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»»Haftel« Person« zu «Ißh»nb_»ln. Zu _blese«
_ssopiiel »«Iß _neueiding, derP»»l. «ln« haarsträubende
«Heschlcht« ,u «zählen. In «schon« solle» ««
_NoHmillag« bei «»ilge« _Dlnltag beiiunlene L»»b»
wacht«, «inm 0,l»ei»aefess«n» auf b«l St»»ë
festgenommen, i«» 2««fllol»I geblacht und dort »uf
bie «beste Weise _lxrMg«» Hab«_, _lkwe» l»c _La«t'
»ächt«l soll s»g_<n «In _br«»««nbe« Licht an
di« Fußs»hl«n te» M»»ne, ««halt« habe»
wäl,r«nb die and«l«n «h» festhielt». ««Holich«
Meldung» über dl« _Blwalit«» b« Landwächt«
sollen, diese» «st»ifch«n »_latt«Plf«I»e, auch_vo»a»b«»,n
Orten »»_,li«g«n.

_Vorpat. Dl, 3l««_ch«»b«»g.««lli«sch«
Heilanstalt und _Pll«g«_ri»»»«sch»l«
»tgl»g, »I« bk 3?«_rbl. Ztg. b«rlch!««, ,» l0. «»».
ihren Jahn«»« «lcht «hn« ein ««M bei S««_e stl
ih«n »«_lleren Bestand, denn bl« Unfialtlräum« , in
denen fi« seit b«« 10. N»»««b« 1894 Un««kunft
„«_funden hatte, soll» n«», »tspnchend den u,splll»g_>
_lichen Intention«» b«r Stifte,!», d«_, _llufnah»« «ln«l
weibliche« deutsch«, Unt«,_rich<»_anfialt
dienen.

M« große S«g« de, A»_ssnbig«»ch»«z ««,«»
püssenden Lokal« «_sp. d« Witt«! _hleifHl bleibt
«I«st»«Il«n noch u»g«l»bu_>. «u» b«l _tlotzdem
,uve,Nch!lichen R«b« de» Lei!«» d«t »»_ssalt _vi. 3»h,
_Meyn seien kurz folgend« Daten h«»v»»g«h»b««: Veit
dnn »«stehe« de« Institut» fi»d 164 _Lchnleilnne»
el«g«l»et«n und von dies«» sl»b 130 «lt de« Pfleg«.
,innenllpl«m entlassen »«den, «in »«W»l«, «l« «»
_nlclch günstig »nd«_r»«U!g, sp«»i«N auch in Deutsch»
_land, nicht _anlntreffen g«»«sen ist. I» Lauf« t«liz
Jahr« find hl« «llh«z» 4«00 <l»a«l« behandelt
»»li«»,- »_icht »«»_iger »l« «68 g»«ë, 880 «_ittlere
und _«t»a 1000li_lin« _Op««ti«»» _si»d hier »ul-
gesüh»l w«»den i «I»« ganz« Unzahl I«ng«_r ll«»>le
hat lich hier für b«n Berns »_eite, «_ulblllxn lln«««.

Vl!t der _Nulrelchnng de» _Dlpl»«« an dl«nach
_nbsololeltem _Kmsn» al» Pfl«geFwn«n enllass««»»
_kchmestern und «I««« he»»_Iichen _Ansonch« d«» l«It«n»
den Di,,««,« »» fi« schl»ß b!« schlicht« M«.

Mi«« e« nicht da» letzt« _Iabrnfeft ««»«!«> sei»,
ta« d«, _llnNalt z« _begebn» _uelnlnnt _ge««s» lfi.
ll_re« W»l«««. »oa Nnb«l V«l«hn»ng
»erde», wie »_Ir au» «ln«_r ll«n»nce i» de» Vals«
_else_^en, _demsenig«» «»«gezahlt, b«» d!« Vlllb«_, de»
_Vefitztl« von _legasch, _ëln_»ich _Varon <l«mp«»>
_baus«n, a»geb«» und fi« ihrer Schuld ,»r de«
<l»r!cht überführen kann. _Naro» _LampeNhaus«» n_,«d«
5llllnntl<ch am 6. Juli d,_I. auf dem Feld« s«l»e«
lsute« au» b_«m Hinterhalt «lsch»ss«».

«t»«,l«»d. Dl« bed»n«lllche Dui«n«l_>
l«nsch« Schieû« ff«_r« ist nach d«_r Lib _Ztz
auf _Mitverfillndniss« ,Ul»<l»uf«hl» »nb sPlelt« sich
unter ftlgexden U«ft2»«n «i: Unter Leitung de«
Di°8»n,r«ff!,i«« Holm traf !« _Dubenallenschen »«!>
b»_l_« Berflhof ein« »u« 11 »_rll««»en, »nb de« Ur-
i_»t»!l Eb»lowlo» l«ffeh»b« _lzpebitlon »uf drei
ssühren _mitl«» in b«_, Nacht «in, n« sich den Weq
nach eine« Gefint« _,«!z«n »« l»ff«n. D« de«Ul>«dn!l
a»f s«<n »_lopfen »lcht «,effn,t »u»l«, so dröckt« «
eine Scheibe «!». De» lv _dl«^e« Haus, «It seine
Familie »_ohoend« Hofuöltefie N«um«»n, »_xlchei bl«
bewaffnete» Umzüge l» vorige» Herbst an» «Ig«««
»n!chauung kennen gelernt ha!»« und schon »»_eimal
seilst beraubt »«den »a», «,«»»,»« !» d« Du»l»l>
h«ll in den »il Fll»l«n bn»»ffn«l»» L««l»« M»w
und »«»und,!« in d!«_se« Irr!»« d«,U,_j»d»!l sch»«
»It e!»em 3chr_°!schuß, Dl» _Sch»i »urt« »««Mili_»
t«r _«twider», »»durch jedoch!» Hans« de, »eltche»
lein _kchaden »_eruisacht »»rb«. «kl»« »erlitte
Kugel tlt«t« den «_rohhir««». »«lchen dl« Schlisse
au« seiner Wohnung hel»««,«l»<!t halte«, »nßerdem
»mt« ew Pfnb _tolgelchessl» n«b »w ,»»<»»» »n
wundet. De» Off!,_ier und ,»«< D»»««»«_r «lhlllten
unbedeutend« Streifschüsse.

Mit«« _Ver«ln b«r Deutsch«» ln llul_»
land. sZu der »» 7. und 8, _sl«o««b«i ln N!»au
_tcqenden D«l<gier««»_uusa«»l»»g hatte» sich di» N«-
'lete» »«» 17 _Olt«gr«pp«n ousamm«lt,) _Varo»
Van!euss«!>Nl!tzda»8«» erlffn«t« bl« »«lsa»»ln>g
«lt «l«i kraftvoll« Rede.

»m V«iatun8»«»g_« w«d», »i« di« »all- _^,«. b«.
rlcht«««, d!« 17 O»_l«P»pp«» «»_bgultlg «_nerlannt.
_Nacilxm der Kassenbericht «_M«t »_olben »_ar, »«_rle
die _GeschHstlordnung de, D«Ieginle«v<lsa»»lung fest_,
«_eselt und dann «_r Vli«w»v»_rfi»nb ge»«hl», u»d
_iwlli: _Naron <l, ManteuN«I'»»»d°»_g«n,Pas!« prln.
V i«bb«rt»_Vlitau, Kr, m«<l. _Varon L. v, b,
_0Ne» » k»ll«n » _Mitau, Fl_°»l _Nu«!_^,l» _Nil_au,
Var°n G. _Manteuff«! _< «»»»_blxu , «,cht»a«»l>l!
Mll«M«--Libau, ««»» H. H_ah» _» »lt_» ««ll«n.

!ee Nrch'vdiiellor 0, _Vta»e»hage».l!l!!»», Ober»
lehr« O.KIeinenl«r«.MUau , «_aro, L«n °. b. llfien.
Eackel'Mltau. 0b«tara<«c «.,. «I«ese.Wll»u,
lll« _Vubfiitute» für d«n Vorstand _wurlen gewählt_!
N«dalt«ul «. Gta»._uh«ge«°Mi!«u. »°r°, G,Tüft«..
l«l«.Vltau, Dl, Ul«ä, Hachftld'Vila» , _tlPfermetfter
Wicse._Mllau, «_ar°n _Hanl Hahn (au, d«« Haus«
Awpp«n). Zu »°ss««,id««t«» «_mben ernannt:
llr « Uck««kl_!ln«« und Baron 0. ««_tlnghff_»
O,cß,N«f»n. »uû ti«f« Wahl«» _erfolate auch b!«
W»b! der _Nutnellommisfi«» , dl« «_ber da« Vudg«t
cnm «°_<ift» lag« ew,n »««ch_« f»«« fi«»«» sollt«.

Im ««N«en Verlauf dn Nnh«>dlu»gen folgte di«
8_»_r»lM!g üb« Ue bego»n«n«n »der zu beginnenden
8»r«i»lunl«lneh«unK«». U»te, »_nderem l»mb« b«>
lchl»ssln <l« «e««I»sch«ft mit de« Verein ln _Livlanb
»ln V»«_lnar zu« >»»blld»ng deutscher
ll«««nt«_rleh,«_r zu begründe». Da tlne
_Dmchberalung l«» Budget« zur Zelt »och nnmlgüch
»l»r, _blschloh bi« D_«l«8_i«lllnv«_lsan!«ln«g, daß bei««!»
am 13. D»l«ml«_r c. «in« zweit« Teleglütenoltsamm
lu«g zusammentreten «_Lsse, n« n«ch »«r Beginn d««
»«chst«» Echulse«est«z _tifinilin übel da» _Verein
_budget,u beschließe».

lln den Schluß de» Verhandlung«», »« 9 Ulj
_ab«»l>», schloß sich «ln ges«lllae» Beis»«»««slil!.

_Mltan. Vollstreckte lode«u,t«!I_«
Sonnabend n» _'/<_9 _^_h» m«rg«»_l «u»den dl« aw
6, 3t»»««l>« c. v»« _hlessa» N«!«_gzg«»icht zu« Tod
durch de» Strang »««teilten V»u«n >_ri>lk ülnla»
P«t«, _llhloling, August Swaigsn« und Martin Lp
«_ewilfch l>Ii»5 _Kruhmer, die die _slieberbattnusch
_PoNabtelluxg beraubt halt«», !» der 3_tthe der außer
halb der Vtadl belegen«» Frkdhlf« standrechtlich e»
schössen.

Llb«u» Gewaltsame» Nchlleë» «in«
_Echul«. Die Lehrer der _hiefissen VI. Stadt
«l»««n!atschul«I. _Vtuhrlt und P, _hinzenberg halten
»i« bl« Lib. Ztg. berichtet, »m _Marilnitag« de
N»t«i!chl <» ihrer, meist von Kindern evangelische
ll«nf_«ssi«n besuchte» _Lchule nicht «i»_geftellt. 4 «
New«, und _ssnZppeln b«»aff»«t« Hooligan» , »o
»_elche» «!,«_r sogar einen _Rlvolvc, gehabt h_^ibe
soll, v«_rl«ngten und «_izwaxzen bl« _Feler de«Malt!«!
_taae».

— Word. 3« Freitag »_mde In seiner _Vohnu«
b«r _Llbaue_» Vürgu Heinlich _Dlrl««t«»itsch. de« lei«
bestimmte Vesch5ft!q»»g hatte und schon »st mit de
_Vehirde» in Kollision gekommen war, von zu»! be
_>b« «_lngedlungenl» jungen Leuten «schösse». D
Mlrder »»«« «_ffenbar <k»»_M«» t<« D., du fi<
mit ihnen üb«l«oif«» halt«.

Tals«». H!n»ichtu»g. Am 8. No»«mb«
««_raen» «_urde, der valt. lg. »»folg«, l» _Dondange
d«_rdortig««_hnnaligeElllweljlNigeGlsnb«« _ffa»btech!l!<
«_ls<lofl«», »ell «_r sich i» Dezember »_orlgen Iah«
am Nnzlwde» de» Schlosse« b'tellig» hatte. — V!
gewisser _Vlachma«», der l« starke» Verdacht steh
«be»_fall» an d«l _Nrmdftiftun!, de» Schlosse« _teilge
n»«men zu habe», lft zur _Nburtellung nach Vlit«
g«l_<ll<!t «»llxn.

Wind«». Versage» d«« Neltu»g»st»
_tlo n. Der _Pet. 8<« g«h_< f»lg«»d« V_,lrt«rung zu
für deren Inhalt sich der _<li>!s«»der verbürgt:

»Kürzlich meld«!«n die Zeitungen den Untern,»»
l« Schoner» .Madeira' l»! Wlntau, b«
dem auch auch leider _dr«i W«nsch«n _lhre» 3»
fanden. Dl« «_lb««« Um_^ä»bl d!«!«r _Tchiffllaic>_tz,»ph
_nerdl«»en der O«ffeu!lichl«it bekannt gewacht zu »«_rben
da fi« auf bl« _Unzulinglililel» und bl« schlechten Lln
_richtung«, de» doch für _dle Seeschiffahrt so wichtig«
N«ttuna»st«ti«n eine« großen, ausblühenden Hafen
»i« Windau ei» _gnlle_« Licht »elf«».

D«t »ngefih, 180 Ion» glvë Z«e!m»f!_sch»ne
.Madlira' »_ar «it «in«, Ladung Ziegelsteinen »o
La»d«lron» nach _Helsingfor« _untetNeg», und halt
»_ihrend der Reis« mit _sch»eien _Vtllrmen zu _Umpftn
wobei ihm der grüßt« I«il seiner V<gel »««_geblase
»uld«. _Insolgedlsse» _tlieb da« «_anz»>i«runf<lh_,g
Vchiff nach Sude», der russischen »»rblüst« ,u.

Mi! »usg«b«t der letzten Hils««It!«l vetsuchl« de
ll«M« _Wmbau »!« Nolhaftn anzulaufen, doch gc
!»«g e« Ih» nicht bei der ungenügenden _Manldri«
_f«HI«l«lt, »l» Folg« de« S«ssel»«_rlufie« (,, stand nu>
«och ein _lopsegel), die _Vinfahrl z»lsche« d« Nord
»»d Süb«ole zu gewinnen, - er ließ, um dal Echi
nicht an de» _Vlolenllpfen zuschellen zu _lossen, be
_llnler fallen, »odurch da« Schiff, s»Ia»ge b!« _Nnler
l«t<« hielt, in Sicherheit war, doch muß!« bei de
äußerst schweren See, die da« Schiff »I« einen Ball
hin und h» »«f, dal 3i«ih«n der «_nlevlet!« j_,b«
Augenblick befürchtet »erben. _Delhlllb setzte t« _«_apiia«
Xütfignal« , in b»» festen Hlffnnng, d«ß ihm doch so
fort au« dem n»hcu Nindau» _Haftn bi« «sehnt
Hilf. _zuieU »_ert«.

Aber d!« V ugs _ierda» _ps«,, denen«»,!»
leicht«» gewesen »»». da» _geslhlb«!« _Echiff in di
Mol««_inf»hll »u _schkpp«», lagen ohne Dampf ln
de» stille» Voss« te« Windau« Flusse«, und die
draußen von verzweifelten Menschen gesetzt«» 3t«t
f!g»«l« llckl«» wohl n««g!ell«e Zuschau_«r »», »be
»«anlaßt» »Ich» b!« _betnff<nden _llapltln« »de
Vesitzer, ihre Dampf«! unter Dampf zu setzen, de»
Unglücklichen _Rettuxg zu bringen.

D«i !<»g«, <!U»I»»ll«Stunde» _oon morgen«N Uh
bl» nachmlüag« _i Uhr hofften die armen, von Vtta
>>»<«» «rmübeten S««l«ute, b»ß>«»» fi« ln der Nih«
de« schützenden Hafen» nicht untergehen lassen nüide
ab» »an übeiließ fi, _lhr«» Schicksal, bl« ««_ker_»
teil« liß, »nb da» Schiff »«d« von ler Strömung
hintel der südliche« _Nol, auf den Strand geworfen
n»b z»a_, b«> der hochgehenden See mit solcher _Ge
«alt, baß e» a» ««, Sandbank _zuschellt« uxd «in
Naft üb_»_r «_orb ging. 3>i« wild« E« ilbl'filllll«
da» Deck, und bei Aaplss» rettete sich «_j< _seixen
v!» Leid«x«ges«hi!e» aus da, Dach der «_aftt«. gu
de« noch stehenden _Naft l°nn!«n die _nillig «»_schlpslen
Menschen »icht mehl gel»»g«n, d«nn m _«t«_rh «h«N«Uen stürzten unaufhörlich über da» Wrack.

Und nun _begion! da» _schleckliche Drama; _«Inlg«
Hundert Schutt »»m Sttand« »_lsernl, «och »«»ig«
_oon der M»le, sü» f »_er,w«ifllle G«sch_»pfe ««!
Rettung oom »_ahen Land« hoffend, lnmüten _tosendes
Wosseimossen be» _lod vor »_ugefi_, und am Sl,»,c«
l_ausexd« Vl«»sche», dle da« schrecklich« Schauspiel

_beodachlel«», !e,U sogar e» _pholographierteu! _Nbel
i-tzt t«gt «» sich auch _«, b« z»«_nschenm»ge
_Wlxbau _lxsitzi doch eine _Statio» zu» Rettuxg
Echiffblüchiger, _uxb eilig _fordeit m»n den _Rak«_.
_tenapparat l>«_, schon f» n!,!?n Schiffbiichigen
N«Uu»g gebracht ha«, »bl» dieser Apparat Mio
unt«_r V«rschluß gehallen, nnb statt bi« Illr
einzuschlagen, sucht man ei»« Stunde d«n
Schlüssel, Und d.außen lämpfe« fünf Menschen
»U de« l»d«, Endlich kommt der _Lppaial zum
Vorschein, ade, nur S Ralelen waren ln dieser
N«twng»sl«li°n «_m« _zr«ß_«n _H f»« _voihanlxn, »»-
von 4 »«sag!«» und ,»«! l«i d_«m heftigen _Tturm
ihr Ziel verfehlten. Damit »_ac b«l Vorrat »«braucht,
und diese _segenlreiche <tifind»«g tonn!« nicht h_,lfe-
biingend w«ld«n.

_Nt»_, die Nel!ung»_slali«n besitzt ja noch dal große
Rettung«»»«», aulgeiüfte» , um in die schwelst« S«
zu gehen. Unglücklichen _N«imng zu blinge», und
lch«ll fi»d« sich »«ch topf,» Flei»lllige, Schüler
le» Wind««! X»vigat!»»«Ichul« undFisch«?, d!« b«
«lt fi»d, _bai Boot zu _bl»a»ne» und sich _lamit !n
l»» «_rhabenst«» D!«nst bn NHchfiu_>l,«b« z» ft«Uln.
llt>«l da« N««t »tll> _tlM« oom _Lotlenlom»

_mandeur »el»«!g«»t. Nach einer Version
verlangt« «r ein« grlßer« Geldsumme »l« Pfand, wa»
ja u«g«b/««lich llwgt n»d fast unglaublich ist, nach
eine» «niuen V«f!»n besüichiet« e_», daß di« ganze
Vesatzung ih_« elgencs _Libe» _verli««« »erde, ohn« den
anderen Rettung bring«, zu könne».

W!« d«n_> »be« auch sei, da» _Rellunglboo! soll auch
bei Sturm Hinaulgehen, den« be'm ruhigen Wette:
stranden kein« Sch_.ffe. _L« ist wohl d!e erst« Pflicht
«ln« Reüungiftotion, b«i s chw«_r«ra Weit« »n<
««glückt« Seefahier z» reuen. Die Geschichte der
verschiedenen national«» E«lMch<chen zu, Rettung
Schiffbrüchiger zeig! wahrhaft heroisch« »_eispiele, »o
_Netlunglbootlmannschaf!«», ihre« eigenen Leben» nicht
achtend, Ihre _unallcklichen Brüi« «üeten. Daß da«
B°°! d!« Möglichkeit hau«, l>!n°»»M_«h«n, »_vb schon
dadurch bewiese», baß d!« ««!»««, _leichtin, nicht mit
_LuftlMn _ve_._sehenen Flfche'boo!« _selbstilnbig _hinau«_-
_«tsahlen Nnd und zwei du _UnzllMchen kbend »_u»
dem Voss« fischten, nachdem sich _di«_se ein« halbe
Sw«de lang In den, fürchte»!»«!, Wellengang unter
Einsetzung Ihr« letzten Kraft und Energie schwimmend
gehalten halten; denn d!« Nnjüt« hat!« nicht so lang«
d«n _WeUen Trotz _geb»!,_«, a!» »an m und um
Windau Vchlllss«! suchte und Un!ech«nd!ungen wegen
der _Herauloabt de» _Nettunglboole« fühlt«, S« »«
unter d«r Wucht der ««anstürmende» _Nvgm z«>
blochen. und den vor Nässe, «_llte und L,schlp!»ü«
_scho» fast Erstarrten _blleb nlch!» übllg, »l« sich w
l-a« e!«lalt< _Waff» ,_u stürzen, da« bann nur dl
,»«! l«b«nd . den _ssapil«» und bl« and»» ,w,_i ab«
«u» als Leichen _herauszab.

_Z«lt und Gelegenheit ,ur R«!wng dies«» Mensch!««
lebe» hat die Windau« N«!lu«»»_fta»!o» gehabt, sie
hat sich ab«, ln leine« W«is« den Vnf»_rd«una«n
di« man an «in« solch« Einrichtung stellt, gewachsen
gezeigt. Und dl'jeniae» , dl« dl« Verantwortung dafür
_traa_«n, müßten sich schllmen, «« nicht I«n«n _Rettung«-
gcsellsck»fi«n gleich getan zu habe», di« unter un-
gleich schwereren Umständen opferwillig a»me Vchiff-
biixb'g« gerettet haben/

N«tw«, lim 5. N»»«n>l>«l sei«t« b« Klub
,y »r «onIe' sein hundertillhrlg«« Jubiläum,Di«

.H«»»n!«", «ln _«,esMoss«n«V««In, indem sich ab«
schon be! feinem _Fnlstehm, wie auch heutige» lagt»
v'ischiedtne Rationalitäten _kanonisch gesunde«, h t
sich durch ein ganze« Jahrhundert _»l_» vornehmste
Pflegst««« der Kunst und d«» gesellschaftlichen Ver-
kehr» u»_1_««l Sladi behaupte».

