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Nu» f»l»«n bi« erste»_Zusammenftzk« b«r _Kanallerie»

«_assen, »nb schon _„igt «« Nch. baß bl« geil b«l für
bell» l_«ll« _oeiwstrelche» Attacken «»»_Hber i_il und
daß d»_r Vorteil d«r!.lnl««n «»«>ll«i« _»uftll«, d«
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Dort, in l»« _«chwcht liegt et» f»«,««n!ch«
»at_»ill»». De, K»«»»!<l«ul vnf»lgl »_nsmeilsam
dl«««negnngen «i»_er «>lundnn«,pati°mll«. Schlang«»
»rt!_g gleU,_» bi« Leo«, »»»««». D« 3«^_.<«
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ei» solche» _Projel» »_on lh« »»« ntcht et«« »_o»
«l_»_e« Vertreter d« _Mtnschaft »»»«>»«« < lag dt»
Uunaljme »«je, tnß e« sich um «ln« s«ll_>jii,l>!ge 8»«»
ulbelluog handeln »2«e. Wie »_ir erfahre», hat
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Herrn _Nkxander Mogllnicki, »«eldigter _Rech!««n»_aU
in Lab,, eingereicht »lud«, «-ach!« He l Sl« n_alo»
Filld«ri«ticht«l in z«n«nn!t_» Stadt, mit _Nllistist den
V«rmerl.Lüge" , in de« amtliche» Antwort an den
Rechtsanwalt aber schrieb er: .Die Berufung auf
dl« _Ex!sten, ge» ss« DotuN«nte ist rewe Vifindung"
«nd «i«««in!e ihm bi« Klag«. 3l_« der Rechll-
anwall gegen _bies« Entscheidung Einspruch «>h»b, e_»°
_lannte da« F_riedenllichtnplenum, entgegen del An»
gab« de« Rich te,3, daß die Dokumente, auf »eich«
sich der Vnlewig« bnief, w den Allen »oihünten
s«!«n. Ein solch »_miliche« _Beweljmiltil ln der Hand
habexb, «lcht« 3iecht«an»_alt _Mogllnlcki eine Klage
beim Le«»t ein gegen den Richter «nd oellm'gte
daß dieser wegen Beleidigung während der Am!««
fühlung dem Gericht übergeben w«_rte, D« Senat
_aualifizielt« die tat de« Richtcr« _a!» V«l«!b!_gung,
_sliafbal auf Grund lllt. 347 de, Kim«_allod«x:«
sah darin ab« »ußlilxm eine Veinachlöss g»«g in bn
Nmtlsührung (Nit. 410 de» Kodlz) Und am
Dienstag all«»«!«nun d«_s»Plouß vor d« _WaisKoml
Gerichtlpalat« zue Vtthllndlung. »ob«! d« all _Iluge
»«Niesend« R«cht»an»»It _Mogiinicki «ußut«, daß die«
einer der zahlreichen Fäll« sei, i» «tlchtn die F _ieden«»
_rlckler mit d«» 3icchtiam»Al«n nicht wie e« sich
g«hl»t vüsahien, und Wenn e_» bllhalb nicht v!e!e
Klage» gäbe, so geschehe d!<«, Neil man nicht immn
unwiberlegllche Beweilmitt«! besitz«, b!« Sicherheil
sür di« Erlangung «wer _Satllfaltion gewähren. D«i
Nngellagl« hatte ftch nicht _glstellt. Die Gerich!«'
_palate sprach da« Schuldig »nd vtiur.l«ilt« den
ehemaligen _Friedenlrlchter d«< Stadt Lodz, Staallrat
_Vlilolai Sloln!alo«, »us Grund des Art.I,Plt. 4l0
149 unb 3e!l I,»ltilel 347 de« _Ltiaslodex«, ,m
_lldmonitlo» u«d Bezahlung «!«« Geldstraf« ln d«l
Hohe «_on 80 Rbl u«d fall« dies« Summ« nicht
gezahlt »erd«n sollt«, zu 2 Wochen Stul»n»lt«ft.

Mosla», »nl d«_m _Part«il«be».
Der Russl. _Slow« zufolg« ist bei dem _Mollauer
Komitee d« Partei d« Vollsfrtiheit ein Nur«»u der
provinziellen Presse z«giünd»t ««»d«», da» di« _Nuf_»
gab« ««»folgt, die Plovwzpnss« mit Im _Sione de»
Palte! gehaltenen _Artileln M velsehen. Jede» Mit-
glied de«Bureau«, zu dem die helo«ll»g<ndften Führer
d« _Paiki _g«!_,dl«n, liesnn «in Wal monatlich «inen
llussatz, d«l u««n!gell!!ch an die _proninzllll«» Pleë
»_rgan« _veisandt »_Itd. Ein _Redatleu_» unb «in Se>
lrettl sind mit der Durchsicht b«_r »ltilel betl«ut.

Die Russl bklichtet, daß i« d«n s»_zialift,fchen Par>
_telen bi« «lbsicht besteht, in Anbetlacht b« »ußerg«_.
wihnlichtcit der momentan «o» un» _duichledten Ep«he
di« Name» ihrer _Reichldunalandidate» nicht »_or de«
_ktzte» Stadium de» Wahlop_«t»_t!on _bllannl zu geben,

I> t», »3h«ssou.llgiarunluhenüPtozeß,
D«l Odtfsaei _Nppellhof verhandelte b«n _Agra_»unlutzen>
Prozch bezüglich d«! Oll»«»»l« _Wossolow«. In
anderen O«lor»,m!en haben di« Bauern 20,000 Pud
_Getleide und 500 Haupt Vieh geraubt, ein« »eich-
haltige Bibllolhel «islörl und die Geräte einer
kniholischen Kitch« gestohlen. Ferner _dra«gen fi< in
ein _Nrcmlenhaul, au« _tem.sie einen K»«nle« an dl«
Luft fetzten unb demolierten bi« Wohnung l««
llrjildnil« , in bei desfln _lol«_r Sohn aus de« Tisch«
Hg. Der Schaden Wass»lo», _bllrigl 800,000 Rulxl,
Von 79 _Angellagte» wuld«n 53 freigesprochen,
26 dagegen zu Gejängm« unb Airestnn!««l«mpagni«
verurteilt.

Wladiwostok. Non einem _sapanischen
Dorf bei _Wlabiwofioi wird bei _Retsch bilichi«!.
Der Koilespondent bei _Nlalt»« weiß ab«_r darüber
»icht» NHH«l«» _milMile», al« daß _tal _Vorhanblnjlin
dies« japanischen N_^ederlosfung b«her d«l Mil_^tä
»dministralion von _Wladiwosivl entgangen sei.

Ehalbin. Spät _lommt ihr, doch ihr
_omml! Au» _Lharbln wird t«n _NiiH, Ued. ge-

meldet, daß _doit jetzt bi_« »armen _Wintcrlleidel für
!« »ltioe Arme« einzulltffcn beginn««, die man vo_»
V» 3»hren »Hhtenb de» Kriege« so _noiwenbig

_bia_^chle. Wo sie dich» h«lumg««ist find, da« ist «oä
icht festgestellt.

Ausland
«ig«, den 7. (20) _Nowtmbe».

Vüttelpolitik.
Nu« Berlin wird un» geschrieben:
_L, «, — Im Bromberger _Bezirle sind laut _tele»

raphischei Meldung übe, 200 _poloisch, _c«t«v«lfl«h«
lud _Echossc» aiz«!<tz_< »»»den , n«_il sie fül _ten Tchul»
«il Prsp_^ganiü _gimacht Hab««. Vielfach gehe, die

Ztaaliaüwälle auch gegen die _Velstlichleit auf _Gcund
>c« zlaü,_elpnaglaph<n r°l. D_«_r _Konflill verschilf!
ich »!i« »och im««» und di« Vnmllllung d?« Fülft _»
,isch°s« Nipp hat noch leinen Eifolg erzielt Wir
i_^t en «lnig« durch»«« _objeliio« _Belrachlung«» an
cse Vorgang« knüpf«» ,
!i» gab «ine Ze t, wo der klaut nur al« _»Nacht-

Üchtc» _'belcachlet wuch«, .unü im G-geu atz hierzu
den »ir i<_tz l in «ine» Periode, die t«in Staat
ahlhast u<«ll«ie _Uufgibm stell!, _Unse:«_r _Uoficht

ach liegen die Ausgabe» de» Staate, auf dem _Ge_»
_>iel« tx« _prallilch:» Lebe»». D,ej««igen Gebiet«, aus
xnea sich der metaphysisch« Drang o« Menschheit

_taiigl, sind dem Staat« _oeisch!lss_«n. Em Kampf
»tder d!e Religio.1 , «in K_<mpf Wide» die Sprache
ei«« Volle« _bllibl sü_» «i» fe»«le« Glfülll _immel
odii_«. Wil _mlgen roch so oft «»sicheln, doß _wil _j»
di« U«Iigi»n »icht b _lampsln, daß »il den Polin
ihre Sprache nicht _rautx» wollen, noch s o oft «lllli»«n
b«ß e» sich hier »ui um e»« nut onal'powlsche
Ngilation h»»d«!e, di« d_^_e Mall« ideal» Bestrebung«»
trägt, — dem schlichten ««»schlichen _Vesilhl gegenüber
»»«sagen bies« _llrgumenl»>ionen. Gewiß, wenn die
Regierung _unerschiltell bleibt, so »_ird d« Bewegung
abflauen — ,_« sind 'sichere _»nzeich«» dasüc °i> h«b_«n
daß he»c ». _Slablewlli sich u_> seiner Haut _durchau_«
»icht »»hl fühlt — _tiotzdim »t«r ni»o die _Fiag«
«icht _vllftumme», ob «l nicht möglich gewesen »ä«,
dem deutschen Volle da« llcium dies«» Vünelpolilil
zu «lsp»_i«n. Und die 2r_>l»»i! auf diese _Fiage muh
_lautcn, d_^ß diese Möglichkeit auch heut« noch «or»
handta wöre. Wir _liuole» »ämllch b«« Polen ganz
«insach F»!g«nd«» sag«» . Nun gut, Ihi sollt Euren
W llen hab_»n, »!l find die Barbaren nicht, sül di« Ihr
u«» hallet. D«_r _Ntltgioniunlliiicht »_irb au« der
Schule «li»i»i«lt und lediglich der G« ftlichleit übll-
»ilsen »erden/ Ein Kenne» d«l _vstnunl, tem wir
dies« _Llsu°g _unlerbr«!tet«n, «,wid«»l« un», fi« wmd«
lein« B«»uhigu»g he>«olbr!ngen, l»«n b!« Pol«n
»ü_»b«n «_Ilbald verlang««, daß auch dn V«_schlcht,,

_u«t«,l!cht ln P«l»l!ch«_r _Splache und « P'lnich «
Geist« «t«^lt »nbe. Sollt« die, wllllich "nttei«,

so »ürd«« «i» «in.« °..«llia«n Aß b«h"b g>'

rabe« begrüë» , »eil er geeignet »«», M>« ««>«
_"
l d

"u._Wn _Vollc» . _dlehwsichllich de« P° enpol'tt

«inst« _GtwAn,bed«len haben, über bi« «i»«»««!««

Psychologie d«, P°l_«ntnm, °»,M°'en. D»«n «« _«m

find »i: den' Polen gegenüber so _lch««»« _^
_^

_,<> »
»eil d« übtimieeend« Wcz«litüt d«l d«ut!chen _Vo_«

auf ihrer Seile steht, W«n» aber die Polen, wirtlich

el»e so unsinnig« F«_rde«»ng stellten, wie die «de«

erwähnie e, ist, l° »ücd« sich sicher «In _Slimmu»«,-

umschwung vemnlba, mach»» , d«l mwbch«»» °_ä«
8«nl»»m zu «iner Froülverändnung _nltlgen »llrde_.

Der _Gedanl«, de» Nelig'onlunttliich! in b« Oslmail

»UZ der Schule _aulzufchalten, _linnte also recht ttojl

a'» _Wlckwoa» blzeichmt »ndin. Indcss«« au»
einem _anbeicn Grund« müsse» wi» stlbft ihn v«l»nfen.

Da« Ttudl'iche Schulgesetz hat ssilch« «nd Schule so
l!n»«fl°«!ich «l-quickt, daß die m»ßg«be«den P»'!«««
«» schon au« pu«l K«nflq«_nzmache«l ablehnen
würden, den «alürllche«, dulch bie _g«sund< Velnunfi
bezeichnete» Weg zu gehen . _a»f den »!i hlngewics_««
h,b«n. Das eben ist der Fluch w _bZIen Tat
Uehelhaupt glaube man doch «icht, daß irgend «in
Teil d«l Politil gmissetmaße« isoli«r! _werd«» lann
Der Schulst«« »äl« nicht «_ntftand«», ««» Dlutsch-
land »icht _dmch uns«« mangelhaft« aulwärtige Poliü!
w ein« _schwkrlg« Lage g«_dilngt «_ord«» wll«. Eli
pilni'che« Blatt h«t dl«_se» _Zusammenhang ganz
_ni!ge!!l«lt flßg-stellt. Und uns«« Powpolitil
_lann nicht eher zu dauerndem _Ersolg« fühle»,
ehe nicht dl« Iuonläfs gleit d«» Zentrum«, b!«
Fürst Bü!o» kürzlich guühmt Hab«» soll
mit Güte »der sanfter Ge»_alt «M worden

ist. Und endlich, »_ir türmen niema!« über diePole«
siegen, ««nn »il ihnen »icht innerlich üb«l«g«n sind
«erben ihnen _»b« nicht eher ilbtllegen sein, eh« nichl
der preußische Staat sich b«_zu entschließt, de» Indl_»
vibual'tüt ihr volle« Recht zu geb«n, D«_r _Gedanle
N« P«!«n ëlmanisielen und nun _g«_, z»a»g»»«is«
_gelmanifi«nn zu »ollen, b-luh! auf ein«_r stallen
Selbstülxrlchltzunz. E» _ersch«wt «l« bedauerlich, daß
d» W«g _ber Lo»!lsn»g de« R<Iigl«n_«un!ellicht« _oo_«
de« Schule nicht bellete» _w«b«n la»n. Wi« die
Ding« heul« _lilgen, ««_rben di« Oean« stet« mit
»_w«m Schein d« R«chll_» _bchaupt«, b°h «_°>_i di«
polnisch« B«voll«una, ihrer «dclft«n Gut«» berauben
«olle». Nichtig ist e«, daß bei _St»a! »icht zurück-
weichen darf, daß jed« Konzession neue Foideruüaer
erzeUL«« und daß selbst «we Autonom!« dl« Polen
»icht zufrieden stellen »üide. In _Oeftenelch sind
di« Polen deshalb _rel»l« _zufrkbtn, ««il sie «in««
ungehem«» L!»stuß _o»f da, g«s»mt« _Staatilcb«»
au«üben, indem sie die Natlo»aMlenkämpfe zu !h-«n
Gunsten »«»nutzen. Ein« solch« , guadezu prüponde-
lie«nb« S<«Uung »üld«n sie b«i unl »!«m»l« «»»
»«lben lönn«n und il,ftlz«_dess«« »üid«n sie sich «nch
fchroellich i» dem Maße mil lhlen Ex:_ftenzbedwg»nffen
»««söhnen, »I« til» ln 0«ften«ich geschehen ist, Wll
müssen den Verhältnis!«» l» d«_r Oftmail h«utc «ine
«ihlhl« Nuf««_rl!aml«,it zumnd«», »«!! dal _Polenwm
duich Au»n«nb«iung polnisch» _Glunbbesitze» »u« de»
südöstlich« ,, Rußland sehr erheblich gestallt wird.
Nachhaltige Elfolge v»mig«n »l« »n« ab« nlcht z»
v«lsPl_«ch«»>, solang« uns«l« gesamt« «_nu« und _au»-
«cillig« _Polilil sich aus Wegen vollzieht, d!« dem
La!«nauge mehr «der minder «»_lfoischlich sird.
Vl«««»«tM n»d die _Oefllhre« de« Kirchen-

l»«»e.
M», _schr«ibt un« »u» Pari«:
N.— Da» _Minifttiium _Clemenceau »lrd bald o«

_s«i»!l «st«» groë« _Schwlerigleit ft«h««. E« ist ja
in Franlieich »blich, daß gleich, »achdem ein «u«
Ministerium di« Hurschafl _ang«!r«ten hat, dl« _leel_»
au«gega_>,gen«« _Filund«, schlimmer »l« bi« schlimmsten
Ftinde, bi« Mi»«« zu lez«n _begtnuel_!, die da«
Minifttllua, »i«d«r in die Luft sprengen soll«»
Kenner d«» _Palal« _Noubon _oehauple», C!««erce»u
habe in der Freude »» »ltlvltil, Kampf, Neb««,!»»
dnnz von Wideiftanb sich o» _Nufgab« »_nndiig und
««lleicht lltlhängnillloll _dablnch «_ischwert, daß «l
nu, sein« «llernüch!)«» mit Poll«f«uw«« b«d_^cht,
»_tchtige und «i»ftußl«ich« Oluppen de» l»dil»l«n Meh_«_,
Hut »b«_r habe !e«» »u»g«h«n _laff«». So z. B. die
««gelen _Nihlnger Combe» unb Mllkland» , d!« «r ja
n_»l scheint« in sein Minift«ri«m zu zieh«» sich <,_»-
geslllngt Hab«.

