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hat da« luffifch« au«»«itlge Amt dies« Vorschlag« ab»
geleh»!. <_i« erllält« ,di« _Nmurfrag« gehe lediglich
Rußland u»b Ein» an, und m«linne denIll_°
pan«_rn d«n El«>«,b «»» Landbesitz in _Glblli«» »ich«
g_«statt«n, solang« «l russischen _Unlerl»»«» _unmlglich
_s«I< In Java» Land zu «r»«_rben.

Ausland
«ig«, den 16. (29) _Nowembe».

Off c_»,»V«<ef «,u»,in«»«if«liche »lojeftst
Kvnlg von _Prenfz,», WilhelmII,

Eure _Naiserlich« M»jlft«!! Im Augenblick, in dem
die Nug«n de, g»»_zen _zi«_ilifinl«n Welt mit Schmerz
und Erstaunen auf «i«en 3eil dl« großen Reiche»
Eurer _Mojesill g«tichlet sind. Im Nugenblck, in de«
d!« _Presse all«» Nation«» da« Unr«ch» verurteilt, da»
den P?ln_>fchln Kindern im Nünigreich Pnußen znge»
fügt wird, ist di« Stimm« «_lne» jeden _W«»sche< und
Christen, desto m«hr eine« P»l«n, b«r sich im Nam«»
der Gerechtlgl_ei, «l 3«e Majestät _wexbet, be>
_nchtigt.

DI« G«i«chtigl«it ist höh« u«d v»lll««men_«l, »l»
all« staatlichen und politischen _Intenss«»; sobald dl«s«
letzt««» dl« G««chtizl«it v«l«ugnen, Werk«» si« falsch
und führ«» auf «wen betlügeiischcn Weg. _Volhiit
unb Unrccht verlangen ei«« _Vessiruog, unb diese
liegt in ben Hänbe» _be» Monarchen, Die Vor-
s ehung, bi« »uf _ihien «n«lf»_rschllch«n W«g«n «In_«n
teil b«» groû polnisch«» Voll« ln bl« Macht
L»,ll MojeM g«g_«b«» hat, hat gleichzeitig damit
_<lül_«l Majestät die Verpflichtung «uftilegt, dl« p»l»
_nische Veel« zu acht«», da» Wohlerg«hen diese« Volle«
seinen Glauben, seine Sprache, Tradition unb Em-
pfi ndungen zu schütz«».

Ab«r »«stall dessen fixb di« zum preußischen Staat
geholigln Landstriche zu «in«m Jammertal g«w«lden
u»d b«r Jammer lft »ähnnb d«l _Regielungizeil
«im» Majestät noch _gewachs» und «st«>l_>. Nichi
»u», bah dt« Klag«» üb» bi«se» Unglück _ungehll_«
vilhlllle» , nein, d!« Regierung _Eiuer M°_j«stät bt»_ot>
»«riet fi« mit neue» Maßnahmen, dl« sog»» de«
«nderen Xati»«» all Handlungen del Hasse«, dn
Vergewaltig»!'»,, _j« de» R»ch« «scheinen. D_>« _fri«d-
liche polnisch« _s««l!l«r»ng zahlt ebenso, »ie bi_<
deutsch« Gut» u»b _Vlulfteull unb hat noch nie zu
ben Wuffe» _gtgriffen; d»_rum bemüh! b«r Haß ftch
_oelglblich, _bles« Maë««!» der Gewalt durch dl«
Lüge zu «_ntschuldlge», die Polen streb!» bl« _Ier_>
ftöiung d«l _Vlaal«» an.

E» Ist mächt!»«» Vtaa!«» unb mächtig«! Real««»»
gen unwürdig, fich »üb a»l»r«n _ba< «_Inzureden, woran
sie selbst «icht glaub«». Dl« _«_lemeola« R«w<_gu»g,
der _Widnftanb dn ve,g«»»_ltigim menschliche» Nalu,
ist leine politisch« Agitation, Da, »» «« fich i-m dl»
Schutz b«l menschlichen unb _gltlllch» _Grundrechl«, u«
de»Menschen Vllhältnl» zu_Vot», «m den Echxtz s ei»««
»_age, _s«l»«» Nitte», s«i»e» O«b«t« Hand«!», — da Ist da«
_Glwiss» d«l b«s!« Agitator, _ltur« llais«_rllche _Ma<
j«ftit! D«_r preußisch« _Veaml« hat bis jetzt zwischen
dem polnisch«» Voll unb s«w«m irdischen Hlnscher
gestände» unb leine Klage zum 3h»«n _drinzen
_lossen, Heu!« will er da» polnisch« Voll auch vom
_Ihlvne Goltcl l _ennen. E» N, MI Di« V«s»Igu«g
d«» Killpci« und bei S««I« _hcit all« _Gr_«nzen übn_»
schrillen, H«_rzlo» und nnm««_schlich lft «In Gesetz,

l

da«, unglachl_'dessen, baß sogar j«_de« Di« sei««
Zufluch!««t haben b»»f, dc» Polen »erbietet
lluf seine« eigenen Giunb unb Boden fich
ein Lach üb« _r dem _Haupl zu errichten

