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her««. In den _Nlchtlnmlgnneinden _Ko»f»»u««l»»»
Handlung«« »nr w G«»z«n d«r Vü!« «_iffnen zu
_dlirfe«. V«i bei »_bftinimung stimmten fü_, bie »uf»
Hebung i _«l«ßgrn»bb«fitzel, de« »_ntleter und «
_Vaue»n»«_rtrete« _Vlitau». I» d«r <l»g»f»«g« »«b«
«ach <»_g«l«»g«Debatte von >»« _Nertret«» de« Groû
gluüblxfltz«« für _Neibehaltnng, »nd ,«» d«n _Vaunn_»
v»t»et«l» gegen ««_lbehaltnng _dlese» _Prioiltg» ge»
stimmt,

_«n«Ia»b. _Wih»n>b dir di_»zjHH»!g«n Herbst-
l«ibll «m «_urlllndischen <t»»ftft,»iu» bat da«
3f,aw_«N r_>ro v«_ni» _euuoionlullil u»b pro _mirniteiin
der c»nä. _ibeol. _Leonld _Urbns«« best»»den
Herr »_rbuso« »_ar zu _biese_» Iuridil d«r einzige
lla«dib»_t.

V«»sl«sch«_,llre«. P»»,«lll«_rung ei»«_l
_llronlgule_«. 3» d« Latn>. lelen »l» f»lg««b«
Notiz: »Der «««_ndat« »_on _Neuftrge»_, Herr Niu»»
_thal, halt« _zusa»««» mit l«i««n Knechten bei der
_Negierung «in _sesuch eing»«ichl, i,d«« si« u» dl«
«erlellung l»« Gute» unt« _ben Landlosen («»!»>
_lnlchle) ba!«n. Da» Gesuch ist »»« _bnllckfichtigt
»»»d«n I Dal H»ftl»nb »_lrd in 30 Lofftell«n gr»ë
Lands!«ck« parzelliert."

8ib«_n, R«ich»dum»»»hl«n. «ul «l«l
_Neifammlnng d«_r Milche» Wühl« _r _muoe «in «u»
25 H««» _beftehenbe» _Wahl»«ite« gewühlt. Di«
,« Wahllawpag«« «_iftllxlilch«» _Ni_«lel f«ll«n _dmch
_ftelwMia_« Spend«n aufg«b«cht »md«n.

— Di« di«»j«hllg« ««l»nt«nau«>
Hebung ist beendet. Van b«» _GeMunglPfiichiig«»
find, der Lib. g<«. zufol««, nicht _erschi«ne«: _LlMe»
— im «reis« _V»«bm 37, in Lio«u 27, H«bi««l —
I» ««is« V„bln 27, in _Libau 12,wd«lVladl G»««
bl» 9 und i« P»I«l_>g«_n 12.

— Vlo»b««_rsuch. _Ueber die «folg« ein«
V«lN,ech!»Iu«_g «_rfolg!« _Verniundnng «ine«
z«an«» _g«ht der Llb. gtg. _f»lg«nd«l _Vuicht ,»:
«« 2. 3to«. um _« Utzi »b»d» begab sich b»!
der W»ss«lstl»h_« »_ohnhalle Ko»»olch« «_belmon»

»»fima G«d»M° an» _s«_in«l «_ohnnn_« nach de» in
de» Nahe ael««««« «_estamation »»« _Leepl»g, »ach
_imiaen Vch«i!l,n b«««lN« «» hinter fich 2 l»«g
Leute, dl« « I«doch »ich« besonder« b«ch!«!e. _Pllzlich

fi_^I hin»«l ihm «in Schuß und « «_mpfanb »n _s«ln,_r
»üst« «w«_n _br«nn«»d«» Schwer,, »l» «_r fich um-

dreht« ubl_^_t« » «we» der U«b«l»«>le« »!t einem

Revoloer «'««« »h« >« _^'lS°»e. »ih«nb dessen
_OenoN« _ck»: .halt, schieße «<« m'hr_, dl«, ist nicht
d_»_r 8<«chl«!' _Naiaus befohlen beld_« d«m »»«elch«ss«'
neu ««dw!ll« unter »nb»»hnn« »«» lob« fich «ülgft
,u «n,fn«n »,l> «»schnauben selbst in de« Dunltl

h«ü. «_ednillo begab fich i» «i»« «_r«lchl« »ach
dem «,llnl«nh»ul_«.

.'S, «ftl«»>. D«» «° n »«l _» « »_r von _Manb

ha! bei d«_r H«up!v«r>,°l!nng s«_r 8a»«»l»t!ch(>It »nb

»°!««8»»!_s»!i,» »« di« _Org » «< l «ti ° n, ° n

«'ob«nlef«lml«m«illl«»«n für da, «_ou

veniemen! nachgesucht. ««>«« «»tta« «">°>«» b«

Gonneineur durch den Hin„i_« auf b«n Umstand, baß
de, l_._llichen »b!«Uung d«l ««u«l»ba»l seilen, d«l

Äiülbefitzer a««en «4.000 _Defsit»n> Land ,»« «aus
«ng.»»!«» n°_rl«n find, »ähl_«nb «, im G°u°«,nem«°
l_.wnlei Organ« gib», «Ich» mit der P«l,«ll<«,un«
l_«, «.l»°,l«n Güter b«!,«u» ».rden l°,.l.n

N

_P,»««b»»«, LH»«n.LeibchilNlg «.

Wlllschlonsli s, I» 84. L«b«»»i«,hi _vnschied
am 2. N°«. «ach »wem «bl>!««!ch«n L_.ben der

lth„n.L«ibch!>«g ««_leinual Di. m«ä Mol«!

Nl_.x°»drl,«i!sch _Willschl»»!«. 3« 3»»« ^«'3 zu
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^»lue l«48 in I»»P«< »nd b«ll«id«le
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b«l Iah,e ««isch^«d«n« »«r_^epüft«» im Milil«»rlfloi!

von _"i8_«2 bi» 1889 »», „ 0_ber«,t b<» _Nttolai_.

M>l.l_«ih,sp<t«l_«, _^h«Iah« sM, «^«
l«w«

li_._neunung ,u« EH»««'L«,bchlru»««« u»b 1901 -
,_um _^h»««nllgli«b der _Gesellschafl b«_. Roten _Kieuze»,
Unter sein«! ei«,!«» _Milarbelt ist u. a. b», H°!p!l°
d<» E»g«»i«N'«3«m«i»lch»ft 2_ar«h«l,lge» _Tchweftnn

^"«ss37nf«llimft»d..!ch.««i.d..
h _ospual. Di« _Mtisch. H»sMIl,»«Issi«. hatte

««nnmi« d°°°« «_lhaU«_, daß im »»_dnholpual

U««tina« und V«»sa»«l«>««» _ftauflnd«», dl«

di. D»nftd!«,!plin u,d di. Mg« b« bort,« »_nr

_o si_^üch_« _Fnt« sch-di«.n. D!«Komm!!!«, b
_eschloß

_^h_«l, durch de« «_onsell de, 0b«,_H« d.« Ober.

«r,l d_^ Mnd..h°sPl!°I_« P»«_f. _ss«l«l«° ,°»
Z»«ck von _Lrll«»ung«n «_orMten. Pros. Vl«_l°I»»

_^._«c»t« sich l«i«ch, irgend mich« e>l!2lu°_g.l>

°r_»n«b<» und in der V._rs°««_wn« ,u «schein«,
°_'.?^_fiw! der ««««_lsfio»

_^L_^.
b«'_w

°nl aale, daß b«l »«»«U d» 0be»ir»te sich _m
_" ,u P.»f. es°l°!°» _^_H

«m
sich

«U
ch»

_^em<_,_nd'r.uftlen Dichr Vorschlag »»_lbe «bn

dann, n»ch .iu»«l den ««such «« mache», Pros_,

ßsclvlo» r«l,»l«b«»,

— ««nflilt I« 3_»ftitul d«_, _glnil_»
ing«nl«»_re. »m2 N»ve«b«i, fand im Ins!!!»!
der gioillngenleur« ei« «_llgemew« _Vilsammlung d«»
Elub!«l«nb«n d«_, Inftitui» sl»!t .aus de» da, »bleh«
nend« Verhallen der Professoren ,u d_,m lsrzllh _g«>
Näh««» _Lwroftnlons«« b»»l«n »_urbe. Ul« _nlmlich
dem «_onseil da» _Verzelchni» b« g«»«hlt«n _Slaroste»
»oigelegl »nid«, ,«rn_,«!g«_r<« u dessen B«N2lIgung,
3« Einigung di«_s«« _VnlMln» bn Pl»_s,ss»«n sah!«
die Versammlung _nackftehenk« _Nesolntto«: li«
N»!n>,_rt b« Proslsjoien, »«Ich« fich houMchllch aus
!_nl«in« Nngelegenheiten d«_r Swdenkn bezieht, ist al«
«in« grobe »«»_letzung der Nichte l», _Siuben!«
an,usehe». 3nd«m _lxi _Proftssornilonseil bestrebt Ist,
s«!ne »_ulonomen _Nech!« zu »_ahren, wlldet u die
0eff«n!lichl«il _unb schlllßt di« Slild«nt«nlchaft von
s«in«n V tzung«« au». DI« V«_rsammlu»g der V!n>
d«n!«n Ist b«» Ansicht, taß «In _noimal«» _Vlllauf de«
atadcmisch«« Leben« im Institut nu» dann mlglich Ist,
«enn fich der _Prosissorenlonsell nicht in di« _ixter»«»
Angtleg_.nbeitc» der Slukenten mengt und »enn fich
_t« Pioflssorenlonsell in Nn«rl«nnu«g b«« Lwroften»
l«_ns«U» »I» b«» Nlilleterl b«l »_r««n>s«l!en Nu-
d»»l«_nschaft dazu «ntschließt, d«n Etnd« n!«_nftai»sten
Nlll»n»fllihe!t ,u _ge>_r«hien. Schließlich elll«»l noch
bie »iganifierl« V<ud«n!«nsch»ft, daß da« U»!«_rhalt«»
fri«dl!ch« Veziehulgen zum Pl«_s«ss»»enl»llegiu« nur
dann «lglich lft, »«»« dl» Beschlüssen, »«Ich« bl«
V!ud«nte» _bllrefse», g«»_eins»m« Sltzung_.n b«a!«»de»
_Lharaller» de« Pl«fefso,«nl«nseil« und der _Nerlrete_,
d«Swbniten »o»an«a«he«, (P_^t. Z!g.)

P«t«Bb»»g. Ein« rigoro!« P»li,«i_»
»_aßr«g«l, b«l«n _g«I«tzl_>ch« V«g»ü»d«>g zu _o«r>
»!ss«n ist, hat d«_r ktadth»UP!m»nn »_on P«t«_r»bmg
»l» _.«bligatolische N_»_rsllgu»g' g«ti»ss«n. lanach
find, »i« wir in de« R,fiee»Ml!eln lese«, _Hau»-
b«sitz«_r »d« «ranMorlllch« Hc_>u«v«i»_al!el, 3»'
Hab«« ,»» _Vafthinsttn unb Lhamble«g»_inle« _,«_r«
pfllcht«t, auf V«»laug«n d«» ««_zirl»-
plißa»» , da» fich auf «i« Nn«_rbnu,g de»
Stadthauplmann» stützt, im Lause von
d»«i lagen haullnecht« _,P orti«« u«d bai Paß.
_w«_s«n blausfichügenb« P«,s»n«n, bi« d«» «»»ähnie»
Post«« »nicht «nlspr«ch«nd_^ _befund«» »erden, zu e»t_>
lassen «nb in Zukunft solche Personen «h»e Ge-
nehmigung bis _Llablhauplmann« nicht in Pi«»st zu
fl«ll«n. Ill'fe, _Noischrist haben fich _Hiulbesitzer
auch l«b«_zug auf bi« Di«»ft«nllassn,g «_on Hau«»
»«l»»lt«_rn zu fügen.

Diejenigen, bi« sich «ine« Verstoße» gegen dies«
V«««_rdn»ng schuldig mach««, u»l«ililg<» «'.»«« Ntraf-
z_ahlung b>» zu 500 _Nbl _resp «wem Irrest bl« zu
3 W»n»!«n.