Von bi«s«n _Orupp» b»,h< b!« ««fahr, «rlilel 4
de« rnnrmüglgesetze« sagt nömlich, daß !nn«,_halb
»ine» Jahre« di« Ki»ch«ngüter d«» _Kullulgenossf_»,
_sch»_st«n übergeb«« _slln müff«n. UI, «», da» Gesetz
und auch di«s_«n _Paraglaph«» lxschloß, lebt« die Li»le
in de« fichllen _«l»ude», d«i Papst »_erd« d_«l Bil-
dung d«l Nullglnoffenschaf!«» »icht den «nelg'fchen
W_'.0«islllnd _ltlstln, d«n «_i bann _ta_lsichllch _geleift«
hat. Man dacht« nicht, d»ß »«ch «_blauf dies«,
Jahr«« di« Kultgenoffenschllft«» , d«««n bi« Ki:ch«n_>
guter s»ll«n au»gehc>»dig» _w_«ld«n, ga» nicht »_z stieren
»erde». Wa« »un tun? E« fch«tn» nicht« and«««
_lblig zu bleiben, al, ««t»»d«i «on d« Anlükndung
del Gesetz«« Abstand zu nehm«» oder über schm «
z«Äna»maßregel« _z» «_lgreifn,, Daz eine lst tb«!>!o
_aiul »i« du« _anone, Nun enlhü! t

_^
43 de«

tlcn_»l>»g«g<sltze« die Bestimmung, daß _«_inc r,ch z»
«fassende H»«u_,i8«t!«!,»_oer«rd»m!g de Maßr_» ge!n
«ftletz«» soll, di« L««iu,Nli sind, b« A«»«nduna d«
«.f,tz<3 sicher zu ft«ll«n. Di«s« Ver«_rd»u»g ist im
März di«,e« Jahn» «ilaff«» »_oilxn und bestimm!,
m O.'g«_nfaz zu »_rlikl 4 d_,s Tnnnu_^_Zj_glfttz_^, daß

da« _Gljitz l>icht mn«ihaib «_inu, s«,d_«ln inncrh_^b
«_eier _Iatzl« zui »N!«ndn»g gelangen soll, E« ist
nun ohn« _»euele« _lla» , daß oi« «_erordnung lein
Recht hat, da» G,setz zu «ndeln, dc,ß daher del
_glinaum ««» 2 Jahren, al» im Wideisplnch stehend
zu d«nllllle» ««_tschlifte, bel Gesetz'« tat «chiiil>
illegal ist. _^

Di« lüdilal« M«h,h«it scheint nun fest enlschlossr_,
zu s«in, di« _«egieiung nicht durch die s« ill«_gale bl,,-
teilü» au, ihlen Sch»i,iiglli»«n entwischen zu lassw
Sie hat bereit» durch de» Mund de» Herrn _Pelletan
in derI_if«che de Toulouse wui und «neigüch «««
lü.big», tah fi« auf dem Wortlaut de« Gesetze«, d, h
auf t«m Ztililüim von «i»em Iah« . blft«he» will
Da« ist die Mine de« He,l» C_?mbe« , ler oc.» Mi-
mfterium Cl«««r«ll_« zum l)pf« fall«» _s_»ll

Wa« »iid He« George, _Clemeric«»« nun tu»?
Der Zeittaum de» eimn Jahr«, lauft _,« _Deiemb_^t
ab. Vor _lezembll muß ««handelt w«ldl», Herr
Llemenclllu ftehr an ein,m Kr«u,»«g_; beide _Wcae
führen in die In«.

_Ta« hinau«Ich!«b«» ist «in Zurückweichen, ni-ch
_nxnn «« in d«r K»mm«l «Ine Mehihei! finden wüll«.
Di« _Kttlilalt» »ölte» barm ein«» Sieg sehen. Auch
»or dn _iffentliche» Meinung de» Lande« »3_re «z
nachdem man allgemein so heftig fül «ine stlilte An,
»«»du»« d»_, Gesetz«, a_°M! h«t,,in<«i»t«l»(>«_.

G««d« für Clemenceau, den Anbeter de» _gl»«^ ,
Ne«olu»Ion, d«n bi« offenlllche Wei»u»g _u_»_, ,_^ .
and««n Mm Kampf« g«g«n die Kllche

_^glaub!«. _ü!«mence»u selbst aber weiß seh, g«, _^,
d«r Weg de» schroffen Kompf«« seh», seh, g«ft_^
ist. E» will _Biimarck« _Nultuilampffchlel nm j_^
Pl«» v««tid«n. Er will _lew« Gewalt m«_,«^
leine Milyrer machen. Er weiß s«_hr gut, daß h,
«oraehen de« Papste« _llng «a», wenn ei _« _„
nicht,_._'g!b/,'er weiß, daß den _Klerilalen mch_« i,,h,
ist, «l» _G<»nlt, j« schloffer, d«ft« bessel!

Dl« nächsten Wochen »«lb«n ,«Igi», »», « _s,
«wen Nu«»«« «ähli: C< kmn sich d» «,_^

Da» dänische «t«n<««P««r <n V«li«,

Wie au, N«_rlin _telegrllphifch ^«««l l>el »_irb,,
dort gestern da« dänisch« K5,ig«pa«_r e!«_getr»ss_,>«

da« _doit vom K««s«l, oon der K_»_Is«»in«Z
den Prinzen «mpl,»»««» »»«de. Di« Monarchen _»_H
_armte» «wand«» _Mimal_^ die N««eg»ung »« ,_H
übetllu« herzliche_.

Di« °sMfe _Norbb. Allg. Ztg. beglüßt »
ihr«, Rumm« »°n _oolgtftern _Worg«» die HM
Gast« mit _folg«»b«m »l!ll«I: .Ihr« MaMl«, l,
_Klnl_«. «nb di« Königin «_on Dz«,
«_arl t,eff«n am _Monla« °l« _»_Illlommm« <ch
Ihr« M°jestäl« n b_«, _Kalser» und du »»isnin _hj,
«w. um dem Kaiserlichen Hose den erste» N<,_„
nach d«rThl»nbefle>_gun8 abzustatten. _Vo» viel Iüh«
»«» _Nloig F-itdiich von Di»«_marl »l» Kl»«pr>,
Gast unsere« Monarch«» i« d«_r _NeichilMplsladt«,
fand schon _damal« Gelegenheit, sich duich _pers«»^
Anschauung zu überzeugen, «l« freundschaftlich U
Gesinnung«» find, du: »nn ln _Deuischwd !«
_ftammoelwanbten »_lldlichen Nachbaidolle _enlgW,
bringt, seitdem hat «» an frohen und an _schmerzM
Anlässen nicht ««fehl », bie gleich«» Empfindung«» l«f
rich tig ,n belu»d«n. D«_, _Vrscheinen de« dänisch«
Heirsch_erpaa«« auf deutschem Boden ruft abenM
allgemein in« Gedacht»«« zurück, welche V-l_«hiung t«
hochs«lig« König Chlifiian auch bei un_« genoß, «l,
Verehlung, der Seine Majestät de» Kais« Im Ei«
tl»»g mit de» Gesühl«» weit» Nr«ise de« _deulsch_«,
Voll«» »i«_derh»!t »älmften «««druck »e,Ii«he!_, h»l
«ln »ürbig« 3l«_chf«lg«_r de« vt«_wigt«n _tMKn
Monarch«», tlilt Klnig Fil«_drlch mit _sch«
höh«» Gemahlin, dl« dem unser«« _Kalselsllmil!« «,
befreundeten _Henschelhaus« Schweden« en!sp7offen ß,
unter »»,, Dem hnzllchen NiUlowmengruß, der w
_lli»ic,lich«n Gäf!« am _Nais«ll'chen Hof« haut, schlich
sich uns«_r Voll mit dem Wunsch« a», daß b« ««,«ch
Ihl« M»I«st8te» dazu beillagen wog«, die Bande in
F«u«bschaft zwischen b«» bltd«» Völler» immer !«<
niger zu «.«stallen. WI« unsnem eigenen naüoi_,»!«,
Wesen völlig« U»_is«mW fremd ist, so «mffi»ben «I,
da» _»n _s_elbstHnbige, Vlü« «»_lfaltet« politische _M
g«!_stig« EIgen!«ben fi»m»»«_r«andt«l Nationen «!_D>
»l» V««intl2chligu»g, _foxbern al» N»_e!ch«lung !«»
K»ltnlg«m«_t» _chaft, die dl« _gisittete» Völler _umsch,l
Ein «g« Nuttausch _gMigu und »_nischchlichn
Gütei «thält hüb«« _n»d dlübe« da« Newußlsei» g«<
meinsawer _Inteiessen l«blndig und lläfligi b«<
Gebe» und _Empfargen di« _Giundlag«, auf b« t><
fitundschichlichen _polit sch«« _Nezlehungen von _Ll»»l
zu Staat _iuh«n. In U«l>«eii_,simm»ng «il de»
Voll_leirvfinden hat uns»« _Llall!tk>inft in die _ftiel«
l_,ch« Eülwicklu»«, a»du«l Nat_^o^«» »«mall h««»nl
od« ga_» störend «_Ingeg _Iffen_; vl,lm«hl hat fi« «_j«
j«d« Anwandlung von Mißgunst _wahrg«nom«e», »!«
_s«it dem Eistallen de« j_^_nge» D_«t!chm 3i«iche» _M
d«l damit verbünd««!» Festigung d«l Frl«d«nibüiz<
fchast in 'unserem Mlttell allenthalben ein früh«
nicht g«_ahnlu Aufschwung t«r wiltschafllichen unt
lulturellen EllUügtnschllftm hat zum Tur<hbr«_ch
lomm«n lön_«e,a. Von °!«ich«n G«ift« «iftlll ti»M>
»il _tem dänisch«» H«isch«,_paa« «nd in ihm de«
tegllbien, und schaffenifnubig«» _ftlunmoelwandl«
Volte _jenfell» dn _Iloibmail »ufnchtige Grüße enl<
glgen und lnüpsen ba»an t!« hoffouna, daß Klo!«
Fliediich und König« Luis« von D2n«_mar<
>_mmcid« mit F«uden und Nlfriedigung dn
Inge gebenlen «bg«n, di« fi« in unserer Will!
»erlebe» »lüden."

v«»fchieb«« Nachricht«.
'— Au« Berlin »kd _vo« »o»zeft«„ gemeldet

PoliMlch aufg«1lft »^d« eine Pückl«l_<
V«lf»mmlung, «« g«fi«ln abend nach du
Ärmin-Hallen «!nb«lnf«n »_ar. AI» Pückler »led»
_s«!n« »_ohe» _Schimpf«r«Ien oorbrachtt und ,u-n Klaff»»
l«mpf _auffoidllle, löst« der 2b«»_achenk« Polizei'
l«_ntnan< di« ««»_sammlung auf. Da die Besuch«
_,h« Elntiltllgelb >»iü<_lf«ldert«n, _lonnte «u» nnln
«lotz«m Tumult d«_r «aal g,liwml w«_rb«n
'- Di« Z-itmig Lech in Onese» hatte di«

U»»«»_rt d«« Nais_._r, Wilhelm auf die Peil«
_tion de, E_rzbischof» v. Vtabllwlli und de« _Tomlapi_»
Ul« zu Gn«_se» »in«, sK»»f«» _Krltil un!e,zogen. D«>
°»fh'» find 5000 ßxempla« b» b«t,_lffend°« Num
M«I l »nf,«zi«l» w,ld«n.