Petersburg. D»«V«isch»Inde»»lchtlge»
Nkl««NLcke »«« der R«lch»_lanzlel nmd« vo:
einigen Tagen gemeldet. Heul« »!»b d«_r Pet. H!g,
gemeldet, daß de, äl»«_r« Geschäfllsührer »°m Pc»-
_luremlgehilfen verhllt «»lden ist. Den _Nulsagen
be» Geschiftzführer« und «nden, _Persone« zufolg«
erscheint dal _Nerschwwd» dn _Doiumex!« um so
_Msel_^_aste», al» P»!«»!p«s»m» _kelnen _Zu!rilt zu
k!«s« _Nbkiluxg lx» _Re!ch«la»zl«l _hab«n. Dl« »««
sch»und«_ne» _Doluwexle »_tbalt» da» von d«n ehe-
maligen Abgeordneten _llialanze», _Ialubson und
Vch,sch_,Pt!n gesammelt« Vl_<,t«,I»l übt» die letzt«
Iub«,h«tz« in VI«lostol,

— Ein _I»t«leII»nter Rechtsstreit _bilkel«
den Gegenstand bn Verhandlung «I»«» P'«««fse », d«n
«!»« Dan>«, Fr. _Zeroplina, g»g»n die Verwaltung
ber St»»t»«_is«nb»hn«n angestrengt halt«. Dl«
Dam« halt«, der _Pet, Ztg. zufolge, «ixen Koffer und
einen Korb »_on P«!«i«_burg «ich Ssuchodol al»
Frachtgut gesandt, >k» war I« Dezembe_» _be»
»«_rga_^_genen Iahle«. Di« S«ndn»g g«l»ngte nicht an
d«n Vlstlmmn«g«olt und g'xg v«_rl»l«n. D!«
_Rlllamalion bei d« Bahn _frncht«!«nicht«, denn b!«
Bahn berief sich darauf, doß zur Zeit de« _Veifendung
der Fracht ein Efoibahnftreik _aniglbroH«» »_ire, d«l
den gesamten _lZisenbahndi«t,fi de«»_rg»nifie,t _hiltte,
_L<» S!»e!l sei »l« _.sorce m_^eure" »»zuseh«», de»
jet« _Hastffllcht der Nah» »ust)«l>e. Dagegen «ach!«
de» Anwalt der ll!ög«rin im P«!,_riburg« V«_i!_rl«»
g«»!chl g«l!end, daß _>7g«nd«i« _Zusammenhang be»
Streik« «it dem Verlust «!n« F_«chlsenbung gar
»icht b«»!«s«n wl'«, Er wand!« sich _a«ch _gege» di«
Nujsussul'g d«_r Nah», daß _unle_» all«« Umstund«» «in
_Eislnbahnftreil al« sorce u>»j«_ule gelte» müsse, der
all« Verpflichtungen d_»_r Nah« _Ixbezug auf _ordnuogl»
«lhig« _Beslldliung »_on Glllnn _ausheb«. Dal
Beziikigoicht «_ilannle dl« «_chlliche Vegrüxdung t«r
_illag« »n u»b »»l«_g!« dl« Verhandlung de» Pro»
l«,1>», um die Zeugen d« Klügelt» zu zu,««». Die
Klägerin _nerlangl _40l>o Ndl. _Schadenelfatz »on dem
Eisl»bal,>>fill»»,

Petersburg , Da« _Zentiallomit«« d«»
V«_ibande» vom 17.Oltobe, hat belchloss:n
l«in U«belei»l»mm«n mit _dc_» Partei
d«i R«ch<lo»d«un» zu _tteffe» nnd hierüber
auch all« Nbleilung» ln de» Provinz z» benach_»
richtige».

— Der ilo«seil b«_r S«>i»ll«v»lU'
tionären Partei hat sich, »!« die _Pet. 8_'2-
berichtet, auf seiner I>tzten _Persammlux«; _lategonfch
für di« _Veleillgung an den Wahl« und an de
_Nibeit de» _Reichidum» aulgesprochm, »»bei Ueber-
elnlammcn mit den opp«sit!«i»llen_Paltele» getroffen
_uxrdln _lixnen, du«n Programm sich am meisten dem
Pl»gl»»nl dn _SoMitvoluli»»!!« nühnl, Soll!«
sich di« _politische _Koostellation ändern, «dl
sollten gewisse _Vlomenl« eintrete», so dekält sich
tie Parte! da» Recht d<« Vl!,?_°!l» vor, V«i B_«_ra»
_<u»g bei Frag« d«_r _sogenaoxten _ipoffizielle» privaten
_Zfpropltalion«« _vii_^u Näuberele» , «r»
liälle de, K»»seil, daß derartige _slpioprlallonen di«
Palt«! nm _blmmalifit!«». Wal die Zugehliigleit
der M,ximaIiste» zu, Parte! der _SoMrev«»
_utioxil« _beiriff_», so »achte d« _Konseil di« V««
_chmelzung d« _Vi«i!mal>ft«» m!l den _Sozialieooluti«-

_nLre» von folgexden Nedixgunge« abhängig: Anerken-
nung de« N«llam«n<aii«mn«, UxzuIäsNgleit _prioater
!_izPr«p:!_at!«n«n und Verb»! der Aufhetzung der
arbeitenden Klassen gege» di« Inlelligenz,

P«t««b»>»g. Nlt!«n«n b«, V«hörd«n
_unier d«n Bau«»». Nu« Nie» »lid berichtet:
I«r Gouverneur lft in den llreil Kar,«» _gefahre»,
wo er tenvauei» «llläite, büß die »« der <zl«m«u
Linken ausg_»ft,U«n F«d«_iur,g«n «nnfüllbar se!«n.
rubel stellte sich heiüu« , doß die _Sliinmung der
3»u«rn im »llgemlmen _duichau« ruhig fei,- du Pro-
lamati«»in «liegen n»l_<l ihnen lein _Iolereff! und
»«ld«n _ungllls« d« P»I,zei üoerliefel_». Au«
_Myschti«_- 12,««», »uf Veisüguxg de« G«u'
«i»_mr» bu«_lse» bi« L»«_dhanp«l«ul« di_« _Ge»

_mexden _uod «rläutern den Bauern pei'üalich die Nil
nd Weise _lxr Wahlen _fiu dl« R«ich«du«2; u,t«
e» V«v»llerung herrsch! roül««m«n« Ruh« und
«!»«_rl«i Wc>I,l2g!!°tl»n ist ,» b«««_rlen.

_Petnsburg. R»h«it»nelb»«chen
»»_ellende» K«_hlenarv«it«r. Vn _aui_«ehmend
«lt«»n Fall »on Nach« mit furch»«« Grausamkeit
»sfi«»!«, »l« bi«V«t,Zt». _oerichtet . «m 11,N«««b»r

in St. Plt«r«_burg unw«!t der Newa am vbw°_d«y_>
»_axal, in der Geg«nb, welche ._Monastyilkaj, So»
vod»' _glnannl »<_lb. »a,lt«°'b«it««, di« in dk_>er
G«g«nd _arbtiten, »_ar am Abend _vorh« vom Untel-
n«hm« mitgeteilt Norden, doß »on nu» ab «r «»»»
_«_lniedri_^t »«lden »ürbe und daß _fchl._» _«lne »»l_«y>
»lbeil,!ose« sich _bliei! _nlllrt habe, für geringe»«»
Lohn zu _aibtiten. Di« _Varknallxlt« »_eisamm«!««

sich nun zur Beratung üb» ihr« Lag«, »ob«, si«.°l_°
schlössen, um jeden Prei» _Zahlu«« d«» bi«h«_rlgen

Lohne« durchzusetzen.
Nm Morgen i«z 11,N»»e«l>« ging«» bl««!b!<t«

,_«al zu ihren _Varken hiu, jedoch ohn« sich an ihrem

L»!ch«n zu b«l«'llg«n, Nu» auf «!»<» «"ke sah
man «!«lge _neuengagieit« »_rb«!t«r, unt«» welchen d»
Streikenden ewe« der Ihllge« , b«n Bau« Wassm
»_ntonc», 3l Jahre »It, bem«rlten, _Dkfei _Veihal!««
Ihre» Kam»ad«n »_Iikl« _furstba_« »_ufreglnb auf dl«
2rb,ll_«l. Sl« nahmen !h, _f«N und b°_schin,Pst«n lh«
»»»auf ll_,!«r de» _Nrbtlter «Inen Stein «l°l_<ff und
Ih» auf _Nntono» _schleud«!!«. DI«f«« Bei!p!«l folg«"
b!« _«_nberen «regten «_lrb«!t«r, so baß auf _Nntonow
«in ganze, R gen «on Steine» hn»Itb«_lfrass«!te.
Letzt«« such!« sich ,n _ntten, N«s auf «i»« V«l« und
»oll!« sich auf ihr v«st«cken, »urb« l°b»ch _«'«'
geholt und »«» neue« in _fuchibarer Wels« miû
Hand«». In dies«» Uua«nvlick b«mnii« «lne_« bei
»,b«l«« «In«« ln b« Ülah« b,«mnd_«n Sch«i!«lh»us«n.
.In« F«u«l «!t dem V_«lll<«l!' ll«f er. »In»
_ss«ue» mit be« Schurke»!' DI« »äsend _g«»»»tenen
_Arbelt« ging«» auch »irküch darauf «In nnd schlepp!«»
d«n schon halb ohnmächtig«» An!»no» zum Scheiter«
Hausen. DI« den ganze« Vorfall l»»bach!«ndm
Zuschau« versucht« nun dagege» zu protestieren
lo»nlen ab« g»_g«n bi« t»b»b« Menge, bi« nu»
brotzle, jeden lhne» ln den Weg Tretenden zu ««
schlagen, nicht» »u««Icht«n. Währenddeffen nah««»
einig« den _lcho» c>« Boden liegenden Nnton«« «n
Händen nnd Füßen und warfen ihn a«l»be l_«
die _Mltt« d«, Sch«lt_«_,h«uf«»«. Schlleßlich
lam«n ab« «_inig« _Pallzlft«« hecb«lze«ilt. Dl« _unbe«
Mügte» Znsch»»» dachten nn» In d« weise be»
grausamen Schauspill «I» Ende zu «ach«n, daß fi«
ben Ncieiwn mit d«n Ruft»: .P_oNz«!! Kosaken
kommen >" e«!q»gensiür_,t«n. D«r Urb«!!«haufe lief
nun »_ulelnander, während «Inlg« der Unbeteiligte»
zum 3che!t«lh»»fen eilten und den Anton»» retteten.
Der Unglücklich« war in «_ixem _fuichlbaien Zustand«
sein« ganz« _Kleiduxg war vollständig verbrannt, d«
Körper mit schwelen Brandwunden bedeckt, während
«inig« Skll«», besonder« an d«n Er,lr«m!M«, sog»
angekohlt wäre». Er _nmrd« mit Müh« i» eine
Droschke gesetzt uxd in da» _BaiacklNhospital ßlb'acht.
Sein Zustand Ist Hoffnung«!»«. Im Laufe de«
_ltagel gelang e» der Poliz«i «I«!g« de» Haupt»
schuldig«» zu ermitteln und zu »«»haste».

_pw Pete«»bu»_g. Da» M!litz»b«litl»>
g«licht «_ermleNte d!« Vlilit3_rcha»g«n, welch« den
Vanlläuber N«l«nzo», b«» «u» b«« _Zl>a«
flucht«!«, blr«»ch«n soll!«» _z« Haft »uf d« Haupt»
wache und z»a» den Sl»b»rlttm«_ifter _Makar»« zu
_zw«! Monaten und die l«I G!nb»lMtll«»We« zu
_j« 14 lagen.

H_elfingfotS, Nu«l_«nbisch«« Blatte»» wirb °u«
_Peteilburg f»lg««be» depeschiert: Außer dem N_?tz de»
Stationen fül drahtlos« _Nelegraphie, welche« an allen
dazu _geelaneten Punkten läng» den Küste» _Fmxland»
»nd der _Ofts«epr«vinzen angebracht worden
oder «v_«n »_nzebiacht »kd, soll nu» auch «in« gioë
N_?z,l)l Station«« für optisch« T«l«gl»phi«
angelegt »«de». Zur Nachtzeit wild da« Depeschieren
«It Hilft von »uër»_rb«n<llch stark«« «lel!»!fch«n
_Scheinwerftrn vol sich a,«h«n. Diese _Vtation,_»._s°ll«n
mithelfen zu verhindern, daß »«_hrend b« langen
Winternäch!« Waffen üb«» Eil «IngeschmiWtli
_w»d«n , E_» ist nämlich bekannt, daß «ehr«« »u»-
_Undisch« W_^_ffenfabliken _jcht eil» viele lausend (?)
_Maschineng«»ehl« den _Ngenten du russischen
Revolutionäre geliefert haben. — Sämtlich« Küsten«
_ftatlomn sollen b!e Verbindung mit _WachtIMffen
»_uficchterhallln. DK _Nnlaaelofte» find auf 10 M ll.
Rubel berechne».
- Wie die fin»Ilnd!_sch«n «lalle» berichten, hat

sich ein Herr v, _Lillenfeld au« Estland In Begleilunzd«» fmnländischen _Fnih»« N. _Wreb« »ach Argen-
tinien _blgebl_», «» sich mit ben b«rt!g«n Landoer-
hältxisien bekannt zu machen.

«Vllu«, Bürgschaft b«_r _Nabblxe» für
di« Unschuld _Verurtliller. D« G_«u_°l«
_gonvllneur «»n Wllna hat, »i« b« Dz»«» P_olsl!
berichtet, drel Nabbmtrn (vo» K»««o, RM, »nd
_Oschmlliny), bi« bei ihm «_rschlen«n war«», um für
br«i unschuldig zu« Tob« v«_rurt«!lte Juden Fürsprache
_einzuleg«, d«« ««schlag gemach», »ff«»lllch «wenEid
darauf zu _leisttn, daß si« von d«_r Unschuld d«» Ver«
_Ultlilte» üb»_z«»gt sei». Dl« _Ratblner haben sich
dazu bereit «iliärt. In dies« Tagen soll di« öffent-
liche li;d«_ileiftu!!g in der Synagoge stattfinden. Dies«
Vorfall hat «in«n ft«l«n _lZmoruck auf di_« _Venlllermia
gemacht. Da» Hokl, da» d!« _siabbiner bewohnen,
wird »o. Lausenden von M«_nsch«n «_mlagkit. Dl«
Polizei sorgt sür ÄufrechletlMungder vidnun_^i,

Vh««low. _Naf de, _Sta.ion Eslawl_°n,l hall«ei. Unbekannt«, »ohisch«In!lch mit b«_r Absicht, eine
_ssatllinoph« herbelzuführen, eix« geheizt« L°k«m»lwt
w Benlißnng gls'tzt. Di« Katastrophe _<rmde durch
den Weichensteller verhindert, d«_r dl« Lokomotive au!
«in tüte» Geleise lenkt«, da» z«s,üct »urde, wobei
_li« _Lolomo_^o_« entgleiste.

pt_». _Poltawa. _Kiich«ni»ub. In Lubny
_dra»gen in der Nacht Raub« in di« Tloitzri-ssitche
und _laubte» »tljchiebe« Sach<n u«d 20 _«oo Mb!_Ncld,

pt». Juso»!«, Ech««ßlich«» V«»_br«chen
Lin« halb« W«,st von der Station _Kmtschaniloi_^_exlselnt, fitzten sich zu dem Bauern F,lip»_o« d«
«l! sei»» 12°jährig«n 3«chle» auf ein«
;uhr« fuhr, mit E:_laub»l« F _lippows drei Unl»-_laont«. NU sie sich °« d« L_>l,!u,n _emftrnt h«tt_<n
u,d «fuhren, daß Filipp,» G«ll> bei sich Hab«erwürgten ih» di« Uebellä!« in «in» Schling««üblen 110 Nbl, und neiKtwllltiyte, dle klein«
T,ch!tl, Man fand _fi« kwußlio«i,««<« Graben,

_^d.ss«. Di« _Plolnratu» h»t i« Sachen
dt« _Uelxriall« »uf bi, Stud«,l«n am 8 Ro-d:«_ber cine «_nergich« Untersuchung i» di« Wen'geleitet.

Preßftimmen.
Nullündische _Picss«. De, T «mp « «eis

darauf hin, daß di« Vtr»!>küchu«g d«« G«üch<e«
üb« eine offen« Vubindu«g d«,Nad«tl«n' mit den
Sozialisten, di« .Kadett«»' endMig in« V»dtib.n
_ftsl_^n «erde, da tie _«inzlg« Rettung Rußland» in
einem Bündn» einer politisch - «_ljllich«» liberalen
Vutei «it b«r 3»««i«n,ng l»«_.

Ausland
«lg», den 13. (26,) N»n«mk,.

Die l_»e«»sch«»M««!k«»ische« »«_zlehunz«,
»u» Nen _>B »«l «!ib vo« _ktztm F«!!»g ,_^

graphisch Folgend«, _berichl«t:
Auf dem _Ilchielbanlelt der hiesigen Handel,,

la«««» »n d«u b« b«u»sche «_olschaft« F«!h«n
Tpeck von Ster«_burg all !Zhr«»gaft _teilnah,
führt« dies« ln Erwiderung «in« auf d!« _Geg_^
feiligleit der Handel'beziehmigen z«isch«n Deutsch,«,,
u«d N»»ila »««_gtbrachkn Trlnkspruch« _sch_^
au,: Dle W_^l« de« Präsid«_nt«_n Si»»s«»«l, „
_li« deutsch«« »«»«lanen »m 12. Np.ll 1908 zeizl«,
»m best«» bl« jetz'g«n Ve,!«hu!liftn zwischen bck_«
L3»dern. I»d«m b« Botschaft« da»» aus _H
hlst»,isch« Freundschaft z«,_schen _Pr««ß,,
»nd Amerika hlnwie», die unter dem Präsiden!«
R«»I«vel! und be« Kais« _ihien Hihtpunlt _nrG
habe, äuë«!« « _WV _rtIch: Während der I»hn
tl« ich in «lNitila zug«b,acht _hal», be»l,,ch!ek l_^
_hl_^si, , daß, »«nn _«ott »nb Natur _jemall d«l
Nation«» für _«ln:n b«u«md«n Frieden undFreundschaft
_miteinander _best»mt«n, ,_' ««» D«u tschl»«i
Gr,ßbrlt«nn'l«n «nb _Nuteril» sind. De»G
lanb «rgess« nicht, fuhr bei_Hotfchafte, _f«l, di
burch _Ploftffor _Pura,«» Lwmlltel!« Bo!_sch>f<
de» _PrM«nten _^' _Roostvelt, _Znt> be» _Nalsn
«nl««t. I« b«n ,w_^l«stgch«nd«n _diplomalW

l

«wo»«» I«»« ,8>>,_» «^ «"'_^._" _.'"7
Pläfide«!«« ^»'s«._"/_'_« _«°"W Weg« gehen ch,
P°M_» Ui d«» »°On _Bflsall de» ameiil»»W
Volk» ' gefunden IM, weil ss« «in« Politik k,
ss'let«»» und auf Beltn»««» l,»si«_rt sei. W«n »>«,

frage, «» Deutschland unl, «m«lika «°t:«nnt sei»,
ei _die« doch nicht etwa in den _HandeKbeziehmM

ber _ssall.Am«>!a« Prosperitüt beb«»t« auch _TnG
lanb, Prosperität und dl« Handelsbeziehung« !M

_Llwdli »üchs« laglich_. W»«n nun ein tz,M«>
,u»»ch» _stalisind« b_«i Un«b«»h«!le» in den _b»t«>
_ftiUge« Zollsystemen, »le bi_«! pH« «och °_»
d«l _Handellzuwach« lein «ach de» _Beselligung diel»
U«be«heil«n. _DeulMand befürwvrle d!« «_ffe»_,
Tür überall, e_» such«,«inen _nulweg _sur !««« »iii-
schafilichin Klöst« , »a Im««» baZ wn«hill,d« »»>
lässig«» _Gr««i«n de» lo»>«»lM«n _Wlllbmnk
möglich se!. _Deulschlaob lad« »_meiila zu «_nzem
b_»nt<l«heziehu«««n »in und «« «blick« l» !«
_lZnisezdu«g «I»«r T,_«_lijl«n!_WW»n las °ch!<tH
Bemühe der Re«I««,nz in ils»!hi»a!°n, «in« «iû
l_uxg d« Hand«izbul«hunM _helbtlzusihren. l>«
Bolschast« schloß mit l»n W«_rt«n: »Hoffe» «il
daß, dl« große» VegMng«, ti, _Nashinglon ml
F,««brich der Gloße lhr«n Ländu» durch denNbM
«i««l ««itzch«nd«n _Vntiaze» brachten, u,d durch _«
_Charak_,«« u«b die Mit!!, de» Plifidenien R«»'«««
und b«« «alftl« so stall sind, imm« _foltbauern.'

,««f«e« Kei«_.
Wie Kaiser «_Vllhel« die _Gebmt feine»

»Knlels erfuhr_.
In dem un_» g«sl«i» zug«_g»ng«nen ««uchen _^d«_r Wochenschrift DK Zukunft, erzählt Molimili«,

y ll ld««,«'._« z«llil,t _Wilhilm die G«bM _M
Enkel« erfahren hat. Danach läßt _bieser _Vorg»»z n
0,iginalllät fickMch nicht« ,u _»_Hnsch_^ üblig, hw
ben« Erzählung._laukt:.

