fe« über da» Wahlrecht ist vom Nlich>
«t« _a»g«n«m«e»_t und »lle _Am«nd«mml, sind vn_»
»orfln woitxn,

MV»l«n, 1. _Novembel. Der St» dt Haupt»
«»nn h»_t b«n.P,tb,«chel, d« «i_«ui s«i» L«b«

_obgeseh«» H»U», »«sucht, u» 'lm einig« »
_^vorzvlegen, Le, _VelbreKe_, ifi _wub „»»»_rb» _A

anglNch!» dessen fch»i«b der _Vtadthaup!»,_« '_,_^
Fragen nieder unb auch d«r V«_rbr«che, »,_z _i_^
Nntrooiten sch,!ftlich Nu« di« _ss,«,«_-. _.Y _"
Wollten Sie »ich l»m«ib«n?_" _antwor!«!« bn N_^,
bnche«: „Ick «»llt« nickt _Si», lonlxl_» _ei»«_n Hei,
trete» der _Willlsr _tlte»._« Da» F«ldkiieff««_richt h_«, _^zum I» d« durch den _Strana _nnmteilt.

Da» G»uueln«m««t»-Lanbsch»fl«»mt Hot «in !M,
läc d«« OouvlinlU'» «_rholten, da« _beantr»_,! !»
Zirkular de» Winiste«_a!es vom 14. Septlüibn

«^die Iugehö igkeit ,u Parteien »Id«_rg,s,tz!Ich,i _^1
luna auch »uf die ln Ken Lo»dlchaft»!ns<!t>>!i»«t>>I
wrihlten »d«r _mietwlil« Nno,_«N«IIten »n«»,n>!«>i.

Iel!ssa«e»g««d, 1, November, »m _Nbob _^31, Oktober wurden »uf der Station _Tkwltyja _Uch
der Ielo,_terw«»'Tis«nbi>b,n «ln _ArieUck_^W _t« Nch
unb der ,u seinem Sckutze b«Nimmte Sold»! ei«»^,
««raubt «urd«n bg,000 Rbl.

Pari», 14 Nooembe» , In d_«» Nomm« _«_W,
N»iand, in de« « sich an die Recht« und di« _»,«!>

kale» wandt«: ,Wil wollen w«der direlte, »»ch _k,
direkt« V«zi«hung«» zu« Papst« wieder «_ufixlM
Wenn Si«, wi« die» d«Papst rät, _inh!g sein »ndi«
so _wlld«n Sl« die voll« Nöglichkeil habe», Ihn »><>'
giösen _Zeremvni«« offen zu vollzieh«», »» de«l_^,
aber, »» Si« den Rat de« Papst«» vergesse» «Ul«,
werde» _Vi_« die volle S!_r_«ng« d«» Gesetz«« _<m siz
«_rf»h«n. _« sAnbaltender _yeifall).

_lk«pft«dt, 14, (1.) N»_°«mb«r. _Vin« Pal,»»»!
unter dem Kommando AM««, hatte bei Ußinzt,
einen Zusammenstoß mit F«_ir«_ira, dn eine IM
Stunde währte, worauf F_eriel,» i« d«n Wald _fizchil»_,
Wh le lehrt« «ach Upi«gton zuiück, d» er ei«
Son«««ftich erhalten hatte. Nachdem sei» ZußM

sich glblsstil hatte, lückte «_r au» Upi«gt»n »il«>
Polizist«» »u», um «in« Pllltls»»«nabt«ilung, die«
d«» d«uischen _Befltzutigen «.«_brnogen war, den !W>
>u» abzuschneiden.
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