Schrecklich, tief unsittlich und burch nicht« _gei«chl>
ftltlgl find Maßregeln, die die Tränen von lausende»
fchl,>»Mec _H»«<r _z» Folge haben. D« Lehr« ln d«
preutzischen Schul« lst nicht b«_r _llrzi«hn, d« da»
polnisch« Kind «rltuchtet _u»b zu Golt sührl, sondeln
«in u»_bar«h«r,!g«i Gilt»«» , b<ss!N Pflicht g«g«n den
Staat «« nlMcht, da« gesunde polnisch« Ml zu
«in«« l_r««««n, verlü»««_r!en _deulsche» C!»»»chcn
zuzustutzen. Und mit jedem Jahr« m«hl» fich in
dies«« Schulen di« Trän«» , da« Pftifen dn Rute»
und da» Märlyintum,

Di« vor Gott und Mlüsche, zum _Ueberlaufen »olle
Echaale ruft nicht nur den _H«l» der _Meosche»,
»»de»» auch Gölte» hervor. Die Vorfahren Eure»

Majestät haben zahlreiche Kriege gefühlt — mit _ü»b
ohn« Erfolg, historisch _gnechte und ungerecht«, ab«
mmer Ich»«« und g»«ë. Aber zu unsere» Zeilen
st der grbßle Krieg — der dn _pleußiichln Regierung
<r ganzer! preußische» E!a»!»rn»ch! gegen _Kmder,

Die Waffe» find »uf del eine» Seite Gefängni» u_»d
<»>», auf der ander» — Iran», In de» I»t,
« groë der Lieg de» St°atl» »är«, u« so gieë
oär« auch dt« Schmach, Und da_»um dülfen Eure

Majeftät e» »ich, wünschen und nicht z»ged«n, daß
i» derartiger Krieg da« Hauptlreign!« tu der Re-
,,lluna«ze!t li», Mojeftät _bilb«, d»ß c_» in ter Ge«
chichte mit dn Regierung E». Majestät _vernnt
n»id«, j» _ihl den Namen gebe.

Da» «ömglichl _Manifest »om Iah« 186? gara»-
eit «ll» polnisch» _Nntlrla»» E». Majestät _infolg_,
,in _Zuglhillgl«!! zum _Norbbeulichen «,»d« chn

_ep_»lch« »nb ih« ««_ligion_; In bl«s«» vn»d« sollt«

ss« Pol«» bleiben, Sprach« unb Vilte beibehall».
U»b »le »«_rd«n b!«s« «_lnigllch«« _N«l<« und !««»-

sp,«chll»g«» «füllt? L_». »als. Maj-fiät stehe« <«c
bl« Vh« D«u!_schl«»d» und b» Dynaft'e «w, u»b sin»
b«_, V«_rti«t«l der «»»«_chisch » _Ib«e _^ darum

sollte« E». Maj«f!«t gnädigst ln «_etracht
_zlehen, daß, »enn di« Eh« d« «rwsten
llnteitanen vo» seiner l«u« d«« Eid« und V«_r>
_spr«chen abhängig ist — mit welch »_tsetzlich em _Ge_»

fühl der N,!!_nlelt und dl« Zweifel« »ich! «« Pole»,
sondern auch _Deutfch«, _blsondlr» abn all« monarchi-
stisch gefilmten Deutsch!» bie «be» erwähnt«» Vor!«
lesen werden. Wnb«n si« fich be_« G«banlen» er-

wehren llüne» , baß bl« »_on«_rchl,ch« _Id«« In Pleußen
nicht, »ie «» s«in soll!«, auf unnschütlnl'ch« «ch>_fch«c
Nafi« gegründet ist, unb baß si« ohne di«s« Grundlac,«
den Ansturm bn Wellen, bl« u»s«_, 3_«hlhu«b««l ans'
türmt, nicht wi»b «idnstehen llnnen?