Juli 190«. DI« Kronprinzessin IM _ih«« Nm
einen Knaben _gebonn. D«n Kais«», ber auch diel»«!
d«» _«lfle Gratulant sein wicht«, hat »_uf dll M
l_ommeiltis« di« _fi»h« Kunde noch nicht _«_rttichl. _N
e_» I» N«lg,n _laxdet, l_on!Mt H«lrO«l»lSt»«b_«l
d« _txim «orw«gMe» König _beglauM_« _NesaM_«U
Deutschcn Reich«, «!l dem Konsul Mohl »
Volk d«l _iHamburg_". H«_rr Stmbel, der an lt»
»b'chluß schlechte, E:_rt»«g« und «n mancher »»in«
tropischen _Thorhni wltfchulbi« ist, h^», _fe_'l di« «»
_lonlalsllludal« di« N«lt mit L«lM und Sta»! «W»,
den Monarchen nicht weh» gesehen und llm suO
b»l«n log be» _Glllch!« nun da» _Kipschrn »n!«m_>
Xiotz b« V»Mb«>« M Vla,h««a!»l« und I«ch
z_iltilt « v«r b«_, «che« Blg-gnung mit d«m _AllillW
llgtn, o« ihn selig fptechen und verdamme« l»m
Wub «_be, gnädig ««_pflUly!« und, «it seinem »
_gl«il«_r, ,m Mahlzeit geladen, «l« da, _TisHgesM
«i»_en Augenblick stockt, _4«gt de» Konsul: _Dernch
Fahnenschmuck d«» T!»_bt »l»d Eur« Majchät»«
zeigt haben, »_elch» Anteil bl« _Nevillerung «
b«l G«b«i «_llnMs».ZH^» lzM,«im«,l. . . _>
D«» Kaiser schlügt »<» be« Faust auf den Tisch, «»
tck _leller _nnb «_tts« _lltncn. .Enlel? ._^Eulenbulg!' Und zu d«« «bi» ihm sitzende» «>
_sandten:_,M»»n! U«d da» _«_lsahre ich I«»<

!««st ?_' »lle« blickt «wsltzt »uf d» «_rmcn l)»>»
De, ist weiß wi« da« Ti.f«ltuch, _schlollei! in fti«»
Aallllleib u»d st»m««Il«ndl!ch:,«n Land I!«««
auch ich»» _s«k_>i »<«!« D«p«schen._« WillM
wirb bunkell»t, springt auf, _lnfuh!» _°U«n, sitz«« 5
bleib«», läuft in s«in _Namhjimmer und iömxst l«
de» Z'garelt_« _lmigsam b« Zsttn. 2« all« W
muß «in Vol« tie L_«p-schen hol««. Ungefähr «l»
hundett sind«; noch _Mt elnn-al _jorlitit, Obl»»«!

_l liegt der GlückwunsH, den F.lunb Abdul H"»»
! g'schickt hat. Dl« _Hoflingllchqui im K«_isc btdt M

von der _Lir»gll»8, D_«ch der Kaijec ist schon »tel«
bei gutem Humor, nimmt «ln _Depeschcnforirm!« »
ichleb! sch>ull an du» Kl«Hp:!»jtn: _. _Eisatzr« !<>
«be» dulch b«« Sultan, daß Dir «l»
S«h» geboren lft.' Und so n-it«. _Wmdtz
H._'l_rn Slueb«! »bei lein«« N icke» mehr un_» W
leine» Zweifel darübtr, taß _dlese» Mann d,s Tode«
_url«U _gejchliebe« u», «»_ter_^lchnet ist. D r UsslÜF
»nß »» Lord bleibe«. Niemand _spiicht mit lh»
»llln ist » Lust, Und wählend da» 3ch,ff n«_bl
wärt» _schli«ge_,l, bann stampft, hat «r ,u« _Nachdenl_«
M»ë und l«r»t «tl?«l!cn, daß die «>n« V _lfta»«<
ihm mehr geschadet hat, al« all« Sünden, di« « ««
Direktor d«r N«!o»! labl«lluna unaesü_ .̂t l«tz."

_H» de« Gespräch d<, ««ls_«s _Wilhel«
«lt V««gl_>ofer,

da« in d«, z,siml«n _dculsch« P «_ssz roch imm« du
Gegenstand _anztlezentlicher »_etiachiung_« bilde!
schlecht d!« _Lllliinschweig_.sche Lande»«
zeit»na,: ,Mi_>n wüit« auch ggen d_^3 viel,
Reisen de« Monarchen lein _Nidtnlen t_«
äuëln wagen, wenn dab-i »lcht «lw!«_icnerm,'ßen ls
_^tHll!lg_^chäittVe«,dgelung »der wohl gar Ll°ckung»
lrliüen und di< Sttliglii» _u»d KoülwuüÄt d«r Poll!«
oecloi«» ginze. _E«ade b^» Ef«?,_8h_»st^?<,l l«
manch« Altwn wllldl bei ruh _g«_r _^cbenziühlM»ich» _anflieten. Dal Nedüifni» , auf Äillscn Echoluü«
zu suchen und »_or den _Vir°llcßllchlll!i!' d.3 Alll»«Z
_ftch in die f«i« _Nitll _,u flüchten, ift 8_°_»z »"iß
«nt Regung der E«Ie, für d^« _jlbel !y n_^'h!^_^elsländnl« besitzt, welche» liglich «>l _schwitiige» _»n»
»nan!wl»iungi»»llln Aufgaben sich »»«muhen _hck



,«_-««, schluck« m,b sich «il _h»m Unbanl l>«r _Nnuer.
Molg«« ,t« N.b.I»»ll«_nz.n d»I2. b.,»_hnt sieht.
>b« auch hl« gilt der Vah: _«,_« ^„_z_«, _^ ,-ebu,
5u_°t e«lU ë_,u« tme» __ _,,lle« mit Maßen»'

_N«ch!_en««lt« «_.««llnn«« bringt auch dii
_»ng,bui««l _llbenb _ztg,: .D« Kaifei
liit auch, »«»»««ein,, « «,,_^, _^. _.
«eis« d»,b«ft« _»,,,««Ift.. Hin,«! bietet °«l»b«,.i«e!N»«ch««.. N._if. «!«.« schl,_^._« _^

_'
_^'3'_H_b"" >"_'."! _" «°b .« ist bey'ünw.
3_^,._^_^'_^ _^"'«" b«uf««« < l» »_eipfl,«t.!e
Pnft.Uchl.tMe d««K»isn vor «lnl_°,«8«lt Pflicht,«nüß _wichlet, daß an, bestimmten politischen
_^_"_^. ._«'»^Ä_^'?^' «°m««!Iich i« N°y7>»,
ei« Gefühl der Unbehaglich'«« ««d Unzufriedenheit .
»»« _ma« «lt Mich«» Uebe,_treibu«g °l» .Reichl-
»ndlossenhell' bezeichne, b»te«Nich u« sich greif«.
K« »_aiser l«m«t nun n»ch _.»»g» Jahn« nach de»
_hauPtfiadt _Vayern, und findet dnt einen Empfang,
»i« er «!«»,end»l «nb her,I!h« «ich» zu de«k«» l«!
«»,»iid «c un, von jen«»B«iichteiIia<ll» _devten? Wiid
n ihn »icht,u den ««»«hnheitlmüßi »« S5»_arzseh,rn
«chnen, d!e «l nicht in sein« Nöhe dulden will?
Daß bei _Empfan, _tatsichlich «lcht gegendl« Nichtig!«!»
je»«» ««_richt«, _»eugt, baß « teil« dem feiner vielen
h«_r»«ll»«enb«n «_iz«nfch,ft« »_egen _hochgeochtele»
_obnhaupt b« N«iche« gilt, t«N« _h«ch »«, d«i«_r°l_!v
V und »Misch nicht nbe_»sch«tz» ««id«n _daif, wird
die« auch jemand in all« <lhr«,bl«tung dem Ka!s«t
sagen und »iid «_r e» glauben ? Wirb ei nicht «Kl-
»eh , die lauten ßochluf« b« Menge »l, Nnkuanu_«.
_M KWch« P«M«»n> ««d _s«Mg« «eußerurqm
der Unzufrieden« betrachte» und dar!» die fteudil,_«
Z«ft!mmu«g ,u den bestehenden politischen Zustund«»
«bücken? Da« ist dl« seh» beachten«»«! te _Kehiseil«
solche» Empfing«, _vklleich« auch die _Haup!q«lle de«
l«!l,«lich» Opiimilmu« im Gegensatz zu de« !»mn
>«««« Kreise e»_gnif«nb«n Vch»»_rzseherel!_'

Di« Fl««fchn,t-P»Nt» de« _i»«gi«ln«g.
Nie»«,.Zig. »«_llxt in _«_ine« «ffenb«_inspiiieite»

«_erlin« »_elegmrnm: Neb« di« ,» «lgl«if<nden
lN»ßnah««n gegen di« Flelscht«_uernng
si»l> die »«ßgebenbe» slegierungllreife im««r noch
nicht _schl»ssig geworden. L, steht ,» «Malten, daß
«It dem _Nmliantritt d«« neuen Minister« d!e El«
_lediguog d«_r _Fleischnotftag« «in lasche«« Dem?» ««»
schlagen wild. Di« ganze Lag« würbe aller!,!««»,
sall« da« in d«« letzte» lag»« «_ingetl«!««« rasche
s!»len du Sch»_einepl«is« anhalte» »ilrbe, «!n
»«»«»«« «esicht an«eh««n, da dl« Vch»«me°
preise im V«chsch»Itt schon _uxle» 65 W«l
gesunken find, »elch«» _Pre!« man im »_llge_«
m«i»en sül d!« _Vlwdchg««,« »i»n lohnenden
liinfuh» bei Ansatz de» Zoll«, und Verlust de«
Wagnisse« «_acht«t. »uch hat sich der N»_terschi«d
>»ische« de» _inlllndischen _Echweinepreise» u«b den
»ügenblillüchen Preisen in den ülachballändew, dl«
fü, «ine _Einfuhl in V«!racht _lommen, in d«n letzten
»»«! Wschen !m««i _m«hr au«g«gl!ch«». L« »ürb«
«her b«g«lsiich sein, »_n» bi« Einfuhr lebe»'
den Vieh«, b«l d«m dl« Gefahl «!»«_r _Ceuchex«
elnschleppnug auch bei b« gllßlen Voifichtlmaßicgeln
«_icht _nlllig sich beseitigen lasse» »I,b, »_on de» Negie_»
_rung jetzt wenig« i» velc«cht gezogen »ücde »l« dl«
«öderen Mo,ûllh»e». Man sollte sein _llugenmer!
l«f di» Erleichterung de» <kl«fuh» von frischem,
«_or alle« gefrorene« Fleisch _»_Ichte», und diese Ein»
fuhr _fchleuxigft von allen fi« «hn« zwingenden Grund
_nschlvliende» Bef!i«muna«n befreien.

«in« V«h«ft»n« a» d« «_nsfifche»
Cll»«z«.

Au« V«ll!« »_irb vom letzte« Freitag gemeldet:
DI« V«be«!tu<!gen zu «ine« angeblich«» Vom»
dena!t«n!ate haben zu ein« Aufsehen erregend««
Verhaftung geführt, »elch« di_« V«li»e» Politische
P olizei an d« _lussischen _Gienz« ««nah«,li_l Handel!
sich um den Wo_«l«u«r Vtubeüten _Iogallowili, den
Lohn «lnc« _Mollauer Gi«ß>»duftr!llle». I« junge
U»»» halt« b!« Juni diese» I»hie» in dl«Hause
Kaniftiaë 43 »i»e «_llgant« W»!_l»n»ahnung unter»
h»lt«n und lebhaft«» V«l_«h» «it _z»«< F«unl>«n _g«
ffloz« , dl« gleichfall« gebilllia« _Mollanei find und
i,_Vcrlin dem _Vtubiu« de» _Nech!« obliege«. Wie
verlaute» , ist el diesen beiden Freunden gelungen, sich
einer _Velhafluxg >» »_nlziehen. Iagallonili selbst be»
findet _Nch zu» Zeit im U»!«^_uchnrglg«ftnssn>l zu
_Thoin. Ei düisl« In «ichfler Zeit v°: da« Meichlze-
llchl in Leipzig l«n»e». De» Vater de» Verhafteten
hat n>!«d«llzolt de» _beulfcheu V«h2rd« «in« »ach
Hunderttausende« zlhlenl« Eu«me »I» _Nauti»» ang«»
d,_te«, d««t l« _Eoh» _o»f fititmFuh _bclasscn »_eid«,
Di« Neih_isUmg «_lfolgt« «mf _Giund einer »««_nymen
N»z«!g«, di« o»n eln«_r Er>!«h«»>n «_rstallet worden
»_ar< welche gleichsall« t« Hause _Kantstlah« <9 Wo)>
_n«»g aei>»m«e» halte. _Dlest» Fläülein, dal zu d«m
F«_untl >_i»» V_«lh»ft«l<n intime N«zl«bMz«l uut«l°
hielt, machte d« Polizei bi« Wl!t«ilu«g, daß I»g«l-
loMll und seine beiden Kollegen zur N»cht,«it in
ihre, Wohnm,_«, _Vomben v«»f«l!iK«n «nd _zwa_» au»
Konselnenbllchl«» .

Verschied«»« ««chricht«».
*— Nu» _V « _rlin «l»b ««n „«gestern gemeldet:

TU» Leipziger Abteilung de» _leuischen _Vollloeibanbe«
hat sich an den _Relchitag ml! der Petition g«>
«ll»_dt. b>e _Immiaialion russische» Juden nicht

zu««st»««». T!«l N«lch,<az hat die_PetUion u«be.»cht«t gelassen_,
_»_"._^._^«'"""^_lchrift ^^ 28_^^Voigt (den Hauptmann von Köpenick) steht di-
Staat,»»»altschaft auf de»_Standpunlt, daß.
abgeseh« von de» unbefuzt» _Xragln «in» _Unlfor«.
bei Voigt« _Stiaftat auch di« »«maiwng «ine« ihm
nicht zuloinWtnd, !, Titels — d« Hauptmann«««!,
— F»elheit«_beraubung, N«!»u, und Fälschung «wer
p_»Ivat«n _Ur!»«d« _volllegi. _iMa« tl«nte _llber auch
der Auffassung sein, daß di« Faüchun« einer öffent-
lichen Uiluxde »_orl!«!,t, und _daxn «md« die V°ch«
_vo» da« _Cch»urg«!cht l«mmen, Nil die!« Möalich_.
Kit Ist In de» 0effen<I!chl«!t vielfüch _geiechnel »«»den,
und ,»a_« »eil «an glaubte, daß V»I»t von den
«_olllrichle»» mild« angefaßt »erden würde. Jedoch
besteht »enl„ NMcht hieifür . denn «« ist bereit«
der Nein« Sch»mg«,ich!zs_°»l !m neuen _Belliner
LandgeriHtzgebilude für dl« _Vellandlung l,eg«n Vo!_gl
In _»uMcht geno»m«n worden, während sonst sül eine
Verhandlung vo» be« Gesch»o_«nen d«l g»«ßl Schwur«
gerlchtlsaal benutz! »erb«» »ü_«d».

"— 8u« Hamburg w!ld »«n r«?g«Nern ge-
meldet: Nach mehltllgiqel Verhandlung »_nrb« heute
Frlulein Dr. UnI«a »ug _« purg von der Straf-
kammer de« HIefiaen Landg« IchH »z_^en _Beleib_^ung
der Hamburqer Polizeibehörde zu 200 Wall Gelb'
straf« und _Iragung de» Kosten _velurteilt.
_'— Der Lprachlehrer Giro», de, In de,

Affäre der _ftilheren _Klonprlnzessi» von Lachs» di«
Hauptrolle gespielt hat, hat sich, ni« dem Neil. L.-N.
_au_l Pa»i_« gemeldet wird, mit einer _Tchnilgelin
de« _belanulen französische» Dramalller_« Henne«
qnln verlobt.

Frankreich.
_D« Fortgang der Iuo«»ta,_ifi«»nng

Uns Pari» 'wird »om _Fnitag gemeldet: W!e
zu «»»arten stand, habe» die mit d«_iInoenlarlfie-
lung beauftragte» Beamte» besonderen Wider-
stand i« der _Nritagn« gesunde», 2000 _yauern
umlagnten dl« Kirch« de» Dorf«» _Plonguel«eau seit
d»«i Nh« »acht». A<« in de« Fiühe de» _Kimmissai
mit acht _bnlttenen Gendarmm und einer Abteilung
Külllssie« und Husaren _anla», wurden di« Elmm-
glocken geläutet. Nach ein« Stunde hatten die
Truppen di« _verbaillllldierte Umzäunung freigemacht)
nun stürzten die Vaue« lmonr und trieben m_>t
_KnZlteln die Soldaten zurück. Zwei _Reiwaltacken
blieben nfolglo«. Viele Vau«n nnd Soldaten wurden
_schwe» _nerlltz_». Der Kommissar »erlangte telegrüphisch
100 Mann ss»l«n!a!il,fan!«i!e av« Niest zur Untei-
ftZtzung. Inzwischen _lamplect« Kaüallcrie vor der
Kirche, die von den _Vauein «och besetzt gthMn
wird. 3« Noh«z »ulde im Verlaufe de« Krawall«
«in Vila» verhaftet. In _Diiinol »»_chen Wanne»
u»b Frau«» seit drei Worten im Glocken!««. Sie
habm di« ILren mit «ilernen Ballen _verrawmelt_.
Ein« _gllßere _Tlnppcnabtliluna ainl! nach dolt ab_.

ßroßbritannie«.
_Vie _Debatt«» «ber bi« _Unterrichtsbill.

Im «nzlischen Oberhaus« ist am letzten Frei-
tag di« Vpezialdebait« über die Unte»richt«bill zum
Abschluß gebracht _w»rd:n. Während bei Ve-
»_awng, »elche am 29.Olt»l« begonnen hat, sind ville
Abänberuoge» an dem Gesetz _gemacht »_nrb_«, «elch«
auf die Erhaltung b_:i Fieiw'llgen Schulen in >_hr«
gegenwärtig _beftehlnken Form u«d auf die Aul»
dehnung »e« _lllnfesfionellln _Relig »_nlunleillchtL ab»
zielen. Die Aend«_rung«n find so _zahlieich und
so «<ngrelf«»b, daß die liberalen Kreis« dei Anficht
sind, die _GinndMe d«z u>1p üngliche» N:Ietzil _siien
vollständig !»« Gegenteil _veilehr«, und da»
Gesetz fei au« »in» u»_lonfejsi«»elllN i« eine !>»»
fe!fton«ll« Mahnahme »eiündert _noide». Vi find
i»b«ssen Anzeichen dafür vorhanden, daß die _Alnende»
m«!l »eidln abgländllt w«d<i_>, wenn sie zu: noch«
«aiigen Beratung Kulmen, und doß ein _Kompiom ß
zustand« l°mm«n düisle. Die ümenlemen!« in ihrer
j<tz!gm Gestalt werten s!ch»l_,ch »om Unter»
H ans« ve»»«tf«n weiden, und wenn da«
Obtlhau_» aus ihnen besich_«» s»lll», wird da» Gesetz
gescheiter« sein.

Spanien.
I«r _Mar»llo _Nngelezeuhrit.

llu« M »_bril> «i_,d »°« litzlen Fnit-g _gemeldel:
Im Senat _sragt« _gcsxin _te: _ltoilserv_^lwe Tan
Pedl» an, «_aiu« die Negietung, _bevoi die Ali« v«n
Nlgecira« _ratifizie»! fei, Krieg »schiff« »uch
lange» g«,chickl Hab«. Der Minist«! de«
Nlußein unl»or!ele, daß di« gelesenen Voilch-
»u»_ge» «infach V«_islch!l»«smahm«n _leie»; _«l _ldnne
nicht s_^g«», »i« weit _bics« gehen w2>d_.n, denn da»
»erd« «_on d«n _Eieiguissen adhängin. _N>» »e_»den
aber, setzte der Www«! hinzu, un!«« Recht« «»lei-
digen, iode« »il blso«_nen m de» Ar! vorgehen, d»l>
wi_» jede« Konflill _velmeiben, Auf die Finge eine«

! Redn«l», der unte» _hinwei« auf d-e L»_lsendu«g vou
Landung«!_luppln llull_^_nsl über die _Lag« m _Waiollo
»tllanzl«, antwortet« re« Pliuisier, die Lage sei
die gewöhnliche, doch sei i« nöiig _gewestn,
Norsichllmatznuhmen fül d«» _Foll zu »esi-n, daß sie
uiifl» _w_^_dc. Nun _mlge ihm ge_?_a«e!>, d,» zur Lr-

! liteiung _i_^t« _Lericht» üie» die Nl_^cic5«,.ll« Elill-
sch»_e!ge» z u _bewahie«. loch sei l« _> n«ilei de»
giündeter Lxlllß zur Beunruhigung «orli_^ndl»_.

Man _ztlbrlchi sich «un den Kopf, _»a,um «in« Lag«,
dl«.die gewlhnlüh«_« ist, jch! mit solche» Plötzlich- _^
l_el! «in« solche schneidige Ulli», ,if«,d,_»t, oder!
«ber, «_arum si« diese »ich» schon früher «ifor-
belt hat.

_Elzina.
D«S Vpl»«ve»b,t.