P«tn»_b»lg. Verhaftung «In«, _r«U»>
lutl»nli«n F2_lr«_r«. _Nuf b«m Bahnhof _lxr
Vlo»lau»_Ninbau»«yi!n»l« _Vah» v«lhaft«<« am
2 November di« P«liz«i «inen H«»n, »!« « i,_<
Vlgllff stand, s«ln »uf d«_r _Viali»» deponier!«« Hand-
gepück In Empfang zu nehme». In _Nn»es«nh«>t de»
V«ih»ftt!«n w»»d« sein 3le _seloffer von der P,l!_j«!
g«lff»et, »ob«! »an darin e!n_«n a»s ben Namen
de« _Edelm»»»« llons!anlin»»!lsch _laulenben Paß,
Waffen, scharf« Pa!_r«n«n, nvolniionlr« Schriften und
»rief« fand, »u« b«nen, »ie die P t. Z!_g. berichte!
zu «_rs«h«n «ar, daß derVerhafte!« zu «wer _ltampf!«-
_organijatio» _gehlrt unb »Lhe<* «w_«r legi«lM_!_g«f«ink_!lch«n
Organlsali, » ist. D«r Verhaftet«, befsen _Perslnlichlel!
»och nicht _seftgeftellt Ist, da der aufgefundln« Paß
«ich!« b«sagl» »_ill, »urb« der G«nt«lM«riev«_r»allung
zbn»I«_le»

pt», P»te««b»»g. _Ner _Nln ifte,_rrat _hal
sol_lende Vorlage» geprüft und _befnxden, daß sie der
UlkrHzchften ««ßziiguxg u»!«tb«!!et »erb«» solle«

U«l»i di« Vestüliguug der E!a!_ule» d«r N»r»_°-
sch«» «st»lsch«n _VescUsch«!! »on _Hinblern in N«_rn>a
und Umgegeüb,- Ueb« bi« Alünteruxg der Vtaw-
t«n b« »_Nilng_^ellschllfl de, L_,b_^n«l _Ledelsabill
übe» die den folz«»bln Liädlen zu «rleil«nd« V«>
_nthmlgung zweck« Nufnl-Hm« von _Oollgatio_^_lonleiht,
_Nollau m ! 3 300,000 Nbl, Kien, mll 397,008
und 150.000 Ml; _Ueber di« _Vesreiung te-
Eh»»gen d«» K»«l»_p«llz«i unb Land»»ch<
t>«n bei L!nb«,usu,g zum »lliv«n Di«nst
I» tn Anne« _u»d _FloUe ob«« in b_»_r La»b»°a>

H«Ifi«gsol». «,«ë «_aff«n »nl
M u n ,l i » » » f u n b « fi»d in b_«, l_«t!«n tage»
in _Vjor»«b«»g g,mach! »orden. Ie, Untersuchung«,
i!ch!e_» !ft z» b«,Ansicht g_^_angt, da» alle _lonstizier!««
Waffen und bi« _Unununilion sü_» die Olga»!!»!!»»
_.Wckma' beflimm! unb _«_Ingeschmuggllt »_al«n, »_elch«
diese zu Vchi«ßübung«n ,u _ged»auch«n, s«»ie
soll» Unruhen i« Land« _a»«_br_«ch»n _lolllen, zu» N«>
limpsung di«_s«r a»zun>«nl«n beabsichügt _PUe _Vi«
j«tzt si»b im gaüzn, üb«» 200,000 Ltlck P»>
l» « n«n l«»si»ji«lt ««»den, die «_ebft de» »«schlag»
»ah«t«n Ge»,hi«n !« _PocklMs« u»l«_r Bewachung
»«lwllhit »erb«». Von l«n 2i8 _ilift,_» dl« »ach-
»eillich nach Finnland Imponier! »orden find
l_onnlen _abei noch 12l Kifte« «Ich! _erm!l<el< »_erdm.

— LI«« f«_zi»ld«m,l»«lilch« V!V._«
_Vllfammlung. V«i den Lrglil, zn»g»»ahlen für
bi« S!»d!_l>el»ldn«>e»_verja!M!,lur,g inll » ! l » sieg!«
der ««,. _Z<« _zufol«', b-,e ,o,i»_lt«m«l,<!t!Iche _Aib«!!«,-
p«l«i. D>« g«,»»»!e Fi<>l,!,n verfüg! _burch dilsc«
Ll«g b«! bei _beioiftlhenre» _Vllhandlnng «_inige
w!ch!>g«r«_r Frag«» Oder 18 Lümmln, «öhl«nd di«
übrig«» P»rt«i«n ,us»m««» nu_» 11 _Elimmen _halxn

P,Ie», »uf b« l<l!«» »_o»f«_r«nz in «_etnff b«_r
Einfühlung d«_r E_«lbft««l»_al!nng l
Pole« beg«»!> di« _Nllowng de» O»!etz:»t»urfe» über
bi« Einfühlung d«_, Vemsli»«» unb _Siadleordnung im
_Z«,!»m P»l«n »!t d«i Frag, üb» die Nulfühlung
der Wahlen i» die Gmiülnvlilammlungen, _3l, L, Pich«,
_rabsli fiagt di_« V«tt«l«l d«i olllich»n »«rllleiung
»b st« fü» bi« Vminexvelsammlungen t«n b_^_lher b«>
ft«h_»nb»» wahlztüsu» beibehallen «der ein«« neuen
ei»sühien »ollen. Die V«r»,«l«_r Oftl«»_sli u»b
I_esimausli «_rochlen «» süi »Lösche««»?, de» bi-
ftehenden V_»fil,«_nsu« n«n b»! _Moigl» bkizubehüllen
_olellelch! mit b«l _Einschilnwng. daß _Unalrchabett»
_u»b L<u!« _U«!«_r 25 _Iahien von b«i Wahl-
b«l«chligung au»geschlossen find. 3n bezog auf dl«
Ordnuüg bei W»HIe« in bie höheren _Semflwobehlcbcu
lollen die Wahlgesetze In b!« Neich»bu«a »»»_endnng
finb«,, »«lch« sich im gegebenen Fall _gu! anwenden
_lasien.

li« Zahl der Ubgeoidnele» bei Gminenvnlawm-
ln»g »i»d dulch_>chn_,llllch 30 b«lr»g«n und in Üb-
hllngizleü »« de« Giiße b« Gemeinde, z»_isch«n 2c
«d 40 _zilhlen. D,e Gmlnerwelfawmlunge, s»_lle»
»!«»»! ün Jahr z»sa««eml_«ten, «ob«! au« ihrem
_Vesiand« _alljihlllch ein _Dilltel de, Ubgrorbnel«» an«-
_scheidti. Di« sn>lne«»elnal<»ng »ähli «««llma'chügie
in bl« <tre!«s««fi»«, sowie «in«n W«I! und bi« »»««r
_stlnnn V«»fitz wg«»de Ominen»«r»«»«na, Del 2!»ll
Ist in «_nttel» der «d»!nlfilall«» Polizelgeilal!;

dem Müglied de» V«r»altung falle« bageg«« »_irt«
Ichisllich« Pf! _chlen ,n.

Viel »_ird auch «bei de» Modul der Ge schüft«»
_fllhrung d_«baUi«r!, ««Ich« be« _Enlwurf »ach in
zw«i _Tprach«», Im Polnisch en unb imRussisch««
geführt «erb«» soll. D«_r »«ficht b«, _litlich«« V«r«
ttelei nach »ü,be ein« solch« »«_stimmung groë
_Tchwieliglei! _heroonufen, »«ll bi» 60 »_erschleden«
Buch« gefühlt «_e«b«n müssen und «« bah«« «in»
fachei »är«, fich nur auf ba« Polnische zu _be_»
schiänkn. Damit _erlllr! sich auch b«l V«i!«!el d«»
Warschauer Oennolgonoerneur» unt«_r d«l Bedingung
«Iiwttftonden, baß bi« Nnchu im Falle einer Nonlrolle
In russischer U«_bersetzung eingereicht ««_rdln In
Gemeinden mit gemischte» N«»_llteru»g müsse« In
dieser _Hlxsichl auch die In!_eress«n der vlinbelhei!
glschüh! werden. Hierauf wirb ble Frage 2b«i b!«
Teilnahme bl» jiibisch«» Veo3!leiung an d» V«l>
tr«ln»_g b«raten. In b«n polnischen G«_uvtr»«»«nl«

gibt «» eine große Anzahl non Jude», »llch« _villig
gleiche Nechl« »i_« di« übrige _Neoilterung g«nkën,
Lie zl»l,_se«nz _lcmmt zum V«schluß, bi« M«cht« d«_r
Iud«» an d«_r _Vllbsloelwaltung In l«_iner W«is« «in»

zuschlänlen, »_ohl »d«_r in bezug auf bi« _Nmll>
p«!s»n«n in d«_r G«!ne«_ve»»»llung da» Gesetz vom
Jahre 1864 bestehen zu lassen, nach welch«« bi«_s<
_Chllften sein müsse«.

Um b«_n Stllbtv«l»altu»_g«n auch b««
Zufluß g«b!lb«le» Elemen!« zu sichern, teil! d« E»!_-
_wurf bie Wühl«» I» ,««! _illass««: zuc _eiNe,,
»lass« gehö«n die H,u«> unb Vu!«besst_«i, in
Warschau unb Lod_, Nbsowenlen «in« Hochschule und
in _andun _Vladl«« Nbsolvenlen «I»«_r _Vllltelschule
zur zweiten Masse _nerb«n »ll« übrige« Wähler ge>
nchn«t. Hen _Var«»b« findet, daß _bi«>« I«ilung
bl« I»l«lessen de» christlichen Nev»ll«ung nicht g«>
n2g««b wahrt.

D!« Zahl der Ubg»«lbn_«l«n »ird «tlagen: für
Wa,sch»_u — 144, fü» Lob, — 90, für _Stibt« mit
«in« Nivlllnuvg «on 6000—10,000 S««l_«n — 18
Nb°eoldn»!e, bei ei«ei _VeoHllerung von 10—20,000
Veele» — 24, bei 20—30. 000 — 28, bl» zu
80,000 Bewohn«»» — 36 _Ubge»rdn«t«, bi« zu
75,000 Ein»»hn«_r - 42, b!« 100,000 — 48
»nd vo» b» ab je s«ch» Abgeordnete auf jede»
N«it«r« 20,000,

_ft» V»,le«<k. Infolg« von Sch2l«_run»uhen Ist
da» ilnabengymnafium _gischlosse» »_orde«,

I>t«. Mo»l«n, Di« !«»!«» V«»_haf_>
tun gen unb U»terfuchung«n Hab«» gez«Igt, baß da«
Motiv zu d«n Niteniate» der _Ileoolut »»Ire auf d_«n
Ltad!haup!»»n», di« _Nnzuf»ied«nh«l! üb« fein« Po-
pularKät »n!«_r b«n Mollau«! Nlbel!e»n Ist, ba sein
humane« Verholten zu de» 8_rb«i!«l», al« _Hindnoi«
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ft«»d g«_r«d« »»n der Seil«, »_elch« glaubt, bi« Bin
tlllung d_«i Albeit«linl«l«ffen o»lzug«!»«Is« für fich l>
Anspruch n«h««n zu li»_ne». Gleichwohl vertrau« I»)
»uf b«n endlichen Sieg der _gerechlen Ellennlni» de»
G«l»>fttt«» und aus wnchswl« Vtrftllnd»i« sm il»
Vi«nz«n be» wirtschaftlich Mlgliche, in allen Kreis»
de« deuischen V_^_ll«». Dann »!rd fich »uch di«
Hoffnung llüiser W!lh«!m» «_rsllle,,, daß sich di«
Afhei»<lo«»fichtnwg al« dauernde vü _gschift de»
i«nel«i> Filedln« fü» d«_, _Naieilaxb «_iwiisen mlz«_.
In bi,s_,l 8«»«lflch! ist «« ««in f«ft« _Wck_«, daß die
O«s«tzg«bung auf txm Gebiet« dn sozial»
politisch«» Fülsorg« nichl ruh. u»dl»
Erfüllung d«r »»r!,«h»sten C_^_istenpfiichl »uf Vchu»
unk W«hl b«l _Schwacht« und Vtdllifiigtn f_oilgeftll
hebacht _s«l. Pulch «sltzlche Vo_^sch.ifle_^ »nd
Lchl»»«ln _all«ln i» !»d«, bl« «_usg,_be w,O- fil de,
lüilliüch» _Volschlls» unb ihre» «_ilauchten Schl?!_el»
«ich! zu Use». Ich nl«ns_« «» am heul gen T»z!
gern an, b>>ß e» im _benlsch« Voll« n!« an Mn»«r«
U»b Frauen gefehlt ha», bl« freiwillig und freudig
lhce »l»f! in b«»Li«b««di«nft °« Wohl« d«» 3i2chfte«
ftell!«n, »nb sag« all«», «« fich dem _g«°ën soziale»
We.le u»_s«e, _Z«<! s«_lbftlo» und »_pfliwillig widme»
Mein«» _laiserlich«» Danl. — Ich beauft »ge Si«
dies«« Erlaß zur allg«m«Imi> _llenntni« ,u dri'ge»

Wilhelm.

P,l»b»«l«i« «_lblchied ««b Danl
Die KleuzzcUuug un!> l>« Deuisch- _Dagesztg, «l»

lfie,tllch«, folgende I», lellunbgebüng bc« ftühne»
Mmistei« von Prdblel« lI: ._Im L _ifiil _z meim»
Uu«Icheidl_> 3 au» dem Lt,_ü!«bienfle sind mir ««
»iel«n Hund«_rlen oo» _Landw_'rien Telegramm« »nh
_Billf« _zugegang'N. Di s« Kundgebun!', « > sind »»»
H cizen gelomm«» und _za« herzen g'ga»/>en , und Uh
lan, nur melnen _aufc _chllgft«n, t:«fj<g«!ü_^l>_'!i Dan!
_aulfpcechcn L<id«r fesselt »ein« _NrantM mich «
da« Veü, und ich bin «nhlnkeit, _j dm _e_^n einen P««
_sinlich mer««» Danl auüzudiückt_» . H»ff i>!l,ch ist
««»« Gmtsun» nich! z> fern, bamlt ich b_._li erne»!
di« Nideil im Kreise _mnnei Vemfe_^_noisln z_.r For-
derung b« _he_>_mischen _Lanbmirllchaft »!«der au'nchine»
l_^nn. F _ohe» Mute« » Uen wir d«l g«l _nsl «ü_!g«
g«nsehl», all« barchdiungln von d«_m cinm Gtft_^_.
daß die _Landwirlschaf! den felsenfeste» Eckpfeiler de»
prlußischen _Lla«!«« t I_^ct,"

Di« »_usficht«« de» ««iege_« i» Dc'üsch'
««b»eft«s»«_a,

D«« beuisch«» Rlich«!»,,_« ist «« _Nachtt««
zu» R«ich«hllu«h,li»_elat für 1906 zugegaogcn, nach
welche« im lZz<rao:d!l!aliu!N au« Anlaß der!5_xp««
düon in l», südwesiafrilllüische Schutz_^edi«!
29,220.000 _Ma,l ,» bewilligen sind, die der Reich»»
l_anzl« im Weg« !>«« _ltredi!» flüssig zu _rrach«
e,möch>!gt »!id, D« «««sprechendeIi!_,I 1 de»