Frankreich.
Marqüj d« _N«»ill_^s «I,« bie «de

_«Vülow«.
Ia« Paris» Blatt La P:._ss« _verofsenaicht ei«

^«n.d»»g «il dem ehemalig«» _ftanzo _schz_» _Vol
_schast« in +,l«. Älar,ui« b« _Noailles . d«unter ander«« über die «cich,lag«rede !>c» _Nnch«
l'nzlsr_« _Fui st en Vülon_, _gisagt _^,, _U<T<_lU.u,,_s«n t«,_Mfi« Bülow üb,_irasche_^ mich
«»?.'<'_^ss""k' b°_bs_«' n« N«mühun _z_,« n imm«,

_^
^»""" _a d._» Fli.de ^« g«_r!cht.twcr«n. Ich bi«»,n!>.l Auf.ich«°l«!t !«._.« Worte

_««_lzeugr. _«. l muffen mit V«fr<ed_^ung auf-
^l°_^.«^''' _«_'?"_^ _"" _z_ugloch gut und
«!^^^?">,''^' °_^l_^ch'<g «in«,»näh«.un«,»i,ch.n D«ut chland und Fra»_tr«lch, _E_««,ß, ich
<»!^,_^
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Äi Ihelm »,ll lcmln «il,g, und gleich d_»mHülste»
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»e«jlkrt»««»ie«.'
Di« l,ber«l« «««kr»», ««d _h_«, _H_„g _^^

U», L « » d «» »Irb ««schrieb«,: D,,_ZusM_^g,
«lbeitb«,Ob«ih»us,» <w dnn Unt«lli<lt,'

_Mchen de» «_ablnett u«b b« L«,dl z_« _sW.»D«r Unt«nicht«m!n!ft« Vt»r«I _M di.f«r Tag« in
Nrift. l ein. Neb. über dl. Echul»«_la«. n»d NZ _w
t«s« _GeWnh<it l«!nen 8»«if«l darüber auskomme»

_^ °_^_"!^ ' ?"^'>. _"_^ _"" b« NU . »!« fi« von
den L«rd« i«l! ab«_ei»d«»< wirb, auf leine» Fall ,u-
ftledeu zu _g«_b«n _g«d«»l». V« Ministe» sagt«, die
»«»lag« sei s» ,U «l»«» absolut«» _Unmlglichleit »«.
w»kn; »l« ««setz »«»b« s» _untei allen Umftä«d«n
»»bmchfnhii« »«ld», u»b lein Minist« _wurb« in
der Lag« sein, sich barä» ,u halten. D« bet»efsenb«
Unt«l,lch!«m!nlst«l ««ß!, «t»,d,l »ahüfinlg
«erden »der »«llßlvdig ,_usa_>r,««nb!«ch«». _Tilbft
«_alsou» wü_»b« in l«ln«n _Mcklichsten Vagen »i««°I,
««ch nur im Iranm b«ra» gedacht Hab«, solche
»«Möge »«, d«, Parlament ,u b,_ing«», »!« sie
da« _ObelhaH, !«zl ,««ch»gem«chl habe, Schließlich
sprach der _Mlnift» die y,ffnu»g au«, daß dl« Lord«
»och «Z «<nfe««n »ürd«, daß sie zu ».« gegangen
lck«. Ein« _Ubtllllnl Neg'nnng ab» müßte »z voll-
k«MM„ unw«M »ndn, . bi« N«_rspilchung«n ,nhalt», dl« fi« im »«_hlern gegeben, »enn ih« _Vo».
Mg« in einer solchen W«lse beHandel» »ütden , wie
«« in diese« Fall «« der _Vchulvorlaa« geschehe» sei.
- 0t> fich die Regien«« »_iilllch _la,u entschließt,
die »»_nsequen,«« _<m, b«« NouM ,u ziehen _«nd
»!t einer _NufI3_sung de» _Parlamentl zu antworten
«uß sehr _leMlseN »erb««. _Vuschleden« »_pichen
deuten daraus hin , baß b« »_ppell a» d!« Wähler
lelne«»eg» mit »»bedingte, Vich«rhelt ,u G«»fien d»
_letzlg« Regierung _aulfalk« »ülbe.

»«erik_«.
Japan «n> bie »ereinigt«« «t««te».

Die «_eziebmgu, z»«sch«n b«n _Venlnigte« Staaten
und Japan hübe» fich ««st gestaltet, _ta» geben jetzt
die Am«»««»» selber zu, s» label! der _Newyrl«
«,_r«svond«nt de» London«» Dolly _lekgravh seine«
_Vlatle, und _hetvonaaenb« I»_duftri«ll« gebe« Im G«>
sprach der Ne!mch»u«gNu»b_»_n«, daß «i» jap» «lsch«
Vohlott amerikanisch«» wa_»en u»v«,«
«eidlich ist. Da» »an da« »«läufig« _Ltgebnl»
de« Vtrei!«« zwischen Japan unb Nmerl» übe» dl«
_Vehandlung >»P»nlsch«« Schulkinder in San Franc'« c»
«nd de« _linlfchluff«, de» _Kalls»r»i«l, dl« japanischen
_Ninder «e!_ter »««zuschlkßen. In N«»y»,l gib» «an
fich ien» auch lein» Töufchlwg üb» dl« in Japan
her,schend« Stimmung hl». F«l dl« »_mnilaner ift
dl« Lage um f, »»«»genehm«», »l» M_nfall« dl«
_Vhlnes,_» und b!« Japan« g»»«_insa« «inen Noykolt
»«_uikanischer _Wan, durchfuhr««würden, ««mit der
»m«il»_msch« Handel <» _Oslaflen abgetan nur«. Trotz
»llll Ncmübunnm de,PMdnk« Ro»l«_vllt »erbt« die
Nolisornier Wohl ih» _Vuhalten gegen die Japaner «ich«
ludern. Der Neloynl S»n n>l»d baröber »u» Van
Frencilc» _lxpeschml!,<l« steht außer Frage, daß
die selndsellg« Stimmung g»g«n dl« _Iopinu her
_Wiblg »_llchft. Sl« ist b««!<« nahezu «_bens« ft°_r!
»!» dl« Llllmung, dl« b»l Nn«_schlnßg,se>> gegen die
Lhlnlsen «rz»ang. Dl« chinesisch« N«»l!l«ung in
llaliftlnie« geht ftünbig zurück, »ähienb die japanische
»II «lßende« Schnelligl«!! wächst. Ein« Einmischung
d« Unw» «kd vom Vt»at« zl_»_Ili«»i«» zmüll
««»lese»." W<« «l» L«nt»nel f»ns«l«ati»_e« vlal!
sich auldlückt, sagt «an in San _Frarc'xco: Wir
brauchen de« _Vlaaiisellelll _Melcalf üb«lh»upl _leln»
>u«!unst liber unsere Schule» zu geben. Wen» »ir
e» tu», geschieht «» au» _Gefilllzlel!. In llal>f«nien
glaubt man denn auch »Ich!, baß Pllfil»! N»»_s«-
»el! e_!wo« _Linftlichci _unteinehme» lan», und _mo»
meint, bah er ftch _bamii »!ld beg«tlg_«n müssin, auf
Irgend en» Weis« «t»«» _Nulgleich z«_isch<» d»_n jana_»
»ische» +ill«g»«ch!«n und d«» h»h«>l.«l«cht!N _dc»
Linlclflaall« _ss»_lisor»I«n z» finden_.

Vermischtes.
— _Vtatiftlsches ««« uenefte« und größte»

"«_Mch« P««z«»,ch<ff .Dreabnonghl" gib!
d!« W«ld, die ihren Lesern ein a«sch«_ullche« «ild
_,»n det gewaltigen Kraft »nrMcl» _s°Ü , b!« dk!«
gllßi« , vo» Wenschen _geschafft« K_°mpf«aschl« eot-
falten !«n ._Ma» hat bie «l,«_ieru»g und bie Tch»,«
bei «_lltilleri« d« «_rlegHschisie« hi» W a» Ue
G«_M d« _MlLliche» getrieben. Den ersten _aitill.
iift!!ch<n _Pr»btn sah «an mit «in» g,»iss«n _Nesomni«
«_"»'_»°«! d«n» erst KI« _Proxi« sollt« _dle Ihe»_rl« b_e°
ft«l!2tn . baß d« _Schiffsiumps bi« genoltigen Ec-
schutterungen ertragen l,nnle , die «t b_<m »bg«b«»
«wer _Nreilsei!« verbm_>b<» sind. Denn die N»mi«,ung
diese» genmltigm Pa»_ze»«, _te» de» Neubau!« »l«
«»_ibllb „«»ngesiellt werben s»ll, ift f« _ftarl. wie fi«bither fein «»_iegsschiff besitz». Die neue» I»ölf««ll°
«»schütz«, bk mit ihr» Rohrlänge von 55 Fuß 42
luhlnewandelfietzeoden Menschen Platz bieten »ülkn ._e»!»!ck,I» mit jedem Schusse «in« _Vnerg!« «»» e!«_a80,000 l«n»e», so baß _bet Abgab« ei°«r Breitseite
da« Schiff «inen Stoß ln de» Stü'k« von et««
400 ,000 Tonnen überwinden mnß, Man »lrd von
dich» Zahlen vielleicht »in anschauliche«« Nil, «_r_»
hallen, «en» man sich _velg genwärtigt, dcß ein «In»
><«« Schuß bi« Energie entwickelt, bi« _aulreichen
»ü»t« «neu zMnz'gftlcklaen »m«ila»lsch«n .Wollen-
lratzel" vom _«_iidbolxn zu h«b«n. Da« _Plojeltil selbst
reicht an H3H« einem normalen Mau» et»» b» I»
_Vchnlterhlh« und «!»g! achteinhalb _gent»«». Die
N«sana«_gesch»!nd!alelt d«« _Geschossie bei _Verlossl_«
de» Roh»« beträgt etwa 2««« «ngHch« Meilen
ln de« Vlund«; ««n» da« Geschoß dl« Nn-
fa«_g»_aesch«Ind!gl«i» b«!k«h'ell«, _wlrde es die
_Vtteck« v«_m neuen zu» alte» _Kmtwent l«
«!»» l'/» Stund« zurück«««» lz»««». Wenn «an
die _v«n b«» zehn _Geschlltzln _enlwickel!« En«rgi«
,»samm««f»ß<« und auf ei« Oeschcß _fonzentckrt«, so
»ülb« bi«se» _Projeltil, «e«n man den Lu!,! »_ld»-
ftand «u» d«t Nerechnung »«schallet, ti« Erde l«
1 Stund« un? 24 Vlwuten _nmli«isen. Dl« El-
schütterung, die «0» «l««l Nnilsell« «««geht, «l,l>
auf da« Schiff so heftig räch, daß der Koloß fich
fi_« t zu» Veit« l«gl und _1ch»»l_,li. «_llew diel«
Tchwarlen _a» fich »_3,t« _r«ch lelne _Gesaht dai-
ft_elle«, «»«! e« sich hierbei um _Gewallm handelt
d!« l»«chn«t u»d eingeschätzt »erden tön«e«. Eine
G«lahi «bei lieg! ln den atmosphärische« Um«äl-
zunge» , l» d» _plltzllch«« _Veischlebung de« Luft-
brücke« , dl« buich «wen Schuß »u» _dlcs«n Veschütz-n
herv«_rge»uf«» »!»b, d««n di« _Tiagweit« diese» G«s»hl
lößt sich _«_wstwelk« nicht _abmig_««. Dl« _Tntlobung
de« Geschütze« schafft für «ln« S«llmt« «!n«n lnfl«
!«««« Mau«. Da»n drängt dl« Luft _jMng» herein
d«» leeren Raum zu füll« , «« «_nlfiehen Wirbel
Schiebungen unb di« ganz« Ntmosphär« gult In
«_nfruhr, sobaß sich an i» Mündung de« Rohre«
ein« Art kleine« _Zyllo» <»t»ick«lt. Wenn nun ach
A«Mtz« l«z _hwterelxandn f«u«_rn, missen dies«
Wirbel _lnelnllndngrels«» und fich nalürlich in» Un-
berechenbare steig«»«. Vel der _lleineren_,HIb«lnia_"
habe» diese _Luftumwilzungen d!« GlschUtze au« ihren
L»_gern _lolgeiisfen und auf Deck schlimme _Ve»»
»üftungen «»gerichtet. Was au« b:m_,D«_a_^, »ught'
mit den V»id«l_!2lmen geschieh!, wenn die Nachwi-
geschütze unm!lt«Ib« anschließlnd ftuecn, ist ei» noch
»«gelöste» Problem.

— »_lufzncht eines Otters durch ««««
Nmme. In de« I«uijch«n _Ilzei _> _Zntnrg nzM
_tz«ll Kurt _Gwes» Folgende«! »Ein Herr ln Ost«
Preußen hatte «inen ganz jungen, «_ur «enige läge
alten Ott« «beult», nachdem « dessen Mull« ge-
schossen h«tl«. In Ermangelung irgendeiner tierischen
Nmm« überredete er eine _Nrbeiielsrau ln seinem
Dolfe, da« _lleln« _Iter »« die _Vruft zu nehmen, und
_hi«l g«dl«h «« Prächtig, b!» « auf «nl>«e N« «-

näh'l werden _lonnte." Die Geschichte wird manchem
unglaublich _lliogen. Die _Indiauerflauen !n _Alasililn
>i«h«n «b«l _bslell Affen u»d »«dei« In« aus solche
_llrl auf und zähmen sie da ei. Außerdem ist ein

glelch«» Fall »»n ei«m _Ferlcl im Nückebuigischen
«»hl nerdülsst,
- «in «!tz von «arl Twain, M«l

lnaln erhält seh» oft uu» allen Teil«« der Welt
Photograpiien »»n Leuten, die behaupte», !h« übe»»
»älligend ähnlich z_» sehe», Nützlich _schlleb ihm «In
Her» au« Florida: .Ich schenke Ihn«» mein Aild.
Sie können selbst sehe» , baß «« ml» Iticht fallen
»ürd«, mich für Sie »««zugeben," Mail 3w»ln
_chri»b ih« darauf zu.ilc!: «Tun Sie mir einen

einzigen G«I«llen._I! _hen Sie zu mir. Wenn ich
mich dann «»siel«, brauch« ich nur Li« anzu-
chau«n, unb ich limn den Spiegel sparen,'

Lokales
U«che««»d«_ntlich« E Yuna . de« «tabtver_»
ordnete» V«»fa«ml»_ng am _Montog de»

_O NoUembt« e
Den ersle» Punll der T_^_geloidonog _Uldele tl«

Nit!,>ln«g _tx» Stadtamt», daß d«» M!»,st«_rium de«
_^nn_ein bi« von l«r Versäum luni> _am 11 Npl _5c,

b«schl«ssen«n «e«pl_>ck«n Regeln sül dl« Komu_»
nalfen«rweh» mit «lnigen, I» üblige» _nlcht
«_esentllchen 3bänd«:u«gen beftätlgt Hab?. S« _z. B,
hat da« _Vlluiftllium bi« Bestimmung, baß Mann-
schaften, Ps_erk« und Ge»ät« nm mit Genihm'gung
de« _Vtadiamt» zu anderen als FtuerlöschzWecke» n«r-
w«nt«t ««den _dllrsen, gestlichln. Dal S!M«mt
empfiehlt, bi« btftäügtln _Neglln zu akzeptiere»,
fi« nm 1, Januar 1907 !n» Lebe» treten zu lasse»,
und zur VeMaliuna der _Koi,_munalfeuer»_ehr «ln« be-
sondere Czilut!ul«mm!sfi«n, begehend aus dem _Pmse»
de« Nauouffjchtsamtz a!i P'öse» , dessen _Stelloerlreter
und 3 Beisitzern «_ikdeizusetzen und die Schiisisührung
!n der neu »u begründenden Komm sflon demSelretär
d«l Yau»ulsichl«am<« zu übntragen.