Den LonborerTime« wirb au» _Pelmg gemeldet:
Da» Edil! u«« 20. Eeptembe, b-t«fs«nd Ver-
bot de« Opiumgenusse« hat die _laiseilich_«
Sanktion «halten. _D_^z Ed'l! enthält elf _Nitile!, die
u. ». folgende« bcNImmm: _Lund , da« «eu mit Moh« i
bepflanzt wird. ka,n k°nsi,,iert »«den. 3lle Per- _j
s_onin, di« Opum _veibrauchen, müsse« mit _der_^
Q„«»i!t«t ihre« Verbrauche» l» «in NeM« «inge_, j
ttag'n «erden. Niemand d«,_f «ach d,m _Trl»h de» !
d«» Oplumge»«« _vnbietend,» »_eftlwmnngen »>,< de« z
Gebrauch ,on Opium beginnen. _Richier, Beamte _^
und Studenten, die nach «i««l _besiimm!«« Frist den_^
Opiumgennß _fortsetzl«, sollen _entlassen, beq-ndielt
oder ihre« Range« enllleidet »_eidc«. N«Ui Opwm_»!
VeilauflUde» dürfen nicht e«_lcht«t weiden. Wenn
di« _amllich _itgisliierten Läden _niclt jährlich nachweisen,
daß ihr« _Vtltauf« abnehme», ll»nen sie koofilzielt
werden, i

_Awerik».
Verhaftung de» «»abthanp_« vo» ««n

Francis«»
Den _Londoner 3imc_« wirb au« Nlw-Ioik gemel-

dtt, daß dos _Ltabthaupt von Sa» F_»_an»!
_ciic», _Schmitz, vogcher» bei sliaem _Emtleffen_^
au» Europa verhaftet »«den ist, da er be-
schuldigt wird, «on den _ReNauraniblNtzem Gell, er-
preßt zu lnbe». Die Nenl-Yiiler B älter _schildern
die Köuflichlel! der siädtljchen Nehöiden »o» San
Fl<»c,lco w bü_« _eischllckcndsten _Iaiden. Dl« maß-
aiblnde» lvmm!>«°len Periinüchkeiien, ehünnlig«
Nrbeiler u«d _Mitglie er p:°°,ssioneller Verbänoe , trei-
ben _heut gm 3_ag?» die _ssnnlv'est« Verschüien_^ung,
Ma» in lüet, daß Schmitz ein V«lgnügung«et»b_!isf«-
_ment _allnniedllslen Rang«« _eingliichtet »nb davli
gigen 1a^>,«00 Pfund Sterling u-idient habe. Die
Stadt steht im Z.'ichen d«r _Hnrfch_^ft der Nibeiler-
v /bände, di« den m!l dem W ed«»ujb»u d« Stadt
bischif_^ igten B_^uun!e,_neim«n da« _letzle Geld ab»ö-
llg«n. San Fwic lc» ist überfüllt von alle« »lgl>-
chen _Veibrcchll», die ununtnbrochtn RaubWersälle
und Morde verüben. Die Besitzer der Gasthaus«!
_vilschm ihre Gäste, »e>_m sie «ach Ar,b uch der Dun-
kelheit forlgehm, mit einer _bewaffneten Sichetheitz-
wuck«.

_D«s «_nb«
sind in den letzten Tagen in London _Nachrichten
eingelaufen, die den dortigen Stand de» Dmge ,!>«
äußerst unb«fii«i_>igend bcz_^_chnen m,l> er-
llären, _kch e« _iehr _lchivei _fllllcn »_eriie, dem Nu»b uch
ein» neuen _Reoolution vo_»zubeuge«. Die Un-
zufriedenheit wendet sich jctzt gegen da« eingejührle
amerikanisch« Regim« , un_« hat dieser Widerwille g,g«n
bi« ,Frc»dhelisch-_>f>" allen _Part«istititigk«!ten unter
den Kubanein so ziemlich ein Ende sslnncht >_nd eine
Einigung herbeigefühlt, die st« _>cho^> _larg« nicht _g««
laünt habe». Dl« amerikanische Regierung ist daiübe»
oollstönkig unteiiichlet und «elß, baß es unt« den
bel'ehenben Umsläuden, wo e» sich auch um d!«
_Vichechtit d« in Kuba lebenden _Nmelilane_» und der
Nut'änd«! _Lbllhaup_» und um da» m Kuba _ang«lcgle
Kapital handelt, mtt d« vom Präsiden!«« Rooscoelt
_ertellte» Zusage der möglichst lulbhen Räumuig
Kuka» lewe gUen Weg« hKbm wird. W« _di«
Ding« liege«, dürsten sich di« Vtirinissten _Viaalln
gezwungen sehen, Kub> jür _lnnge _iinau» besitzt zu
Halle» und dort ein« nicht unhetrüchliiche MiÜlärm_ ĉht
zu lmiethalien

_^

Vermischte».

— Witzig« Wanner, Die Schwind,leien, die
müiels Ze,>ung«»nz'ig n oeiüb! w«_,de», lr.ss«n oft de!
_ihien Uchib:_rn ene _Echlauheit, de nicht ohne Geist
und Witz ist, elkcnnen. Im _Petii Bleu weiden «inig«
I»!cher _llnzeigen angeführt Em P_^l,s« _Nlait v.',-
öff _entlichte einmal fo_lgende Anzeige: »Für 1 Franken
geben w!» «in _Instrumeni, da» die Mögiichle!» gibt,
ohne F«_der und _linle zu schreib«»,"
g«hl,eiche lölpel gingen aus den Le,m. Entzückt
«_on der seltenen _Kaufgeli_^_eiheit, ichillten sie ihren
Frank«« ein und «rh'ellen tasllr ein«» — Nl«ch_>f»,
der keinen Sübergrolchen NM war. El» anbei«»
Vlail _bilicktl e_,»e« D _ge« nachftelllnd« _llnzeig«: ,F2_r
_zeh« Franken sch ckc» « r _jMm i_« _Nisitz d«_r dürglr«
lchen Ehrenreckie b_^findlichlN _Franzosen ein Inuiu-
ment, mit »_clchcm man wcht zehn bi» zwanzig
Frauken _lagl ch _veidiencn kann," Naioe Se«ich_«n
Ich ck>_en ihre zeh' F _a, l«n und bekamen _dnliir emen
— Ftderhalicc, Vor «_twa zehn _Ial,l«n ließ ein
P aris« eine noch fti"«» _llnzeig« e_^nrückcn: .Wein
3ie," so _k» »an, ,d_^3 V,_i>l«l, tlgiich _mmdeftcn»
^»_an_^g Fiünle» zu _oeidicnen, k«n»«» l_«_rn«n _woUeri,
s« sclreibcn Sie fifoil, unter _llmscodung von nur
öo Ln_'_tim_,», an b«»n X,I _Z., pl>nl°g,r»d.
Veaiiwo:!« »«loen nur _Vl!«se »o» _Puloxe« männ-
lichen Gl!H!«ch>», und l«'i nur von solchen, die
bt,ei!« mZndig sind und die »och n,e auf der L _fle
der l>2«w_>2 a»" _Cchuldp«_. standen," Die _Untiroitin
lei b_«_in _H, ZI _Z ließen nicht lange »üf sich
waü»n, ?_ed«r, d,» Ili_»e 50 <le„lim<» lii_^ss'lch_^ckl

!

!
!

hatte, nhklt durch _PMort« lxn bünb!««« logisch««
Vescheld: .Mache« Si« «« »<« ich!' Wa«n nnn
hi«, und i» be» »_o»«»w«h't«n An,«!««« dl« <«n»>
_Wichen d««V«!_i>lge« gegeben? Linelnfflich_« _ftliftifch«
Frage, welche an di« einst von _eioer gelehrten fta»
zlsilche« Nl»d«mi« «_lltert« Doüorftag« «»i»»«it, ob
ei» während «ix« »llligen Sonn»l,finsteini» „n
Trunkenbolde» «uf dl» Straë »_s»übl«r Lärm i».
juriflilchen Ein«« °l« nächtliche _Ruheftlmng a»g«'
feh«n werden kann.

— M«n» _n«d H««d «l«»_xp«l_>pl<»t«r«,.
Tm 10, November um 8 Uh» abend« betrat wie dl«
Ptg. _Z»g. berichtet, «i» Man« !» V_,gle!t»«g eine»
Hunde«i, _Peteroburg k!« fi _llnlilche »_randweinhand_»
lung Nr, 177, lehnt« sich>an den Ladentisch »nd

fragte len Velläufer in _gan, ruhig'« Don«, »iev!«l
Geld eigentlich in de? Kasse fei. «!» de, ««_illufe»
«!» Nnl»«:t ba_»auf jedoch feinem Gehilfen _fagte, «_r
soll« »uf die Straße hinau»_gelien und n«Hilfe ins«»,
ftelllc sich ihm _lxr H'nd z«hnifi«lsch«nd «»»gegen. »Ich
mutz wissen, »ico'el Geld V_,« haben' eota'gnel« d«_r
_or,ginelle Räuber, .und sage» Sie e» schneller, den»
der «««gang ist Ihüen _veilpeirt, «ein Hund wild
Ve I» klein« Glück« ,eiieißen, »_e«n Vi« »ich a»<
_iühl«n »bei zu« 32l h_naulzugeh«» v«rsuch«n. De»
Vetläufern blieb «e>t«, «Ich»« übrig al, nur i«
Laden selbst ein Geschrei zu eiheben, Nl» der Raub«
nu» n»t seine» »eibewigen Gehilfen die Handlung
veilassen _wollte, wurde er jedoch von Schutzleuten und
Hiu«tnecht«<>, b!« «uf da« Geschrei _helbelaeell! Ware»,

festgenommen und samt seinem Kit« _zn_» Polizeiwache_,
gebrach» , wo beide hinter Sülotz und Riegel 8»_1«^

! umrden. Der _Riube_», b« sich _al, d«l Este Julian
! Wolüe, 27 Iaht« alt, «»»!««, bestreue» j«d« Schuld.
_^Sein H_^nd

ebt
_nfall».

_Zskales.
T«. _Vxzell«uz ber temporäre »«Insche

! G«n«r«lgon»»r«eu« Baron V,«ll«l»_Sal»'
! meI «li traf am Sonnabend Vormittag mit de«
Fürsten Kl»votlin und be« _vbnfte» 3_lj«m«»

! in Mitau «in und _wuid_« auf dem Bahnhof »»«
Chef de« Militari««»!,« _Eeneral _Sylo«, dem
G°u°«r»«ur Geh«,_mrat Nnjäf«», den Spitz«» d«
Vehötden und einer _Lhl_^n»_ache mit ein«! Fahn« ix»
114, N»V»lois!Mchl» Regiment« empfangen. Nach
ei«e« kurzen _VegMung l»gab Se. üzzellenz sich in»
Schloß, wo die Milliärautoilläien »i» b«_m Ge»«_r»l
Sylow an d« Spitz«, di« Geistlichkeit, b«l Nbll,
Veitrtte» der Stadt und bi« Höhelen _Zivilteamte»
versammelt ««««. Der Glneraigounelneul begrüß!«
die »nmesenden u«b sprach die bvff'ung au«, baß
olle ih» bei _sei«en Maûah«en zur N«»uhlg»ng!
be» _Lanbei unterstützen weiden, _slach «I»««
Dejeuner _lwfsing de» Genelalgouveineul de»
Landelluvollmächii»!«» _Fsrsten Ll«»«» und

_i d!« Kleilmaischälle _Vaion Ha»««», Bai»«
!Ma»teuffel, Baron Hahn, b«» Generalsuper» _^inlendcnlel', d«« Vtadthaupt Schmidt und b«n
Beziilsgeiicltlpiäsidenten. Unterdessen halten im,
Echloßhof die _Landgendaimen und _Landpoliz_^ten, so»
wie ta_« Landg«_ndnrm«n _Lehllommand« Aufstellung
genommen, _Leixe _Exzelle»z inspizieit« di«_sel neue,
von Geheimra! _Nojzse» In» Leben gerufene L«h»>
lommando eingehe!» und gab feine» Zufriedenheit
»«»druck Nach einer _Insplltion de» hiesigen _Kasnnen
erwiderte der Genelaig»uo«»i>eu> den Besuch d«» !
Lanbclbevollmächtgten Fälften Lieo««, be« _Ttabt_» !
_haupl«, de« General« Sylo» und de» _Vezirl»ge»ichtl»
p,äfit>en!en, fuh» dann zu« Bahnhof u»l> tl»f
um 6 Uhr 10 Min »_achmiltag» »<ed«i in Riga «In. _z

Sein« !ix,ellcnz wirb fich demnächst in di« einzeln«»
V!_il,!ä _layon« begeben, in dle da» baulich« Gebiet
geteilt »orten ist, um ihr«« Cjes« perllnlich« In» <
ftlullio»«!! zu _nleilen. !

_j «e. <?lz_<Ne«z de« te«p. »alt. »,«««!»
gouvernen« b«gab fich g«n«»n Nkend nach Liban
und »>b !«ute Nb«»d zulücleiwaitet. Am So»»»,
abend emlfi'g der Generalgoxoerneur de» Chef der
Liol, _Tiuppeiabteilulg, _Genelalmajoi _Polsiloi»,

Vom Hein» Poltzeimeift« _Nielsnder geh»!
u«« nachstehende N«la»nlmachmig zu:

5 Dienliag, den 14 _Nooembei, al« am G«bull »>
f«ste Ihrer Majestät der «_ais«lin
Mali» Feod»l0!«n» wild In d« Kathtdrale
von _Sr. Hohen _Lmiocnz, be« _ltizbischof von Riga
und Miau, _Hgathangel, «in liwlglicher G»>!e»bi«»ft _>
und nach f«!N<m Schluß «in Dantglb«» _abgehalte» !
weiden,

Beginn be» _Lilulg!« um '/«^<_1 Uhr vormittag».

F_eldgeiich». De» wegen _liimorbung _fel»_er
Niam ,um tode «nuiliil!« Pel«l _Nruhwll «nlde
am Tonnabe»!! fiüh in t_«n L»ndb«lg«n «_ischoss«». _>

Zu» _Fieisplechlwg d«» Jahn _Sandbllg «_rfah»«n
«tr, doh de» l>ng«ll»gle in der V»lu»!«_lsuchulig bei
l>«»Deteliivpoüzli, sich de» lZimordung seine» Bruder«
Robei_» _ftr schuid'g b»l»»^ _>M«, «»» demFlWg«_rlchl
aber sein« Schuld _lalegonich leugnete, E» »«Haupt«!«,
sein Gchändni» beim «_riten Neiijö, z«»ng»_weis« ab-
gelegt zu haben. Infolg« befsm «»folgt«, m»»_gel« j
andere» V_»mc le, s»ne Fl«_isp»«chu»g.

X <_tin« v«spiit«t« _Plolla«»««», bi« vom
6, Nonemv» c _dat,e>« tft, _oelbre>t«t seit Loi>nab«nd
i_«I18,«0N Exemplarin dalstlgasch« Komitee
der Üett'schlü S«z_>llld«mvti»t!e. Nach,
dem bei Poylolt de« Ir«M"»y» _»aüächlich schon seit

3»ll« _^^'_^'k _^ "«, «««»«...«.«il«
3_^,«?. «? _._^ ??°^«" l«« _6n_>d.t und de«
_«_N«»^»«?_'?^''"' '« "««««.

Wl«
»_nse,e«

3,,?_^^._^3 ««»«_rlichtet«,
V.»«

«..g.,._«»

Ti°mw»yg._s.ll!chas3n_^_H_^ '_^hren N«
°«'"'b_?"_^°m _^V«P«lla««.i°n sehn _wi'

_^ _^IM^«^ _l."' ^'"« Sch!mpf..d«> üb«
«!»»_3«_._i/_V_^ _^ _Ileichfall« bel»n.t«n
m «»«_^" U_ l̂«!_,»

de,
«_foylotl» «»lhält. Di«

?»17.«^ d_.« L»'ck,
«n«!_./^«_M_^, _^°'!? ".. "_> b_«n »_rbeiterlrelse_»'»»gebäüften Groll übe, di« _Leichifutiglei» b«_r hi«_fia«n

u_^Qv_^_i," _^' _^b_under.! lo« E^«_M
!_? !_,._"^^ ^»d, ,» beseligen m,d Stimmung
_A '""««b« _»n««d»«a«»hle« ,« »ach«.
^« «°Al'h«be». der P.oüomot_._on _enlnom«?»«
Z_^e sollen _be»lem_^_e», _«, «!, ««_tell mit denS»,ialdemolr«t«n »»»«blu »!«_, ». _«._i. »i_«._«.»
»olle», «b«, die »»hren Ziel« bei hiesig«« Sozial.
d.m°,r»l«n die «_ng«, ,ff„«: ._!«,.«»« wir h«»t«
ft» b««nd«t «»!««« l_a« _«,ch _«_wh« i,_g,n ,h«
Monat«» »i«be» «_uf« N«u_« beai,««n »bei dann
l°°_«n °°« V"««,r,«....l zu f«N._kr«. «_uflM._3
«der fk ,,ll«n i« _splilt» geschlagen »>e,d«n , nä» i«
3us°««.nh»n«« mit b.» «lufhöie, b«» ganzen inbu-
ftl»«Nen L«bl«, _uxd _^,« möglichst b,eit.» b«»»ff_»nete« Aufstände geschehen soll. - Also in denKampf.Genossen und _Nilra«! ««llen w!» »u,««hm«l°_« all«
llläfte sammeln, lck _Nevolution «it W,rl«n u»b
Da»«» l»»«Mtz«», selb _«inhewsen .Nassen _ansihaffen,
den« ein» _N«cht ,<«n «_r _bnrch «in, Mach! geftür_^
»erde». — Auf _zxm «»_aufhirliche» K»«pfl Vor«
»lllt« _zmn baldig«» . _desiM»«« Sieg«, F»,t «_it den
Iy_,lln»en! <i, l«b« dl« ««»lull«» > E« l«b« di«
Verfassunglvelfammlung!'

Di« P«lla««««n f«rd«il _,«ll« _Rlgaschen <l!n<
nohnei' zum b«N,°fs»ete» »_uffta»d« auf. Und bi«
legal «rschei««nb«n _s»,lald«m°l,atifchen Vlätier »ollen
noch behaupten, daß die «oM°e«ok«»t«« dies«, »I«
geta, hätte». — ««, di« Sozialdemokrat«« in ihren
»«_lillblmg«» untersM.l»P»! d»m _Uusiuh, Voischuv!

Pa_»t«i»«s«n. Nach den «ifh. Web., hat fich w
Niga «ine Abteilung der _belasten Neich«du«apa_»l«I
«In«,_Arbe!t«_glUPp«' (?i>7_«o!!»» _ipsiiu»)
gebildet. Sie beabsichtigt, sich energisch am Wohl-
tampf zu beteilige». Welch« Stellung fi» »u d«n
»»deren Gluppe» «l»«h»«n »i_»d, ist «och nicht

3»_r«chtft«ll»n,. De, v«««Ib!«t« ««chi»«n»alt,
H_eir W. Samuel Met «n« die n»chst«h«nd« Zu»
lechlstellung »»_fzuneh««!: ,Di« in ülr. 9 d« Pal««»
fib» b,findl_,_cke _Zuichrlft «>» «ig, üb«,ble l« Haus«
de« _Nigael _Llttischen «_Krei»» _ftaltgehabl« _llkifammlung
ist, soweit dieselbe fich auf «ich bezieht, »»wahr. An
de« «_r»zh»te» Veifanmlnng habe lch «ich nicht be»
teilig» , ne»h»ld ich auf d«il«lb«n b>« R«b« nicht halt«»
könnt« , übe« di« de« _Konespondlnt b«< _Paleefiv»
_beiiHt«».«

«and, N« Sonnabend, um « Uhi Nachmiliag»,
_w«l i» d«l in de, «ilolaiftraë 3_lr. 56 _beleaene»
mechanischen _Fablil _oon Sank«! W<nti>>I»hn der
I»g«ni«ni»I«chn«Wg« F R»«»«n t» sei««» ««hin««
dam!« beschäftig» , da« Geld _zui ll«»z»hl»»g _a» d!«
Aibeite» in die Lohnbuch» ,» lege», al» drei jung«
Leu»« bei !hm _lwtlat«», vo» dene»z««i ih« _Reoolve_,
u»!«l b«« Ruf» _»_hlad« hoch!« «uf Ramann
lichteten, wähienb d«l dritte, de, hin!« ben _andnen
zurückgeblieben »_mr, mit _fei»«m _Reoolv« den Kontor»
beamten Iansch» bed»«h!e. Darauf lllff!« einer ««»
ihnen, bei <«»««« _3l«»°lvll ll»«, den t'sch legt«, «»«
25« Rbl. _zufa«»« n«d «it _biefel »«»!« e«!_f«»nt«n
fich die Näube_» .
I U«_d««f«N _,»l ««««_Wohnxng «« l»

d«i TlKainilich« Nl. 4, Q»«»e» 6, _wohnhof!,
Klei,bi,igei _Sa,m«n 3»«»»« h»»e _mehlfach anonym,
Brief« «»Hai!««, l» d«e» °»n ihm ««« «bl. »I,

_lZntschMgnng für »u>« »g'Uich a» 15. August «»n
ih« beleidigt« P«_rso» ««_foldllt «_uiben. S. _Ianik«,
beachtet« di« «liefe «ich», »m 11. Hl»,««»«», n«
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I«l«ph».!«_tn»g _burchschmt!» »nb bi« Meldung be,
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N°bb«W»^ sei« ganz,!» _^'N, im «et»«« 3»n
10 R»s.'-Dllrüvf »»_schfuchten bi« Mubn d!« _«m«
_Vohnu_^. fanden aber lein Mb m«hl und »««umfüll. _Vl i«ch«n,w b'_e Vohrung von Mottin
Varrwgin _innselbenHaus««in u»d «erlangt«» 1t«3lbl
Da _<hn«n »ll«lt _M,l«, baß _kel»G_«ld v°,hn»be» sei
durchs»«««» die W»hnu«g. fand«» ab« »Icht, «°»und verschw»»««. _'

Nn demselben _Nknb _erfchienen bei Jakob Milel-
fthn l« sei«« WohonüZ _»n l>« Be«r!n8_,h°Ischcn
Güaße _Nr, 14 zwei b«»_affn«_t« Kerl«, beb, «hl,n ih
mit 3!«u»lv«n und verlangt«,! <3«lb. »l« ihn«,
gesagt »Uld,, baß l_«I» Gelb !« Hause sel, durch_,
suchten fi« dl« w,hrw»g und roulten _20N«P. Dafür
«bei, daß Ihm» diese« Gell, nicht _herau«»«_geb«n
worden war, verprügelt«« sie _Mikelsohn und»Ingen _sort.I, «»»zeich«««,. Sieben Schntz!«ute d«
Riga« V,»d!pol_^i find ,m Delotierung mit der
Et. «nnen°Nut!,eichtm»g »«rgeftell! _w»_rbe«, «_eaen
der Umsicht «üb _Tapseikil, welche sie bei b_»_r »uf>
Hebung d«, _Vombenfabiit in der E«ul«»i,l. N». 65
cm, 14 «vguft dies,« Iah«, bewies«« laben. Sie
nanu nnkr «wnn NugeHagel w da» _Haul ewg»»
«rungm un« hatten, die auf fi« gelichteten Schösse
_ernideind _, de» Nevolulional Kalnw-N« lg«_r und _s«i«
O«fähr_«in Z,un« «_rschoss«.