Nachtiag«« ,u«««'°Mela! _lauie!: Nu«g_«_wn i»!»!««
Velftölunz de« Tchnhlrupp« ,», 3l!«d«werfung de»
Lingeborenlnanfftande» und zur H-imdlfordeluüg »«"
_Nelftirlung«« de» Tchutzüuppe 29,220,000 Hat.
In ben ErllA«r»»g«n _lziirzu h_ech! e»! »m 1, N«
znnber 180» _betrng bi« Stille der Schlitz!«»!»
12,281 «_ipf« g«g««2l>l! t« im Cl ! von 19««
»«»«Ichlag!«!, Durch!ch«i!l«fi_2ik« vl», 14 500 !»!>!«'
Nil zum 1, Mär, 1807 werde» «»^«sichtlich _n»«"_«
4013 «0_pfe Helmg!_s«»dt _s«in, so dnh die 2!«_ile der
««samten _Echutztrupp_^ a« _<z»b« de, R«ch»un««i»i«»



_zz _M« _ielraze« »ilb. Daß t,,tz der flalli«
_chgilun, d!« b»«ll» be»illlgien Mit _«l _ncht
Mi», fi'tet sei«« «egtü»du»g darin, daß einmal
_h»ich die _He!ms«»d»ng «lnl»«!«nb«n OisPar»!ss«
gisülbung, V«_rpflegu»g _us», !«il««_is, »lebe,
«hüben »_tib»n bn»ch dl« H«l»_s«ndungek«ften, daß
«die dt« bl»h«Ig_«n V«_ran!chlagu»g_«n >ug,unb«

i,!,, »i>l««e z_» »<«brig bemessen find, und auë_r°
, _h_« _Frachtloften im Innern de« Vch«tzg«b«t<»

_<c »»«», «l« «»_cauigesehm »_ar.
_^m 3l«lch«t«_ge lft ferner «in« n«_n« Folg« d«

> „_lschrlft d«» Groë« G«n«,alftab«_z
_« de« «erlauf d«« «_usfiand«« i« Sübw«ft.
,ll» lug««a«M, »»l!n zunächst dec Verlauf

_, F«bc«>» >»l» _vlwber _geschlld«»! »_ird. E« hljß
„ »eil«: „TX« »»lllg« ««ruhlgung de« Land«
!»>mt _zurzetl «och nicht «««ich», der lllieg lft
>»!«»««» >»« Abschluß ««bracht

, _H,e man unter den jetzigen Umstand«« de, Krieg

Mbllodet nl!««n nnd zm Vla!w_».«b«Ietzuna »_be_«_.
M<», !° »sie i» «<n!g«_r _Z«!t «In n_«m« Auflodnn

M »»_fftand«» fich«_r ,u «>n,»_rt«». D«_r für ble
Whnmg d«l K_>i_«g<» »ll«l« ««lant»_oltl,che, amF_eiude
M»te tluppenbefehlihab« ist _jebcch t«r »nsich»

M l«r Kllcg talsachlich zu Ende gesuhlt weiden
Line der Nichtigst«» _Nedingunge« ist für d!«

_«d!g»>g jeboch l>!« Forts«»»»«, de« Vah»b»u«« b!«
_^l»»_ih»»P, d» hindurch all«in «!»« au_«i«ichende
Ufstegüüg n»d Unttttunft der _Tluppen gesichelt

_^
wir l>_o« de» Znfilllgleil«» »»abhängig gemacht

_ibn,; sie Mibt auch nmogllch««, v»n d,« M
h«_, Pnsonal den »ellaul _grlhten I«il zu «>
l» und b»d»rch dl, LchutzkuPp« «_xslntllch zu
Mg««.

Di« «l»ff»«»g de, r«t<» _Paitelfchnl«
«« l_»z!«n D««»»l»z i» V»llin untn ein»
Gn Feierlichkeit _statlgefnnd««. Dncüb«r »i_»d
, l>«l b-richtet: V» »_ar all«« ta, V«b«l, N_«r-
>« de» P»_rl«io«rftanb««, I»nßig« ,P«»t«_ifunt»i«>
_,_', d!« H«»_n »«« _»VomLiti" und »»» d«

«!«n Welt". Nach «in» ll_«i»«n Thco«_r«d« H«_rr»
M_<l« sprach G«n«ss« H«l«_rlch Schul, l»n

«il!«n in«G«n»ss«n nnd sngl« n,»,: _»Nicht _syft««°
Dm _VillMss_«, IM« da« Institut d<«n«n . s«»b«_r»
_M_LuiMuna d«iVchüi«l in bl_«i«nig_«n _Wlss«««»

M t«_ri«n, dk für b» N«f»«t»ng»l«»pf
U_, _Hldlittlllllfse in »fter Linie in Ftag«
Mim, Erst n»nn »uf >i«s«» G«bie<«n e!» gesunde»
_Milbfiock de» Elle,«t»i» _gefchaffen _f»i, dmf« _bo»
Mü lche _Vlilben zur _nllf«t,n«n _Eruxiltlung d««
Me»» zu _slinem Rechte lr»««n. In «_o»ch«n
M!_ck«is«n hob« l> an d«l P«l«lschul« «in« g««>!ss«
_Mplii en!gegtng«blacht_, t«!l» p«!fi«_Wsch«, t«ili
>>,sche Vid«»tu'. In d« H«nd d« Schul«, _f«lbft
M_e_il, d»fül »u _f«g»», büß d« «_eful»»t b«
Mi«m>»Ml« scchlm«n«>>g«N _llrlxit dks« Neben!«»
M«u», «ln _Elglbni», ül« da» auch di« Ekptil«
M nicht zuletzt «_nfltchlig« _Venugtuung «mpsind««

IN»,» b«m«llt di«l_izl. _Rundfchau: ,H»ffe» «il
W Um bi,,m«t«rl»Iift!sch» ««_fllllchaftlwiffenschaft_"
M die .Äenl!^»_" ta»l«»ig« n«nn«n, »»« ihn««
«_enschajt _fch<int, lft « l» tr»fü«2 »»ftellt, daß «»
M« »_ire, wen ' m»n ihr «ln besser» _Fandam«»!
«»» liuntl._^

»«schiebe« »«_chricht«».
« »— Die Kopenhagme» _Ztitung V_»rl>»»l« Iib«nbe
nid! üb« di« N_«_if« de» _Dloenlinill»

«ch _Nerlin, der V_»_such d«« _Kinig» b«m «ms«
d sein« _NeaMun_^ durch dm Mmtfter dc« Ueußer»
»bex-Ltüedzl,», den p _ifinluhen F«n»d d«

«ch«lanzl_«i«, w<i!>« _al« «ine _VtMgung b«» gut«
uhiUns!««, »um IlullchlN VlciHe _aufgefaht,
_*- Wi« di« Kil« Z!_g «u« V«I,n _nuldlt, _ift ti«
«m«dia!«ing»b« b«» _srzbifchof« von
l <! _blc_:?,c l > und d« D»wl>'p>!«! von _Gnist»

und Posen an dm Kais«! M der Ni!t« u« Ue_»,
bnung der »«_stimmun ««« übe» die U«<«ilchl«_spiache
de« schu!plll»mllßinen Relialünluntertichiel im Uns«
!»»_ge d»» Klüs»« dmch da» K»!!_uLml»Ist«_z«m ab-
lehnend b«sch!«b«n »_ord«n.

*— Wt« au, «« rli » von vocg«fte»n g«mel«t
»i»b, hat da« Z«ntlum d«m R«!ch»!ag eine V«-
laz« ,_nr Durchficht _mlerbllltet, »on ch der Ka«,!«r
b«m R<lch«wg« aWhllich _dolumenlarisch«»
Wnltlial über bi« «uë»«P°litil »«rzulegen hat.«— Wie au» »_r«mder« _gemeldet »iid, fi«b
im »l°_mb«g«_, B«,i»l Üw 200 0_li»U0_lfteher und
Schöffen pl>l«isch«_r _NnlwAMHt abgefetzt
»_or»«n auf _Giuob ihrer Propaganda sü» ten
_Schulftr«ll. »n alle» 0_,t«u de« _Viomwg«!
ssillse» , »° d«r _Vchulstreil i« G«n«« M, »st den
Gastwirt«« d<« P_olizeiftund« auf 8 _Uh_» _ftftgeleg!
»«den. Vielfach g«h«n di« Vt»»«an»lllt« gegen di«
G«if!lichlelt auf G«u_>d de» llanzelparagiüphen v»».

*— Uu» B«,lin wild gllnllket: ßül dal
_llaiserg«_fchcnl an da» _Dlutfch« Museum
in Vlünchen i» Oeftall ein«« Tchniüm»bell« de»
»Mtflen Li«!»schlfi»lypz »lichten di« Nnft«_, N«slen«
_anfchUg« bl« ,u 120,000 Nl. «In. Da» Modell
s»ll da« vl_>llend«tft« »»b«n, da« _bilher je gebaut
worden lft.

Frankreich.
_H««»e» «»«« di« «»>» d«» Fürsten

Nu« Pari« »!»b »»« Freitag g«melde<: Ueb«l
dl« siede d<« deutschen Ne!ch«k»_liz!«l» und i»»b«sonder«
d«ss«» Antwort auf den _Zwischemuf der Linken:
Eln« Schwalb« macht n»ch leinen <L»mm« ! schreibt
3 » u _»i « in d«_i Humanilö: .Bin ich »_irliich der
«inzlg« ln Frankreich, du heutMa_^« «In« Politik
b«illnn«h«»ung an Deutschland _vvlg_«-
schlag«» hat? Ich habe _nlnnal» auf di« Ve-
lllftignng de» Rechte» «_rzichtet, ab« ich zlaub« , daß
Fl»»_lr«lch nicht von «in«« Krieg« und
d«ss«n Zufall« bl« Wiedliheifiellung de« «_echU
«_Naiten f«ll. Ich glaube, Frankreich würde «w«»
schwelen Fehl« begehe», wenn «j »ersuchen wollt«,
Deutschland zu _is»li»«n, u« e_« wktsam«! zu
b«b»h«n. _Fnl_«ll«ich soll v«_isuchen, zu «tn«m Zu»
stand« _sichenn «nd «nbgüllige» Frieden» mit
_Dlutschland zu gelangen. Fülft Vül»» »er«
langt von Frankreich nich» zu weli Gehend«», «l
sprach von d«i nationalen _Empfindlichkeit und de«
patriotischen Schnurz Frankreich« in edl«n Worten,
lllle», »a« «_r im Tone sichtlich«« Aufiuhtigleit »er»
langl« , ist, daß da» Mißtrau«« ,»_lfchen den be!d«n
Völl«n verschwind«. All« gute» Franzose» , welch«
nach den Wort«» G»«b«!tll« gleichzeiiig auch gut«
_Eur«pl«_r stob, _nerd«n «üosch««, daßin b_«id«n LH»d«_rn
auch di«_se W»it« _g«hlN n«ld«n. Und _w«n« Frank«
leich «in« »«fserung der B«zi«hu!>gen zwischen Eng»
land und Deutschland herbeiführen _linnl«_, bann
würd« V»»p» vor Ltür«« n g«fich«>t _s«in. _Netttss_«
_dllse« Wunsche« ftlhe ich in _Frankreich »icht «_llein,
und ich bl» überzeugt, daß b!«« auch der Gedanke
de» Lutten de« ««_ichitag» ist, die ml die Ehre er-
wiesen hat, den Reichllanzler an die Wüosch« zu _«_r_»
l»»««n, _»_tlch« ich _zuzunft«« «ine« entziltigen _Linnei_»
»«_hmen« >»_lsch«n beide» _Lilndern im h>«bl_>ck auf
ein«» »ollen _inttinollonalen Fiilbe» »u«gespr»ch«»
Hab«.«

Serbien.
U«b«r den s«»dische»« «_sonprwze»

»_erd«» !« letzte» Zeil i«m« meh» die schlimmsten
Gerüchte _velbreilet. Nie sind z«_ar immer _»_asch
d_«m«»_liert worden, tauchenab«» irnme» wled»l
« 0 n Neuem aus, neuerding» mit dem Zusatz, daß
der Thronfolge» nicht _>ut«chnung»läh!g >ci
Mr Wiener .Zeit'wird °u_i Vllgrab »um _lehlcn
Fi«_iiag gemele_«! ,K»°nsilinzG«°_»8 sei gelfl«»>
l>a»l. bei _ö°!« _herisHe ar»ße Nefiürluna. Vü _3l»n-

_prinz »erde l'.d«nfllll« in i«_l _Nuzlaud geschickt
»«_rden; _«« würde» _berlil« ble _eifordellichen Maß-
nahmen e»»»gen_; _wahlfchelnlich komme eri, ein
Tanolorlu« «de« in ein« _Netnenheilanstalt. Er zeige
bilartlg« _llnzeichcn von geistig«! und _moiallschei
Nbn»rmi<_Ht, daß er von dir _Gesellschaft _ifolkrt
weil»« müsse. V< prügele _ftiiie _Adjutanten und
_Diuur oder verfolg« sie mit ungewöhnlichen Gunst-
b»>«»gu»gln. lluch kbe d«lPrinz sehr »nschmnktlisch
und habe für _snbisch_« Neihältniss« g«adeM ungeheure
Vchulden kontrahiert. >_i« s«I _herei!» sicher, daß die
_Thlonfolg_« _glllnbert ««tden muss«, Prinz
Alexander _uxrde zu« Ihronfolg» «»klärt weiden_.