Di« Vorschlag« t«s _Stadtamt« werde» »_lderspwch_«-
l_o« von be_» Versammlung g«b!lligt worauf zu Bei-
sitzern der _ssommissio», die Ktadtots«dne<e» Redl ch
_Laschle» und Slulte _gewlhll ««de«. — Hk»«»s g«>
lang!« zuc _Vithandlung di« _VollaZ« de« _Vtadtamt«
betr. Teilung d«« _Tlabt Riga !n _Wahlb««
zirlefürdlebe»»» stehenden NeIch«,>Duma-
»_ahlen. Währenddie Innere k ladt der Peterüburger,
Woelauer und _Mitauec S««b!t«!l j«einen Wahlbezirk ge-
bildet h'tle» , schlägt da» Sladtamt «_mmehrein« Veigil-
ßeiungder _Wahldezkle, resp Teilung de» _blzherlgm vor,
well ln 2 Bezirken, dem P_elerlburgei uud _Molkauil
eine zu groë Anzahl Wähler _norhanb«» ift, _wa_« bei
der Voinahw« de» Wahl zu MMnden Zesühit hat
indem trotzVoihünbensews großer Sille, ein« Anstauung
von Meüschtnmafftn n cht zu vermeiden war, wodurch
di« _platte Nbm ckelung de« _Wihloolzang« «_rtMch
geMt »_urb« und d!« Wohle» stundenlang auf de»
Tl_»aë tauen stehen »Mn, bel-or sie i» da« Wahl»
lokal «_laraten. Da« _Sladtnmt schläat vor. um ein«

II.

gleichmäßige« Verteilung der Wohle» herbeizuführen,
dl« innereElabt und di« Milauer Vorstadt al« «I«z«ln«
Wahlbezirke fortbestehen zu lassen, die Peterlbmget
unb _Nollauer Voifladt jedoch derart _»u l«llen, daß
d«_rI undII, P«liz«idlstlilt de» P«t«_r»_bulg«» Vor-
stadt «Inen Wahlbezirk _urd de» 3 _PollzelWM in
Pcteilbuig« Vorstadt zusammen mit dem Vor-
oitlbezirl wiederum «i««n _Wahlbezirl _blibet
In der Mollaue» _Voistadt wäre >_'_«« dem I.
u»d IV. PolizelWM «ln Wahlbezirk uud
au» t>!MII. undIII. P»liz«MM ein »«_,»«
Wahlbezirk zu _bllbin. Dergestalt «erde e_« in Riga
anstatt _ter silher_«« 4 _Wahllezltle, bei _ter _benor_«
stehenden Neilt«b«m»»ahl 6 Bezirk« geben. — T»
nun b!« Anzahl _lx» W«hlmllnn«c für den einzelnen
Wahlbezirk nicht abhängig ift °_o» der Unzahl de,
Wühler, sondern der _Emwohnel, d!« Nevällerung d«r
Stadt Riga aber 80 Wah_.män«« zu «äile_« hat
s» würbe auf je 3368,8 _Finwohner «in Wshlmann
kommen. Dl« Unzahl der Wahlmänner würde sich
auf die »om _Sladtam! plojekierlen _Wahltezirlen »!e
folgt verleU««:

Ninnwhn« Uahlmänn!»
I. _Wahltezlll, lnn«i« _Siadl

Nlbft _Nnlagenring . 33352 10
II. Wahlbezirk,I, undII Dl'

ftrill der P«t. Vorstadt 45908 14
III. WaMziil.III. _Dlftrilt

d«l Pet. _Voisladt und
No«r«b_,j!_lk. ... 21722 S

IV. _Wahiblz. ill I, unb IV.
_Diftc, derM««l,Vorstadt Siß?9 IS

V. Wahlbezirk,II. unbIII,
Disir. d.Molk. Vorstadt _62l_8? lS

VI. _Wahibezlrl, _MilauerVorft, 6142 l, 1»

Gegen d!ese vom _Vtablamt vorgeschlagene Um-
leitung der _Wnhlb_^iil« «endet fich der Stadtverord-
nete _Niasikaln, _lnlxm «, dl« Nilkuüg k« Wahl-
bezirk« nach _Polizeldifilille» all dem Gesetze nicht
emlpiechend bezeichnet, dal nur _eixe Einteilung «ach
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sogenannten Pii«al>Gy«nafien und P»lvat°R«»!_schul«n
nicht _aulge»»mmen, an die _Diillloren der Volksschulen

gelichtet »erden, denen nach dem Ges«tz dle unmittel_»
ba« Aufsicht über diese Schulen zusteht; die D!«l
toren ab« Hab«» d!«_se Gesuch« »it ihren Vntachlen
u»d den e>f»_rd«il!ch«n Nuilünftln T». El!«I«nz de«
H«ll_» _llmn,_« be» Lthibtz'ils z« Cnlschelbuuz
o»«llste!!«n.

_D»« angegeben« Verfahren für bi« _Eindeichung «_o«
<l>«_suchen _enlpfehlend, betont Te. VlMenz der Her,
ssmalor de» _Rigaschen L«_hrb,_zllk« ßl«ichz«U_>g, baß
e_», w> bliher, einen lebendigen U_'_Mittelba«» _Verlehl
in Gestalt «_sn _Hil!eilu»gen und Unterhaltungen in
ßchulangelegenheite» mit den Inhaber» von Schul«
««stallen, d»n örtlich« _Flrdtiern d« Schul« u»d
übnli»upt mit Perfol,««, t!« sich für sie interessieren
— flll durchauz «_ngebrachi und sogar »ü«_schen»welt
erachtet.

Vo« «ig«« H_onbtlsamt ist, »ie da» Rig.
Vlisenbl. b«nchtet, de« _Nlrlcnlomitte nachfolgend«
Nuffurderulig zur Vel<innt««chu>>g unter d» K«uf>
Mannschaft übeisandt n«!d«n:

Gemäß dl» Vefi_mmuxgln ü'«_r dle _iKeich» g«»
»«lb«fteu«l find die G,»elb«sche!nei»

Lauf« d«« letzten zwei _Vlonat« (_Novemb«! und _Le>
z_ember_) «« zuml. Ian«<tr jede« Jahr« z« «l»
neunn_.

Zum Empfang der Generblscheine ist b!« Ein»
re!chunz _bilonderer Eingab«» in t« festgefetztenForm
für j«de« «_wzeln« U«_t«rnetzm»n »der j«d« persönlich«
gewerbliche _Beschlftigung nfordtlüch.

Im Hinblick auf da« oben Dargelegt« _foidert da»
Hllnbellnmt, zweck« _Verme!du»g von Verzögerungen
in d» Nu«_ilichu«g der _Eemerbefcheine, d!« durch den
ungeheure» Zustrom von _Eteuerzahlein im Lauf? de»
Monat« Dezember _hervorgeiufe» n>«_rd«», il« örtlichen
Kaufllut« und _Inbnftri«!!«» »uf, di« «is»_rd«:lichen
Li»gaben rechtz, _it!g. wen« irgend möglich, im _No»
vember, beim H«_ndel»amte,»» _Verlchnung d«r
St«uein _pr» 1807, die nicht spät«« al» bil zum
30, D«z«mbn 1906 erleg, werden müssen, «inz« «
reich«».

Bl»nq»etli für die Eingab«« »_erd«» I« _Hanbell«
om! täglich mit _Uulnahme der Von»- und F«I«»_taa«,
»»n 10—2 Uhr _auzg«eicht.

Ve! r«cht<«It!ger Unm«lbl<»g hat ba« _Hanbellamt
di« Möglichkeit, l»i i<r »ichtlgen Un,füNung _d«t _Li«.
gaben m!t,_uwlrl«n, »_ihreod eine solch« Milwilluüg
sich z» End« de» Jahre» nl» unmöglich «_rw«>ft.

Riga, den 23. 0lt»bu 1906.
gez,: de, Prise«: _llrhardt.

der Sllretilt: Schllinzly,
N««z«_ichn»«g. S«ln« Vl»z«ftlt b«_r

Kaiser h»tNll«rgnzdigft zeucht, da» R ch!
zu« trage«le«am 2«, Febnlar 1897 _Alleihichst
f-Kgeletzlen Ehrenzeichen« für di« Nulhebuna, von
Militärpfeiben, »h»_e _Rosetl«, folgenden Personen zu
gewähie_« : dem V°»fteh«_r de« 18, Rigaschen Roß-
l«»_to»», Vmge» I»h<!«n _Soltwlfch »»d dem Ge-
hilf» de» »olfteheil d«» 2. _Rigaschen Roßl«!on«
Nürgli Alfred Hermann, der sich bei d«i Stellung
«on NilltäiPftidm »2_hr«»b d«_r 9, Pilval-MolM
sation les,nb«_r» _au«i,«_ze!ch«t hat.

»«f de» V«t«»g «b» _»Viet«_, H«hn"
s«i hi«_rmit _nochmal« hingewiesen, deiD«nu«r«t«g,
den 9. _^i«v. c, um 7 Uhr abend« , ,«» Herrn
<ü«m<I. _Ki»t, Hugo T«m« l im Saal« de.« Schlltzen-
v«rein« g«h»lten »erd«nwird. Nlhe«s im 3nl«_rat«nt«ll.

Das _Qlchefte» »nf«««< _St«_dtthe«te»<
bcMchiigt in bi«i«m Jahr« u»l«» Leitung dt» H»_r»
Kapillmeißer» C«l Ohn«s»»g zum V«st«n der
_Witw«»» und «a_!s«nl»_fs, ein g»ël
Linf«ni«l»_nzert am L, N«_z. im Saal« d««
Geweroeuerlinl zu _v«icu!st»!t«n.

Da« mit große« Sorgfalt zusammengestellt« Pro-
gram« bringt außer ein« Ou»«rt2l« »o» Cherub!»!
z»e! G«sä»g« mit Olch>s,elbegl«itu«g ««» Richard
Strauß, so,»!« d«l H_,z«nli«b von _NUdenbrnch mit d»
Wusi! von Schilling».

Al: H auptnumm« d«« Abend» soll Lilzl« Dante-
Sinfonie mit F«<iUt«chot und Ultj»l» »_ufz«fthrt
»erden. Wi» _verwelscn »uf «ixen Aufruf im
Ins«i»l«nl«!l, d«r ftimmbegibt« Damen d«i V«s«llsch«ft
»sucht, dulch möglichst zahl«ich« MitVt_»lu»g dies«
Aufführung zu »möglich«».

Der F_rauenchor bildet d«n Abschluß diese» _ar«,»
diesen _Toxdichlung u»d bietet in _s«in«» Kürz« l_«in«
bes md««n Tch»!«ligkei<en, so daß nu» v»nig« _Prolxn
erfotd«I!ch fein werden.

Im I«t«ress« d«, guten Sach« und ein«« umdiqen
Nussührunz diese« _Schluhchor« »2« _«« sehr «»Loscht
»en» sich «!» zahlreich» Fr»u«nch»» dieser _llem«»
Müh« unttrzieh«» wollt«.

DI« 1,Prob« findet Sonntag, de» 12 _Zloo.,
11'/» Uhr u«rmllt«8» im Foyer de« _Vtadtlheaier»
untu Leitung d«_i H«_r«_n K»p«ll««ist»l C»_rl Ohne-
<»cg f!«t!.

_O»»««it «I«, l» _ls««l«<_i _H« O«»««_rt»
H'I»»_ti«ll»«l»t» »n«t«»«. Dal am morgigen
Mittwoch im Oc»lrb«v«_ewjsH«ll ftausi_udendt Konzeit
d«_r P»»_is«c _Ociellschc.ft «uf allen Musilwslli,«ente»
ist ein in _imh_^chec H_.usichl so liMarlige_» u»d da«
Interesse so Ichi i» _Anspiuch nehmend««, d»ß »il in
«_achftehlndcn Zeile» _nochmal» _ba»»uf zurück-
kommen und die K»_nzc«»efllch«r mit den _au»>
W«»be» fünf Künstlern und ch««» InftlU««nl«n
«t»_a» nlh«» belaimt mach«« »oll«». Da» seltsamste
all«, Inft»um«nte ist b«_i L avic_'n, da» Nlf«o
Casella spielen «_Ir0. Da« _Claoeci» ist «in »an
Pleyel dem allen Ll^»!c«mbalo n»chg«l>ildttei Kiel-
flügel mit ftllzemäh«, der Mechanik de» Inftlum«»!»
gul angepaßter Technil, Reiznoll misch«» sich die
z_aiten Klänge d«» _Claoicm« m<! de« wohlige» Töoen
d«» Violonqilartett». Man gibt sich mit lünere«

Behagen de» lünftkrisch«» Genüsse hin. Henri
Eaflldefu« , «in Mwose auf de» Vio!» ä'_ _̂moni
scheint, »ie Di-, Leov, Schmidt schreibt, «!» »l«_ls«itlg
gebildete« Musiker zu sein, da er »uch dal Arrangement

alt«, Musikstücke lxsorgt. Sein «lnft f» _belilbt«»
Instrument _len»«» «»! noch au! Mey«_v«
_.Huamotten", »_o ih« bi« Begleitung d«_r Romanze

de« Raoul im ersten Ak!« übertragen ist. D«r Ion
ist v«> ein,',Schönheit, baß ma» nicht b gre f_», »_l«
do_« Instrument hat außer Gebrauch kommen können.
Mag sei« Spiel bu_?ch die V«_schl«nk!heil de» Fingn-
l» l_«l seine Schwierigkeiten haben: dah sie nicht _un»
überwindba« sind, hat Herr Casabesu» zur Genüg«
gezeigt. Di« Komponist«» sollten «nstlich _baian
denken, d!«s«n «dien Tonerzeuger »_lcllelcht »uch im
Orchester wieder «_inzufiihr», _Fiau Lasadesul-Lellerba
ein« «_izende, stilvoll« E,_schelnu»c! <s« d«nlt man sich
di« M_^lifand« Watt«!!»«!« , vertritt die D!»l»nt«!ol«
Ultfranlieich« _,nach ib>«n 5 _Vait«n _Quinlon _gtoanxt.
Mit ihrem edlen Profil, »hier »llcrtumelnden Vell«_l_>
_tung u«b Haartracht, dal _fr«md«rtiz« _Instiument !n
t« Ha»t, faß fi« la »le «wem GemAd« de» 17.
Jahrhundert» «_nwommen. Dal _Qninton h«t «men
liebliche» , helle» »lang. Ist kleiner »i« u«s«_r« Violine
hat «der «inen _bttiachllich höheren Schalllösper
Vlarcel _Lasadesu« _fpklt die Gambe, «inen Vorlauf«!
d« Vw!o°c<ll (fünlftitig). Er spielt fi« mit M«iN«
schalt, da« Nasale de» l«n«l und da» P«!lill _g«°
wisser T»!tenübelgl!nge sch«l»t dem _Insiruw«n<« «igen
zu s«in. Nasse d« Ni»l«, der dnisaiiig« K«n»«lbaß,
»_ird v«» _Maur!» Deoillie«« gespielt »«_rden. Auf
diesen Inst«u««»t«n sind FI»g«o!etlln« »_on «in«
Weichheit und _Nundnng zu «_rzi«l«n, »i« sie »uf
u»_s«l«n Koxtrabössen unmlglich fin!>. Ebenso _intei_»
eff«nl wie dl« _Inftnlmen!« und ihr« Vertrete« dürft««
di« voizusühlind«» alten Original-Komposition«» sein,
di« _dmchau» lein« schllbl«»enh»st«» »der harmlosen Ro-
lolosächllcht_» sind_.

Vl«>tch_«at<». Heinrich 8°_>ln«l» _MuNldwm»
.Di« »«_lsunl«n« _Glock«", dl« i» d«i v«rig«n
Spielzeit mit so großem _Veifall «_ufgenomm«« »»ib«
jedoch !» A»bet«»cht b«r vorgerückl«» Zelt nur »«»ig«
Male gegeben »erden konnte, wirb am Sonntag
»ieder auf dem Spielplan «_lsch«in«n. Dl« „Magd»'
fingt Vllm» Schildlrf« , de» Glockengießer .Heinrich'
Aib«t _Hlrmann» n»_, den _,Pf««nt' Willy Saville.
Di« übrige _Vesetzung Ist di« b«el!» b«llln»t«.