I. »_atlelaln. Me »l, »sahn», ist heute b«
früh«»« Schrütfühnr bi« Vauelk°mmiss»i« b«l zweiten
Ne,!,l» lx_« _lNigasch«! ll«Ise,, _tei _Katletalnsche v»un
3_»an Udtis p« Napp« in« E«_uUernement _Nlsanqel«!
»eischick» »oid.««, weg«, p,l!_lllcher UnM«_ilasfiallit.

!. _Vicken,, In b«_r «fg««b de» «_ule« _Bickem
!n bt schon lä»ge« Z<« _ei,_e _Mubertanbe ihr Un_»
»_esen _nxl_, h»! de» »st««« b!« ftiedlich_«» Bewohner
d» N«ne»b »«glaub« und «_beifalle«. »» V»nn>
»benb°Nb«»d _bemnl!« b« ürlüch« Pol!ze!n_»l»dnil eine
>«sa««lu,g il»!>ffn«ler Plis»««,, d!« «ob! nicht»
«ute« i« Schilde führt«», »l« N« sich »«n _Uijabnll
b«ob»ch<et s«h, kill« sich dl« «and, und _onschwand,

j. Mühlgraben. _Vonnabenb _abenb, gegen 9
Nhl erschienen «—8 barafs««te K«_rl« l» der _Re_«
_paumtw» von Sta««l_, wohtln «ll Llschitë« u»l
»_aubten an» terKosse gegen 40 Rbl,, _temoli«»!«»
f«_r«er ewig« Sock«« u«d zerschlug«« Flaschen mit
_setiinlen, ««auf sie _veischwanb««.

I. Nlt'VlshIgrob««. «m V»_nnab««b, b««
_ti. Nooember, um 8 Uhr »b«»dl, drang eine Bande
»«« 6 bewaffneten _Vandite» in bi« Getl«l_>lehanblung
»on Strauß und raubte» un!«« _Tod««b»»hu«g«n 70
Nubel bar au« der »äff« und _ftr 30 Nubel Geirünle
u»d dergleichen, «_nch zerschlug«» sie «in« Menge
Flaschen Uli d<« Rlub« s»d«nn die Flucht «griff««
»«lang _e« doch zwei de« Band!!«» festzunehmen, welche
dem Feldgericht zu» _>bmtell»»g »bera,«b«n _w«_rd«u
_ftlle».

_^. _Vi«_e !v«»d« v« 10 Heb_»_l«r« und 7
Hebräerinnen »«ix l» lx» _vergang«««» _Nactt !»
der _Nebossloh« _urnzrxgelt _u«i v,_rh»ft«t, Si« solle»
zu einer _Rllub«» und Veliügeibande g«hli«n.

_^, El» ft«l«O _V«Hi<^«M
war _ges_ier« Abend

i» der Ka!HM<«n _«3<r«ë «n»«« der _ssa_<_holilche»
llilch«. !l» h««d«l! sich um einen Zusammenstoß
_zwlsch«» Xachlp»_lr»mll«n und «wer 3l»ul»ib«»be.
3tih««« ist n»ch «icht «l «mlüekl.

X ?»» Nr., 5« P,lerl«rg», _Vwlfch,«
_Hch«« »md_« kmüol'nd !« unsere« Stadt »umVerkauf a»«a,s_,>t«!,. _Mr d!« «_edcNio« _»_eichmt
Frau 3- «_ahwi» _^sdi_« Muite») und '«l« Heia««-n«wln Fla» Olga R°b»!n <tie Kau von Ott«
Rahwinsch). E°m_<t haben «» bi« _Ralwwsch!» Lauf««Im,Iah.,« gl««I_<ch ,uf «l«_r »_lltter _gedacht.
I°« sünf!« ?l»!t — be, P_»Ib«l<i!li _Golo» — t«,
in „roß'« Fr>W,l «_rsHeine» s«N, wird fll» die
'°Fst_"lage in »_ulsicht _zeftellt. U« P. «l».
iilbn» soll, ein» P,lar,n!«achung t«_r Hei«u»geb«iw

_Asolae, s«n »lonne«_te» der diel «_waeaangenen
_»lltte_» bi« zu be,«» W _lebere _ischein««,uge!,«llt »erde«. We bl« _Rahwinsch _ba_«_Vunder, ,hre «»»gebor»«» »I«U« zu belebe», und
«Ue K a« Leben ,n erhalten, _»_ufianb« _briu«n
»nb». bleibt ibr Geheim«!« , b« _i!« Mittel, »iebekannt, _»«»öhnlich nicht für bi« »a,el»«ß!ae Her-
°u,gab« ein,» Blatte« i«'che». Tal »<u« _Vetztlat!
soll seh» weni, _gelault »«l>en sein, «eil dl« »_rt
bi«s«l Hernu,,eb«i'Fll«!l!l: .«!«! Ge_,ch>,< u»b
wenig Volle" ,u, G«_,!lge bekannt ist. — Der
wesentlich« Inhalt de, _Nla!!«« l«ßl sich in _w««!g,n
Sitz« zulllllmtüfofsen: die Nühwinfch sind .trotz
Ih»«_r sanften, ruhigen Sprache" <!), ,u« S<lwei<»n
dl,b°»m! z,»_esen_; Im ersten R«v«luli»«I»h, fi»b2S lettisch« Blauer _sisti«,! worden u»d imProziß der
_Galwii» P,l!eh_«_a« Nmise« Ist Frau Olga _Rahww s2,
«in Vergehen «_it 100 Rbl. _beftiast und in 2 and««n
Fälle» freigespiochen _Morben.

Roman _< FeinI leton

_^_Rigaschen Rundschau".
l«) _Vle Geschwift«« _llvendelin.

Roman vonIliachiMvonDürow.
(Nac hdruck Verbote«)

„Vater, Vll<«! »ari«« mich doch nicht!"
„Na, in vezun, aus da« Martern wird da« Versah«

«n wohl aus VegenseüRteit beruhen. Als« nur hin»
ein in den spanischen Stiefel I Macht eine Drehung,
ihr Vaumlckrauhen, auf daß der Delinquent _gestehe.
Hatte diele Nacht einen eiligen, besser einen vcirücklen
Ircmm. Dent' Dir, dllh ich mich in «in« Teelann«
_emne,>rä,!N,t suhlte, daß mir mcht« übrig blieb, als
mich durch die Pfeife h«rau«_5Uwinben,_"

Ter _Nammerherr fetzte sich so, daß da« Litt nicht
aus fein Gesicht fallen tonnte. »Was jeßl kommt,
sagt man nicht grade unter freigehende« l!t?m. Es
gibt _Hallbmden, die «mem <n!a« _znsetznl können, d!e
reine _Tlranssu'ation, Na also, daß Vu's weißt.-

Vergflilde wird vertauü. _Morgen findet die Punl>
_»ation stall. Jede« Zmück ist au«_gcfchl°ssen."
.Vater!" fchlie Nxel auf.
„Tu scheinst _nichts davon _geahnl zu haben, _obschon

die _Tpahln d« interessante Kund«, daß d« alt« Nen>
delin ein geschlagen» _2)tann ist, doch reichlich _verar_»

beuet haben."
„Vligiriede _veilauft? Mein _Inssendleden, mein

Zulunsttbück ein Häufchen Äfche? Der Boden der
Pättr _nichi mehr unter den Füßen?!"

„Ter Bcden der Vö!« gib« «icht« mehr au«, wenn
ihm von den Nachkommen nicht da«Notwendigste _zu>
gefi/hl« wird,- die Wiesen sind versauen, weil zur
duicknebenden _Trainage die Mittel fehlten. Tann
die Zuckerfabrik! Tel _Lenglfclder laute auch eine,
und bei ,wci Konkurrenten brich! der eine dem andern
den _H_al§, Mein Nacken war «, aus den da« Fall»
heil fiel, da»» die Winter! Teine Mutier hielt e«
nicht aus, ohne ein bißchen Schnobern in der Loslöst
und die kleinen _Ochireftern schnobeilen mit, gleichviel
ob mit oder ohne _Resullat! Mich zog'« nach Ali,,»«
blumenreicher Küf! ,, und von Nizza bi« Monaco ist

eme halbe Stunde Bahnfahrt. Liegt Dir daran, da«
übrige zu hören?"

»Nein. — Wer ist der Käufer?"
Nn «ichgeworden« Bäcker au« Neil«. Knüpple

heißt er. — Will nun absolut Rittergutsbesitzer weiden
in unmittelbarer _Nichsolsser eines alten Geschlechts,
und sieht's auf den Preis weniger an al« einer der
unseren. L« bleib! uns soviel, daß wir halbwege
»»ständig zu leben haben,lein« Mutter, ich und die
M_«del«. Für, Dich, mein _Eohn, tritt der alte O>
lel Moritz ein, in Bezug auf die Zulage, steht alle«
in tc>» Brief dort auf dem lisch."

„Der Onkel? Ich abhängig vom Onkel? Weißt
Nu denn, Vater, _wa« Tu mir und uns allen _antusi?"

„V»_r allem weiß ich, wa« ich mir selbst antue!
Bin aber nicht der eiste, der einen alten Besitz _^um
Deubel schicken muß, Lei Du froh, daß ich bei Mo>
ritz da« recht? Wort gelunben, ihn, da« eingetrocknete
Herz ein bißchen _anzufeuchten."

„Und wa« sagt Mu»«? Was sagen die Gchwe_»
steln?»

_„Tie habe ich, um da« _Oemaunze nicht anzuhüren,
ja eben _sortaeschlcki, Si« kann unbehaglich weiden,
die geborene Gräfin Hvhenelbe, wie Du weißt, mein
Eohn. Vie tränt nebenbei schwer an der herben
Cnlläuschung, daß sich noch niemand gesunden, der
i ch um die kleinen Herzen Deiner kleinen Schwestern
bemüht hat. Ich _«_laub», sie wurden auf allzu aus-
getretenen Fahrstraßen in die Gesellschaft ««führt_.
Da« S«iele»!_assen der _mancheilei kleinen Frauen»
riinn« _vcising nicht mehr. Niedliche Pulhühnchen
die Nnnette und die _Rosalie, ab?r mein Gustowären
sie auch nicht. Die _emMe _unler meinen Töchtern
die mich halte reizen _trnnen, ist und bleib! Beale,
In ihr lttckl Schneid trotz der _Diatonisseichaube."

Ter _Kammerberr Halle geredel oh« den Sohn an»

zusehen ? die Worte in einer ungewohnten Nervosiläl,
die sich den bebenden Händen miüeille, gleichsam über»
stürmend. Ali er jetzt nach Axel Hinblick!» , _fab er
ihn aufrecht, und doch in sich _zusammengesuolen, _da>
sitzen. Au« klaren Nunen _gleichsam in« Dunkle bli>
tent. Man kannte diesen _Glsichltausdruil, da« _g«>
legenll'che stille brüten, da« zu dem jungen ««sich
nicht pah«, ob _«_zel a« Fanulienw'ch« Wh oder im
OfWerlasino, Heul« «b«i war es, _al« _se> «l»_a«

Greisenhafte« über da« Gesicht des jungen Mannes

_^fahren, als sei jede Linie darin verliest_.
Nachdem der Sohn auf da«, was der Vater ge>

chälllich mit ihm sprach, ein paar kurze, knapp« E_»t>
_^gnungen gehübl, zog er die Uhr und erklärte, daß
_r den nächsten Zug zur Abreise benützen «olle, ohne

daß ein: „Bleib' bei mir, mein Sohn, so lang Nu
annst , ihn zurückgehalten hätte. Er tonnte dem
üaler nicht« sein, er störte ihn, wie er ihn im Grunde
mmer gestört hatte.

Zu Fuß, wie er gekommen, schlug er den W:g
«ich den Park zum Bahnhof wieder «i» ! aus jeder

Schulter einen Packen oder wie es ihm dunkle, zwei.
Nie oll war er den langen _Lindengang gegangen,
nal Hofsnungin oh, im _tommrnden Grün, mal in der
ehnsücht!ge» Wehmut, _mil der der Fuß in rascheln»
>e« Laub stößt. Neben ihm floh ein kleines Gewässer
!_as man nicht ernst nahm, und das _dock im rechten

Moment zeigte: Ich kann _scho», wenn ich nur will
_Az _el würde nicht mehr zusehen, wenn der Bach in
Frühlingslust ausartete i er würde den Blick nichl
liehr nach oben senden ins bunt schimmernde Ge>
bäum! Was von nun an vor ihm _iag, waren lau»
l_er Jahre, die nichl« für ihn innerlich bedeuteten,
Tein _Ehrgeiz war e« gewesen, dem nachzugehen, wa«
ihm a!« Ziel _lebeniwert erschien ! im Hintergrund«
aber Halle doch _Bergfriede gelegen, al« Ruhestalte ftl
sich und die Lchwestlli. —

Nun war da, wo e« als !e_>_ter Punkt m seiner
2eele gestanden, eine leere Stelle,

«n den Fenstern seine« Zimmers hall« der Kam»
_merhnr gestanden und dem _Tahinschreitenden _nachge_»
Ichaitt, bis daß die Wenbiegung ihn seinen Micken
enlzcgen halte; in den Augen einen Ausdruck von
_Besorgcheil, dem man nicht os! darin begegnete, in.»
soinn anderer Leute Kummer nicht besonders ein»
greifend in sein Innenleben ,u wirken pflegte, Ei

konnte es sich nichl verhehlen, daß der schlanke Mensch

_dorl ohne irgend welches _Prampieren damit _allzei

ein braver Junge gewesen_; daß er den schwere» Weg

den er ich» <!>"<!, _"»ch_> h°'" 2<he" dürfen, wenn
man den Ernst der Acbeil mal an _richliger 2_lell
ersaßt hältt. Wenn jene _unfeligei, Mchle nichl ge
_roefen _wllren, die den allen H _rrn in dem Paradi_«
de« _teufel« seslaehalten hauen mit all ihren Banden

Heber da« Gesicht de« Lebemann«« stog ledoch
plötzlich cine Veränderung ! durch da« gequälte Füh.
en huscht« e« wie ein wohliger Hauch: Ein Bild stieg
vor ihm auf. T,ie Erinnerung an «ine kleine _Fran»
,ösin, da« entzückendste Geschöpf, dem er in seinem
Leben begegnet war. Nebenbei eine, die nichl« da»
nach fragte, daß sie ihren Gatten ebenso betrog, wie
er seine Frau! »Die» _uous _pLillnrmer» car o'«Lt
5uri ruckiei'" hatte die Kleine gesagt ! und diese«
wirkte tröstend auch silr da« Heule.

AI« Nzel sich mit der veränderten Lachlage inner»
lich einigermaßen eingerichtet, als er «begriffen" hatte
— schrieb er einen _langen Brief an den _Vr der sei»
ne§ Vater«, Grafen Moritz Wendelin, Er legte dem
Onkel die _Vachlage, legte ihm die _inneilichsten Wiin>
sche seine« Herzen« offen bar: Wenn der Onkel die
_vand üb_^r ihn halten wolle, so möge « ihn gehen
lassen auf dem Pfade, den er sich _eitoren: „Tine
kühn anstiebenbe _Lebenifahrt wird mein Weg nicht
sein, aber sie hat da« Ziel der innerlichen _Besriedi_»
gung im Nutzen für andere."

Die Antwort des Onkel« ließ an Pünktlichkeit nicht«
zu wünschen übril und ebensowenig an Deutlichlei»,

»Daß Du, mein lieber Neffe, einen kleinen Sparren
im H aupte mit Dir herumträgst, lst mir nichl neu_.

Ich habe nickt« gegen ihn, solange er sich eben
nicht meldet. Mit dem Momente aber, wo er zutage
liilt, wo Tu de« Konig« Rock au_«ziebst, um Dich
der O,ul.älalbere> in die N_,me zu weise», sind wu
derart geschiedene Leute, daß jegliche Hill« _meinerseili
aushörl, und daß Tu, wenn Teine Familie »ich
geradezu darben soll, dastehst vili-ä-vi» <ie _rieu l —

H_offenllich kehrst Di zur iki5«i> zurück und kannst
»ich in diesem Falle _belrachlen als Deinen wohl-
asiiliionieilen O?.lil _Moiitz,"

_Langsam, und trähient, sich ein _billeril Zug un

sein junges, schöne« Gesichl legte, riß _Afe! den _Brie
in lauter kleine Stücke. Ei wußle, daß er den
sehnlichsten Wunsch seine« Leben« zu begraben Halle
Eine _^lunde harten _Ringels mil di innerlichen
_Ovvolmon neaen da« Tchickial, und »_zel ging den
Weg der Ergebung, au! dem der Mensch sich ,_» sich
selb »_urechifiadtt. Langsam stand er auf, holte d,e

«anal'ft_« »no b«a<_"»> , jeden Namen m._l dem Finger
_verlolnend, die Vordermänner bis zum Kompagnie.

7. Kapitel.

Wenn es der _Verh«l!_msse halb« »uch l«w Hos
sein konnte, so war e« doch «in Hoschen mit semem

Residemchen. in bem sich die _Wendelin« seßhaft

_„emackt hatten. Die _Wohnu -g hatte d,e udl_.chen

fünf Stuben n°b» _einei _Logieislube '« «l«.
Korndor dunkel, die »Uche mit dem >n den M_.et«.

Annoncen imm» °« _reichl_^ g'vn«_,men, "_«»> W«

so knapp vorhandene» Zubehör in _araufamstcr Nahe.

Sie hatten, direkt au« dem weiten _Landhaus, m

dem daran stoßenden P°ik, _^ sick m de« W» »

verlor, kommend. - zuerst da« Gefühl _mb°b, _a_«

müsse diese Wand IH °°_< si_« s"««n °d_«r'ene. A_^
hemme ihnen Wnd _tt«_°» d«n Ntem ""d ,w»r m

den begrenzten _Oasse_» "^'
«°_^

.^"" «"""^

8 _r_1_«u!ll'_3.in7 «m» al« Grandfeigneur - _lapf«
der _Gmllotme - 'MM°_' _z, ^„_._^h_.^^n bekamen
überwunden. D" _"emen

_^
u

_^ ,̂^^
ihn nnfach ""« '''Kz waren ihm Frau unb
_sachle «_ederbrenn "- _^°_^

_^^^
,,^„ _^

Tochler? Er hat« ««
«irllich _w«t

e_.n _»blehn'nbe« A_^ullen _^ _g
_^ z_„ss_« Schwester

war ,hm _»ui «^. _N_ _̂ls,,nhaul°«!
Beate hinter de° Mauern_^

_^^
.

_^^ _^^^
I«wem _>"" 'f N„l_^un<, von Vnlm nach
haue der »°«w«.b<« °_« _^.« « _^ _^ ^^, _^Weilburg für '«« «' , _' b«i den _Ellern verleben_,
ab und zu e«en 6""'« "_^ _,z

h,iml°mml ist'«

eiU_^^d_7_^°!
"e_!'°'''ne' Müller _^^

_Gn <«»»»« f»l»»'

Chef zu _zlihlen. s« war ein stille« Einsargen, da«
ich di vollzog_.

Vlisfionsfeie» . In ««laß bei 200j6hriën
Ilibilöum« der Mifffon hatte sich g«fter» »benb lm
Saal« de» Großen Gilbe cwe nch! zahlreich« Meng«
»on _Tlllnehmein zu einer erhebend«» Missinülfeier
«isammeN, Der He»l Gl!»_r«!f»pn!»!enbent G«cht!!«nz
begrüßte die _Glft« mit wann«« Wort«!,, dann fprachen
—i»m«_r durch ge«liniom«» Li«d«rgesa»g u»!_eibroch«n
— »ach _ewaxd» _Paswl 0. _Lliabert üb« d«n

_Mission»k«_ruf der _luib. Kirche, Pastor G. Hillnel
über deren l«0j!hrig« Mlfsionill'bei» , Past»_r _3h,
bvfsüian» — an Stell« de» _eili»»lt«n 0b«lpafloiz
Lmil ss«_hlbia»d! — üb« _uns««n An»«il an der
_Vllst°n»l,b«!t u«d fchließlich G«n«_ra!_fuperint«»d«n!
Ga«h!g«nz ei«Schlußwort mit l»r herzlichen Mahnung
an l«b«n Einzelne» , ble Forderung t« WWo» zu
seine» ela,«»«» Sache zu mach««. — Zu» Erfrischung
de» V«llamm«lten hat!« ei» _ssrel« v,n Damen sich
ter l!«ben«»2_rdlgen _llufgal» unterzog««, b!« zahl»
llichen Dlisff»«»«zste, di« zu« allerailßten 3e!l »»
»_edlckkn, «it blühenden Vlu»«» geschnückten lisch«»
Platz geüomme» halten, mit 3« und G«böck zu be,
wirlen. Dazu erschallten vom Ball»» herab die
Klange «i«e» Nlüselchne_«,

_D« nächste Viiifions-Lefeabend find«!
Villwoch, b«» 1b, November, um >/«6 U_^l in d«_r
Staduöchtelschnle stall. Leüer d«_3 Nb«nb_« P«st»r
Vkribanowitz,

P»lyt«chulfnm, D!«bleiK«»p»llltI»n««
_._F_ratllniwl _Valt_'cü", _.Rubonia' und,C»rc»_rdl»"
Hab«» ihre früher abgegebene _VrlMung, »ach der
der Lka, qiel<«n«K<»«eni »l« _anfgellft zu betrachten
w», zu>2ckgezl>»»n ul>d find selbst, u»ler Vorbehalt
von Namen, Farben und Wappen, au« de«
Chargierten-Konvent au«ae<_rete».