Dem N. T. wirb »»« Wi«n g«_schri«ben: Tat-
sache lft, baß hier schon seit lüng««m Nachricht n
üb« ein _ungehluetllchel _Ve!»_aaen d«« _Nc»i>pl>nzen
_oon S«ibi«n «ingelauftn find. V« et»«eine« Johle
brannte er mit einer Vallsis-lönznin durch, doch
meilte «an bald sei» Verschwind«« und »«_rsolg!«
l«n« _Vp« bi_i Wien, wohin «1 sich g_enankt hatte_.
Hl«» _wurb« «1 dein auch mit seinti Begleiterin in
einem _Stutthottl _auigefoischt und nach Hause zurück'
gebracht. _Voe e!»a br«> Nonal«» schlug «« einem
sein» Adjutant«» in» Gesicht, und dies« zog den
Säbel g»gen Ikn, E« gelang nur mühsam, de»
Ofsizi« zu beruhig«« u»b d«nK oüPiinzen in Sicher-
heit zu bringen. Da dieser dl« _Vlihhanblu»gen seine»
Adjutanten _f««setz!, verliehln sie _slmllich ihr«
Stellung«!,, und schließlich war lein _Ofslzi«! zu
find««, der sie üb_«_rn«hm«n wollte. Vei bei letzten
K«na,,ol«,«wllIch°_Mer «rl«g<« «» in Velgrao plinliche«
Nulsehen, daß tem Festzug«, der sich W»»g«n« zu»
Küche beweg«« , und in dem sich auch l»_r König b«>
fand, in «wem Vll«!»age» d«» K?onp,inz, bernuschl

und «it einig«« Gefühlten »0« N_^_chtgelag«, «nt>
geglnlam, le_» _ll_^_onprinz _schwenll« d«« K_3»!g de»
Hui entglg» , mit heiserer Lt!«me Lied» singend.
Man bracht« bama!» den _Pilnztn «iligft nach h»_use_.
Einzelne _dilser V«ilom«n_>_fs« _gllangle« auch
in bi« P>«_fs« , »urdln abn »»n den Nelgrader
Ofs_>zi««n si e!« »l» _sifindung b«zllchnet, «b>
wohl ss« zahlreiche _Zeugen _bestillgen konnten,
3l»ch in b«r lünBe» Z«_U machte b« _Thrw»
folg«r ähnlich« _Stnich«, Lo _vemiftal!«! er in leinen
Gemach«» im königlich«« Nonol «llnichtllch _Org«n
mit Da««» »ichl allzu gewählt«! Uli. _Unlsngft, »l«
b«l U«_ber»»t auf da» höchst« _glftiegen Wal, z»^

die
ganz« Gesellschaf! in de» _Ztiemonieosaal, »0 sich der
Niooplinz _f«_hc _maogelhojt bell«id_«t _a»f dem Ihr»»
»i«dnl«ß, ei>« Papiellion« »_ufsetzle und sich »il
_«inlm _vorg> f_Mb«n«» _Purpulmanlel _drapi«_rte. D«r
_Li,m bi»ch_<e den ganzen _Koxlll In _llufruh», u»d
man vnsN'digtl «ligst den _lllnlg, d« bann heibtl_»
«ilt« Und d«n Prinzen l» d«« _geschild«««» Zustand«
a»_traf. De« Kronprinz _«lhlell ft«ng«n _Zi»m«»>
anest, d«ch fruchtet« Neb« dies«» »och »nd««
_Vtlafl«.

Inzwischen komm! au« B«_lgr»d »_on »»igest«»
folgend« _Vlllbung, „«_lmlllch wird !lll«_rt, doh de»
Kronprinz Georg ,»l_!l««»«n _glsunb lfi.
Um bl« über _sline» _Elislllznstand n«_rbr«ll«t«n G«>
rüchte _temonftl»!!» zu widerlegen, piomeni»!« der
Kronprinz Heu!« _Votlnwag dmch dl« _llbhnft _sten
Lk»b«n d«« Sladl. W«» di» «ui,»h«n »_neglnben
Geiüchte übec da» N«_trag«n dl» _Klonpllnze» g«_g«»>
über s«l»cn Ndsuianle» _usw, anbetr_._ffl, s« oerdtemn
sie, der amtlichen Lrllärunz »us«!ge, g« nicht
d«»tN!!«rt z_^ werden._^

Konzert.
llusere Zeil ist bewmulich wenig nnpfäüglich mehr

ftl daü lnnsch_« Gedicht, Vi3h«_r hat «« sein Leben
m der Oeffenlüchfci! ciMütlich «ur »och in der
gesungenen Vn'tammg _gesrisic!. Ganz _mmrdingtz erst
dcginnl ei sich ai,ch wicdcv mehr in der _ssespiochmm
Rezitnli«!_, i» den Nonzerlsälen einzubürgern. Di«
neslrme _Hlatiner der Ocschwister Nl _ando _u,_<k Vic! 0 r

Gü nlher _sslllt einer _Nereinigung_^beider _Vorirog«-
gaüungen, Oder vielleicht richtiger im Grunde doch
nur der einen, der deklamatorischen. Denn die
Zangen« sieht sich, teil« au« stimmlichen Gründen,
_ieils aus ihrer _gunzen, rnehr auf da« Darstellerische

_genchtclen Aegabiiüg heraus _<n<sgefpr»chc» auf das
_musikalische „Sagen" angewiesen. Hierfür befähigt
ie einmal ein bewegliches Ausdrucksvermögen, das
!Mnahl im Ernst, wie im _Tcherz!_,«« Charakter sicher
zu treffen weiß, und sodann eine _Sprachbehanblung,
ne das _T_^ertliche immer mühelo« und ein.
drücklich _z_» gestalten weiß. So gelang ihr
namentlich Volkstümliche» , wie die V r n h m _tz'_-
! ch e n _Wunderhorn lieber: „Die Sonne
cheint nicht mehr" und „Erlaube, mir fein's Mädchen"

und das Mllnteuffclfche „Dorfschulmeisteilem",
welches letztere» humorvolle Wiedergabe eine ähnlich
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_ftl«dln, daß da» N»iselIicheGna!>e»lleIch«nl auch richtig
«ucklüchl nüld«. _Lw »Zurück" g«b« » als« g»i<

All N„g»llilger «_iner and«nn _Parl«i sprach HI«»>
ms _Hnr Ws« « « l « b Ifch«schichin in
»sj,schci Sprach« un führt den »_edanl» au», t«ß
_b t» Äiuft tec Glieder de, N,°K. Partei «atür_»
«««ß der Instinkt de« Nationalität mit dem Gefühl
_ler Nechtüchleit im Konflikt« lieg«. Wo «» »_h«, d«»
k!»»l««ohl »«»lang«, zu» Erreichung der Wahl «ine»
_N«ichldi«_er» au» der _Vlttte der _OrbnungipaUeie»
_Msse der Nllt!««»Iltäl»inftinlt zurück!«!«« . Dl»
Misch« Reife d«l Teutsche» müss« diese« _Opfn
lltooe» und den anderen Nationalitäten «in« ge-
Wjiinte Zahl von _Wahlmilnne,» zugestehen. W«nn
je, _ilailell mit den russisch«» Verbänden,»«»17.Ol_»
leim" und t«r ,_Par««i dn ftiedlich«« _Erneuezung_"
«lgeschlofse« »ürd« (die Kadett«» lömen j» nach de«
Mm«« MaMst, al« außerhalb d«, Noslitutlo»
fthenb nicht i» N«t»«cht) und sich «och ti« _lenser_»
»«!!»«« _Llunint« tei L«Uen d!«_semVI»«l anschlösse«
sei »_chl auf einen Erfolg zu hoffen, j» ,n iichnen.
lle Vlllig!«!! verlang« e», daß di« 3 Natl»«»«!««»
w L»«d« Leuisch« ,,Letten _vnd _Nussl» sich in bi«
8»hl ter Wahl»««»« ,u gleichen _3eII<n teilten,
hur ». Kl « _t f»»d diese« nicht _s« _selbslverftllndlich

»«d _skllte d!« Gegenftag» , »«um gerade dl« B,°ll.
MPaitei diese« _Ops» _blwaen sollte, b» sie ja a!«
W«_tt! genommen, ll« ftöllfi« in R,ga sei. Zugegeben
«lffe ja »«HI «erde», daß di« slali»_nalitlll««glgen»
Mi« gerade unser Unglück _sel«». Un dcr weile»»
»letal!« beteiligte» sich ti« Her,«» Rechl«»n»al!
«l, _Moritz _^

uu,, Vt«»t»lllt ». _Vclardt
Di. _liilo und _ande»«.

ß_eir Dr. U. ». _HebenftrVm Wie« darauf hin,
_«ß die baltische No>>s!I!nli»«lleP»lw sich «_icht ülleln
^»«s U!g» erftricke, sandeln ganz Lloland «_msass«.
Fall«, z»sche» der baltischen _Korslitulionellen Partei
mb _chmsch_e», KUlschen und russischen _stautlnhaUenden
Parteien in Llolanb (_Niga «ing>schliffen) ein W»hl°
üittellauf Grundlage «ine« genieiüscme» _politischen
libnalen Ploßrcm»« zu Stande Um«, s» lieë sich

DK Frag« _ter NationalM b» Rtlchl!ag«_llbg>«lb«t«»
fehr einfcch, noch dem _Punzip der P _roporti o>
n°l! tll _lls«,,. C«lbst««»ständlich »ürden dann die
Esten u»b Lcltln in der Majoriiät sein, aber gl««in_>
so« mit _dim d«utsch«n und russischen Nto/orb»«!«
für _Lioland im Reichstag, dn i» «_ift«r Lwi« _allge_»

>«e!ne Rcich«s»ügen zu Ilsen hob«, dl« Regi»ung unrel_»
»stütze» imll_ampf mit den Parteien der Liollü und
>t« «ußuften Rechten, um e»dlich ewe wiillichc Rl»
_Vsorm de» g,«ß_«n Reiche« auf sll«blich«m Mg« jü'«^

Gegen '/«? Uhr schloß d« Pllsidl«,««d« d«n
»Njell<!er<il«,l>. _^. _L.

N

B„« «««g«ß d« <Dl««lt»«en ««d
_Infptltoren de»_Volttschnlen be» »_alttsch«»

Gebiete»

/^/
« 28,, 29,. 30. _Eepkmber und a«

1, _Oltobn hat bi«, i» Mig» «in Kongreß ter _balt!»
scheu _Volttschuldiretioren und »Inspektoren getagt,
dessen Ausgabe e» »_ar, dl« »«seotlichen V?z«g_«l de»
V«!l«!ckul»«sen» _unfere_« Gebiete« festzustellen u»d
Vorsch'Ag« zu ihrer E»ni«_rurg zu machen. W!» find
l?tzt l« dc_« Lage, üb«» die Resultat« d«» Kongresse«
_folgende« W berichten: Dem Kongreß lagen _40F,»_ge»
zu, Beantwortung vor. Wr l>«ben i« F«1gevk«m
nur b», Alleiw'fenllichsle von ihren _NesoimUlllschllssen
hn»»r. D«_r Kongreß _empfiehlt a!« _niedne» Vchul«
!_npu» eine V«ll«eleme«t»_rfchul«mit Mhrlgem _Kurfu«
l>l» hoher«» _Schuilypu« «in« _folch« no» 6Mrig«m
K«fu«. D«»SchltIl_»nt« »rieht soll »»möglich
»««»_tgeltlich sein. lZ« _s»ll ein« «lgllchst ein»
h«!t_!Ich« _Schnlverwalwnl! «üzefirebt »e»_den. Hierzu
»_ire e» _nitlg, al« _Schulverwaltmczsolgan« zu be»
gründen: 1) «In« <3,»«,n»»«»t«lchnl«lw<lltung,
2) ein« Krei« lKul«,»n»!!lung, 3) ein« Kirchspiel«»
(»de» Gl»ei«bl°)lchulo«r»_allnng, D«» Unt«_rricht I»
t«, G'meindeschul« soll Im «>ft«n Iah»« in l«r
Mulllilprack« , vom zweiten _3ch»!j»_hre ab <? b«l
R«b)jedoch<»b>i _Reichlsplach«ftat>findcn, N«u_«Schul»
programw« fll_» lebe, iypu» «i»«_r W_»rn«_ntarschul«
so»!« neu« Lehrbuch« müßte» a»«_g«acbci<t< ««den,
auch find Kollelt!»»«» »_on E!»g««ftl!nben zum Nn«
fcka!_iulg»unter'!chl >u _blsclaffe». För di_« Nlt«
glävblgen und für Gegenden mit «In _rufNsch» V«°
slüerung find iu!stscle Schnle» zu begründen. Dl«
Altgläubigen sollen e!n«n »Ige«» sleügionilehrer «»>
Halle». L« ist «ünschenlUlert, baß de» Vezilff «ine»
„Schule* ouf gl!«tzc,ebe,_ifchem Weg« präzisi_« _rl werd_?«
mlg«. Di« Lchull«hl«rgogen _wlsfen _farl «_rhlhl
««den. M» MwlWum «in« solche» Gag« ist fü_»
O's<l 10« Rdl„ für Estland 200—250 Rbl., für
Adlcin! '«30-3(0 M, für Kurland 300-350
Ndl. _sthlllch _arnntiehmen. In d«_r EIe«e«taischul«
solle» «cht mehr al« 30 _Ochsler auf «<««» Lehrer
!»»»«!. Unt«r dem Druck d» politisch«» I««»l«
siefiohen« _«nd in Unlnsuchung _weaen _politlsll«!
Vergehe» flehe»!» Voll«schul!eh»«l _follen, fall» dl«
Unielluchmig »chl« Positive« »>dn _si« ergeben hat
nach Möülickliit »i<d«'_^ «_ickelluna finden.