Bonntag < _Nachmiltag wirb die _Gisanglpofs«

.Unsere Don Iu»nl" noch «wm«l ie!
kleinen Preis«» zur Aufführung _gllang««. ,

Mittwoch — Ab«»»«»«»! 8 19— niild Masse»«!»
Op«.M»n«n' «ufgefühl» und _Donnerltag —
»0onnem«_nt _H 18 — «lid di« lustige _Gesangjposse
,Vi« früh um fünf« ' zum «ft«n Mal«
_Wllderholt.

Ibs«»t»_uppe. tz«n Hau« Kl«»«! «»sachi «ich,
«in V«sehe« »_mcchtzustellen. In der Röschen Auf»
fühm»g »«« Uaumeist« : Volneß »«de der.Riznal_'
nicht, »i« «« im Ihtaterz«!t!l verzeichnet »_ar, »»»
He»_rn W«_rn«l 3r»«z, _s«»o«rn von h««_rn Hin» _Kron«l
gegebl_» . Karl u. F««ym»nn.

Di« GH««l_»M<tt< _»n der Van«« l»» _Iu»g»
_frau«nver«w« am Sonnabend, de« 11, Nooemb«,
und zum _Kinlxiflst am S»»n<ag, den 12. _slooembn
find, »l« z« Z»nchlftell»»g _«_lner »über» l»»l«n>
d_«n N»g»b« im Inseratenteil mitgeteilt sei, »»>
n«rillt.

Die _internationol« Tchl«f««g««g<f«Useh«ft
»u_>2 nächst««« «in Paa» Züge «lch«»tlich «l»f der
3_tr«ck« _Ill«l»l'Mand!_churlla>Lha>bin-Pog_!,«nl!schn»ja'
M»»!»oft°l linfühnn. Da auf de» Strecken I-lulil»
_Moitau, M«»l«U'P«!nlb_^rg°_Wirball«« und Mozlau-
W»<!cha»-Nl«zandio«_, und_Graniz». i,ch»_n s«U l»»_gl««
Z_<it W-gen dies«« G«_s«_lljchaft ««,l«_hren, _ntrb damit
d«r bi»cll_« V«ll«_hr zHtfchen dem Aullande und d«m
fel»<» Ot«n durch Vermi>tln»g d«l i»t«_natio««l«n
Schlafmaael'll/selljckaf! «öffa«,.

Die «chlit»!chuh>e,hn der «t«dt««lsch»l«
»_ird in bies«m _Wwler, sobald «» die Witterung
«rlallbt, «uf dem Hof« d«i _Stadlr««_lschul« (Eingang
von d«_r lulnerftrahe) _eilffnet »erben. Da« hüu»che»
»_trd bereit» aufgestellt. Da diese Bahn nicht mehr
auf dem Stabllanal, sondern _»nf «w«m eigen» dazu
h»g«richlet«n Platz« _u»d mith!« »uch bei »'chs_«l«der
Wlltoung benutzdar sein »vb, dürft« sich »uf ihr
im W,nl«r ein rege» L«ben und Treib«» _eiiwickel».

»onz«sfion««rt«U»uge». Vom Herrn _Liolilnd.
Vonüerneul >ft gestattet _morden: 1) dem Eduard
_W«r,insoh», feil«Buchhandlung an« d«Marien-
ft,_ah« N<. 59 l« bi_« Aleianderftiaë Nr. »9 üb«»

S°_A_«_A,_^^»" C °« p»ry. ti. eh.m»I_«
H,b«nsp«rgefsch« _e,p_«. _^ _Lilhographle, Lichtdruck-
w _"°«_5 "°b L"°'Aut»lypI. °n" dir h«r««Nr°ë
_^_i._^ «!»Ä"'K? ' "_>" «> b«m I«h«b_«, d.lF°br,l .Pl«n. °I»h«,nH._^.n, d«» Ga«m°l«rdu?« «wen _Pllroleummol», ,u,rle,e>>

_^_^ . ._^i»,«s«o»«ne» «_inb. Di« »i««u»«»ln
N»_1t'"_L z«? '«"" b" P°'l,'l °« 'd_^ ß in »«"
_3,_^, . !^ _3. <?«°_^'

bi
«

_n« «,l.r fr«Iem
5.? « _^ _«_" _^"'_^' beim Schloß verbracht
_d«U° ' ihr 8 Wo,»,, M, ,,_^ „,„„„ ,,l. _z,»«
_» ". °_^

be der
SM««««»,» überg.b«, und «!««Un!«_rsuchung «lüge!«!!,»

« A'btzliche. T,>. I_« d«r «acht »nf den
_^N°°cmb«r °«.st°.b plötzlich im

««nle_,h»us« d.»
ff««'«"« der 1? I»h« M Schülei d« 1. NIass.Alexander NjAbe.

Diebft« l)<«, I_» de» _«,H _«,f den 6. Novemb«
«uckn au» dem «» _ttM«.R°nl.»°i° Nr. 8 _lxl«.
_°"_^°»^"_^_"''''"'_^°_W'» «»» »'_thur V°rqen>!tz,
nach Ausbreche» d«_r _Hinwim, Kleidungistücke !«Wert« von 319 Ülil. 80 «»,. geft»_hi««.

Gestern Morgen mn » Uhr _«,t°eckte b«l 3nh»b«
del _KleidermagazlN, in der M«vi«nflr°ë «,, 13,
_Narl Wentenberg, bei 0«ff»«»a feine« Vlagazi»», daß
°u« be, Kass_« 180 Nbl, 20 _Kop. gestohlen «_orben
w»«n.

»_rockenf«»«»«»« d«« «»ei«, ,«,«, d«
«_ettel. Di« »««hner bn »l«zll»d«_iftr«ße
(non d«t «ill«_rsti«ë bi« ,_nr P«t«l«_.
_bulg«_r Chaussee und W«nb«_nsch«
Straë) s«ie» d«^ _«nf«_ech«m gnnachl, baß d_»
»»ockenwage» morgen d!« g«««m,len Sttaû»
beihre» »i»d, u» _vo» den dort wohnhaft«« Hau«,,"!nden, d« sich dop Weil «illäit _' h»b««, dl«
_Brocken zu» B«st«» de» «nein« gege« d«n ««««l
»'»»_uholen.

Roman»Feuilleton

_^_Riaafchen Rundschau".
l») Die Geschwister Wende««.

Roman von Joachim von Duron».
(Nachdruck verboten)

Ei war ein _Rafsessaul, t>en man uon dem vor»
«t« «_ebouien 3^«,! _lcsgljchnrt hatte. _Ver Km-
scher, sowie etliche _Lchutzlcute waren gewisseimaßen
lilblvüll um da« Tier bemüht; man legte Necken da»
hi,_>, irv e_l auwelin mvßl> , iüßte _Mszleick «n Kops

"id _^iisl'l, errloüch und drch _lehmsam, f!_r_>ichel!e
u»t _llrp'te Rücken und Hal«, als das Pferd _nerri«

zi!_ifl>,d «nd_,i<d aus den Vnnen _wa_»,
_Umcr den Leuten, die noch standen, um Musehen.

wie dai _Pserd _»i_._der _annesckn« wurde, war ein
Nüster Keil, der sich auf die _Plattsoim de« mittler_,
wcii_« _^usahiti'den _Wasicns gedrängt baue : „Nu seht
mal a». hliischllst!" schrie er ounenscheinlich betnm_»

ke», , da labt Ihr !>«« '_mn Ädklalsch von die _sM.
all« Vc'häünisse. — N,hmt mal an, der Gaul da
lei «in _Irai oder _ei_^_er von die _FUlschten von der
Bank. Fauler Rück» ,aber jchälschclt UN _kafchuliert.
urd ihn» abj Helen, daß man ihn hat _hinschludern
lüsftn. Haue! man sehen sollen, wenn da« «>»« von
unserem _schlage gewesen Wäi'_, einer _vrr'm _Drecklar_»
«« — Muck in de Freh. _Fuf._tritt in de Flanken —
un _hinllihlr de Pcilsch' hast de „ich' _jesehen! De
„Naüaille" sür de Armen, da«:.Nehmen Eie's doch
m«n üiä,« übel!" !ür de Reichen! Was stielst mich
denn so _HVHnisch an?" wandle er sich _jchl an _Bar<
bara, _^Lu Iraßofi in der feinen 3»te!age> Kannst
_e« _<_Hcn _siiauHen, daß 3>_r mal einer «i< dl« _Vahr>

hei! m die _kclnulte dläste, _brnuchst nicht zu grinsen,
Tu um Ue _Wallrofchaken!" worauf er den _Tlock
hct und ih» schwer auf Vmbara? 3ctul!«_r nieder»
füüen !»li, noch eh« jemand e« vnhindein tonnte.
?cr N»_,'!l_, h»!>, der Kondultem und ein Schutzmann
_Wmlun sich im Einverständnis zu — der Mann

wurde »bgfsuhn,
»Na, sagt' ich »ich?" meinte Wilhelm, als da«

Kind nach d_«m eisten ._Hmau« in« «ale Leben" blaß

und veränüftig» die Treppe wieder _emponchntt: —
«Wir hallen mal 'n Püpanei, " erzählte er dann wei>
ler,.der wollt' partout raus un sich 'n tißten im
Walde _rilmmer treiben: ,Na, mein Alterchen," sagt
ick, »ie er stark zerpliesert in sein Bauer zurücka .«»
krochen kam, „hast webl nich' viel gute Zeil gehab!
— wie?"_! üb' mein Lebtoa, nich' mehr an da«V°_>
gelchen jedacht, aber beute _dei,k' ich so an ihm!'

All Äarbar» am Abende diese' denkwürdigen Ta_>
_ye« »u Tische _gerusen wurde, schüttelte sie den K°p _l:
„O_,>ke! und 2a le sollen ohne mich lssen, Wilhelm!"

,Nü. wu_§ s_.ibi's? Nasse Füßcheü«? Bißchen
Isessiiuim im Leibe?"

Ta« _Kwd schülüll« den llcps: „Ich bin nicht _krcinl,
ich bin niä, ! _hunsslig. Zu Tische zu kommen Hab'
ich aber keine Z_?i< — ich muß doch das alle« so
allein durchdenken, Wilhelm "

„Na, denn man lo«; schaden wird «« Sie nichtI'
Nein, e« säadete Barbara _nichl_«. An demselben

Abend noch »_IlaNe sie ihren _Pfleszeellern rundweg,
daß sie cmscllcss_. n s_^_i, sich einem Zahnarzt in du
Behandlung zu aeben. Die _Oberftin h'b di« Hände,
all wolle Ne segnen, der Oberst segnete flon —
Hand auf« Haupt.

Tem i»!M_» O!si,,i«_r aber siel nach absolvierten
_Ta_^espflickten, während er vor dem _Zubellegehen
sein hübsche« ladellol«« Gebiß putzte, plötzlich da«
Kind au« der _Llelllischen wieder ein. Warum sie
wohl da« arme häßlich« Wurm nicht in die rich'igen
Hände geben, so lange sie noch iu»n _ik? Wobei die
Hand, d« die Zahnbürste hielt, unwWürlich »i»
dieser ein« _enerqische Bewegung de« 3_ahnau«,!eh«n«
machte. Unter der _Voistellunss einer besonders
durchzudenkenden Man'pulalivn zog der Leutnant die
ganze _Nai! über im Traume Zähne au«. Er war
aerare bei einem «'an, _vertlackl«>n Ding angekommen,
dessen Wurzeln unten wieder zusammensstwachs«!
waren, als der Bursche ihn _wcck«: »Herr Leutnant,
e« ist Hosenauigabe heut?!"

3 NalviXl,
Unier den una_^_sgesetzlen Vemühunyen, um allen,

Kampf mit dem Leben eine Volte ,u schlagen, jede
Berührung mit irgend Etwa«, dal sich Plötzlich a!«

.unbehaglich' «_or ihr ausrichten lonn!«. zu vermeiden,
halten die vtliftlcul« Barbara _wnter erzogen. Ihr«

Nnven _^oll t«n iiefsl« Nuhe _gllMl_» werden:
teineilei _Aufregung durfte an der _sriedsamen _Ver»
'assung ihre« inneren _Menschen rütteln. _Tie wurde
weiter verhätschelt, weiter gestreichelt, letzte«« aller»
üinn« auch mit einer gewissen Behutsamkeit. Bii»
weilen hatte die _Oberflin da« _Gestihl, a!_i schätze
Varbara das Streicheln nicht gebührend.

„Wie soll sie aber _seftftehln, wenn einmal die
Ttürme de« Dasein« an sie heillnfegen?" _fiasste ab
und zu ein Wohlmeinender.

»Um sie sür die Tragik de« Leben« zu mieden,
bat un« _Mynhe» van dir _Tlraten sein« _Tuchll_«
samt ihrem Vermögen nicht anvertraut.'

Nach außen hm hatte , die Entwicklungsjahre
s>anz hübfch beiBarbara gearbeitet. Sie hallen aus
d_,m unebenen Backfisch« eine schlanke, gut gewachsene
Person werden lassen, die, wenn auch keine Tchiwhlil
— so doch durchaus nicht angetan war, lib>r'ehen
zu werden. Groß und ebenmäßig gebaut, _lrua
Barbara da« Haupt leicht ini Nacken, ohne daß
dlesc« unangenehm _wirtle. Sie Halle einen seinen
Kopl , _tiesbiaune_« Haar, da? sich in Mi _Vandiau«

lose um die Schlafen legt,', wunderschöne Hände und
Füße. Auch da« Gesicht hätte seinen Reiz haben
können ohne die kleine Falte, die sich zwischen den
Brauen eingenistet, und ohne einen gewissenZ"y von
Miidiglei! um de_« frischen Mund, s« w,r eben
_niemmd dagewesen, der zu lichter Zeit gesprochen
balle:,Kultiviere Dein _Miemnsvie! ein wenig, lieb«
Barbara, mache die Stirn nicht kraus ohne Not,
T>e leichte Verdrossenheit m km jungen Antlitz Ii«ße
sich zügeln!'

Nalinlich soll« Barbara, kaum daß st« dal
„dienstfähige" Nl!« erreicht, hinauszesührt werden
in die Welt. Nicht, daß der Gedanke daran störend
in die O_«mül«ruhe der _Oberstin fiel, im Gegenteil,
er umgauleüe und _umschaulelle ft? durch»»« an»
genehm. Der ganze Apparat von Visiten, Licht,
Blumen, Musik und Uniformen Halle sein _Venlckeno««.
Im Mwelpunti sie s_.Ibft in der köstlichen Moiüieiuna,
die sämlliche _Ballmmter in den Schallen stellte_.
Neben ihr da« Mädchen in der stilleren Pracht, wie
sie der _Jugend fromm».

Man sah die dicke» Noppen der _Nahrenschen
Eampllae ungewöhnlich oft vor den bevorzugten

Magazinen halten, und manch' e!n demülig Laden»

tnechtlein, neigte sich in Tervilität vor den zwei
Frauen, denen kein Etoss köstlich genug, denen lein
Th_eaternillntel würdis, war.