Di« NtUbeyl»»»»«»« zlwl»«bt«»h»»»ft<»lt
z« Vichexheim wurde gestern Nachmittag um
3 Uhl en_»g«»e<ht. Die für 60 sslnd« bestimm« »«»
ftalt ist „n einem Freunde der lil!«iil«!Ich'pl»llischen
Bü_^_erveibindnog _begriindet »»_rben, der !h_« zu diesem
Zweck ein Kapital »«» 112,500 Vl_^l !» 4prozen!igen
_Ps_andbriesen _geschlnll hat!« Feiner hatte Heu
llichütlt _Nug Reinberg zu gleichem Zweck sei» an
der 3chul««straë Nr. 3 belegen«! z'im Abbruch be-
stimmte« _hllzerne» Hau« der _yllrgcroerbindung ge-
schenkt, da« nunmehr in _Licheoheim zur Nufsielluna,
gelang! ist, Die Ewweihungücier, an der sich Glledel
d» V2_rg«rv«rbi»dung mit ihren D«m«r_>, so»!« ta«
jlura!«i_!um der n»u«n _Kinbeibemahranstal! _beleillgten
wuid« »o» _her>» Pastor _llail Keller vollzöge« , de«
die Nnftall zu «_inem _Vollwe:! gegen alle« _?«se
,u «In« PflooMlt« f2« gute Zucht u»b all,« Ebl«
und z» «in«r MeveMte _uose«« «_vangelischen Glauben«
»«ihl«.

»»« NnN»lt«g«l>aub« «,lh«ll in s»!»«m Partei«
eioen _Lpeiferoum, ein U»l«_rrich!«zi«m«r, an bissen
Wände tafeln für te» NüfchaiiUiigiuotenicht hinge»
ei» Spielzimmer, in de» «in Echianl Spielsachen
alle» Art «nllM und _zrielRäume, vo» denen «l»«_r fü»

>_,!« Lnteri« d«_r Äoftalt, Vchwlfter _Elfrilde, und t«

_antere för iie H!l'«fch»«!i«r »_ugufte _bchimwt ist.
De, °b«»e Stock Ist ,u _Wklwohnuogen In _Uuificht

Die Kind«» l« »_lter »«» 3 _hi, _g Jahren _«,_rt«n
morgln« r»« ihr«» zur »_rb«!t g«h«nd«» !klt«n »b-
aegebln, «rhalten _hi«, d«i»_a! _Lplise, «,iden «it
Epiel«» u«b ei«e« leichten Nnt«r!cht b«sch«fl!gt _u»b
ab«nd« wieder von ihre» _liltnn abg«h»lt. Um ih»«n
Ges»«dhei«»,ustand sich >u b«lz«m»n hat _freu«b!!chft
h«lr Dr. Vor»» Ll«l>«» «belno«»««, t«l dem
ll»,a!»,_km «_nglhlrt. Da «in« »lt« Vifahrung dafür
spricht, baß In b«n _Knis«n, sür di« _dol Institut l>«>
_ftlmwt ist, nur _g«sch»tzt wird, wofür ein _<intg«lt ,u
,»hl«» ist, s,ll«n _ftlr jede« _llind _pr« lag 5 ss«_p. «nt°
lichtet «erb«».

_V«r I»»gf««u««-»«»«<» v«ianft»It«t« am
3»nnnbend in den künstlerisch zeschmückte» Kiäume»
dl» Gewerbiuenl»« eine _Ab«»bmte,holtung, zu der
sich dl« beste ««_sellschaft _nnfe«i Stadt s, _zahkeich
ewa'steU» hatte, daß !» große» Saale, !» de« die
»«fsuhmngen _ftallfand««, kaum noch «in Plltzchen ,u
finden »ar. Dein »_on.te»M»»a»gen«n _oulgegang««»
Vülschlag, d«m Fest «uch durch die _Iiacht den _Cha_»
illlt«i «In«» S»»«el«e»gnüg«n» z» »«_rliih«»_, hatten
nur «in paar Hel»«n entsprochen, dafür schliügellen
sich ob« _schniuck : Zigeunerin«» , oMäuglge Spa-
»_ierlnn«» und stink« ss«lln«»innen durch da« Publikum
und boten in ihre» blnil«» T_»_acht«n «inen «»mutigen,
farbenreichen K»r,tr»ft zu den «l«g««l«n Tollet«» der
Damenwelt und dem _schwarzen Frack _ter N»v»liere.
Leider hatte der Iunoflauen-Veitm da» von ihm
««dachte unb ganz unle» ba« _Ezepter_^_Terpsichoien_« ge,
stellte Programm burch in den _Iitzten lag«» erfolg«
störende _FInwiilu«gl» nicht voll »ulfühnn Iön»e»
und mußte _baher nach »ergeblichen Bemühungen um
Ersatz in seiner _Verkaenhelt sehr dankbar _s«in, al«
ihm freundlichst zwei _Eesong»»»«»«!» _angebole»
wurde».

Da« Programm »_urb« durch Unle»h»l!»_ng««ustt
der Fischerfchen Kapllle eröff»et. S»bann folgte «l»
oon 4 Paare» !« h«llü«d!_schem Kostüm so _nelt au«»
zeführt«! _Holzp»nlllffeltanz, daß «_r ftüimisch ä» e»?o
n«_rla«gt und »ildnholl _w«ib«n mußt«. Hieian
fchlosse» sich dl« beiden _volerwlhnlen _Gefanglnummn_».
Uuf da« nunmehr folgende VaUel'Dweltissement
»Wiener Walz«»_" i_.«i«it«_te «in jung« H«_r in
Fiidnicianische« Kostüm durch selbftnersaßl« lustig«
Kmüelvuse »_or. Unb «un z«g«n die! _bunle sz«n!_sch«
_Vilb» an« dem Wiener Volksleben an un« noiüber
die unl _zultft in einer _Tcheole am _Spiltelmailt
z«!g«n, wie «in _Handwerllbursch« unb «i» Niirgei-
mäbchen zu Ende be» 18. Il_>_hrhu»d«_rl« fich lieb
gewinn«». Da« zweit« Nilb führt un« um« Iah,
1830 in den «_pollllsaal, »» «in« Hochzeit _gefei«!
_wiid u»b je«« _beibe», ble wir im «lften Vild« kenne»
lnnten, die _Llter« b«_r _Nrant find. Von de» in
diesem Vilb_« «ollll««lnden Tänzen »»«» _besondec_«
geiungln: di, _Gavotle, da« ?»» äe 1_°roi» _u»d d«_r
originelle Polftertai',, _Vlit dem Nalz«_r .Vrnde»
Lustig" vo» Johann Strauß Vater schloß diese _Nze««.
Da« letzte _Nild spielt wieder geraume Zeit soll«
aber _boch Wohl »och in be_» «»_imilrzlichen P«_ri»d«
im _Praler, w« wir da» alle »ülgerpaar, l_«tzt scho»
zu _Gr«isen g«»»_rd«n, wiederfinde», Nu« de«
Menschengewühl _llfen sich zwei _Iigeunnp««« nnb
_lar>z«n «wen _femigni _Czarbat, dei ftürmischen Bei-
fall fi ndet, _woianf «tu Walzer unb ein« böhmisch«
NiWenlpolia den Lchluh der h»chg»lu»Kenen _chore»»
graphischen _Vorst«llu»g bildtn, Del 3l»h«, »ul de«
ihr zu Geb«le _ftehlnb«« »lllig «_ngeschulten _walertal
dle in hohem Grade leizo»llen Vild«_r _geschaff«« z_«
hoben, die «lls«it!g_«n N«is»U fand«», Mbühit _bem
Fil, _Ma iiella _Nalb« »_nb stellt thiel _Vegabunz
_a!« Lehrmeifteiin ein glänzende,» _Ieucni» au«.

Nun e»l«_,iclc!le sich ei» >_eze« _Gelliebe in den
I_ahlnilllltlbuden ,m großen Saal, unlc» b«»en da»
_Zigeuüerlager und da« _ilulienische Nlb«_lg«

Nnnu»z!_llla_' , bi« »nn de» _lunftgeweib_»
lichen Zlichner Herr« L « « l n « y »ii»»gi«ll
waren, duich ih>t lünftlelljch« «„läge _bes«»e««
Anzichunglkcaft aulüblen. Viel N«rgnüg«n _ber«!_tete«
auch bi« beib«n _Hileiweib« _unler dem Schirm «it
Ihren, süë» Oemüsesland, Viel« »nsucht«» auch an
d«n Würselhllde« und «<n _Pfertchenspiel !h, Glück,
Während der Saal zum lanz geräumt «uibe,
ström!« da« Publikum in _bie Neben» und _Parlerr«'
räume. T» gab »« i» Lp.'isesaal da» _Nralwuift_»
glöck! u_«d ein Labaret, i» bei einstige» T2»_der»be
°_ns d_<«lievpenpodeft fand fich eine _Nauernschenle
u»d im Imnjaal war der altdeutsch« _Rakleller b«-

_legen. »n t«n sich «I« LH«»pagn»M schloß, während
«i» Voaelschießen noch Gelegenh«i! zu praktische» Be-
tütigung gab. Während u« _Witlernach» w Saal
bei Va»z begann, entwickelte fich Im »«««ahnte«
Labaret ein luftig,» _Ir«ib«n. In bunte« lluf_«i»>
andlisolge _zab _e» hier «In f«i»_abg«t3»»«» D»««n-
Du«tt, l«_r Plologu, trat «tt.Wilhelm _keller_^ «l«
Wischer Dellama!« auf, zwei K!nb«l tanzt«» all«r-
li«bft di« Mlllia»k»'P»Il» u»d Kü» ftl«_r und h«u»i>
r«ge»be Dilettanten brachte« ein« Reihe mit gtoße«
NeisaV c_>ufge««mme«_er _humoliftischer Vo»!_rilg«. Lllbft
nach Schluß b«« _Da»z«», l>«_, etwa um 4 Uhr
rnorgln« «folgt«, bliebe» zahlreiche Gruppen noch ei»
Stündchen läng« _btisamme» u»b a!« man sich
endlich auf den Heimweg »_achl«, nahm »»hl leb«
da« Gefühl «!! sich heim, wieder «_Inmal einem »»»-
nehmenb gelungenen _Uniernehmen de« Jungs»«»«»»
v«llw» »«gewohnt zu Hab«».

G_«st«in fand noch «in _Kinberfifi statt, da» «i«d«-
u« s«h» belebt war. Bei Jungen _uod NÜe» _hensch!«
Hllterlel! und _Fiobfinn unb nicht »_ur de».Wiener
Walzer_^ und der Pantoffeltan,, s«»d«rn auch dl«
Vrngesählltn »»lzüglicht_» Lichtbild«! — N»_tkZPpch«n
_Ki»b«if,!«se u«b Wuckiz R«isellbe«l,uer v»» U.Schmibt_»
Hammer — erregten allgemeinen Beifall,

Vladtlh«»»«. — In de, gestrigen >nfführu»g
de» Heinüch Zo«lln«'sch«n Mufil'Lram»« » Di«
vlisunlen« Glocke' gab _Heir H_«l«a»n« d_«n
_Alockengieh« Heinrich, Mit dem echt m»nn««kciftiz«i>
Klang feine« _umfaognich«» _Varit»»« bewahrt« der
Künstler seine« Vesung eine «»_rlige _Neschaffenheil
durch welche dal _phaotaftische Emp»isehnen de«
Glockellgleßer« vor einer dabei leicht eintretende» sen-
timentalen Weichlichkeit de» _Uulbrucke« geschützt
»»«de. Ein« sehr btutüche llu_^_sprach, de« leite«
und «ine tl>«fs«»_be _Dlliftellung unteistühte» den de,
stimmten Eindruck b«r _ganl_«n Leistung, di« «in«
vollkommen« _gewes«» s«I» «ücb«, wen» d!« _Nlangfarb«
de« Organ«« sü» manch« Teil« b«i _Parlie e!_wa»
mehr j«r« Ti<_lnlplll«uz besäße, w«!ch« die «Ige»!lich
ideale N»g»nz zum _Ueberfinrllchen h«iv»_ischi»««ln
läßt. — 3» ihi«» Paiti«» h!«i neu war«» gestern
»uch Mul, Schildölfer _al« _Magb« unb H«_r _VavM«
il» Pfarrer, die _beib« ihr« lufgabm in »_nerlennen«»
_w«rt_«r Weis« Ilstln. — Nie im Ap»il d.I,, wo
_ba» Zlll»«lsch« W«l hier zum «rfien Male aufglführt
wurde, so gab Fräul. Großbau« auch diese» Mal

bie P»«ti« b«i Raut«nb«l«In mit ein«
märchenhaft« Anmut, welche die Poesie be« lühr«»d
li«blich«, _«Ibischen W«senl zu «in«_r _Wirllichl«il machte.
— Fräul. Ulrich (alt« Witlich«n), sowie bie
H«»«n Kott«! lN,ckelmann) u»d Schuler (_Waldschratl)
erweckten wieder ei», hinreichende Illusion für die
EtaenaltigM ihrer _Vestallen. — Die bestrickenden,
höchst Phantasie»»!!«» l»n«»lei«ien de« _Olchlftei«
bie In diesem Neil« fast un»u»g«_setzt «In«» sym-
phoxischen Hochgenuß bereiten, kamen unte» bl_»L«i!u«g
de« He_»in _Kapellmeister« _Ohnesorg oon N«uem zu
schönster Wirkung, u«b di« _Negie be» Herrn Pez»ld<
b»t dazu laut«, _tr«lfi>che Illustration««.

Friebr, _Pilzel.

III.

_Ttadttheater. 3l»ch sorgfältigster <li«_ftnbierung
glht nunmehr der zueile l«ll »_Fauste amDienüag
und Wi»tn»ch — Äbannement _^

19 u»d _H, 20 —
erstmalig in be» neue» Nühnenei» _Achtung »»» 3e»
T»«i« und _vr. R, Nchli»mllnn_»Bl»ndt i» Vzen«. —
Nachdem F:2ul«w Ma«h» _Kolmai »_unmehr »!«d«r
hli-geßellt >ft_, wird am D»»ne»»tag — 3lb»nn«»l»<
_^

21 — d«_r lustige Sch«»»l mit _Ntsang ,VI_«
früh u» fünf« " »I«d«_r aufgenommen. Die am
Donneiltag, be» 9, nicht benutzt«» <i!nl>!t«l»_rt«n
Hab« Gilt«»,!«! zu bl«!«_r N»«ft_«llung.

_N«s «i»fo»ie'K»»z«lt, da« vo« _Vlabttheatel_»
_Oichefter »nt« L«ilung de« H«lln Kapellmeister»
C, Ohmsolg zu« V«fi«n seine, _Niltwen_» und Waisen-
Kasse am 8. Dezemb« », c. im G«»«ibev«l«>n»_Iaale
«lllnftallet »!»!>, beginnt mit einer der schönst«» O»»«i»
!ür_«n _Chliubinl«. Die »««ig gehört« ,o«n leidenschaft-
liche« Ftuer durchglüht« Ouveilüre z» _Anacnon «_r>
öffnet d«n Nb«nd und bi«_l_«t be« bewährten Theater-
0_«che!iel volle Gelegenheit, selü_« Lelfiunalfähialei!
aus« Neue zu beweisen.

Dann folge» zwei G«säng« »it _Orch«stel»
_Begleitung v»n _Nichaib Strauß: », Ge-
sang d«l NP«U»p»i«Nllir_< und b, V«rfühiUng. — Di«
_Gelegenheit, S_<_r»uß'fche Lieber ml! Orchestlibegleitung
in ihr« Oliginalgeftal! zu _hlie», ist ein« äußerst
seltene und ist bi« Wahl dieser bei»«» «it blühlxder,
«ichll Occhlftelbegleiiurig au»z«ft«tleten Li«der dies«»
Meiste!« gewiß _«'t Fieude» zu begrüë», Unse,e

Di« NegleitMg °« h»im«,!u«.b«,Herr P. «elbn«

_ll" _°.'. _? _"""' _^" _b«' «»''»m«ft« _«.»
_^_5"..»?^_1_N.'! ^«» _«lb«»d beb.ul«»d«...stärkt u»b da« h°chln!««ss«n»« «_iclhaltioe P'.»°,,_»m«
«r« _s« heg«««« Un,«n» ftrü,,««» 0rch«_fter u»df«l«m «ner«Mch«n Dlrig«t,. bi« in un«I«n.

dlt_^_alo_^_U^«^'_^'""°" «nd W°_>NT

_im_^d_^^'z"^^«^"^«._««.«..
«olk«l..berlon,«,t. Die Villet, ,» dem »«

19. _Nooember »_°llsinb«»d«« V°It«!i«d«ik'»«lt« findalle am Sonntag« _ioimM ewig« Stunde« a»«._veikauit wölben_.

_^
«««« ««^'bn. 2u« dem Nu«»« de«

Deulsche» Ve»e!n, m,b u« «t!g«!«ilt: Da,
_«chnelle u«b stetig« F,l!sch,e!!«n der _Vltallederzahl
bei Orllgruppe _Wg« tu D«ulsch«n _Veriinl wirb
_burch dl« «sreulich« 3»_ls»ch« Äustlielt, daß be«
Venl» _benit« üb«_r8M_« «ügliebei beigel.elen sin».
Fü» di« Herren «_eziittobminn« unb di« Herren
Werbe, «ix _Nnspo», boß wir n,Bälb« bi. Zahl10,00« «nlch«,! E, _»ichft _M l>„ _,_«"h,'„
Ve«!n he»ant«t,nde!! »«fgaben auch die _werklitige
Sympathie d« b«»tichen Ve»ll!«»ung — b« Most«
Lohn fü» _di«, »«Ich« k« Veni» lhl_« Kläfl« selbst»
lo« zur Verfügung gtflM haben.

N»ltr«_g f«r Vetha»««, _Millnwch,
b«n 15. N»ve»_ber, «« ? Uhr abend», wird H««
Dr. pliil. Th. _Vlr!b»««»itz i» bti »ul» be» Stadt-
«alschule übe» _»_vlaz Llll»«_r, b_«n Phil»,
_s»ph«n de» _llgoi»«»,' _«b«n. Herr 0r _Llri_»
_banowitz Ist zu _bieftm I»««e «Ig,«»» «u» P«l«_r,b«8
hligeretft.

«»S l»e« «tttl«lleb«n. Di« Lib, _Ztg, l»
licht«!: D_«l Belller P»>>I _Ltoloronol, welcher »«gen
«ine, Lähmung ter Uülen» Gliedmaßen fich auf
Händen und Fähen _foribewez! unb durch sein« Leib«»
di_« Mildläligleil b«z Publikum« «weckt, h_,»te b«im
Fried«!,«lichte_» b« I,«_ezlll« bei S»°bt L_>ba» _s«w,
Vraul, Martha Iml»i>o»ll, »eg_«n Dl»bft»h« d«»
fül sie angeschafft«» _Vlautfta»!«» vnllagt, Di« sch«»
zweimal in be_» katholisch«» Kirch« »»jz«.b«!«n« V_^_aul
_sli mit bem _Vlaolfta»! bmchglzang«» »n, w»ll_« ihn
auch nicht mehr al» Mo«» habe». Die _angellagl«
Braut machte b«_,« Nicht« _g«lt««b, baß si« _Lloloion»!
Ktthalb »loht _llllral«, well «_r dle _versplochnien
4000 Rubel auf ihn» Namen »Icht d«ponl«t
Hab«, Den _Vrauift»al, b_«st«h«»» au« «in«« weißen
Kleide, weißen _Lchnhen und _audcce» _Each«» habe
Ltol«i«n«l »!« Vläuügam ihr »!» _Psanb dafür üb«_r>
g«b_«n, daß u sie »n!«_r den »bg'lnachlen _Vedingungen
hei»»ten unb sie mit 4000 Rubel sichustellm »erbe_.
Der _Fliebenlrlchl« sprach die «_ngellagl« _Niaul frei.

T>et«ilp«if< s«_, h«»s»ir<fche!ftliche «_on«
fum«,,i»«l. _Hasll 87-87, «le« 43_^50
limolhy 43-80, Heu 40-50, _Elroh 33-40 «o».
pio Pud, N»e««h«_lz. Birke» 780-_^2«,
Ell«in 670-700, Fich!«» 680-72« , G._HHne«
580—62« _Kop, pnFüden 7'X?'X28_'.

_Znm »ss«utlich«n »»«»fth't gelangt im N«.
,_irl»gericht am 1«. DeMber 1906. um 10 Uhr
»«»mittag», da» de» _Zlmftgenossen._Witm« W'ltzel_»
»in« V»gel, glb, Vt_,»uß, gehörig« , lm 1. Quar.
d«, Mit»»« Lt,l»l!«il«, auf «!»ß'»Iü°ii«h»l«, an



_Ki G'oberHinh« , °u>> P»l,N_». 113 (Gruppe 4»
»l. 4M unter »dr. N». 22 bel,n«n. Immobil.