Der obßgMi'ffcheRev!fio!,»h«such einer befl<m»!ei
Anzahl «_on Cchulen ist ein U«di»g _uul> soll nicht
»«il» _nulllngt N!t>d«n. Du kch»««pu»lt liegt «ich
in tu Rbstloierung i«r _Uevifiem ein«! bestimmten

Reih« »cn Schulen, s»nb«»n i» dn _Ilbexlnoll«« und
beftillidlgen Wechselbez_iehung der _Vchulobrigleit ml»
d«n !h« unt«lftellte» Lchule«.

_V,»tsch<» V««w l» _Hwland
(«ltlglupst« M'ga_).

Au» _le« Vereillbureüu «_rhalten »i« f»lzt«de
Niüetlnng: _Ter _satznvglmlljige lennin _^nr_^ Ve-
Mu«_g de! M!_g',i«d!btiU,z«» _P langst _abzelaufe«
» ist ab« noch «w« «eilMnisucißig nicht g«_iuge

»»zahl 00« MUaMer« im Rückstand« mit de«
Mhlung. Da _ni!» «Ine auf de» Dezember ver>
chobe,« _Zoblung für dal _Nilnaupersonal seh
zroë _Nrbci _3übeilas!u«g mit sich bringt, der Ve«i«lern« eine« U,_beibl cl über dl« lhm zur Nerfggung'_tetenden Summen _qewinnen muß, so «geht an ti«

MWieder, die _itnen Beitrag bi«b«_, noch nicht be-
,<_,h!t haben, dl« Bitte, nicht ,u »arten, b« d!«
Bez'_ttluratoren sie ««hnen , sondern _mlsslichst b_^_l»
,le fill'ge» BeÜrllge m Nmeau, T«dl«b«nbou-
l««»«d Rr. lo, im H:f, _einzuzahlen.

« »
Die Zusendungen für d!« _Vibllolhel«» Nnl

nfteulicherweise recht _zahlreich. V» fi»d ca. 130«
_zvm Teil sehr »_ertvoU« »_ucher «_ingegange», ft_,
dl« an dl'ser _Vtelle d_«r h'rzllche Dank de« «nein«
au«g«sproch»n »,d, D«_r Verein bittet um _wlitti
znsenl»« l,«n, b>« !«glich von 3—8 Uhr im Bureau
lntgegMg«n°mmen »erde». Groë« _VNchnpzcken
werden auf Wunsch auch vom Haus« abgeholt.

Roman«Feuilleton

_^_Rigalchen Rundschau"
l_') Die Geschwister _Wendelln.

R«man _ro«IoachlmVonDürow.

2. Kapitel.
3« draußen tobende _FiuhIinMurm fiel mit

Nord«»« _Geturtitass zusammen.
Ta« Kind hatte diese»»al _seiij« besonderen Wünsch?,

_fline biiher _unbedachten _Eeda_'len. Pläne, die zur
Ueteirosckusg de« aanzen Hanse» _fich in nachstehende
Weite _tllideten: «Die Kusinen sollen am Volmiüc-g
nicht !««»«« und die Freundinnen a» Nuchmiünss
_erft recht nicht! ich will nicht »_Pdckche_» schiel« nicht"
spielels und Kaitenloüelie »il _deui _langweiligen
Gewinnen, lanzen will ich auch Mt!"

N!« die Oberstin schüchtern eimuwerfcn wagte,
daß die _arnien tleimn Kusinen, Tochter einer _au_>
ibre P«> _sicn _angewiesenen _Vssi_^_ieriwitwe, einen
Echwann _silr Echckolade mit _kchlagsahne halten,
wurde _teschlcssen, ihnen die _THololat« _sa«! d_>,l
Echlaasatne _hinzuschiclcn, die gmiickfttzung aber _^
ign_^_rieiin. Auch die Freundinnen nwcl,lln „s>ct
_wiss_'li_^, inso_f ern Varbara ihre besonderen Plöoe
Halle. Ei« wollle _hinauisahren, wollle nach einem
Wir!«h<iuH vor der _Etobt, um dort einmal Kaffee
zu trinken, wie die „EvnnlaMeu!«_' _tlten, »bn _cyne
daß die dicken Rappen darum au« den_Sioll gezogen
wurden, Die Fahr! _<r,il der _Eletlrisitc» war im
Grunde Ne Pointe vcn dli _Enche, da« tor'wirlihau»
war eben nur da« Ziel.
,Ta h'üiüi_« sollen wir schien?" sagte die Obüsü»

»schrtckl, „da hisau« , wo doch nur Plcb« hinfähtt?^
„Ii! _buie Plcl>«! Ich will wissen, wie _Plcbs

Von nahe _besihen auisieht._"
V«_r _Oblisi rahm einen Unsatz _>,u einer kleinen

l_albungsorKen Rede:
„Ich fllrchle, die nahe Ves'chlissung wird Dich

enttäusch«», !><be Varbara! _Wa« ein _Torwinibou«

ist da» hat feine _Ekweine und sein« Hühner; d«
Fl,ne biUt _kchweme l°wie _HulMl in einen gewissen

Klaue«. Duft, von demDu Dich wohl erinnern wirft_,
daß er die Vera,« uns besonders lieb macht. Mit
dem Dust um da« Wutjhau« jedoch l" —

„Ick will aber!" sagte Barbara.
„Auch gut!" meinte gelassen der Oberst, im Grunde

seiner _Ceele immer dankbar, wenn jemand für ihn
die _Inilalive ergriff.

Gellwgwtüi und gle!ckn,ültin, d!« Gedanken auf
die _unssewohnle Fahrt «/richtet , stand Barbara an
ihre« _Geburlltaaslisch, über die Unmenge der Ge_.
schenk« _gleichsam _hinwensehend.

,,N»!" sagie Mhelm, _a!« er mit dem _Tableit in
der Hand _ss_erad, _lwrd dos Zimmer ginn: „Freuen
sich gar nicht über all' die Pracht da, Barbchen?"

D«s Kind schullelle den Kopf; »Ach nein, lieber
nicht! Wie ich noch Nein >!«r , Hab' ich mich immer
an dem _brennenden _Veihnacitibaum gefreut, und
nachher bin ch so st! läfriss _geworden — so _fchlsfrig
V'utlich, das Freuen m»<lt müde!"

Wilhelm sitzte da« Tablett auf de» Tisch; ,,N»
_la sck'as,_« Gott den Deubel tol! Wie die Kind«,
von h_evrzntaf,« sind! Freuen _macl! mied! Wa« ha!
sie nu' «»von, unsere Frau Oberfiln? Den ganzen
Morgen hat sie _rumgcnmrkst mit dem _Vlumenhaxi
und all' d,m _Krasll!«, «nd da«il nu' da« Danken!
3ch5men sollt?» Tie sich, Varbarüchcn!"

„_WUHel«,,' t!ang es _unsreundlich, »Sie haben
Mir nar ni_^_l_«, ,u

süssen!"
„Weiß i!^! weiß ich! Brauchen »ir da« _nict«

vonuhalltn. „Lieber ersticken, wie hier was sanen".
ist die Losung bei _>l' ! dm schränken, aber ich _sras,
'n Deubcl danach, wa« die _Tchran_«» reden, i<<
tan,' um keinerlei Kalb! Daß hl»! gefahren werden
mutz bei n!l' _r,m _Tlvrm, und nachher Husten —

i« 'n Unsinn! Meinelwesen! Ick halt' _,a nicht mit.

Z ehen Gie «eniicheü« _wcs Wanne« an — nicht?
na da Hab' ich denn doch 'n Ton mitzureden. Hier
i« die Icck_?, üü di i_« der Nernieli man immer
_rin ins pell' _Menschenllben!"

Ein Rauschen im Nebenzimmer, Rauschen von
_ondcckier Seide, verkündete die Ankunft der _Oberstin,
Sie _al« Feindin jederVxttüvagaw, sah leicht gediückt
aus, Als ihr beim Heraustreten an« demHaus« ein
neu« _Etuiwansa tz dl« _^rühlwë seinen «andren.«
gerat« ine _Oesscht bli,«, hielt sie sich in ihre« Un_>

willen nur an den Sand. Von dem _ssewisse» Dust
_euchter schwellender Zweige, dem verheißende» Eid»

°b»m au« umgegrabenem Gartenland, den paar
flattern_den Tulpenblättern, dem ganzen Hoffen, das
_?a« Fluhlingswehen mit sich führte, nahm sie keinerlei

_Noti,.
Während _Varbar» und di« Tante, in fchn-eigndem

Einst vor sich hlnfehend, durch die den Pa_>t begren-
z end« _straë der Haltestelle der Eleltrische» zu«
schritten, sah ihnen der Oberst unter leisem _Kupf_»

nicke» nach: das hübscheste an ihr ist der Gang; er
ho», _ft wenig Kind si« sonst ist, da« gewilfe
.Federnde".

Ernsthas! vor sich _hlnsckauend ging die _Oberitin
üen eisten Teil de« Wege«, _blickle dann unwillkürlich
nach lben und _fah besorgt au«. Allerlei Graues in
dünvflüssigen Ochleiern begann sein Wesen am Him>
mel z» treiben : schattenhaft zuerst, aber doch _schatten
von Wolken. Es gibt eben lein« Landpartie ohne
die betreffende Husche.

Dem _Fatum im Leben entsprechend, fuhr der
Wagen !« selben Moment davon, in dem die zwei
die _Halleslelle erreichten: „Wir müssen eten warten,"
faale die _Oberstin resignier», und darauf Barbara
Märten ist gräßlich!'

Willen in da« bis dahin heitere _Slurmeitosen
hinein si elen jetzt ein paar schwere Tropf««, dl« sich
aus de» N'phalt dl« _Troltoir« zu feuchten Stellen
in Größe von Markstücken verliefen; einzeln _zuerst
dann ab_>_r immer mehr, die sich mit der _VNduny
von Markstücken n cht mchr abgaben. In wenigen
Minuten trat der _gaine Himmel grau, und wa« d_«
_derobtam, war bitterer Ernst in _Wetlersachen.

Unter _gepreßlen Lappen s<tau»« die Oberst!» nach
der Richtung, von der der neue Wagen kommen
mußte. Line Menge von sich _ansa»,melnden _Leulen
blickle auch dorthin; — als der Kondukteur endlich

hielt, brach unter den stärker und stärker nieder«
proichenden Regen die Ichsuch, unaufhaltsam _heivcr.

Barbara, bereit« den Fuß auf dem Trittbrett

fühlte sich _rt!clsich!«lc« von einer rohen großen Hand
_lorlncschcben i der _Vrfcher der nrvßen rohen Hand
stieg ein, d«_r «_ondnlleul lies:.»«in Platz mehr
Fettig!" Und der Wagen «_llle _davon,

«_Lir nehm«, ein« Droschke/ «<«»z!« Frau von

Wehren, winkte mit dem Schirm, winkte mit dem
Tuch, aber kein Kutscher unter den zahllosen Drosch«
lenlenkern, der auch nu« dn leiseste Miene machte,
auf da« Winken zu _rea_.iieien.

Endlich ein Wassen! Wohin er fuhr, war bei dem
zunehmenden Guß gänzlich gleichgültig, „Vchtzt_'
stand an feiner Vlirnseile, und ohne ,u halten, fuhr
er vorüber.

Auf dem Erdboden bildeten sich bereits kleine
Pfützen, auf den Pfützen tanzten kleine Puppen, als
di« Eroberung eine« Wllssenplatzes un!_er kräftigem
Nachhelfen de« Kondukteur« endlich _stelang. Wie er»
schlagen sank Frau von Wehren hin, wo es gerade
trat, direkt ans den Schoß eines der Insassen landend.

„Na, na, so weit sind wir noch nickt!' sagte droh»
nend tie Stimme des dicken I!nttlcff,,iers, den das
Schicksal getroffen, und ohne Auswahl brachen die
Insassen de« Wogen« in ein Helles Gelächter au«.

Varbara wurde glühend rot. Sie sah auch sehr
unsreundlich aus, als Frau von Wehren plötzlich von
irgendwo eine _Bca _hervorzoss, sie um Barbara« Hals
legte, ihr die Jack« _»_uknopsle, nach ihrer Hand _liihlle
ob sie kalt fei, mit dem Kcndutteur, kraft <ine_« Obolu«
wegen des Schließen« der oberen Lüftfenfter _verhan_»
leite. Wieder sah Barbara in Gesichter, über die ver_»
steckte« Spolt hinhuschle. 2rctz_?em kam das Gesühl
der _Geborgenheit zu seinem Recht und man bekam

Interesse jür seine Umgebung. Da stand dicht vor
de« F_enfter ouf der Plmt'orm de« Wll<-en« ein jun>
_ger Offizier, das Gesicht der _Fahrrichtung _zugilehr»,
die Hand auf dem Rucken. Es war eine geüisse
Energie in dem _Umfassen de« _Messingstabe«. lieber
die vier gekrümmten Finger hinweg lief eine Narbe

die da« Kind _interessierle_; vielleicht war der _Velref_»
sende einmal mil einer Fensterscheibe aneinander ge-
raten, oder hatte sonst einen Unfall gihabt. Als der
junge Mann sich umdrehte, fahBarbara in ein früch
gelöntes Antlitz mit ungewöhnlich schonen, rege!ma>
ßinen Hünen,
.Nch _wcs!" sachle sie.blrnd und so hübsch I"

3ie wochl« schöne _Leule nicht leiben.
_Normal« _hxlt t«Wagen und übermal« ftand ra

ein Häuslein Menschen, deren jeder si<« !/_"!« d_«r

Ncchsle dünt<e. »l, ein verb°na«,e« _MMierchen
mit allerlei _Franzen hinterm 0hl m den Wagen

taumelte, blieb ih« nur ein _Eiebplatz dicht vor dem

Fenster, hinte_« dem «°_rb«a s°ß. Des« erhol,Nch
leicht zögernd, um der Dame ihren Platz ab,ulrelen,
al« d-e Hand der Oberst« sich au! ihr« Schulter

legte: „D » wirst dock nicht et», stehen?!
Unwillkürlich sah die «leine nach dem ,unc!«nOss,z,««

hin, der, die Hände in den lasch'", 'jetzt protz,,, da.

stand, und sie durch die _Fenftersctnbe ansah - un.

verwand! - die Stirn« in Fallen. In den Augen

laa elwo« Forderndes- .Wirst Du aufstehe» , oder

"'^Nu« gerade nicht.' doch!« _Varbara. wollte nicht

Hinsehen und füblte _toch den _strasenden _Nl,ck, Wa«

_gmss ei den _Ma»» ««, °i "°« Mütterchen stand

und ob sie
trampeln m°«en unter dem V"ck. dem T.ae

_^
bl.ck_;

stand tr_.tzde« plötzlich aus. !°ss_»e: »»'"
_^

" _«,«

sich.« und trat _hinaus W d_«n Nur«, neben den M-

gen Offizier. - „Na endlich!" murmelt« d_« r v°r

sich hin . worauf er. ohne «ne_» «««°«n »'ck fu

Vorbura zu haben, an der nächste« Hattef.elle °ui_<

" D_'_a« Morimu« "»« _^fch»_'«^"""
_^.