Barbara blieb von den ganzen Vorbereitungen
trotzdem innerlich unberührt. Sie träumte nicht von
Echleppenrauschen, Walzerzauber, von Tanz, von
Minne und von Nosen, Sie war al« die Tochter
von Franz und Maria van der _Straaten überbaup!
nicht für« Träumen _angelsy». sie war, ihrem
bequemen Dasein tinMcben, eine sich selbst genügend»
passive Natur, wahr bi« zur _Schroffheit und mit
wenig Gegenliebe für da«, was ihr an Freundschaft
wurde, Ebenso lieh e» sie !il», was ihre Umgebung
freu« und nicht freute

Zur Zeil de« indischen Ausstände« hatten di« in
Indien lebend,» Engländerinnen ihren Anteil an
der Veranlassung z« Revolution gehabt, ohne baß
sie darum direkt zur Rechenschaft gezogen werden
konnten, So lebte in _Cawnpour die Frau eine«
höheren Beamten, die ihren Tpaß davon hatte, ein«
ihrer braunen Dienerinnen während ihrer _Toilet!«
al« Nadelkissen zu benutzen. Die weiche glänzend«
haut halt? «inen prickelnden Reiz dafür.

_Ninma!« wäre in _Barbma der Schatten eine«
ähnlichen Gelüste« zu W°rl« gekommen, aber sie halt,
auch keinerlei Trieb, _j_?mal« ihre Jose zu singe»
„Tag' an, _Lisetle, warum bist Du so blaß? Un_5
warum sind Teine Augen gerötet? Tut Dir etwa«
weh? Hast Du Dich überwacht? starb Dir »ai
Liebe«, oder ging Dein Schatz uon Dir?" —

Eine« Tage«, gerade während di« _Oberllin unte,
leisem Murmeln die Lifte der Häuser entwarf, be_,
denen Barbara »!« Erwachsen« vorgestellt werde
sollle, sah diese zu« _Fenltel hinaus, unle_,
dem gerade ein Wohnwagen _vorbeiluhr. Sie beugt,

sich weit vor, u<n dal ssrüne schaukelnd« Ding un
die Ecke verschwinden zu sehen. Nedächtiz sch loß fi
da« Fenster und sagte dann ohne _j_^de weitere Er«
«una in der Stimm«:

„Loßl doch die Quälerei mit dem Ausgehe« fü

diesen Winter, Ontel und 2an_«. Ich habe keine,
Opaß daran. Ich mach« einfach nick» mit. Icl
will reuen. Nicht nach »°rl«b»b _ode, _Ostende, un°
d°nn wieder «.baust. Ich »ill . wie b_.e Lew« »

ienen _Wohnwoqen _e« «un, _jllhnlang reisen, _>mm«

°°".,G'°«" s_°m_^
faltete die Hände und sank in feiner _So_'aecke ,u_>

_^_Mi
'
_bara, Du wir» doch nicht!" rief die _Obriftin

mit 'vor Staunen runde» _Ail!,<n. , _^ «,,,
Nie _saiten

die braver. _Pflegeeltern. Sie erwiesen s"b '°h« w>e

noch nie. sie seufzlen, sie _lopsschu ttelten. Und dann

saaten sie nichts mehr. , >,.»»._!.
Das Mädchen _dageg« ,w« '_« !«n« «« b'ndig

nownld« , _ki, _veralich de trllume der Obeistm fü«

n7unz_'end?_Tai°n. deren _Mmewun_^
de» sollte mit einer zerflossenen L>«cn'«,, «« hau«

l" Ve _stehm für den müden Blick, _nut de« b«

Oberst ein Zimmer mit de« "n hüp!enden « _»eln

ben wollte sie h_.naufbl'cke». _/"uri!"

_^, _^ _>.' _«n_^^s»«a _ebcniowenis! zu _,««,,°«>
halt d_.e Fern« be> _«°«°^« '

_^
_zli_^.« yeleaen.

wie diese« zu Hau e '« °«^ °W_,lt kennen zu lernen.
D« Zweck der Ne.se «ar °«

_^ _^^
-z_. _«i_» dem

die Dinge zu sehen. H"^/ rg_.ndwelcher Tchin-
Heizen zu nehme», die »«ie „u

h«it _entgegenftbreitei!.
_^

„^^,_« „^ch von
Ma« fuhr de« _PtG«""^d °«<_m _^l '" _^

Ort zu Ort, von Land zu _"_w
_^ Lent«

.eil. °hneRücksicht da««_- °ß 7 °_^ _^
_y_^_s_t..

schlappe H°_"°«b°ck.'' bek°«e^^^ ,
_^ ^^ _^_rung für Natur, Kuift ui" ,_„,.,_„.«, war.

Lehnen nach ««^^7«^

I_«e<,«_o», _,_^_i S. November.
Im Vtaoi'theater »» 3bn_>d <g««ft.

«_rfte_» I«W 8», P«,s»«n.
,II. Vtadt-theat« am Abend . 40« ,
. _Zillu« _3_luz,i «« _lbenl_, . . S4< .
. Vari+ _Olympi« 182
. Alcazar 183

lt«lend«»»»tiz. _Mitt«»ch, be, 8. N°°e»b«l. —
_Alexandr«. — S°»»en°Nufg»ng 8 Uhr 18 Min.,
-Untergang 4 Uhr lagelUnge 7 Stunden 4l Mi».

Witt«»»«',, ««« 7. ,20.) Nooemb« 8 Uh,
Mol««»« -i- 8 G_, II l!»t»»«l«» 751 »uu W»b:
«VO, Irübe.

V,lUh, »ach».5 ? «l. k «»,«»«<ei 734 min
Wind: S. _Tllib_«.

Wettervr,g»«fe f«r de» 8. (8!.) Nov.
_'(Vom PhysilaMchen h°«s> < c_>ls«o»l,ll«», W_^Vt, _PelnSb««)

War«, «_,«»««>»lich

_y«ndel. Verleb» »nt I»d»ft_«i«.
»f»»b«h»»»s»!».

*— Di« im V«lt_<hl»»i»tstei«« »u«ge«_rb«l!et«n
_! n«u«» Propofiii»»«» zur ltrhöhung der Dnlchloß-
! fähizle« b«l _EisenoahnlN , _f_ollen m N»be»racht t«l
! mit ihre« Nn«sühin»l «_lbnub«««» großen Koste» bei
'»«»«» Duma, »oiael«gt »erden.

_» — «in« b«l,»bl« »«»»«ffion unter b«« «_orfitz
'b«» HanplwsP'l, «« l>«_r «_erl«hc»»eg« »,II, V«l_<
! tfchako» hat di« llinführuna _vo» _Ellltcizillt _»_nstatl
_< Dampf aus allen Gebi,g»si«ckln der sibirischen _Nohn

für »ünsch«n«»_ert ««lUrt.
> Ueb« >«n «iick««»» dt» _pol_^sch«» Handel«

»it de» Fer»«» _Vft«
Die To,g,-P_ro». V»s. !«ilt »it, daß im lnuf«nden

_^ Icchr« »»« Pol«n in b«n Fn»«n Ost«» i» b«l

- Richtung üb« _Od«ss°-Wl,d!»«st«l c_», 43 .000 Pub
! Waren und auf d«m L««i»e«e _p« _EiserbHn ub«r

T'ch_eljabin«! 5000 Pud, d.h. w«g'samm_> 50.000
,Pud »_,_r_'a»dl worden sind, ««hlc»d l» b«» früi,««»
Jahren bi» ,«m Iah« 1904 «ehr al» 250.000

! Pud jähilich bah« _»ig'fcr _ligt wurden, — D_«l

_'starke Rückgang «»klärt sich »u» b«r ernsten _Konlur««,
_' de» Aulland«« unk den «_ildugen Ir»r,»p»ltlo!«n

»u« deutschen _HZien „ach d»« Fer'en Osten. Di«
_Vllll_'_.inlll-Flüch! «°n H»«dur« _uach WIad,w_^ft,_I



_ktrlgt ca. 32 _Kop. Pi« Pub, »«h««b tll Tli««'
p«_it über _Oblss» 1 Rbl. 50 ssop. »ob übel _Dschelja_»
bi»»l 2 «bl. 95 _Kop. _pi» Pub lostet.

VKchnoh««« zu« «_chntz« >»,B»f»züz«.
Vu _Vlilehrlministn Echaufuß hat, bei Mi,

P_olschl« zu!»!««, l»w!' Mmiften-at um «wen Extra»
_lredit »«» <<> Millionen Rbl. z»m Schuh der Post,
,2ge «»_chgesucht. D « F»»»»ininlsi«lium v«lM sich
ablehnend ,u diese« _Projekt.

N«h_»z« »«»'/-> «Mi««e» F«_ff«««^
fi,b I» bn Zeit »_om 1, Apr_^l 1905/06 auf den
Stall»»«» de« Dilllt!°»lb«zill« »ellin n,ilauft
»«l»en. Im Vo'jah« _bltrng bi« Johl 107'/« Will_,
»uch d'ezmlll hat bei Stadt» und _FtlNbichnhsf
_,Fll«dlich»tl«ë' In d« _FreauenM« s«l««« eisten
Platz behauptet; e» »Ulde» hi« 7,7 MIll. F»h,_kart«n
_geli_«.

«in «ch«elld««Pf«r zum «_lten «is_«_H'
geworfen.

I« Swwemüns« tr»f lüizlich im'Tku «,n zwei
_Hawburgei _Leeschleppern bei früh« , d«_m _Noidbeutlchen
Lloyb in V»eMen gehölig« Schnelldampfe» „Lahn"
ein. Da» Schiff ist von ,i«r Fkm» _eiwoibl«
»«iben, um in Grob«» _abg«blo<len ,u »nben. —
Die .Lah« ' hat 5 L,z_, , ,ft 140 Mew lang, 15
Vleter bielt und bi« zu« V»°<«b,_ck 14 M««_e, hoch.
Di« Vl>!chi«en _en!»ickeln 10 000 _Pferbekrilfte AI«
da« Säüff im Jahre 1888 in Dienst ««stellt _wulde,
»ai «« da« _Wunter bei Meer« und länge« Zeit un-
übeitlxffen »nSchnclliMt und Eleganz der3lu«st«ttuna.
_Vllwal» glaubt« »an mit der „Lahn' den Höhepunkt
bei Echiff«b°»lu»ft für _PaNassinsalstt «_r«lcht zu
haben, wählend hn,!e «In ähnlicher <_Lchiss«!ypu» in
vierfach«! _Grlh« und mit einem Luxu, helgestellt
wirb, »l« man e« zur Zeit bn,Lahn' für unmöglich
_aehalt«« _hlit«. Nicht» lan« »»hl den enonmn
Foillchiilt Im _Schisilbau mehi _bezeichn,_« »l« die
_Taisacl«, daß ein solch»« Schiff nach kaum 15-
jäh»ig«l Li_«nst,_«l», hocheleaun» _«_ingliichtlt, 18
Knoten laufend, »olWodig seetüchtig, ,u« al!«« El!«
_genorje» _nud, nui »eil ei «»«»dein ««_woibl_« ist.

»_o« «-»_don« Velt>m«»tt
»itb _belichtet: L« M nicht ,u leugnen, daß bie
Stimmung auf dem G«_lbm»,lt fich wesentlich oe-
nchizl«! ges!°l!et hat, und daß die Furch! «« «i»«i
_«_ettne« I_,«lbt_,t«höhung nicht meh» so _alut ,» lag«
»litt, al_« »«hrend b«» letzteren Woche». _Zun«chn
sch«»t man sich _j_>hi genügend a» dl« teuren Sütz_?
g«w_«h»t, ja sich sogar insofern mit ihnen versöhi_,!zu
haben, «I» sie m>t

_^ «iniz« Sicherheit, we»n _a_> ch
lang!»«, eine Veis_,z_>lu»g t,_r _hiefiz_«« _Poltieserv_^
helbelföhren. _Wenden» haben di« leiden _letzlen
_Banlanlwtife bi»fe _tatftche «»geben. Dann Hill man
wenige» von ou«l_«nbisch«m Eoldbed»»f, »enn auch
imm«i noch »och d«» Richtung von N_«w Du!
wenigst««» ein _sngftllche« N,g_« gelichtet «!»b. N>e
Votgänge der I_>tz!e» _Toge am New _Iailet Gelc-
«_arlt hob» hier ewigen _«lgwohn h«rvv'«
_geruftn. _Wan ist sich _jitzt »_ohl bewußt, daß,Vluff_"
_gejplelt »n»d», »ur »_i»l «» noch nicht »lglich, h«i°
<>»«zufinb,n, «il «»« und »»«». _UnnlliO ch ft
nümlich, warum _anfangi dal Gespenst no» l«mrem
Geld hr»aufl»schn>»«» »_uibe — vielleicht um in
Wasbinl,_!«» Hilf« _,u ««zwingen — und »_a_»u« man
am Tage, »» _txm der kchatzlelrltäc Sba» Wall«
streit le» F«hk«hanblchuh _hinwkft, _p!Mchsi^>»t, d»
Geld d«« Westen »ach _Neirynl abstoßt. Wal da«
_anIHnglich« Zilt«» und _gigen _aufllchlig, »der ist «»
bei spute« _Uinschwung? Die «Oaigen Vednrfniffe
ReUyüll» bleiben als» »ach wie v»_r bie offen« Frage
«eiche di« Li«l«n!»h2usn zum Festhalten an ihnn
ft«>s«n Citzen »«»««laßt. Vem«len«»«lt ist in dieser

»«ziehung die Felüaleit de» _Prioatsatze« für ,»ei>
_monatia« B<>nkwechs._I b«l ung_^fllhr 6_i/»"/o'

_»er _llampf gez«« den «t««d<»«> V>l T»«ft.
In d»m <«!)«»_,»«» G«,lch»l)»f der «labt Et

L«nil hat, w_^e sitou «rwähnt, die 3leg!«_rm>g d«r
_<_N«linigl«n Staaten den llan_>_vf _gez_«» den michtigslen
Iruft, _flogen d!«Ltandc_>ib-Oilg«_sellschaft, aufgenommen
Ll« Wird In _deise!b«n Weise _voraehm »ie in de»
_o«i drei Jahren durchgeführt«« Kampfe, der zur
Auflösung der _Ä,<>r!h«rn _Gicuritie» Company führ!«
Der ll»ir.m _fsai für K«_rp0!«t'onen, W» Va>fielb
und d_«_, s!«lloeill«t«!>de «_eneralanmalt, wr. Puldy
habe» da» »lüg« Mateüal gesammelt und schreiten
»_u»m«h_» auf Grund de» SH«iman°O«setz«< und »_nder«_r
Hntl'trust-Gefltze zum schweiften ge,ich!llchen_ltawpse,
d«n die Megllung _viell«icht _jemal« u»!ern«mm«n
hat. Die _tllnge oerlanz! dl«Nüflijung _be» _Slanbatd«
VUgeslllschll,!. Um leinen _Nuischlupf ,u _lasscn, ist
nlch! nu_» t,_r Trust «l« G_«I«_llschllsl _gena»n
»_oiden, _s«ndei!! «» sind auch d» h°up>!z<iilich«i>
Führer de« Trust« namhaft gemacht. Die Haupt_,
_schmleriglctt wlib di« _snn, _nachzuwlisln, bah dl« _»_uter_»
stutz n,cn _Ges<N,chu!l««, di« ihr« P»!il_>l l'digl,ch au
O nn» «»e„ nchl f»!M'll_«n <!bl°mm«n« »«folgen, in
W«_Wchl >,_.l .g«_mn«s_»m»Inl««^n' habe« und einem
gemeinsamen Ptlban?« angehören, Dec Trust ha
soeben eine niertelllünüche D_« _denb« von 10 v, H
seine« _Spital« eil,°i«, D <« l»mmt einem Gesamt
p,osil von 2 Mill, _Lstll, gle'ch, _wooon I»hn _D
R°_ckes«ll«r _alllin d,e ungeheure kumme vonI200,_Lftcl, ei"sl!»>cht. _lll« in 3ll»y»!l di« Nachnchl °°n
d.m Pvz.ffe Lei 3iegi_<iu»g gegen die Slandart
O,l>G,s.ll!_chuft b«l»«nt «_nrb«, fielen deren »_llien
«_if der _?l,s« _a„f 545, »«_hrend ü« am tag« v°,h<»
b«! Echlnß de« _Viarltc, auf SSO bi« 570 stand««.