1. V«wu»l>»««. Dl« !n d«l W»ff«sir»«e
«r. 20/22 »_ohnhatt« Näuerin _Nlullna _Milulo»»
zeigte ax, daß _aenn». »» i/,8 Uhr »b»«. ,»«!
Soldaten de» _Vinlojarvsslaysch«»R'tzim»n<» Komarom
und lumin»» b«t,u«k«_n ,u ih_» ««!»«»», sei»,
_Kowaro» Hab« !bi, ohne »Neu Gwnb, «inen Messer»
stich in den Unterleib «ersetz! _»nb Xu««,,»» Hab« sie
»!l einem Riemen »uf d« «ück,n a«schla««n. Di«
V«rl«tz><: »_urd« in« SwW-ssianlnihlm, ab»'f«rt!at

I. K._mittelt.r Di.bft.hl. ,». k _zz»»zr,
»», wäk «nd «!_ne» _Feuelschade«» <« bll W°h»u«a
de» Inhaber« eine« _Dro<,u„-M»a»,!«z Friedrich
Illlotloh« in der Kalxe>«msch»n Straf,« Nr. » «w«
ßch_^ tull» m!t 500 Rbl. „»stöhlen »oidn,. Ge«»n-
»_art!_« ist «'MÜtelt worden, baß dal _Ialobsohnsch»
D!<ns_!mädch_»n »_lwin« _Vehrfing dl«_Schatull. gestohlen
und m>< de» _Veldwholt ihr« Mut!«, _Unna über»
g«b»» _hnt, bi« sie auf H»lenb»!m In «inen Nach »«-
fi,ck> hat. Hier »«»de d!« _Vckatull« mit de» 800Rbl.
gefunden und dem Vest»_hlen«n au«_gel!,f«t_,

Di'bftähl«, In der Nacht auf den 12. _Novbr.
wurden »u» de» eletl'üchln»b!«ilung d« St«in«ttlchenSägemöhle, nac h _»_ufbrechen bei Nuû«tür, b Pud
Kupferdraht in. Wer!« _»_on 12« Nbl. _«_Mohlen.

Der i« der Ufe_»_str.N_».83 »,««,nde K«»n«sch'Ndel-
»l>nn _Mawe Ot>ol»wi!sch,_^igt« andaßih» am 12,N°n„
«_twa u» V_«8 Uh_» abe«d« . wüHllnd er ,«« Hanse
abwesend «_nr, durch «in g'öffne«» Koch,« au« <«in«,
Wobnnng Wäsche im Wert »»» 8? Rbl. n»b l«!«_er
gleichfül!» vom _Haul« abwesend«» MI!«!»w°hn«,In
Marie No _maon Wäsche und Kleidung »stück« i» We»t«on 330 _Rbl. „»Nohlen »«de« s«I,n.

1. V»andfti_»t»«g. In du Nacht »«« 10.
«_nf den 11. Novemb«_, _bianxt. «uf dem 8 Werft
v«n Niga b«!»g«nen Gute TH8rlng«h»f, d«n Her»««
_Kail und Nugust Mündel ff«hl»ig «ine _Cchenne »i!
2000 Pud Heu nieder. E« »ird _Vlanbftlftuxg v«_r°
mutet. bochbtfith«n KW« «lnhaU«Pun_«t,»i Mft«Nung
de« Täter«.

_Uubeftellie _3ele_„r«««« vom 11. und 12.
November, (Z»ntral«Ie!e!,raph«nl»n!or.) S«nja««ly,
El»'!»», — Ieleninoi, K»»nv. — K»l»lw, lula,
Kob'tzloi, Ialla. — Kahlen, V«li». — Wly«_ro»!t!ch,
Duck»», —I_wulfsohn, Tsch,!_ij»b!n«k, — Iogenieur
VlanlenNein, Wvilctau. — S«ligl«h», Pete»»bu,g.

_UubefteNt« _Telegra»«« »_om 12 November
Post- und Telegraphen-Kontor .NlelanderNroße 92.
«_°,»d«,»y, _Plleildurg. — L«pwg. Mit«,. —
Wilne, Wüau, — I»n, 3»»an,,a.

U»«,»!»«!« «»_- 12. NoUemb«.
Im Et_»bt-3be»_t«i am _3»ff« (Drei

_Elleboifs_« _einel englischen D«>
_tellw«) 620 _Pnsomn.
Vtakt»_Dh«at«t «» Nd>nb
sD!« »_ersunten_« Glocke). . . 852 ,

,II. Stadt-Ihellter l»i Tag« . . 880 ,
, N. «tlldl-Liielltel am Nbend . 880 ,
, Z_Ilku« Duz,i am lag« ... 838 ,
. ZI,!»« 3_ru„i am Abend . . 1496 ,
, Paris«'_Olympi« 268 ,
, «lca,ar 318 ,

«»«send, »olle««« de» _?lp«««<« d«,
„«<8 «scht» ««»bsch«»".

1) Zur «_nschaff«»« von «_chutzpao_^rn fm die
P_^Ii,ei,

_H«»b«l. _Rl«»?«b» «_nb 3«_d«<l»l«.
«lftle«,», l»e» «»!bb^«s»««'eh,».

Eine Verfügung de» _MiMer« de« In»_ern !«
_Poftressort ist _publl,!»i! »«rden, den Mf»_lge bl» zum
_Ellaß einer neuen _Vnordnung d!« Annahme u»n
_Gtldbil« _fen m_>d _off«««n Ne«lpack«t«n
«« _llllen _PoNInNitution«» de« Neich«,
und _elens« In «llen Geme!nde»n»!!!tung«» »ndTlsen-
bal>_nfiatlo«en_, die P»N»lilch_« _Operationen o«nehm_«n,
eingeüellt »_ild, Di« 3_ln»_al!m« _wttinational«'_'
Packet« bleib! befiehl« und die _Gle_»_ze fi» Geld»

!ra»«fti!e !« I>»e,n d«l «eiche« «_irb auf 80«0
Rbl. fü« _jed«« _Dian«_fert erhöht.

_D«« Vl»»k«»«r H«««wb«ft_»ie««<«««
erhielt au« Pari« die _Nachrich_», daß dort Waren der
_HaullnduNrie im Weite »«» 80,000 Flanken »er-
lauft »olde» seien. Ein »»i<_e«_r »_rfolffreicher _Veilaus
«!»d dmch die _Lllnas°mtl!! der Arbeiten tisch»«?!.
Nl« die _F»»nz»<_e« b0,_000 bem»lte _Nlfichen oer_«
langten, »«de ihnen gesagt, dos, solche erst im«, 8
Jahren f«»!_il_> sein werbe». _L« herrscht _groz« Nach«
frag« nach _Vpielwllien.

G«fch«ftsresult«te.
Dl« _»_ussilche <^e!e!!!chn!t jür L°l»n'»ii>'e«bau Hai

imIah« 1905 R'lnaewinn »»n 1,062 846 _Rubeln
erzielt, «,»«n 511,000 Rbl. »der 1? Rbl. pro Nlti«
_k 187 Rbl. 80 _V°o, »!» _Iwidexd« vei!_,!lt »«den
dülwn, »at _ia, 7"/_, ,«n_> _«e9e««li!!_pe« _Viislnims«
bn Nlti« »»«»acht. Di« G«nerll!«»_isammlung finde!
demnächst st_at_«.

— Die »ttiensseselllchafi der russischen Malchwen,
fabiilen tz°r!«<>nn zahlt _a!« Diüwcnbe p° 1808/06
20 Rbl. 80 «_op, für !'de in Rußknd im _Nerlehl

hesindllch« _Nlii« und 84 _Flc«, 38 C«»tim«« ft» l«d«
im A»«l»«de btfinbliche Nlti«.

Vi« »be««l<g« L«»sonsch« Fl«ch«s»>inn««i
in «ita»

soll Anfang Januar wieder In Betrieb gesetzt «erden,
2uge»bl,cklich weiden schon die Vorbereitung« dazu
_getlvffen.

_No« «»_ffifche« «e«t«n»allt.
»u» »e,lin »_irb bleich!«!: Die »_ufllliung de»

ll°»_soitmm» ft» die _russischen Rentensoll im_De«mb,r
e,folgen. Da» Kllüsorlium besitzt >>och 8'/, _Mill,»_nen
die »nte_» bi« _Vlilglieder «er!«,!! »«_vben _s»ll.
Vlltl_»d»!»g «l«e< Verbandes _<i»dze« Wroh
i»b»ft»i«Nerzn» ltampf _ge«e« de«N«bei«««

T««»« >»»»».
Wie der N, L°_',. Z. au» Neil, » !_elegraphier<

»I»b, «urde _dorlselbst _vo« den Lodz«» F_ablilanten
ein Verband z_^m N»mpfe g_«M de« _Teirorilmul de»
_Lodz« _Nrdeiler gegründet. Di« _Verlreter de»
Echeiblerlchen , _^lll»_,len _llagte» über Vareodiebstähle
seit«»» der A>b«ite», »«bei letzte« leine R_?niNo»
znlossl» »olle». Unt«» den _»_rbeitein herrsche ein,
olll'g« Delll'ganisatio» und Abwesenheit jeglicher
Di»,!pli». Der Verbau» sprach sich für die Schließung
b« F°bnl_«n der _NMengeselllchufl vo« llail Sch»idlei
»u». Lau! den _Elatnle« der «_lltiexg _sellschasl haben
Infolge »bennwäbnler Viscklußfuss_^ ng die Teilnehmer
de« Verbände» die Verluste de« _Unlernebme«» ,u
tlügen. — Die NbmwiNraüon de» Viiüm»oll>
manufaltu» vo» Kail _Vcheibltl hat daraufhin
am 10. _Nuotmiei ihren N,!>«lt«« _bekan»t geglbln,
daß, »en» sie »ich! 10 Stunden _«äzlich ardeilen und
i» Fällen, »0 Verdacht dorlieg!, sich einer _Unlel_»
s»chung nicht «_nleiziehen lassen »erden, bi« Fabrik I»
14 3ag«» _glschlosse» »«_rden _nird. — Diese
Maßnahmen seilen« der Verwaltung de? _genannlen
Vaumwoll-Wanufallur ist darauf _znrlickvlsn'hre», d h
die üibeiier in ei»igen Nbl«,!u»gcn der Fabriken frei»
»!ll>q ihre N7bei!«jeit veikür,t haben, n,äh c«d die
täufil,en DiekMle in der _Fadiil die Ll_>b««»if<!ll<Ion
In Verl»ch_»föll«n notwendig wache«,

Gm Schwimmdock <n _B.ladl«oft,k
Zu» 3>en!on_!e von Plwlüpeiloüen g>li3l'ge»

Fch ffen von nicht n>«hr _lllt 100 Fuh Länge h_»l die
Fiima C!_ails°n u. ll«, in de» _Noldenen _Vucht ei»
neu«» _Slt»immdcck «ibaut.

Vtoße _VahuschwellenLiefe»««g
Die _Eiseniahndiiiltio» Verü» w„d amII, Dez,

(28 U°<>,) dl« L«!«rung »on 640,000 Llück _tleseinen
und e,ch«nen Nüholchircllcn _ueraebcn.

zl«_rt»rsorschrr Uerein.
923. «lb«nll,ch_« Versammlung vom

9, <2l,) _oltobcr 1908.
Der Pläe» «offne!« die _Beisammluxg m_>t der

Xachilch! , daß d» _Vrrem da» ordentliche Mitglied,
H er'» >po!hlkel _thlodoi Vuchllidl, der dem Vereine
seil 38 Jahren _a»Z,t>lit und ihm in srühelln _Iichre»
_lebhofl« teilnahm« _erzeugt hol, _duich den _tod »er»
I«e, Hab«, Die Anwesenden ehrt«» da« 8nd«»li«
de» Ve>ft»ib«nen w übl_,ch«i Weis«,

1) Zur teilnehme!!» »«de aufgenommen Frl
Nuguftl Nanmei!.

2) Füi die _slatmallensammlung waren _daia/_dracht
»«den_;

Von Herrn «ou _Freymann eine _jinig« _Laaltrah«!
von Obüjkufler Waide nn_« fossil« noch _«icht na!»!
blstimmle R>_ppe_; _oon Frau _Goronlky ei«_e menschlich«
Wirbelsäule, b_>e _derar! »»»V»»m»iilzel» durchwachsen
war, daß sie ein zusammeiibängendi_« _Vonze büdele l
«»» Herrn 3ur»Iehlti _ssiwull ein Stück mit «ine,
Lallkrufte überzogene _Lao» vom großen die«jährige»
Le!n»_au«t!luch _ftamme«d, sonne ewig« Zupfen ein«!
Nadelholz«! au« _Korinlh.

3) Direll« _Vchneder sprach über «ixen u»ge«
n_>ih»Iich«» Eonxenhof, »ie er nach ein«! 3l»tiz im
,Pl»w!>heu»' 3l». 884 «0» «_apit«, _yog« Mlche»
Ken Wendekreisen zu ein« Zelt b_»ob«chtet ist, _al«
!>» Sonne fast im _Zeniih _fta»d. Gemessen »_urde
lein D»chmesser zu <8 <3l«t.

Unge»ll),lich ist diese, E«,«»nh«f _«_rsten» b«»hülb,
»eil in _mifeie« «niten solche Llmmolzöfe scheinbar
» «We» _vnttl«len Flache X« S«»ne umgeben,

»ih»e»d jen« Lichtl»«_,» »_atittlich ,n« _hoiiz»,!
nah«»» parallel «lfch«w«n mußte. Wahnnd f«n>«i
in «nsel« Bl«+n le tll»»!,«>c n,!ßl!th n

rotem I«n«««»d« «_rscheln«« _u»d »_ur «m »«<«««
u»d »l>_er«n Rand« «uch «a»chm»l R«ffenbogensl»ben
zeigen, _erstlahlt« jene» in l»n _Iiope_« beobachtet«
L»n»««h»f in I«mll ganz«« _Ausdehnung In den
lebhaftesten Regenbogenfalben, »m Inn«nrll«b« rot
»« Nußenrand« »_iolett.

Di« E« _nenbif_« entsteh«« durch Brechung de«
Lichte» in E!«ll>_staUe». Sind, »a« bei etwa« be-
wegter Luft de» Fall fein wird, _lie ver_!chl«d«n«n
Lagen der jl'istall« n»le,u gleich häufig »«_rhanden
s o können sich nach alle» R ch!ung«n von d«_r S»»n_<
au» In 22>/«0 «Wand _Lilprilmen befi»t«n, dl« ab-
gelenküs Sonnenlicht in uns» Aug« senden, und e«
entsteht b» gewöhnliche ob» beschii'blne _Connenhos,
Herrscht aber eiü_« belt'mmte Lage _uor, schweben z. V
bei _ruliqei Luft di« _siloadlln <n _hoiiPintalel L"g_>
h«r»b, so bringen diese ein intensivere» Leuchten sbe_«
und _«üte» der Sonne _heroor. Lieht »un d»b«> de
Von«« im Zeniht, so sind di_« b°,!z»n_!alcn _Eisnadeln
in jeder Richtung uu!«> der Sonne unk inis'aor'e
j_^ne» durch Gl_axz und _Farbmplllcht _aulgezeichneten
_Llchlll»!« »u bilde».

Durch Wiederholung bereit« flühei »»» Profissol
_Gilobe_^g norgeführler Versuch« ward« gezeig!, daß
imsächlich S_,«bch«n u»d Nläüchen in bol'»ontal«_i
Lag« _lolgelassen, diese _dlim _Nieder_^_nlen beibehalte»
daß sie aber, in anderer Lag« _lolgelafsen, die hoii-
«onlal« Lag« annehmen o_>_e, um diese oszilliere». —
(Nuisübüchli imllol,«ssi, Nl,)

Dr. u_>eä, N. N«ll«l« lnüpft an obigen Vortrag
dl« Beschreibung eine« von ihm l» Ostast«» deod_»
»ch!«lt» V»un««hoft, bei ««_Ichlm g»:ab« di« »_ui d»m
h«riz»n!al<» Rmgdurchmesstl liegenden Teil« i»te«°
fi»«l Fäldu«a zeigten_.

Nl>>, _Prof, Pll_» « « suchte die _allge««» g_»_lt«»de
Ulinahme, daß die fallenden _Lilnadeln uorz»g»«e!_se
eine »_eriilal« _Diieniie_^_ung ihrer _HKle» hoben, durch
dl« I«h_» _bcdeultnde Lä«g« _blesll Nadeln gegerüb«
ihre« _Qiililchmt!« und d«» nicht _gaxz sy«me!l_,_schen
Nu dciselbeu zu _crll'len.

Piofess»! Grönberg _blmerlte, daß da» Bestreben
flücher oder löxgliche_» Köiper, ihre flach« Seite, resp,
Hs_« Lö»g« q»«r gegen die _Richluog ihrer _Vewegung
durch ew »_idlrssehenie« Miücl (Flöjsigkeit _oder Lus!)
z» drehen, in d«n Gcs«tz«n der Mechanik, _spe,i«ll im
sogenannten _Hamillonlchm _PiInzlP seine lilllürunZ
finde, und wie» auf da« _Handbuch der lheo.'eüsch«!!
PHM von W, _thomso« und P. G. _Tait hin, —
Will man durch Experimente _zlige», baß _Eillcylalle
(_siedeln und Plätzcht») in der Luft b!« oben «»ahnte
ilaiionäie Lage annehme» _odei um dies« »_lzillieren
so darf man »ichl uußer Nchl lassen, daß die Lew«»

aung der _Nersuchilorp» im lüiderftehenden W,lte>
jehi langsam erfolgc» _wllsse, dalleixe ttörperchen bei
ihr«« Newezung im w>_l>«_lf>«h«»den _Mitlel ein« sehl
bedeutende Reibung e_»leid«n.

4) Hell Chemit«! Henne hielt «inen _Voltrag
über _Xl!kl«»igax«!nen, an dessen Dlllusfion sich unter
Nübelm di« Heue» Professor _Kupffer, _vr. _z>dil
W,yer_, _vr, meä Neltell und _vberlehrer P, Weft-
heig beteüizlen lNäl, i. <l»_rrbl >

Neueste Poft.
_H»« _Vh«o»« d« _,«vol»non««»

_Vewegnng.
pt». In No»n« »_urd« «Ine W»>op»lb»de »»«

7 junge» Leu!«», di« mit V«un!ng« _bewaffutl
wail» , übtt f_allen und um 30 Rbl. beraubt, Ne>
Lharlo« »_urdtb «uf «iner _Gsixbahnstalion »u»
einem _Warenzuge z»ei Kisten mit _3<eu»I»»n und
Patronen geftoh!«», N « Baku wirb berichtet, daß
«!n_« _almen _sche Parte! _Prollamalionen «lsßt, in
oenen fi« allen_.Expioprialoren' und Räubern, die
den Namen_.Revolniioiäi" n!« Deckmantel benutzen
den _schonung«! seften _Kcieg erklärt Vei _Difli» ist
un»«,< der O'fexbahnstalion _Schoischox »_ied«! «In
PoNzug überfallen »orden. Die zahlreichen Raube»
_bleile» den Zug an, «öffneten ei» Feuer »uf de
_Wassqon« und _raublen «u» dem _Poftwaggo» «t»_a
_?0,_000 Rbl. «e! der Lch cßerei gab e« l°« und
Verwundete. Di« Räuber «mlanu« u_^_igehiobeit . In
3el»!eli»»_ssl»w sind auf d«c Stt«ß_« ein
Neoieillufsther und ei» Schutzmann ermordet worden.
In Warschau wurde« 3 Räuber und Mörder
laut Feldg« l!chl«!pruch bwgerichlei. Ja Iel»te «
c! _nossl , w sind 8 _Riube, _ftandrechllich «schössen
worden. In Odessa find 2 Räuber laut F_<lo°

_ss_erichilsp uch erhängt wo den. Inl _ifli« sinn
2 _Nieder stll«d_»ech!l!ch e'ichüss!» »_oldln_.

«_lui_il urlanb bllichün t>!« Nliüt_» 2l>« «i»«n
F_luchweriuch b« 3 der _Eimoidung de» V»u« N'
_tommissar» _l>°>! Vrenern _deschuld <>te _Nrrefianten
Gutmann, _Dserw« und NoblslMeel, al« si« _«nt_<
slnilem Konvoi von Grobn «ach _Preeluln _tra^«»
p«,!ie!« «uil»n,I, der Nähe de« _ehlmnllge»
Liuf_!e»sche» Krug««, auf b« nämlich«» Solle >»«
Üandfircße, »» _dei Güibinsche Vanelxlommisin
»»» Vieoecn «_rmordet »urd« , »»suchte» die
>l,es!anleu zu eut<_p»>ng«n, _Gulmain »«d« auf b«i
Fluch! _erschiss«», »ährend die beiden »_ndtrin
l_lrrestanlen _elnglfangen wurden. Im Tuckumlchen
Kreise »_urb« «n _bel»»»!« Rind« und Revo»
lul'oülr L ppmg, der un!« militärisch«» _Neoochnn»
zum _Umeifuchungliich!« tranlpori'ert »Nld«, unt«,
weg« bei _«lxem Flnch!«_riuch _ersidofflN Bei Schl»ck<n-
vccl ift »in Krug oon einer Band« übeifall«» und

_beiaub» wo_»_be»_.
Au» Livlanb _berichttl uns,, d-Ko_»_re!r«mbe«» »nz

_Og«l«_ti»f, llm 6, September _abents brachen, nach
«er _»Nals»", in da» hiesige Sllenugefind« bewaffnete
meil_,«!« W«»n« «in, um den Will _Schaaal zu «l«
schieße» und sei» Oefinb« _nietmzlbnnxln, DllVcha_»
gal Echl«h»afsln Halle, setzt« _e, ftch PuWehr, w»bli
er «inen der Linbcecher _»_ilwunbete. D»
Ulbell««» ft«ch!«!«n nnl«r Wi»»ahm< chre« Velwun-
dete».