°_^ "Z
erreich, al/der W°«°n °b«^
Folae davon war em« «°_^°«

_^ _^er Kopfe nc,ch
wenung aller _^nassen , eme_^_H_^ _^ _^^voin. ein H_erabspimgen °« «o«>»>

geduldiae« :.W°« »'bt's? _. ,j _. bitten
Pferd aesaUen!- _««_" ,_^_, _^.

auf den Schienen, >^'_n_? h_^_ekomimn. Talsache
wüßt, wo die Mensche« au« »^

_^aber war. daß sie da "<"_«, ""° ,_^^_, ob dl"_,
anschwoll von Minu._« '_« M'«u'

_^
«

_^
«
_^^. _^^_d.e na« außen "an_^_",«>»»« _" ,_^ _^_.
. , , _„,,< _h,_„

T_._er lag, nachdem « u« p°«,_^ _, ^„_, _^ß da«
keinen „«arbeit.! «nd

_^
«^'e . °

_^ _^ _^^
regennasse Master >h« lem_«> »"Y ,

_^ _^_rcppeln gab. ganz «m °«
den und senkenden _Flannn.

<F°,!!»»«n» _l»l«t)^

3! «_ttck« »««in

_ZurII.V«ll!!»oiftellnna . de«D«utsch«n
Berlin« ««den »ir erfucht mitzuteilen, daß de»
«ertauf de» _Villete Mittwoch — 8. No_»
oembe», von 6—9 Uhr »bend« !«

_Nnreau der Großen Gilb«
(Ecke der _gr. Pf«r»«° «nd Schmiedeftrah«)

»ginnen «lld.
Di« _Genicht«, doß der _Vorverllwf !chon begonnen

labe, sind Irrig.' E, sind lediglich Villet« _a» solch«
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wen _gu _zah!u»g«llllft'gen Teile de« Publikum« u«d
ganz bes»_nder» der h«la««_achs»nd<n Iugen» Vllegen-
heit ,n „eben, du« Weil zu )«h«n. D_>en««>g findet
die »uff2h,ung de« ,w«it«n Nbenb» de» elften Teil
.F aust" bei _e,möß!g!en _Prisen st»«. _Mitwoch
(Nb, L 19) wird Waffenet« Oper _,W»»«n_*
toieterholt und D»nne,_«tllg s>b. _^, 18) dl« »«
Sonntag ml! so großem Beifall »_ufaenommene
Ve,lw«i Pcss-.«!« f,2h um !2n<»>

5la«»«»»nfiff»«z«»te, Di« Nigaer ivlufil_»
schul« (o. _Gizyck,) hat ««« Qualt«<t«V«lei»igung ge«
b'Idlt <I, V!»lw«: Heu »»«zeltmeifter K, Vanlm,tz,

II . Violine: Frau _V. _Vrand», Viola: Hli,
> o, s>,_ly_^li, Cello: Herr O, V»g»lmann), und _miib
in jedem Vlonat einen übend geben, um hllup'üchlich
die Vltüler der _Nnswlt I» di« llammlrmusil'Lllteia-
wr «inzuillhren. I«_r _erft« Abend findet E<>n»<ll»
d«n II 3l»n'mb_«l »o» 8—7 Uhr im Saal» der
Migae_» Vusilschul« _ftatt nnd _lann auch von Inte«
_ressenten dieser «dl» _Nunstrichtuxg gegen «i« _Lutree
»»« 30 Kop,, soweit b,« N»l»hl der _Plize «ich»
besucht »erden, D«« _Prsgrnmm »_irb in de» nlchfte«
laaen im _Insel«tente!l oeslss<-ntl!cht.

H_err W'lhel« «<,cth«ff lieft l>»«»_er»ta«,
d«_n _», _«obembel, »b«»d« 8 Uhr, im Saal de»
Riga« _ivlussllchule «o» W,ycki, _gr. Sandftiaße
3ll. 361 ,u «ihren de« Gedächtnisse» Heinrich _Eeidei«
de« _^_lzeim!>»!!!'ngenen D'chtei« llft!>ch« Lebltch»
bshnche» _> ßizöhlunge« »!«: Dl« Weinlef«, da»
Wslh»2_<lt«f«l! «,
I« «»all l»e« 8idl. _T«ersch«_tzve»e<n«

Mtval« Siraë Nr. 4») findet »«nahm« »er 3_ier«
ledel_ êit f!»!t. Ih« amkula«<« l8«h»,dlu>g durch
de» «nf!»!l»ai,l w!rb »«glich von _1_l b!« 1 Uh
bewlilNclllgl, Wir »erden «_rsucht, darauf »_usmnliam
<n mache» , daß mit dem _Vtall de« Lwl. lieischutz-
verein» auch p«r _leleph»» »r 3657 _vlrlehit »erb«
l«!M,

»,._schwu»be« IN seit S»»»«be«l», de
ll_«, OÜodlr c, der 51 Jahn alt« Former Johann
_Ka« per söhn, der am a,_er»>mtl» I»«e »och w der
_Ostwaldlcke, _Visenailszere! auf «l_«°en!^>I gearbe»,!
ha», »be_» abend« nicht meh» zu seine» Frau u»d

l_eixen «l_»_dern ,_ur_«ck«!keh,t ist «nd seüber »ermiû
«»b. I»h»«n Ka«st?_rs»hn _tru« «in blaun'iole»
_Icquet, schwarz« Hosen unb _Wefte und ein grau»
»_ollene» gestickt«» Hemd, Wer _etn>a« über d«»«el'
bki! de» N« _schwnndexen _anzngeben weiß, »>cl> ge-

bet«!,, Solch, » der Flau _Elisob.lh »a«p_<_is»hn, nohn-
has_> _N!!«rs,_r»ë N,, 64, Qu. 17, »ilie'le» zu »_ollin

Gi»_ges»»bt, Folgende _guschllst finden »_ir im
Rig. tagebl,: Welchen Folg«» ein ruhiger
vül»_er »««»«lelt ist, »_enn ihm da» Ungemach
posüeit, ein falsche« «ubelftill_i«»zunehme«

»_elche« er in seiner Un>°isl«»h«it l>u»g«b_«n
»<ll, da« m«ge folgender Vorfall »_om 3, November a. c
_Uuilrieren. Einsender lauf« auf dem Hauptpostamt
Nliefmllll«!« «nb zahlt« mit «>n«mNobel, den de» b«»
tleffende Postbeamte _al« _falsch lonftatie't«. D,e »_anzlei
de,Poülamt, bemilcht _gt sich d«« Zolle» und nach den
üblichen Kanzleiprozeduren »_ilb « derPolizei _gemel et,
Einsender muh <m P°Ii,«i und wird in dem _Ullchaftol
in »elchsm sich die Pott _bisinbet. nach 1' _»stünbigem
Waite» im _Uni<lfl>chui_>56>»fll°la! der Verbrecher em_«m
elften _Veitzir unterzogen. Darauf »i'd er von «ine»

kchlitzmann in den _Ullchaslot _besiideit, in »elchem

di« Wohnu'g de« Einfe»dei» liegt. H>» wird er

»ie°_«r m da« Untersuchu«fl«!_,»i»°lal gewiesen, u» in
Gesellichas! amg'g'chener V««ch!>««» «in«« _»_mitle,

Vntör _exigegenz_^haiien, li« be!ch«!_bene Frage di«

Lins'der sich eil,üble: wie lang« e_» hier fchg_^_alttn
werden wü_^de, wurde von d«_m «elüe'llu _s he» dahin

Kanin»»!!. , r°ß e« die ganze Nacht sem »nn!« Wa«

sann v?r dem _Prina« _«_lhondell »urd«, weiß Em_»
sinter i,ch>! da« «_eluliat war, daß «» in s«m«

Wohnung delßeftal! abgetcrtißt »_nrte, daß e» auf de,
Cttaße genau,«>!«»» ,w«! Cch_«tlent«n

in V,gl«!wng de« N»vi«_raufl«h«» geh« mußi«. Kur,
vor de» Wohnung traf »an den N<»I«l»_usseh«i, ,n
dess'n 3l°yl_>n _besogte Wohnung geholt, _Vlit der Ne_»
«erlang: ,,»iepi_«ie «l_» _xopomo", wurde Ein-
Ie«be_» vom dem ersten_Reviellluslelxl dem Mit«» über-
geoe». Dieser mit den beiden Schutzleuten _bettate»
»u» die _Wohlmng de« Einsender« und stellt«» ei«
H»n«fuchung nach Wellzeugen zur Anfertigung fälschet
Geldzeiche» an und nachdem diese Untersuch»»», oh«
Resultat geblieben, »_urd« Einsender _eiosiwell«» _srei'
aelassen. Ob di« Sache noch «!u _slachsviel bei den
Gerichten h»!_-«n wird, weih Linsend«! nicht; vielleicht
die»» diese _Verlffentlichurg de« Falle« da,», da«
at«»ng«l°s« Pudl'lxm zur _Volsicht zu «ahnen, um
sich »_or ähnlich«» Unann«hm!l<lleit«n zu schützen.

Riga, den 4. _Novcmbe, 1806, V, ü,
_Vet«,lp«ise f«« h««s»irtfchaftliche »»»>

snm«l,»el. Hafer 86-96, _Kle« 43-50,
Timotby 43-20, H«u 40-50, Stroh 33-40 »_°n.
p'o Pud. _Blennhol,. «ille« 770-_^00
<lll«m 670-700, Fichten 680—700, G.ähne»
880-600 _ssop. per Faden 7'X7'X28_".

l»» G«igr»»t«»« schiffen sich auf dem russi-
schen Dampf«,In>»n««beleff_", N"pt, _Vaumann, ein
der Sonnabend nachmittag« um 4 Uhr t>on hier nach
L«n>>»» «»«lief.

Eingesandt. He« Ma_«,_wer v, _Schr««l! »!_rd
um die _gr»_k« Liebenzwüldi_L_leit gebeten, den _Voit_^_ag

FauftII wiederb»len >u »ollen, da e_« wegen der
mehrfach geändeiten Etunde Vielen unmöglich wurde
dem Vortrage Montag, dc» 23,_Oltober, _beijuwohn«»_.

Ein« im Rom«» Viele».
_Ei«bft«hl. Der in der großen Schmledistloë

5lr. 68 noh'hait« _3l_,ckum!ch« Vürae_» Dau'd Niebn'g
>«!_gte a»< d°ß gestern »wischen V_28 und V_^ Ubi
llblnd», wlkreod er v»m _Hous« obüiesend »a_», au«
Iei,_er Mittel« Nach!ck>nsse« geöffnete» _Wohounc
llleidun,«üück« und Liberlachen i« G-samtweite v«
860 _Rdl. geüohlen worden seien.

S»lbs»m»»d, Um 4, N»«mb« _erhllngte sich i«

Ie!»<_r Wohnung i» de» Doipliterftreë Nr. 7 bn
58 I«!,r« alt« Rlgasche Vü,ge» »»_,l _Vernharc
F yerabend.

_PlStzXche« 3od. In der Nacht au' de» 4,N°<
oewber _stcirb _plktzNch in _seirier _Woh_^_unc! an der
z»«ft«llsrraße 5_ll 1Z l>er 66 Jahre alle Mansche
Bür,« Mick»»! _Plaiono_» EpiÜchei»,

Vrandschüden. In einem aus dem Grund« der
Schiffswerft un« _Mllschinenwbrll von Lang« K Lohn
befindlichen tMernen _OebHude, dessen uütere Etage
zu» L»a,rlu»g oon Farmland diente, während da«
ober« Stockwerk mit _MoLeHen angefüllt war, war
am 3onnllbc«d Abend um 8'/« Uhr au« _unermittelter
Ursache die Deck« de« _UMenoumll in Vra_^b ge-
raten. Nur dem schnellen und energ'sche» Eingießen
d«_r _Feueiwehr ist e« zu danken, d_°h da« Feuer im
Enifteben nnterdiückt, n«d ein _lehl gefähruchn
Füblilbrand _verhinlert _wuroe. Der _geuljachce
Nchaden ist laum nln«en«»«l<,

Nu Tonnabend, nm 11 Uhr abend« lief ein,
Mlldung oon der Meloiftell« Ül_«. 39, Gut _Nlgasen
ein. Di« auf diese _Nlailmerung auigerückte Ueruft-
feuerroehr _retouinier!« indeß, «h»« den _Viandher
erreicht zu haben. Wie wir erfahren, ist «>ne zui
VufchwHchterei Sl«ll« gehörige am Gauileschen Weg«
belegen« _lorsscheune _nietergebranni, s o baß _nunmehi
sämtliche _Gekauoe der Buschwächterel infolge u»n
Brandstiftungen _eing»_zschcrt sind.