«ivl«nd. WI_» «lh»Il«n f«!ge»d« Zuschlifl:
Die R>g»!che _Rundlchun blücht« w der _Iltzten

S°«nllh,nd'N_^_mmei (254) bezüglich d»i _Uulweijung
_>el zu _mnne« lluchlpille g«hite»ben 3- _Nildn« ein«

Notiz, die, s»«eit _wenigstln_« m«m« P«so, _dab«i
»»»eingezogen wirb, s« sehr den _Daiinche» »_iderspiich»,
_>sß ich »!ch genltigt sehe, im Interesse der _Wahrhe,_!
Si« um _Velilffenlllchunz _solglndli _zmechtftellenden
_zeilen zu bit<«n.

1)I. _Balbu» hat »Ich _pei_^_onlich n» b_«_br°ht,
Ull«idi»g« >fi e, ein Vl°_l, jedoch im Vlör, d.I,
««gen »igeblichn _Tiohu_„gen, die ei anderweit g
z«gen mich _au«ge!_proch«n haben sollte, in Unter-
uchung«_ha_°t genommen, ab«» »ach lusz«r Z'it m_>d«_r

wegen _nmnaelxlle» N_°_we>se auf f'e_»_en F>^ß g<I»tzt
»«den. Damit war di» Una_/_Iegenhcit zum Äkschluh
geb'acht, u»d «» ifl _dahe, fast all _auigcsckloss_/n zu
«rächte», daß >«!»« f<tzt nach V«rlauf von fast 8
Mona!«» «_rfolgt« Nulw-isung in irgend welchem Zu»
_s_ammenhange mit jener _ftehi.

2) Wm» «» in de» Not!, h«lßl, _datzI, N_^ldu«
l>i« _llbficht gehabt hat, mich zu ermorden, weil ich
.den _Behl de» _Aullagen gegen 3 R v»!ul!»n»_r« _ze_»
macht h»t>e, di« _svlierhm auch _erschien »«den find"
so ist hi«_r di« _Walnheit völlig in ihr _Mru/nl'il vei-
lehit »_orbe». Hüllt Nalüu_» sich übtihaupl m,_t
solche» Absichten g«_tr»_g«n hake» soll«, !» n>»g dann
fö? ih» _imMeihi» dies» Argwohn _deftanbe«
habe» und maßgebend gewesen sei». TatjüchUch liegen
di« _Diogl aber so, daß ich nicht «'»mal _>n bie Lag«
_gelommen bin, irgend »»«lch« Nalsagen über _ngeno
welch« Rtvolutlonü« vor irgenü »eichen behördlichen
oder mililli_._jchen Inst'n,_« zu «_achln.

iNiga, 7, N°oemd»l 19uß.
H«_im, Äiaunschmelg,

Pastl!» zu _Legewxlde >K«_mpt»h»s.
N»««llnng bei Redaktion, W>_r habe»

hierzu zu b«»«ilen, daß nach dem un_« noil«gen»en
_Vlateiial unter den sür die Behörden maßgebend ge.
wesenen Gründen fiir d'_« Nulmeisung de« _Bal_^u«
die von ihm gehlg'e ?,b'icht der _Lrmoldung de«
Past_»'_« sigurielt. Ei» _weileier _Giund aber «_nl —
neben _terroriflischen _Vedrihungen auch _andrer Per»
_sonen, — »daß _Naldu« n,it de« ievolut,o»är«n Ve_»
wegung im Gebiet sympüt'Mer«._'

W« «un d.n z»«ite» Punlt de» _Llwldeiung de«
Herrn Einsender» «nb«r>_ff_>, !» !st_«h«n !»i_« nicht an
zuzugeben, baß bi« zitierte _Fassung unsere» _Ueilcht«
nicht pläzlse gewesen ist; der Passu« mußte „chtig
dahin lante», baß (nach bei _Axstcht bee
V « ldul) H,_ri Pastor N,,d«n Vlhöiden »_uzsligen
gegen 3Nevomlionär« _gkmachl habe" (nicht »da»«'),
F2_r uxsli« Leser, bie n»ss<», daß sich unsere _deuifchen
evangelischen Pastoren mit solchem Denunziantentum
«ich ! abgeben, wird dies« _Feflftellung «lltid ng« über-
flüssig sein. Füi andere Leute mag diese Zuiccht-
ft_ellung dienen.

_Dotpat, ZuiWllhIbew« gu»g, Die N»_rbl.
Ztg, _jchieibt: In _umrhortei Preßflegel«! _s«tz!
bei P»_ltime«« bie _Vllampsnng b<l _gegnetischen
Paüei s»»_t, wdim er, auf «we sachliche Neurle'luxg
d«» _Parlelliell völlig _neizichtcnd, fich lediglich bei
nationalen Verhetzung ul« Kampfmittel be-
dient_. Nachdem «l, wi« «!wähnt, geglnübci ben
_deulschen_.Wablllgillltolln' seine Leset mit dem Ruf
.Weift fi« hin»»« , d-ese _. llndalad" und andere
Voten, die für bi« Deutschen _heinmlaufen!_' zu _unoer_»
_Mtestei ylutalliilt _ausHtruse» hat, läßt e« »» sich
in s einer «_eu«fi«n _Plummer _angilcgen sein, bie Wahl»
»_ge»ten de» Bali, _ltonfl, Parte! _a!» eine Bande »»„
ljeliü_ _̂ern, G>>uneln und t«ll»iistischen _Glwaitmenfche«
hinluuellen_.

!_tr entblößt fich dabei nicht, zu ben aridsten lln_»
_»_ohrheilen sei« Zuflucht zu nehm«,. Da Hecht ««:
,Ein _gtw_._sser Ech»pp« wandert durch b!« Sl»5l unb
setzt _be» »lieben Lantvoll' aulewai. dll , baß
I,ö«i»j»n ihn abgesandt hake, Tini,son
Hab« sich «un mit d«n Demschen _vllslH>d>g!, so b.ß
man _biise _»uhig in die _Hl_^_chz'iuma w',HI_«n lin»e _ic, :c,"
Dem glgenübe» b,ze'ch»»l un» _Heir Ech»ppe ok !h«
i» den Mund gelegten Neüë!»^«» a!« «_ii_._« g-obe
Unwahrheit, die er mit <inllüs!_u»g zuiückaxift.

„Hin anderer Deul'chci", so hiißt e» »_eiler, ,g«h
von hm» zu h»u» und eiimit le,denichaf,V_>ch ben
Qüailleiinhibe,«, baß nur _deij<n'ge ew _Wahliech
besitze, bei zweiImmerzur Mile habe; e i «
Z,mmli genüge nicht, — lim dritter Deul'chcr «r_>
zählt, datz all« b><_j<n ge», welche »,cht _Dcutschs wöhlen
nlebeia/schüffen ««idln. _Ceneial ll _» l » w ««»de in
bi«Eiabl _llmme_^ und all« Ilnizfou'Wa'hl«!
_»_elhenweis« niebellallätschen.'

Di«s«_l und «huliche« fi«che L«g«nge>_ebe, ba«, so»
weit »ir u»» üb«»^ug«n _lannle», im b»«!t>l» ziln
_stiften Fille nur ans _iolalen _Unneislau_» der E:_°
!»öhi»«a>>nli dei P°«t, zulückijtfühi! werden _lin»
muh dl« V»Il»!e,blnschaften zur _N edeh tz« treibe»,

8!»««, Di« _Libauer 0_»ligupp« o«» V«»«»
b«i Deuisch«» ha! sich _loastuuirt, _Bi» _Lonnlag
hallen sich h««!!« 1200 P«_,son«n »l« Mitglieder an»
gemeldet. Zu _Nilgliedeln de« ll?«'f!»nt_«_i _wurden, der
L,b. Zlg z_ujll_ ê gewühlt: Pastor Vielenftem, R_<ch,«'
aowcli W>_li,,ll«, 3i<ch,«_a«»«!i Udolphi, Ob'lchre_»
_Epehr . Päli_dent _Ullminn . _Varon _l_»anteuffel-
llapsehd«n, vi- uieä 3»psse_>, «lel'ermann H, N.
Demme, _Paft« _Nluge, V»_ise»-Piast« _Cchaobel
Ingenieur _ssrenbusch. I»aen!tu«_r L°hi,

_Petelsb»!,, Wie d>« _No». Wr«m _berichiel
sollen bl« lladeüeu um _ihr<n _llandidaten b«n
L, folg zu sickern, mit _denLozialdemolraten
einen VloÄ bilden. Hierzu beweg! si« da«
Wachilu« _be, »echten Parteien, _danl dem den _Ka_»
_detten ein« _Zerjpwl«iu»g ber Summen u»b em <2,eg
dec Gemüßigten droht. Die Kabelte» p'üponleren
ben Eoz'aidemotiaien _oier «_on den neun Iepli„ei!en-
plätze» un» beHalle» fünf für sich, Di« kozialdemo_»
trat«» worin hiermit «_inoeistande,, , fall« nicht 5
Verein gu_»g d«l Eoziülbemollolen mil den _«i«z,al-
iev»Iulio»»!N> vol_^g«. DieSoza!i«oolu!ionöii »ollen
ein« Vei«il»gn»g aller die! Parteien, unb «»_Tlililog
bei Apaliennplätzl zu gleichen Teile»: d«i _Kapellen
d»«i S_°z »Idunollaien, b«l V»zuür«olulionHle. —
_Lin liebliche, _Zukunfilbtld der _Reichldum«,

P»_-»«»b«r_«, 6. November. Nie «ist« all«««««
»«_rsowmwng dn Witgliebet der P_«lt«i b«»
fil,blich«n <llne»«lu«_g »nie, de« _VolNft
»_,n he«de» beschloß in allen _Vtabtt«il«« Ilftlilt-
l_omlt««« zu «ln»»iN«»en, b««n gemeinschaftliche
Tiltlgleit «0« siäblifchen Komi!«« au« g«!eit«t «_irb.
In Anlaß bei »_on «ine» _Mltsslled« «hoben«» Frage
«_lxl bi« Un!l»lh«i! nnb U«v«sti«m!h«it, °«!t b«> di«
_Iube«_frag« im P_aillipioglamm ««handelt sei,
sprach sich die _Versawmlun!, dagegen »»«, daß
bl« I»b«nfrag« ganz beso«d«»» unb für sich ab»
tr«»»t »erbe.

p t», Minsk, 6, Novembe». In b«_r _Zeilung
Mi»_sl°j« «_sl»_w« ist «Ine Denkschrift de« _Wilna_«,
Gl«»zmart«nlo>g»s<ez b«_r _rnssisch«» , Plltt«_,«n an
_Stolnpm verlfftutlicht »_orb«. In d«« Denkschrift
»!»b bie Lage d«l _rusfischen Nevülkeiung in d«n
Gltnzmlliken, bl_« bei b_«n _«rfi«« Wahlen «ho« V_«r»
!l«!«l in der Dunm g«blieb«n sei, _au»ei»»nbeiges«_tzt.
Der Kongreß hat nun, dies« Gefahl auch bei den b«°
vlllflehenden Wähle» _v»i«u»sel>«nb, und in _Nnbeliacht
bei Unmöglicklleit einer _Uebeiewslimmung mit den
,ff«n scpallltistischen (!> und _anlifta»t!!chen naiional-
polnische» unb jüdischen Par!«!«n, darum »achgtsuÄit,
daß den «_ationalen Gruppe» i» de» Gouvernement«
Minsk, W>l«», Witlb«! unb _Grobno, in Abhängigkeit
von _ihlei Anzahl, ei«e «gänzenb« _Veltreterschast zu»
aeftaobln »elb«_i b«l _lusstschen Binöltelung in den
_Kouvernenunl» _Kown», _Livland, ssuilanb und
Estland je ei» Ubgeoidnetcr, im W«ichselgebiete 3
Abgeordnete, nnb zwa» von _Waischau, Sjcdlez unb
Ljüblin. W«ll«l hat b«, K«ngr«ß auch darum nach-
g«!_ucht , daß di« Mltglitb«! de« Neich_^_rai»« fn, di«
russische _Nevolkeiuxg I» d«n W«i_<b!«l°, _ONs««»
_uob Nordw«st»_ouvel«emu>l» nach _Elmesse» dei _obelslen
Gewalt ernannt »erden_.

_Htadttkrater.

GeNein haben die Faust-Auffuhr««««! ,
begonnen. Da« Theater _Nor gut b>s»_ck», _Ueber diese
nft« V»_rst<ll>mg lnnn unser Bericht fich kurz f_° _ssi_»
denn Ne b»!, die MepM_»-R»ll« an«ssen»mm!N, »i«-
s elbe I?«lle»b<'fttz!«'<l und _bleselbe» gröhlenieü« vor»
!rtffl!ch'N Regie-R_^_sullale wie Im »pril _biese» 3 'h e»
wo ch eine ewgche«b« Vesprech ing _brachie. W,eder
Wen in dem .Vors plel auf bemLH« »t «_r"
di« Herren Nückert (Dillllor), Courts (Dichter) unb
Busch (lustige Person) ihe Ausgaben sehr anerlen-
ncn«»e?t_; si« fp _achen ll« unb mit sinngemäßem,
wohlübgewozexem Nn«druck Nbermal« _erhebenb durch
den Anblick «««r _<ckrllck°»_kchentzaften S_^_en'.l« und
Gluppi«m>g, wie sie die R'gie de« Herrn L _reltor»
_ktem h'rsseüellt hat!«, wil!e der ,Prol»g Im
Himmtl_', und mit b,_es<m m_llensch _poeiische» Em-
dsucl h>ümon!er«nb _ma_» bie Trt, «>!« die erhabene
Musit de» Goe>he'>chtn Epoche, w_«nn aach «ich! in
allen Tillen, f» bnch «_orwiegelb gut von ben Redenden
«_ur Wirluna _aebrocht _wurb«_.