Zu dem obigen Vorfall !«ilt «an un« mit, daß
Lchaz»! _a» der Spitze derjenigenOgti»l,°_fsch«n Wir!«
fleh!, die ihre G_»si»o« in kleine Nlockhäuse» umgt»m-
!>elt habe» und den Rooolulionäie» di« _Stun bieten

Pete««b»«g. Graf Witt« ift nun doch, »le
die Rnssk. S!»no bencht»!, in 8<>lzl»j«_Tsel«
empfange« »«den. Am 9. N,»nnbn nnrd« er
auf speiieklen _Vefebl _dahi» berufen n,d begab sich in
«ll« Sillle _ixkognito _dahi», Lh« e» _absuh_», f«nb
eine N_»_rc>wng de» _Gesamlbeftanbe« seine» _fHH«««
Mysterium» st«!!.

pt», Petersburg, 11, N»«»b«l. »ei b« l>«i
<l,ll«ne» ,»lgen»m«e»en H»u»suchu»g hat man mit«
a,dtllm «och einen Pl«» gefunden, auf dem i»
Nano» l_« W»«k<m« «l«btt«il» P, «richtende
S»l«ß,ni»»ril»l>«« >»r_^ich,et »»«».

P«r», 23, _Noonnb«. «In _Vorb de» P«,«r-
schiffe» _.«bmilal »_nb«'fi»beinf«!8»ische
fä lle _vVlglloml««, _«n «rsch,«te««n _kchiffen,finb

dl« «nif«nu»n««,«ffll !«««Ml«''k>t »nd >«» _Vleer

oeworf«» »_orb«», TW« ft««ze Untersuchung rft !m
G»»«.

Lille, 23, «N°«embe». D«r »_ommaxd_««« der

dr«»en «rlgad« . General Pl«c, »'d»«t« ««, d,_ß

_Hanp'mann M » °nle,, der seine M!!»kluxg an
der In°«ntul»n<_nahme _venoelqert halt«, »_or da»

ll_!-I»a»a «licht gestellt «erde.
London, 24, (11) _Nooemb«. D«r Premier_,

minlliel erklärt« «in« Deputat!««, e« fall« de, _Rlgi_"
rimn sch»«, »u_» Deckung bei llu«_aaben fül b!«
MW»»«"!'»» Ressourcen ,u finden. _Ni< der letzt«»
V°Il«>«!>lun<i leben in England 14N0,_000 Personen

«be» 65 Jahre, Somit «»>« bei «In« P«n"o, «°n
je 3 S_«Illwff _wochextlich die Summ« von 18 Mil-
lion« ,P!und jährlich nötig, Di« Radikalen emp 'ehl,_«

die _Lmlommexstmel zu vergrößern; die ff»nse»_vc>!I»en
»olle» ein« obligatorische gegenseitige _Verfich«lung
etn»«'nl!»t _kaben.

Nom, 24. November, »uf «wem _Valadln« !»
Q_>irln»l wuscht«» der _Nonia de« hell«»«« und
König Vilto_» _Emanu«! Ve lüß>mffl_>,ns!"'°'ien
»u», in denen sie darauf HIn»!es»n, daß ble Völler
»_riechlnlllnd» und Italien» dmch Jahrhundert« alte
Vand« der Nrüdirschall und de» «einewsam«« Kult««
de« _Nroken un>> Getön»» v'lbünbet seien.

Kooftautwopel_, 24. November. GeNn» explo_»
dlerte i« der Näh» der armenisch'N _Npolhlle in der

Hauptstraë , wo viele-Nrm«»!«» leben, e_^n« Mombe
«°b_»l d«_r vmubnZ'iilnd«Eh«f der G_,h«!«Pollz«i leicht
verwundet »«de. 3_»lu<lr!Ur«n fllhr!«n ,_ur Verhaftung
ew« _Mmen!«», Die _Fenstn d« umNegend«» Haus»
sind _zertn_>n_>m«rt; «_xdtie» _Schien _G _nich! zu vn-
zeichnen. In b«r Nach! wurden Massen-baulsuchuxgen
und Verhaftung»» _nnte» d«n _Nrm«ninn volge»«mm«n
Unte_» welchen Umständen die _Exploflo_» _«»_sxlgt ist
hat ma« «ich! feststellen lönn««. (Viehe Telegramm
D, N,_>

New _Porl, 23 November, Geft»»n hat hl«
ein« Moss-rw'isummluna zu« _Veiheillickuxg
de« _Nnbexlen« _v»n _Narl Schur, _stattaefunben
und beschlösse» , «in Vs»»l«d«,lm»l !« N««°_Iorl »d«r
WaUnßtox zu «_lilchlen, _sowl« »I» Trinneruüssi_^eiche»
I» G»Nalt «wer dauernd«» _Vti_^_ung für gelehrt« oder
philanthropische Zwecke «u schaffen. Die_"N«d»_e» der
Verfammlnnß waren _Clevewnd, de« Präft«nt bti
_Halvllld-NüiverMä! Eliot, der _Marlnes'lle!«« Von»<
P»r!e, der Neaerführel _Vool_« _Washlngion und dl«
Pr_»s'ff»ren ssühnem» nn und _Schnhmach«.

New N»»l, 23. (10) Nev-mbe_» . D«r berühmle
«_alienlsche T«nor _Carus» ist der _Insultieruxg einer
Dam« _fgr schuldig erNä»t und zu z_«hn Dollar« Geld«
firakt _nerultellt »_ord«n.

Detroit, 23, (10) _Novembe_». Ein schwerer
Sturm ist Lber bi« groë» See« hi»»eggegaxg«n
_Vo« 23 Person«« IN _feststellt, bah fi« er-
runlen find. Man befürchtet »bei, baß »och m«h

umgekommen fi»d. Zahlreiche Schiff« find auf den
_Sttand _getriebe». V_01 vielen anb«r, ift der N«_rbl«ib
Vor!ä"fi» _unbekannt_.

Telearamme

M»««<» _Zw_^_avnr««».
Peter<b»«g, 12. _Novemb«. Alllrhöchst ift be»

fohlen »_oiben, bei« Stab« d« Gardetruppen bei
Pt!er«burger» Wilüälbezirl« , und bei den Stäben d«
M°»k»uer u»d ll!_e»«_r _Nezirl« eine _GerichUablelliwg
z» bilde«.

Warscha» , 12. November. _Olfizlelle» Nach-
richten zufolg« fi»d w d« Maischllllowlaja 7 Vlit_»
glleder de» Zentl»ll»mlt«e< b«_r soz i»ld«m»_,
l_eatischen Part«! Polen» _nod L!t«x«n« »«_rhafttt
worden. In d» _Wohxuxg fand _mo» 11.900
S«mmllma»len, 4300 _Sammelbogeu, _Chtkbi'cher
«ine llopiei-piesse, 22 Stempel, P»_rt«!berich!« u»b
eine Vl«nge revolu!!o»_ä«l W>ti«n«».

In der _Wnhxnng de« «_rb»tt_«, P«»»« a_»f _h,»
_Vi«n«_ja _erplodlert« eine _Vombe. Van fand
Nörperteil« u»d Vchäd«Il»«ch»n; «« »^ Gcholxn
N'kommemn stob »»» anderen Beteiligt«!» weg
gebracht worden.

Warscha«. 1«. Nvvemü«_,'. SI«b,»h, P«rft»«»,
d!« an »!n»m b«!'llffn«»e» U«b«»f»lll» de,
Nähe ,on W1o_,lo»sl!»!»!Iig! q»«ese» sind, find »_ui»
find!« gemach! und 6 vo» ihnen find v« _shzftlt
w_»7oe». Nuch mehr_»r» Personen, di« zu» teil «<n_«
»ngeseh«»« _Etellung In be» Gesell»
schaft einnehme!!, find all Hehl«i, Anklage »er-
setz! _woe_^n.

_Qdess«, 12. _Nomrnhei, Die g«ifN!ch«n«N«,,
w»r!_unge» d« _Vynagoq«» u»d Velhäis«
b'b-n beschlösse« , fichde» _Par!ei d«, fr»«d-
lichen «_lneueru»« »nzuschließ'n und den
»«schlich °n _di, europäisch!« z»»sse» z, _prop«,ie,«n
In de, R _solutlo, d«_r N_?r»»lrm»g«n wird _barauf
_hmgli i_lsen. daß di« Juden ihn e!n,,g« yoffnunss auf
«w« _frildlich«, unuxteibroH««« _u»d «_xerz!_lc_h« _Nrb»I!
d«_r 3,»ich«dum» setz»». Die jüdisch, _Nevolklruna ist
i» ihrer g _ogm _Mass nicht «voluüvnär. w>d«n, _ftir
d_« koiniiuüonelle Monarch!« und tält lln,It«_x
_Mtutwnell_« Alte »!« b«_, Wyboa« Aufruf
al« für der demokratische» Masse «chade» bringend
d« fi« di« _lkriste», d« Dm»a ge!<!hrk«n. Die «lösche
««öllernng üt b»m _Wyborge_» »_ufruse iz_»e, ,h,ma<ligen _kadeilischen Depuüerttn nicht «_lfolat und hatdadurch ihr Mißtrane» «ege» l>!e Kade_«t«rp,rte< ««,
g drückt. 3» da, «°mite« der P«t«< t>« fr_,«dl ch_«n
Erneuerung si,d ? NevMmächtigte d«r geistliche_Vermutungen gewätl' »_orden.

»_.ohilew, 1.,November. I» bn _Ts«n,»nilo<
Iaie»_sl,'«llth«drlll« sind am 9. N»n«mb«r s«l!«n«Nu»«» und Wertg«i,«n«lwdl im N-tl»«e _,«<
^/_"«

_Nbl, g's'ohl.n »_orb«. Von der
_PolW! sind die Schuldigen, «in »irch«l>«zcht« m»dd«l Gememdcälteste, «»haftet »_orbe_«: bei letzterem
sank man die gestohlenen Sachen.

_Val«, 12, November. In ei,« in, _Zenln,« bn»ad«, in _lxr Nähe d««Gasthof» „_Glaxd Hotel'««legen«»Mo!l«r«i find 8 Witg'i«del bei »««orlsüschen»nipp« „Annrchia« _vnhaftet »_orde«: sie fi«h.» i«

_^_r'ist_^_N_^b.««^ .« h_^.' _«e
3to»«j« «nch«r«, 12. N,»«_mb». Der Tm!«

t_>°» «uch«« i_« »»ch P«!„,h>,lg _avgtnlft.

N_.lüungen üb« Un°_rd,unge« «w . bi« vo, denstreikenden _Schulkindern «_ngesttsl«! »_i«ben; l«tz»«_e
«derfall«, ihr. Lehr«. I« «»d,i«,.»ö »«

"
»ähnnb «_wr P,«,»,n«n bn S!«it««d«» ein «e«-_dar« mchhand«!»; b«r Do,fsch»i > er»i«, ihm kewenvtrftllnb.

«_e«li», 25. (12.) _Novmbn. In b_« »_on«
gislh«n Presse »kb _mWich b«, Pr,ielt«», ««

»«gen ,u ew»m «_nttalen Vk»k zu «W».
darauf' _hinge»_iefen, baß b!« »ufh«b»«_g b» «er.
ttage« vom Iah« _1»26 ««ß<»nd nicht «,<«»«,
n«hm _few »«ll». Die lufs_.sche «_egiewng IM«
»_uglnschlwU« »icht» «_tgen d«n Vs,tz b«, «Win.

_ge« »an 1888 durch eine« neu«» _Traltol üb« _«_,
Neutralität «or«e,«»«.

Posen, 28. (12) N°»««b«». <l»,bisch,,
_Stabltwlll ift plötzlich an «m« Nupt« b«

Her,««« ««st«« «lb»d «n 9'/» Uhr »«,.

s ch I«b «n.
M««» (Frankreich), 12. (28.) _Novemb«. I>«

lenlbar« _Nallon .P°t»!«' ift °ul8«f««»en, »»bei n
sich bald über bi« Wolle« «hob, bald ftch nM_«
senüe; letzt»«« tat «_r ,»«<'« _Nusnahwe «on _phol«,
nrnrbücle» Bildern und um Apparat« _aulMwelle,.

London, 28. (12) November, Zwischen 3>»l
und Leed» ift °M«« d'l Schnellzug ,uf He»
Warenzua _gestoë». D« Maschinist und b» y«lM
find u»gel««me»; die Passagi«« si«d n»«lle»t g«>
blieben.

_^ »..».. .
Vnd«peft_, 28. (12)Nouemb«. Di« D«Ieg»ti«»,

_Ntzung«_, habe« begönne». 3» der «ebe de, «als«,
wl»d t.llä»t, baß di. Nuë« _Politil bu»ch d»» _r_^.
Nerhälwi« zu t«_m v«bilnd_«l«n _Vtaai«, bmch _i_«
Uebeleintom««« «» _Ruhlanb b«,üglich bei _vall»«_,
fragen und lünch d!« Nolwendlgleit, »It «N«
übrig«« Mäch!«« in F«n»b;ch«_ft ,u leben. «eleM
»Ild.

» Neapel,'25. (12,) N°«mbn. P«fess«_MMncil
tel«aiaph'«it au« de« _Odseioatoli»« auf dem N»sud,
daß gt»«n u« 3 Uhr 21 Min. »_achmlUaa» ,i«
Eruption dt» nördlich« «rat««, _btaklllt von _lllchw»
E»derschüU«!_Ungm und «in,m_Asch«««g«n _ftattzefu»»««
habe. Der Zustand b« Vesuv» bietet im aNgenlN»_,
_itdoch ««wen' «nlah ,u «_esi_,chwna«n.

«,»st«nt«»op«l, 28. (12.) N»,nubn. »nllßlich
d« _llirzlich «folgte» _Nowbtnezplofion »kd »_ilgeM,
baß die Vom!» von der Seite be_« armenisch.«llllch-
hofe« oefchl«ub«rt «olt.n ist. Unte, den _klchi Lei,
_wundelen befind«« sich l» _Dio!fi«««_g«««l O»««,
Pascha; _schn», »_er«u«d«« ift «w lu»g« «k«e»l«,,
der al« U,heb« de,»t«nt«»«l gilt.

l«»lenbe»»otiz. ?>icn«t<>g, den 14 November, —
««dul,««lft 3b»et Vojestä» d«t _llaiser!» Mut!«_r
_Vlari» _Feodorawna, Friedrich. — Sonnen-Aufgang
S Uhr 30 z»,n., »Untergang 3 Uhr 51 Min,,

Il_l_Mlzrige ? Stunden 21Min.
Wtt,e»»ol,<, u°m 13. <26.) _Nouemb« » Uh_»

Morgen« _-»- 3 Gr. _» »al»«»»» 788 »uu W!«d
W ««»«Ilt.

'/,_» Uh» «ach«. »^ « Gr.ll. «_a»»»«!«i 784 nun
W!«d: W. Leicht b««allt.

Wetterl'roa»oscf«r denl4.(27) Nov.
(«»« PbysiloMchen H°ur< > c>_ls«lr»!ol!um in Li, _V«!n«i_>iig)

ltälter und _trocke».

T 0 t e n l t ft e.
3tN!,h Neig, glb, llllhtz, am 8, Nov, ,u S,ûeg«n,
Karl Nllrander Kauf»»«», 21I„ «ra 8, November

,» Riga.
Id« _Schmeil, am 31, 0l!ob«i zu «_oM.
LIn» Pr«hn, geb. Voß, am 9/22 _Non, ,» Berlin,
Dagmar «_e»end!» (ssmd), »» 1«. November ,u

Peler»_bur<,.
Eibücher llhrrvbürger _GMnmnb Simon _Nlumenau,

nm 10, Nov. zu Pew»_burg.
Carl P»pnn>a, am 10. November ,_» M°»lau.
«Ilkli! Scbilünll. am S November zu »«°,la».

_Warllt»!eri>«lte.
B»tte«b««icht,

_mitgtlcil! von de, Gesellschaft _^on Landwirten
.Telbsthi'f«".

N_^a, 11. _«_ovember 1N06.

Die Marlllaüt ist u«v««_ndert_,uh'g und di« V!»>
huiaen Preise konnten sich behaupten.

Wir notieren:
für Exporlbulter I «lasse. . 27-_^0 Nop. pr. P d,

_H ... 33-35, . ,

_^
' IU. ' _^ - ,2°-32 . . .

Netto In«» Riga,
Pariser _Vu«er _^_pasteurisiertes) 35—40 . , ,
Prima _Vchmandbutter') . . 23—40 ...
Tischdmt« «^2« . . .
«üchendut!« . .... . 25—30 , , ,

»> In _Pwndftlck«» »_efrel,_!.
_Qtiginalbntterbericht vo» Heymann ». »0.

Kopenhagen, 22. (9,) November, Die _biiiischen

Märkte »_a«n flau« und niedrig«, ht_« am Platze

»_ar de, Markt auch sehr ruh'« , - »« _erporieure
hatten in eig,-", Maiken vollauf genügend uud die

Pl»»h«_noler wäre» ,«,«ckh«_Itenb. Fremd« «ntt._r
»urd« in dies«! Woche t»»ppe» ,»2«^" °b«l

_^«n, «en«_g°nb für d_«n ««_dar_^, Nu, «md_a» 298?
_3u« N'ga .i'la 100 _nxb an, H°°8°i_^rla 300 Faß,

Die Pn,se beinahe mw«lände»l. <«, . ,
_M, baltisch« «»«« »« W h esi!!« Malt! ,n

bi, er W°!t« recht «ut ,u den notier en Preisen,
Van mnß.e _heu.e di. «_ffiziell.n Pre>!« um °>«
«ro«n ermäßige«, »o«»ch man bessere Nachfrage

u»d unvcränlcrie »«ti«lu»_gen m «ächft« Woche »1-

""«7s«'-""Sowohl Sch»«. _<M« »i_« »«recki«.r
lllsiierkäs, '» _guler Ware und «°chg«fr»«»-

Da«Komi!« der K«P«nh°8«n" f"_ "̂der-Sozielat

nolinle Heu!» sür dänisch««_Mter I,«lasse 103»_rone»

mo 30 <lg». hie» geliefert _Neltoprei».

DI.flll baltische ««»» _n«d _Me!ei«ib»U« bezahlt«
hoch«« P r«i, _wa» 98 ««. P_». 80 _Kgr. — 42 K»P
_pr. Pfund _rvfs. _ftanl« hier g.li«fert. De» Markt
war diese Woche matt.

Dl« verschieden«« baltischen Marken, die »_ir Mletzt
_empfin«««_, erreichtm 82 b!« 98 Kl«««, so daß »<r
,u 80 bi« 88 Klonen Nett« !i« _gelilfelt _abnchne«
kör»«».

Nnd«e russische l_^houptsachlich sibkische) »ntter
e««!ch!e 80 _t!» 92 Krön«« .

IM. 122 _rnss. Pfund _«_ltich 10« känifche Pfund?
100 _russ. Rbl. «lelch ca. 192 dl». Kr.

»Lechfelknrse b« «i«a« _V»rf« »,«
i». November i»««.

L»nd_°» 3 U.i,,1. _lOIPft, «i.. 9».7b «. 98_U «.
Berlin 3 N. a.,.l 100 »_,_<Nl.: . 4k,7?l/,B. _«M»/«.
P»_i!« 3 M. ä. _Pi. 100 Fl«nc» : 37,80 «. 3?,l,!> ».
Lxnt»» 2h«l» 95,« ». 9».'» «.
«rilln _. «.42»»». «,l7»/>«.
P«!, »7,7_Ü «. »7_^0 «.

»«. P«te»»»u,«» »«l«gr«lph«m»»lg««t«l.
«<«««, Iwelgb»»««».

Pet,»»l»»«_e« »_lls« »»» 1». «»»«»«».
«nl. »n».

N<chs«!«»»>» ». «»»»»» »». ....— «,»7>/!
4 p»,.«!»«!,«»!« — 74»/,
5. »«ich,!«°»lch«I« »» U« ... »«V« _^
4'/», «t»_at»»»l«lh« »« «X« ....— «O'/l
t> . _Imim «nl»Il» 19« - «_'/<1
5 . Neue «xklh« 1«>« — ««_'/»
4, _Pfondtilef» de» «>«l»»«»l«ll»»l . . — »»
l . I.Uwe« P»l!!nl«»«>>I.-Ii« »« 28»4 W_» »7»
l . H. , . . ««« 2»0 «?»l/,1

5 . «ll»»!^s«»tlll«l«».»e».«_M«l»<>»l «84 «»»_'»
»'/>. Pfa«_dllies« de» «,«»»«»>»»»! I—IV — _«'/»_'!
»_'/». 0«!«. d,«s_«. ,e_>_Ml.«öl««. (««. ) 71 -
4 . luss !»»!.»_ls»>l°!>».»»lell«» ... 117 -
«>/'. »!»I»»>Ur«l«»»II»»li>lj»_Olll«»n«««, — -
4>/>, I»»»l<m.»»I»»_nH<s»>>l<!l>OllI«»tu««» — _—
4>/>. «! _Vtln»«l,«l «!»dl^«!^«..Pftl, — ?««/»
'/». »»««n , . — —

4>/>, l»!l»a«^ »_gnn>»!»l<Pf»«i»». . — ?«</>
»>/». Il»««»«_, » » _^ ^»4>/>. _»_M!<n«n . . . — ?»_')
4'/,. «»««»!»» . » . — 74'M
»N>» dn _V»N»u.«IÄ><».»^l»«lel»«I»»».. - «»_'). .«»!><>«.»»!««». . ...— »41. .l. ««n ,»»»««»!. «l _lwil«»!,. . . — -
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