Gestern nm 1'/« Uhr lwchmWüK« , fand «w Bianl
in einem Nellellllüm de« an der Xllezandelstcaße 96
belegenen Hause« _oo» I_^_godlln ftatt.

Um äl/_, Uhr am Abend dcl geslligen läge«
geile! »nf b<m Voden de« an der zla!«sz»m'iten
Ltlaßl N», 5 belegen,» Geblube« oon vr,meä V_>ech-
mann ein« Part,« _Veibandftoffe, Walte n»d Pack-
matelial, gehörig _^u_» _Drogerhandlung von _Ialoiisohn
w _Vrand. Auch dies« beide« _Iitzigenllnnten _Biinh«
wurden v»n den p_^äzi!« e>fchi«»enen _llifchmannschafien
im Vntftlhen _unteid_^llckt.

Di« geursachien _Lchade« _intfallen auf di« _Zwlite
Rig-sche _Gegenselti_z« Glsellschast, auf d_>« _Gesellschll_^
_.Ialoi" nnd aus die Kompagnie „Nadeshba_",

Vr»tkens»mml»ng des V»ei»< gegen de«
Vettel. Die Vewahner de» lKexandetftraße
(»on der Elisabeth« b!« ,_ur _Nitter»
ftraße> seien darf »ufmerlsa» gtmach» , üllß : _>_r
_Niockenwage» morgen die genannten Llraße»
be,?üren wild, um vo» den dmt wohnhaften Hau»-
/'.nden, du sich dazu benil eillält Hab«», dle
."rocken zum _Vefte« de« V«»eln« _gsge« b«n N«t!e!
'!iM!jolm

Unbestellte _Teleg»«»«« vom 30, November.
<8«ntraI>I«legrllPhenl»n!_or,> Üontalm» , _Loodon. —
Pi»w»torow, wo»lau, — _Zlodixa, Peleridurg. —
«red», MiM.

z^>,« q,«_,»z _i_^i 4, November.
Im Stadl._lheater am tage <_Kon°a

Vanna_, 8_l7 _Pnsonen,
, Etad,-_^h«at«r am Abend (_Vii

flüh nm Fünf«) 132? ,
N. Ltadt'Iheater am lag« . . 880 .

,II. Slati-tbeater am »dend . 650 ,
, Lettischen Theater am Tage , 645 ,
, Lettischen Theater am Abend. . 963 ,
,_Iillu« Il_«z,i amlag« ... 891 ,
. Z!>lu« _tlu,,, am Nbenb . . 1441 ,

_^ _Var!Ä_6 _Oiympi» 263 ,
, _lllcazar 285

Totellltiie
L_°!>s!a»_z« _llalharma _Daugull, geb. _sledlich, 2, N»»

vember ,u S«ëg«,.
Marie V_^l»«lss« Un,«_r_»°3!,rnb«lg, 71 g., 3.

_Nooember zu ToipU,
Hcle»« «_aromsst Wränge! , 3. N°_?ewber zu Petel«»

bürg.
_Rudolf He,»_rlchl«, 4, 3l°v!«!>tl zu Ptterlbmg.
Dan«! Daniel«, 71_I., 4 N_^vlmd«! zu P_low,
Emili« Nznel _Le»»onl, geb. Waller, 2. N»°e«_ber zu

Flamenhof.
Edn» d _Rimmich, 2, Nooemb« u, _Obess«.

Handel, _Verkehr «nb Ind«M«».
_Vei _k _nsftand der »«»t«ll«»blite, in

H_.lfi g,°_»_s,
«,lchti v!«r Monate g,dau«»t, ist i'tzt, dem R'v.
«rob zufolge, gl_^lllichermeise _bandet _woede»,
i»d_,m am _lihie» Donneiltog im _zblommen znmchel_»
din _Zal» _lanlen und den _Nibeilenben zu _Vlanbe ««»
brockt _nwrden ist, welche« b<« zum 9 Januar 1905
in Kraft tl«!btN s»ll Wäl_>iei,d »»sei Zeit düisei,
leine _Slreil« von Leiten de» U>b«_iler «och _llrbe>!»»
«_mfteUungen non _Lliten der Fab_'_ildisitzei il>1°lg:
eoenlmll _entftidendei Differenz«, _voilommen. D,e
Nbeiler verzichten auf d<n neuen ueunftünoigen
U,b it«l°g», »ä!,ie«b _bi« A _beilszeber ir,b«,ug auf
Lohu_» und einige andere _Foronungen der Arbeiter
Konz.ss'one» g>macht haben.

N«»kanf den»t»«ie«t<« Vpi»it»<»ü«tftände,
Neben _denatuliirtem EP iu>!« _s»ll de» l«>.g.»Piom._»

G^>_s, zuf»ln« in Un«_lich_« _genom« n _sew, auch dena-
turie>!« Np,r>!u»illcks<_ande von 87°, welche zu »el-
lchedenen Zwicken, außer zur Ne euchlung, Veliren-
oung finden, i» den _Haxdll zu bring««,

8»ge,geb«l>«.
Da die Göterftat «>,en _oer ß,_senb»h»en gegenwärtig

an den Von», und _Fliertagen fall Ich nicht arbeiten
lo Hot de» _HindeXmiiilste, die Frage »_ngiregt, daß
üi« _^rb_/_biwg der _»ebühr» für d«« Slehen der
Flachten sü, diese _?cig_^ in Wegfall _lommen soll
!ti»e sso»m _ssion von -Uertlelkrn der _vtrschiebenen
_Nessorl» bei der _Verna >u»g der Eifeibahnen wird
diese Frag« prüfen,

WonNfollulwalenMOllt.
Die Wa»_iif„lllilge!ell!chasl _»_imll Z2nt«l ha!, be«

H_«l«l!> zusoge, _M_« 1 Novmber die Preis« für
S»»n nm 1 _»op, _Vatin uni, _Perlal u« _'/« _^°p,,
«lb<l',offe um 2 _Kop,, für leichte _Lommerfioff«
von 1—3 K°si, Pl» _Hrschln _eihlht.

Di« H,chKfen «üdiuß!«»ds
_baben in »er ersten HUfte de» l«u!enoen Fahre«
47,473,370 Pub Gußeisen gegen 52,534,178 Puü
im Vo jähr_? _pioduziert. Aus den _Ma_,l! _nelangle»
hiervon 17,98».,76 Pub, d, h. um 827,287 Pud
mehr _al« im Vo jähre. De» _Lzpnt nach dem Nn«-
_iande betrug in sieben Monaten diele» Jahre« —
558,000 Pud, wählend im ganzen _ve>flösse«» Iah«
nur 50 000 Nu>> auiaefühi» «_urde».

Neueste Voft.

I«« _Vhionil d« «v»l»tionz»e»
«_ewegnng.

pt». In Nalu ist «in _Fabiilaittlschtschil »nb
d_«l ihm zum Schütze _beigegebene _Lchutzman» vo»
3 bewaffülKnNeoolulioniilen «rmoibet »o>b«n, _wobil
ih»en die >_rbe_>leilohngell!«c im Betrag« von 2700
Rbl. _gliaubt wu_.den, Wöhxnd de« _llan>pj<« wurde
_limr der Raube: gelltet. In v!_el«fl»l »u»«
line Nomb« _«.«_worsen, jedoch ohne _Schaien a»z»l!ch!«»
Lei Ntlar«! (<3oun, _Esaillloni) _wurb« «in«M»«»>
pobud« »»» 4 Räubern »»«geraubt. Den _Zaubern fiel«»
3906 M. in die Hand«. Im G,uo. Illate-
rinosla» m_^ld_« e>»e G»mewd_>v«r»«l!ung »on
e!»_er _dewcffnltin Va>be «««_geraubl . Da» Landgut
de« Laxdhaüplman»«« Vuimeifter ist _zr>« _diilte»
Vllll y«n _eirer _bewaffocte» ÜXing_« übelfoll«» »l>ld««
doch »_ulde der _Utdirfall »iciei _adgeschla_,)«»; «in
Tlcheiless« ist verwunde!, Militär ist «»»getroffen. In
tifli» raubten 5 Va,d_>t«n au« einem Juwelier»

gelchisl für 15,000 _Ndl, Woren und Geld, au»
einem anderen Magazin «0ll_0 _Nbl, I» <3»u»
_oelxcwent _Oaralo» _wiuden el» _Landhaupl_»
mann und sei« Angestellt«« _o»n _Nnalchislen
nuln- der Na«le von _Viltfteller», schwer «rwundet_.
Au» einer _Poftabteilung im G»un, _Noftrom»
_laubte eine b«»<>ffne!« Vand« 5000 _lNubel
In llllm«»«z-P«d«l»l lzplodilite vor der
Wohnung ei,el Lehrer« «ine von eine« Real»
schule» gelegt« _Vomb«, zlückücheiweis« »hn«
Schab«» _anzimchil». De» _ti>«_, ist »»»«lnt. Im
Goun l»«» _raublln sech» V«»c,ffn«t« »ul _«mem
Po!!l,i_>lo» 1200 Rubel und _Mailen. In Tifli»
wurde «in _Hau»b«fitz«», au« desse» Hause «in« _Vombe aus
2Ofsi_>ieie _gejchleuteit »»»_benivlli ,_vomGentlalgouUeinen
mit 3<X>_0 ?l,Lli»fe belegt. Da« Mll!lä>b<z!il»g«ilchi in
Pete»»_burg _vtlNllellt« «inen Aib«ii«_r, ler ein«»
Schutzmann den Cädel e»_tr,ss«n uno >_hn «»wund«!
halte, zum Tode dmch d«u _Sttang, _jen«r hat ab« n»
Ztiaseimäßiglil,_« gebeten_.

Der heulig« lag m_»,ß leider w!«_de_» al« E»»!_elag
!ö_» die M<»l,i»»»,e öezeicl_,«! »erden, da ihnen in
6 R»ubi!beil»llen übe» 30,800 Rbl. in di« Hände
gefalle» fix».

s,-Livland. Verlaus von Gütern an
die _Vaucrnllgrllibanl, Wie wir hören, wer-
den die Güier Zchloh-Ronneburg (_Nesitzer E,
0, Wulf) im Wendenschen Kreise und NeuHof Be-
sitzer «. v, z. Mühlen» im _Nigaschen Kreise an die
_^inländisch« Ab teilung der _Baueragrarbant verlauft,

M, _Knrland. Die Wahlagitation in Kurland
ist vorläufig eine sehr schwache. Nur in Libau hat
eine jüdische Versammlung stattgefunden, zu der »on

1800 Wählern nur 200 erschienen waren. D,e Ar-

beiterpartei hat beschlossen, in einzelne _Swdte Wahl-

agenten abzuschicken und Uuftufe zu versenden. _^ie

verlautet, soll es ihr aber an Mitteln mangeln.

Most««, 4. November. In der Umversttat fand

die konstituierende Versammlung' des Verbandes der

studentischen „Individualisten" statt.
«,«»»opol. Schließung de« G»mn»>

sin««. Auch In S«°»l,p,l hat da, _Gymnasiu»

««schloffen w«_rd«n müssen. Im luel wird _mitl,«!«!!!,
daß de, _Schullonseil folgend« N«schw«idt« übe, die

Schule, «rh«b!: 1) Ih»« Einmischung _>n _Nnm d-

nungen !«« »_onseil« so»!« Sckülei« l«t!»g« übe»

müßlg_« Fragen «_llhr«»b d«l Unl«_lr!cht«Nundln,
2) massenweise« Fernbleiben vom U«»«_riicht, un-
systematische» Besuch de« Uu!«_rnch», häufige _Ver°

sp«tu«a«n, 3) Unehr«rbi«t!°M gegen bie _Lchre»,
4) Stillungen der _Nlass«ndi«,!vlw, 5> Weigerung, dl«
Eymnasiastlnunlfolm zu _lr°g««> «) nick_>I°_sfty« Ver-
halt«« ,u den Schulaufgaben, ?) Verstoë «eg_«n dl«

hyg!«»i!ch_»n _Nldingunge» (?) und 8) _all,«_mewc
Weiaerung, sich den »_noidnungen de« _Nchullonsei!«

Pose«, 17. (4.) November. Die Redakteure von
zwei Zeitungen sind wegen Agitation für den Schul-
streit streng bestraft worden.

Wien, 17. (4.) November. Der Minister de«
Aeußeren, F_rhr. ». _Nehrenthal ist mit dem
Botschafter v, _Szoeanenn aus Berlin hierher zurück-
gekehrt,!

Vudapeft, 17, (4.) November. Die ungarische

Presse drückt sich wohlwollend in bezug auf die
Rede BülowL »u3, _maz besonder« von der
Stelle gilt, wo er van den Beziehungen zu Ungarn
spricht. Die Zeitung „Magyarorszäg" sieht in der
Rede Büloms eine Anerkennung der geänderten Um--
stände nnd der Notwendigkeit fürDeutschland, Ungarn,
in den Dreibund aufzunehmen und den Dreibund _in
einen Bund von vier Mächten umzuwandeln.