Schon hierb«! _begnnn der neu« Ve_»_tr«t«i d«_r
Mepliifto-RliUe, Heu H _nning, Interesse z» _erregen
oermige beill ne» Schars« In der V«t»nung _kiber_»
müt'ff hämische! _LiegezzuversiKt, Schon la _nzeug!«
de, _Ninstler ben Eindruck ein«, ganz bestimm!«», in
Nch gesch!off'«en PeisönÜchleit, de»«» _schio«! zu b«>
liln-pfenbe _Logil sßenb im!, stechend ist, _?»» hiermit
«_eidmibene Ocsü_^I satanisch« Ueb_?_r!ege»heit »fsen-
balte emlluch'end bei Küns> lec auch in ben _alsdann
ausueführten Szenen de« ersten Teile« de» _Tra_»
gilb!« selbst. Für bi« _mevhistophelische F«ud« an
bei Umg«_nung Faust«, an b« UebeNillpelung de«
Schü_>«r», an der Fopperei der zechlnben Stud«n<«n
fand ei seh: lebendigen unb bezeichnenden Nu«_kruck
n>««n _bi«f<» auch vnmlge eine» _a»fl ssentüchen Heftig-
i«i! ei«_iq« Wale allzu theatralisch absichtlich g«_,i«l
D»_l «ahm ab«! der ganze» _Dalftelluxg de« _Heirr
_Hennlg nicht» von d_^r bemellen«w«rt«n F»>ger!ch!!gl<:it
mit bei «l d«n zllh«n Geist der Verneinung unb de«
duichtliebenen humoi «!«_er geistig gewiegten I«ck<
duiHiührl«.

Wa» die Aufführung von gestern im Nebligen be,

_Iriffi, so war heil» W«»er» Darstell»«g b«» Faust
entschieden noch »u _innerlichter »!s im vorigen _Theain»
jähr, worin »«_ltinzelte _Auiriahmen nur d» _einilaten,
wo der Künstler sich durch da« «_mpoilodernte Faust»
Palh«» zu _eioe_» _zwai »ühlllwgendcn, aber lediglich
matniellen _Tonlraf! verleiten ließ. In allemUtb.igm
war seiü« Nezüati»« v»n vorMglichir Klarheit unb
Vinimrncheit unb ließ namentlich Fuuft« _sehnsuch!»»
»olle» unb _schmachlendc» H«au«ftr_«ben üb» die
Grenze» menschliche» _Eilexntnll in schwungvolle«
Weile helnorlr«!en_.

In allen den vorzüglich«« Rcg _«'Alrangemln!«,
durch ««Ich« die Nufiühruvz fich _auzzeichnete, U»l
auch b_!_tse«»al wiede» die Gewülllheit und !Z«ge de»
Platz«» bemlllbar, auf »_elclem fich bi_« groë,V°!l<«
_szenen zum Osterfest« _absp «l«n; dies«Ezen_«n selbst «be»
»_aren vo_>_i<»hr anlegendem unb «alüllichem _Leben.—
_DieMengebec wusilalischen Teil« der_ganzenVorftellang
_fai,b _uiitei der Le«ung de» h«_irn Kasiellmeistr»
K«ßl»_r cuilrten»en»!»er!« Aulführun_^ . — ZumSchluß
noch ein« Nnflag« an den H«l»n _Ver»«I<«r b«»
D«l»l»«i,n«sun!>n«: «e sitzt unsel theater _lew«
_axbeien Lüub»2»!fiten ll!« herdnl ch«, bi« doch zur
Otter«!! ein _Nnachroni»!»»» find?

heul« Al,»nd »folgt v»m 1. teil« dei Faust bi_«
_Nufsihrung b«« Gl,!_cher,'D,am°« milder _Walpurgi»»
nacht, « der nächsten Woche d«_, Tragödie W«.l«_r
3«!!, f»i ben auch zwei Abend« b.'ftimm! find,

Fri«ll, P!>,_«,.

Tclearamme

_Peter»b««g, 6. 3lo°_emb«l, D_«_r Minist« d»
Justiz hat dem _Vllmst««! einen Glf<tz!i>l»urf zur
»»iläusigen Nestliigung _vorgeleg!, der im Inslizmini-
sterium _zwecl» Nail_^g« in dec R«!ch»lu»ia au»g«-
°_rb«!!«l l»«rden ist unb fich auf die Zulässig bei
üeileibiguüg wih _end de» _Voiuntersuchung dezieht;
dlMl»_lsplech«»d solle» bie dttbczüglichen _Anilel be»
Uüllw« über bie _KriminalZ_erichllpsseg« abgeä«b«_tt
»erben.

U» 5. zl»»,»bei hat bi_« N«isamr»lu»g bei _Vc_,»
b«nbc» b«r Landbesitze» uiüer d_<m V»rfi»_e l« Ge-
neral», FHis'eu Piaton Ob»!«n«l_<, im Pli>zlp« di«
vom Zlütrallcmscil de« Verl>a»dl« in 3l»_giiff _geuom_»
men« slularbeilung de« _Projell« _eimr g«ge ns_«i -
_lizeu Versicherung der Älunbdesitzei
_g_?ge» _Omelbemolleiung und Unruhen g_^l geheißen,
gei»l_» setz!« st« ben Wilgl!ed!bei,l _^g v«n >/« V»
»_uf '/>« "/» h«rab und beschloß, a» 17. _slovemb,_»
einen alliu'fischen Kongreß te« _Velbande» o«, La,bbe-
fitzll zu b«_ruf«n.

«l» 14 zlo»^n>lxl ««b in _Pettllbmg _«w all«
_lulsischer _Ubelil»»greß ,us»«««nkel«.

_Pete«»h»r«_, 6. Nonemb«». D« »_Pplllhof be_>
ftütig!« _ba« _Ur»«il d«, Ve,!l!«_gericht«« i» _Vacho_» l>_e»
Nbnolatt» V»rub»y, Sstdorenl» , I«I'ssel_«n, und
»nblier, b!e weg«» N«_le<d!gung de« Gelich!«« am
15. Olwbel 1905, w» sie im Gelicht« «>»«» Sl_»e«
zu!_nsz«nll«» versuchten, zu filben Tagen _Nllefl
vlruitellt >»»ld«n find, Di« _Angeklagten »_erbtn b«!«
S«n»! «Ine Kassllti» n«ll»«« eimeich««.

D« «_lbizinisch« Ko»s«!l hat »»«teil, baß P_«i-
son«« , di« lein _Zeugni« _bcitllbei befitzen, daß sie 6
Klassen eine« staatlichen odti «_ntspiechenden Prwat-
gymnasium« _abfoluiert habe», in zahnärztlich« Schulen
nicht aufgenommen werben lln»«».

Warschau, 6, N»»««b«_r. Zwei »n» Inteüig«»

gehöiige _Lelttl unb 20 b«r übrigen Teil»
»«hm«« a» dem U«b«_rf»ll auf d_«n _Postzug b«I b«_r
Station Rog«w sind »_tretieil »>lid«». D«l
U«b«ifall »a» g«_mewsa« «>l d_«n Walschau«! n»b
Lodz« _Glkbtln bei polnisch«» Sozialist««»

pari«! organisiert w»rb«n.

Sieb«« _Peisont_«, dl« den m!ßl»naen«n _Ueberfall
»uf bin Peinlburg'Worschau«! _PostM bei d_«l
Plats»»« E»m»!ssl«j« vorbereitet _hat!«n, _finb «ireti«lt
u_^d ihn«» 10 Bomben abgenommen »_orben.

F«_s««i find »iletiert _wolden: dll _Urhebel de« i«
Angnft gegen d«n _Obtrft G,»f«n _Stlnbvck unter,
nommenen Mordversuche«, und bi« l>«lke» Mörder
be» Chef« be» _Konvoilommanbo», _Obnstleuw«»!«
I»k«>»l«».

Vladimir, «, N»,e»blr. »uf _Versgqnng b««
Mvltauer Preßlamitee« ist in bei Druck««! von
_Andreje« «I« »_ufrnf der,Kak«tt«n_"p»_rt«I
_beschlagnabmt worden.

«f»w»ftopol, 6, Nov«mb«l. Au» bem _Uxilst«
_lalnl in b«_r V'ppeurlise'ne N_>,d, nach _Durchinchung
b« Decke, kr«! verhoi!«!« _Matrolen «»flachtet, wobei
einer von ihn«», Marluschin, Zioillleiber »ng«l«gt
hatte.

Nerl»», 19 («,) N°»'mb«i. Da« poln>!ch«
Ki_,ch,nti»i'!!e« h„t _«_iven Aufruf an di_« _Llier» publi-
ziert unb b<!chmort si_?, ihr« _llinbir nicht in di«
_Smnden ,,_» ichcken, in denen sie für bi« Beichte u»l>
da» Nbndmab! «orbereüet werb<n. — In Posen
_sinb 160 Pro,<sse anlißl ch de« _Schulitrelsz _anhlnzlg
g macht morbln; ähnlich»« _D in Schlissen _vorge»
kommen. In Posen _brohi m«n ben EÜern, ,m Fall«
harlnZck'g»! Umgehung der in d«_ulsch«r Sprach« er»
!«>!!«« Rlllqion'swüben, bi« KInber auf gerichtliche«
Wea« »_elizunehinen.

Verlw, 19. («^ Nnn'rcb«. Siaalls-lretlr
»on _Vol >bow«ly teilt« I« _Rcichltog« mit, ba« _Nslow
bi« Interp'llitlo» wegen der Fleischteuerung bin»«»
Zroei W»ck«n beantwo!« werbe.

Nerllu, 19 (S> Nooembe_». Lin _Rekalleur be«
Berliner T»g«_dla!t _liali« in Pari» «in« _UnterreOuog
ml t Kein Mimstlrpra'i, ,nt«» Cl«m_«,ccau unb bem
Wlnckel d«« _Aulw_^_rtigen Pickon, !», b«l «_ftei»!
sagte, man müsse aei'ieziranl f_«in, »» ei»«n <lri_«g
,n wollen, Decass_^ sei g»s»2r,t, weil sein« Polwl
zum Kriege führen _lonnte ,Wi» können lein« _lriege,
lisch« Po itil verfolgen, w«U un« ba« Parlament so-
fort _enifcrnen »_ilr!'«.'' Picho« fag!«: ,Di« W,ß_»
_veistanbiiiffe _mi! D«_utschlanb finb, «!« man hoff«»
lunn, beendet, Nil, f» schloß er, »ollen «in« Neffe«
lnng _unseier Beziehungen zu Deutschland unb »erben
diesen Wunsch in die _Ta> _umletzen._"

V_»li«, 18. (6) _Novembe_». Bei ein«m U«_ber»
blick« übe» di« Vöis»»no!«l!!Ng«» in d«l vorig«»
Wach« geben di« _Ieitunge» ,I»Hlnal_", »Echo d«
Pai_«_', _«Libert_« ' unb .Eclair' a>« Haup,gru»t
fär da» _Steige» bei _»uss Ken _Fanb« b« _Verblssnunz
der _innener Lage, die allmählich B ruh!gu»g bei
G:_ist«_r und di« _Veilinaerung b«i St«il« an_.

_«ondou, 18. _Novkmbei. _Morning Post _«_llliit,
baß in nicht allzu _f«n«i Zukunft «in englifch,
russische« _Uebeieinlomme»_. möglich sei,
in de» Form b« V«röff<ntlichung «in« D«ll<»ati»n
übei di« Absichten beider Mächte, Di« Zeitung _sazt
We«» Rußland zurzeit fli«m f_>2h_«r«» _Pickten _«_iner
Linvell_« ibu«g _PerHen«, eine» Teil« von Afghanistan
be« chnesisch«« _lulleftan unb _Tibei« «_ntfagt hat und
bl« Absicht hegt, sich mit !>,« _Teliityrwm zu he»
g»üg?n, da« sich zul_^eit in seinem Besitz b«si»det, unb
wen» «« die!« Abficht in einem foimellen Dolum«nte
lllsirückt, f» kann offenbar auch England feine
P«!!»!k !m Sinne xolitifcher Vnch ilifamleit _be»
Milch ein» EiüNllschnna, in Tibet und _Peisi«
unb b«_r UnsrechlertM< tu>'g bei Unabhängigkeit As
gonckan« _foimulieren, Auf de, Nasi» solcher
lllüilrungen wir« _«H möglich, zu un«» _Nebcrein»
kommen _be_^ü_ l̂ich ber b_>« _erwib«!«« Länder b«<reffe»d«»
_Nozelegtnheilen zu kommen, I» _Perffeu Hütten _beibe
_Mllch e die ,_rns!»!!en _Inttnffen_; _wtirden si« tnw
üde ««»kommen, b«I_xte_^ntül unb _Uoabh« ««iglert
P_elfien« _achtrn zu »olle», s» könnten sie sichn«üll,ch
ihren _tzi>>flich auf dem Fuß, b» _Oleichberechligung
ftckern, _»_achblm si» -ch-e _Emfl_^M«» b«ch Nus»
snlll,ng einer _geographischen <_sr«»z« ob«» einer De,

_^ ma!l _il!«i«l!nie benimm! _hitten. Wenn f«_r»_er 8<nß>»«d
l einverstanden fei, Ttb«! sich selbst zu überlassen, f»

wünsche auch _Vnglaub nicht, sich in die l,_bet«_r
' »«gelegenheite» zu mische». Na«die afghanisch« «n«
! »l!eg»nhe_,t«n _betllfft, so hat Rußland _schon_^etz! lein

Recht zu «in«, Emm,schung; England ist durch
lein« derartige _NerMchmnZ _gebunben, aber s«,n«

. >_U«,!«hu»g«n »u Afghani»»,, b»2h«n _Ruhlank nicht
_^ D«i»>t ftnb also bie Glnndlag« für «in _nalifiei»

bare» engllfch'lussische» «_ldlommen, dessen Nutze»
d«^n besteht, baß, _sobald _nni die »uftchtigleit bell«
!i<<!,!«ie» »ffe,I,_Hil!ch werbe, all« befteholden Miß
_verstHndn ffe beseitig» we_»d«« würben, und «» w
guku«fl _bei.'«^«!!« leicht sein werbe, sich t«» «Inn

_^ abn»al»n _Nebenbublerickas! freimmachen unb _ba«
gu!»g«t<«t«n von V°ll«l«!benichllf!en unb -Vorurteilen

! dt« nur allzu oft bie »^»_hunge» ,»ifch«n den
_i _Siaalen _erichweren, hi«!anj>uba!'«».

Wechselkurse de» sligaer _VVrs« von»

3°nd»!, 3 N. 6, pi, IN P!», Tl.: » ,?N V, »3 2ll «
««lim 3_W, _H, pi. i«o N,.M!,: , 4_»,?2_'/,_z, 4f,4?>_^zP»l!» 3 _M, _H, pi. l«, Fimil» : »?,??>,,_«. 8?U?_»„G
«»_nio» _Lhick« 85,2« V, «4^?a O
Vn>« , «,40 N, 4_^ ,5 _y'
«»'!« 37,S7> ,_». 87,4?',,«,

Neueste Poft.
Z«« Thron« der _r«vol«t<o»«»e»

Ve»«g>»n».

»u» Kurland »«!?«« die «Mer, daß in
V,lb,lia«n di« »I« Posiiüubll, welch« «m 1i,0l,»b«!
bei 3i«°« n ti« Post beraubt hauen, laut Feld_,
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