London, >?, (4,) Nov, beute m»rde auf der
Werft von Nickel« der _neuerdingz erbaute rus'/ ische
P»nzerkre>izer „Rjurik" zu Wasser gelassen; er erscheint
als der stärkste zur Zeit existierende Kreuzer, Der
„Rjurik" entsendet gleichzeitig 58 Geschosse o'af eine
Entfernung von 4 Meilen, die den stärksten. Panzer
durchschlügen. Seine Schnelligkeit beträgt 21 Knoten.
Alle Geschütze sind mit besonderem Panzeischuß ver-
sehen. Außerdem führt er besondere Vorrichtungen
zur Abwehr von _Minenangriffen. Nach dem Stapel-
lauf des „Rjurit" fand ein Frühstück statt, an dem
500 Eingeladene teilnahmen. Die Trmksprüche auf
den König und Se, Majestät den Kaifer wurden
enthusiastisch aufgenommen. Der _Mvsilchor spielte die
Nationalhymne, Der Vorsitzende drückte die Hoffnung
au«, das; den „Rjurik" stet« da» Glück geleilen werde.
Der Botschaftsrat PoklenM - _Kosell danlte für die
Rußland bezeigten Sympathien. Leutnant _Dawson sprach
über die freundschaftliche Einigung zwischen England
und Rußland und über die m«ise Politik de« Zaren
die auf die Erhaltung des _Friedens _qerichlet sei_.

London, IL, <_3.! November. Den „Enening
News" zufolge bekam die Lo»>doner Polizei Kunde
»on einem _Bombenattentat auf König
_Haalon. Danach heißt es, daß am Dienstag ein
im müleren Alter stehender italienischer Anarchist in
London angekommen sei, der in der Guildfort-Street
Wohnung genommen habe. Der Fremde würde sich
bei dem Besuche des Königs in der City im Chancen)
Lane aufstellen und bei der Vorüberfahrt de« Königs
Haakon eine Bombe schleudern. Infolgedessen sei am
14. November der gesamte Stab der Geheimpolizei
zur Bewachung der Route de« norwegischen Königs-
paares bei dessen Besuch in der City aufgeboten.

Manse (Frankreich,) 17, November, Der lenk-
bare Luftballon von Patiie stieg heute mit S Passa-
giere» zum ersten Male auf. Der Aufstieg hatte
besten Erfolg, Der Ballon vollführte alle möglichen
Evolutionen in der Luft ohne jede Schwierigkeit.

Rom, IS. November. In einem Schreiben
an den _Kardinalvikar von Rom, Respighi, sogt der
Papst, die betrüben!» Lage der Kirche, die von
vielen ihrer Söhne, die ihre Feinde geworden seien,
bekämpft und unterdrückt werde, zeige, daß der rechte
Augenblick gekommen sei, zum Gebet bie Zuflucht zu
nehmen. Der Kardinal solle daher alle Priest« der
Diözese Rom anweisen, bi« zum Ende de« Jahre«
beim Lesen der Messe da« Gebet _prn _inimioi« zu
sprechen und die Gläubigen zu ermahnen, ihr« Gebet«
mit denen der Priester zu vereinigen.

Telegramme.
««. P,,e»«d«,«, «^«_.«_Ph«».«^»».

«i«««» ll»»<«b««o«.
«t. Petersburg. I» den vollständig non «in«

5000-löpfigen Voll «menge überfüllten Sälen
l>e« _Adelsklub« fand die Gen«rllluersan,M'lung
°e« Verbandes vom 17, Oktober statt.
Gutschkow übernimmt unter donnerndem Beifalls-
klatschen da« Präsidium. _Outschkow weist in seiner
Nede u.a. darauf hin, daß das bezeichnende Merkmal
der bevorstehenden Wahlen die Erkenntnis sein »erde
daß Männer, die bei den ersten Wahlen uns politisch
unbekannt waren, jetzt _volllommen erkannt find und
ül« Bekannte sich erwiesen haben. Die Zeit ist vor«
über, wo über Einzelheiten der _Progrmnme gestritten
wurde. „Vor un» liegt die Frage, ob diese« ober
ienc« Lager, Wer die bürgerlichen Oüter auf dem
Wege de« revolutionären Vorstoße« für den Preis
einer schweren inneren Erschütterung der ganzen
Heimat erzielen will, der gebe seine Stimme der
P artei der _Volkzfreiheit und allen Vertretern
der _linkzstchenden Parteien. Weit _venoickeller wird
die Frage beim zweiten Lager, da« au« Parteien be-
steht, bie sich monarchisch nennen. Ihre politisch«
Plattform, die gesetzberatende Duma und bie Klassen
_^ und Ktändeveitrewng trennen ft« von un». Inden anderen Fragen aber, in der Agrar-, Arbeiter«
und _Schulfrage sind ihre Bestrebungen auch fort-
schrittlich und demokratisch_.

Daher halte ich sie für wünschenswerte Verbündete
fall« auch nicht jetzt, so doch am Tage nach ben
Wahlen, In der nationalen Frage, im Kampf um
die Bewahrung der Prärogative der monarchischen
Gewalt, in friedlichen Aufgaben der internationalen
Politik werden sie !n un« treue Verbündete finden.
Da« Nationlllgefühl spricht auch in un« ebenso stark,
!» z, N, in der Frage der Militärnform, in der not-
wendigen _ReorgllmWion der Armee, wodurch nicht
nur die Kraft und der Ruhm, sondern das eigentliche
_Vesiehen der _Ttanten garantiert wird. Natürlich in
un« und keineswegs in den kosmopolitischen Parteien
werden sie treue Verbündete finden. Die einzige
Gefahr im Verbände mit ihnen, sehe ich in der
Kompliziertheit ihres Bestandes, denn zu den monar-
chischen Parteien gehören Elemente , die früher im
Dienst der.Reaktion gestanden haben, _^die.di«

«_ngm Kl 'llssenmteressen unb bie Finster»,« _^,
Volk best hinnte. Sie sind Feinde einer _ft_l
lichen Los« «g der akutesten — der _Nauernftage, «>
bin ein ü _Kerzeugter _Konstitutionalist schon lang«2
den 17. O cktober und glaub«, daß der _monoiM^»
Grundlage in Rußland ewe große, ruhmvolle ZuluM
bevorsteht, in bem Sinne, daß der Bevölkerung

_^bemokratis _cher _Vasi« viele _whe Güter verliehen_nM_^
— Nun aber, wo ich sehe, daß dieselben Vs«wch
zum SchuO der _Selbstherschaft erstehen, Ne' si, _y,
zur _Katastrophe geleitet haben, furch!« ich s_«, »z,
fürchte, l_«ch sie nicht unseren unabänderlichen El»ut_«
daß das WmunMche Prinzip toMtutiorM der K_«
nach und dnnokratisch_ d̂en Wufgaben

_^ nach sein Wl
teilen kö_, ,nen melden."

Auf d«r Versammlung herrschte eine sehr Mol».
Stimmung-, die Redner, darunter _TschiMm, M
_jutin, Pli'nvaio, wurden Wt lautem, anhaltendem _VM
überschü.««,.

ff _j»U»w«, 5_,'November. Gestern um 8 H
_abe, idsf'wulbn'. auf der Straße, durch einige _CchH
der _GarniVsonschefGeneralPolkoninllU
unk ein zufällig «nÄbergehender Soldat »,,
t_"Net. Die Mörder flüchteten.

GeWralPulkownlkow begab sich _indasMililirk«!!«
»0 er lüllhrscheinlich von dem Mörder bei der z_ '̂
_ftchrt erwartet wurde. Der General ymrde d_^z
»ier Schüsse auf der Stelle getötet._? Der U_^
«fand in der Nähe des Hause« de« _GourernlW
statt. Am Tatort, der von Truppen umsM_Hbefinden sich der Gouverneur _°und die _GerichtspersoiM
Genera! _Pallownikow ist Äst unlängstAwch _Polw»
beyife» worden.
_Poltawa, 5. November, Augenzeugen erzähln_,

der Mörder de« General« Polkownikom habe _e«
_Soldatenmantel _betragen.

B«l»N, 18. (5.) November. Der M««
Korrespondent der «ffiziöftn Münch. Mg, Zh,
schreibt, 'Naron _Aehrenthal habe in St _Peieillm_,
in Angelegenheit der _NaNanlialvinsel lonserieri, j_<
nwMcherweise sogar Verhandlungen anaeknüpft, _lk
iu nächster Zeit zu entsprechenden Resultaten süh»
»erden. Ungeachtet der engen und freunoschüsÜiilM
Beziehungen zu ben nissischen Hofssvhären, hi
Baron _Aehrenthal in St, Petersburg zu versieh»
gegeben, daß er als Vertreter der Politik de« 3nl>
bunde« erscheine und daß der Bund mit _DeuischW
den Grundstein der auswärtigen Politik _Oesierreii!
bilde. Es ist selbstverständlich, daß bieses den M
H errn von _Aehrenthal nicht hindern wird und!>W
gehindert hat, freundschaftliche Beziehungen zuRuM
zu unterhalten.

Berlin, 18. (5.) November. Der _Lokalanzch»
weist darauf hin, daß die Beruhigung der Gemü«!,
dank der entschiedenen, nüchternen _RegieruncWM
Stolypins weitere Fortschrittemacht, und man lüW
mit Zuversicht sagen, daß die Autoritäten in »Ikt
mächster Zcit mit den Verbrechern _fertigwerden,ii
unter der Maske politischer Helden das Leben »Z
Eigentum friedlicher Bürger bedrohen und vernichten,

Berlin, 18. _<5,) November. Die p»lniH
Fraktion wird in der _Schulfrage im Reichstage uck»

_pellieren, wobei sie sich auf einen Fall in _Zborscz <!
stützen will, wo das Gericht dem Vater einer _streilnil»
Schülerin da« Recht genommen hat, sein Kind _sest
zu erziehen_.

Da« Komitee für _Eisenbahnangelegenheiten hat >!i
für Herabsetzung des Tarifs für den _Fleischtranlp_»
lln«g«sprochen.

Kapstadt, 17. (4.) November. _Ferreira u,
s eine Anhänger sind verhaftet worden_.

Wechselkn»»« de» «ig»« Börse _vo«
«. «,ve»b« I«»0«.'
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F_2i die Red»Ni»n »lianlmottülh:
Die b«»>!««el«

c»n<l. _jur. _». liu«»l. o_^. _»lf>«>» ll_^u««^

««_lendernotiz, Lttn»_iag, den 7, »i«°, —
Engelbert. - _SonnewNufgang 8 Uhr li» Min.
»_knlergang 4 Uhi 1 Win, Tcgeiiang« 7 Stunden
'5 W'nuten,

«zc»ler»»»»z, _u_^m 6.
_^19,) November S U_,

N«_rq«n» _-!- 4 _Vrli V_^_50_»e«,» <32 »un Wi»d
SS0. lrüb«.

'/>' Uh, «ach«, 4. 6 _Gi 3 Va»«»»tel 751 mm
Wm«! LLO, _Negner,sch.

_Wettervrognose für den 7. (20 ) Nov.
_<V»m PH,f!k»Ii!chn, h«up, . Oifen,»Ior<um i° «l »'e!_er«»_i«g>

War« , trübe, «lederfchläg« möglich

««rUkerUste.
O«igw«lbntterb«richt vo« Heymann «. «r.

Kopenhagen, 2. (18,)November. Die _briiische»
M«ll« »_°_r«n t« di»s«l _Woch« l»hig«r, und die hil-

figen V«ihil!niff« «_nt»!ckellen sich im Lauf« b«_r Woch«
n volllomm«» _gl«_icher Welse. _Hi«_r _lawen in diese»

Woche an 8035 Faß «utl«_r ,_w _Wiodau, c«. 800
vi» Riga und 277 vi_» Hangl. — S'birlsch« Büttel
in prima Ware gut _nachgeftagt >u ««_ilnd«!«» _Preisln,
_Sekunda u»d mllngelhast« Vutt« zu unregelmäßigen

Preisen »n«g«b«ten.
»ältliche Vut,«_i: Di« allerftlnßen Mallen

«erben s»so,t,u ««länderten _Pr«_ise» _vnlauft, ab'
_f_all«nde Ware _versilumt. 3)«_r M»>l! schließt »_uhig
«it Uuisich» ,u Piei«,2_ckga»g m nächster Woche.

Käse: Sowohl Sch»ei>eM« Nie »»«eckig«
3Wl,i in guter Wa»« find nachgefragt.

Da»Komitee derKopenhagen« Gioßh« ndl«r-Vo>!«tlt
notieite heut« für banüche Butt«I. Klasse 107 Kronen
pro 5« ssg_». hi« geliefert _sleltoplei«.

Der für baltische Gut«- unb _Meierelbuttli bezahlte
höchst« _Piei« w», 102 Kl, p». 50 Kgr,—43'/»K°p.
_pr, Psunb lüss, franko hier _g«li_«_fert. D» _Mailt
war diese Woch« ruhig.

T!« Verschiedene!! baltischen Marlen, di« »!_r znletzt
empfingen, _eireichten 84 bi» 102 Kronen, so daß wir
m 82 bie 1t>_0 Kronen Nett« !_,ier geliefert abrechnen
!inll_«n

Nn»«i« rusfisHe (hauptsächlich _sibilische) Vutter
erre'chie 80 bis 92 Kronen.

_«L 122 _russ, Pfund gleich 100 dänische Pfund
IU0 _luss, _Rbl, gleich ca. 192 d«n. Kr,

!_'«2 D, .N»i»!>m_', N»»!», n>« «!ü«_zu! n_°ch «<!_,h,
1"«^ D, „_Willem", te_«, m,t b°_>, nach D,u!fch!>nd,
!8»4 D, „Runl", _Koilson, »i< Zlückgnl _n_»ch P_._leillulg.
1595 D, _^Gl_»_lia", _Undeis«,,, m>! h»Iz nach _Amiieii»»,
l«W D «_«,!«!«", ««<>«»i«ck, «il Stulz»! nach _H,»U»
l_^9? L, „_LijHil". »mnmi-l!», »il h>>, _nih _«,_u_:i.
8W O ,_< _^_Nttlbor^', _Fe_^lsil. m_«: i).ae._'<^ _«_ih 3_^

18»9 D, „v_^_ic _Hn,,t,ff_', 3_v,_^i ., ««l _un, M
»»ch seilt, ,
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