Di« Schaole ist üb«»voll! U»g«»«ch<« G«I_«tz_« »«_-
die««» überhaupt «ich! b!« ««»«ichnung Gesetz. Nu2-
«ahmemaßlezel» , bi« da» Gerechtigleillgesühl _verlchcn
find ein zweischneidige» Ech»nt, da» zul«»f_>ig«
Umwälzung«« gegen d«n Vlllüt selbst l«h«n !«>>»«».

Ich bin »_elt _bavon _«_nlftrnt, wich mit be» G«sch!_cken
!>e« preußischen Vtaat» befassen z» »ollen — Ich
mich!« nur auf da» historisch« »xlo« _hin««is». daß
«in« sl«g!«lung, bi« fich Alle» «_rlaub» zu löx»«_n
glaubl, illdurch ihr« Unl«,_tan» l«h»t, baß auch fi«
sich all«« ««statten dürfe». E« gibt lein Recht g«_ge_»

da« Recht, und da» _Daselnlrecht hat Golt d«n
_Volkrn gegeben. Di«>e» ihr nalürliche« Recht ist
ooü _Gotte» Gnade« : darum darf «in« Mon«ch' 'e<
d>« ihr Recht «blüsllll» »o» Golt«» _Gnab» herleitet,
nicht bles«» Recht ter Volle» «ißach!«», denn babmch
schwächt u»b schidig» fi« m_,t «igen« H»«b ihr
eigene« Recht.

Aber in diese» Sache «_nben E», _ssaiserl. Ma«
jeft«! selbst b«» best« Richtet s«In. Wollen E».
Mojtftät _ber schreckliche« «_°hlh«<t _bir«lt ln Gesicht
sehe» , die au» d«« Verhält«!» d«» Staate« zu den
Polen hervorbricht unb, »»««achtet »ll«»Unt»b,ückurg,
»i« Fen«l »u» bei Erb» blicht: «in _Millionenooll,
für bn» Sorg« zu <,»g«n b!« Vors'hungE». M«_j«s!ä_>
au»«tseh_«n hat, fühlt sich _unt« bei Regierung Ihre»
Ministe» »»glückliche!', denn j«; da» Recht d<« Men_»
schen an d«_r Eid«, da« Necht am häullichen Herd
«_ird «it Füße» getreten, — sslnd« vergießen
Tläüen üb«« di« beschimpft« , zoftörl« Gem«i«_si«ft
ihr« Se«!« mit Gott. Mog« da» chrlstltch« Gewissen
d«m Will» Ew. Majestät den W«g _wlisen.
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Floli«» v»_n Et«»»»»«« f.
Nnstl V««lln« 2, 6 °K«,l«!p»«d«»t sch«ibt «>« -
I«l EcMchof »»» Pos«». Fl»»i»n _vo»S!»bl«»iii

ist _«I»«m Schlagansüll «»legen. Er »»« feit »cht
Jahren _he»_,_lra»l »«d «« ist »lcht »«»_ahlscheinllch,
daß _sel» Nbliben durch bi« politisch« Kämpf« , ln
denen «l «llmlhlg >erll«b« »nid«, b«schl«unlg!
»«_rd«« lst. V«lm»tlich »nb«» d«»»ächft i,_t«l>_ss»nt«
Io!u«u>t« veiöffenll chl »e»ben, au« denen he,o»l«
geht, »I« sehr _Etoblewlli sich di« Nnschäiftmg d«_r
Sllual»!!_, an d«l «l _j» freilich nicht _unlchuldig »»»
zu Huz_«n nahm und »i« _«t _inimn wi«d«l veisnchte
mit d«_r Regkrung zu «_lnim _llloclu» vivenäi zu ««»
la»g«n, «hn« _ftlilich di>b«i i»g«nb «in« betiächtllch«
ll_ouzeflio» an b«n preußischen St«»tlg«d»nlen zu
mach«».

Stabl«»» ll ist ln der Presse oft In j«ne« Hl!,_ter>
treppenftll, d«_, I«!d_«l ein« putl_^_ziftisch« lv«g!eil_>
«_rsch«i»ung de« «_eneft«n Kurs« ist, «ll «ine _Nr!
Popanz _geschilder! »erden. WI» slhen Shan und
Wldllinb auf d«l Vüh»e, lönne» «»» ab«, !»m«l
noch »ichl «»llchllcë», auch b«» _politlsch«» G-gnn
nicht _al» gut odn böse schlechthin, slxber» »l» ew«n
,8-misch!«!_, Lharali«!_' »_nzusehe» unb ihn _«ben sowohl
au« _Tradilwn und Milieu »i« »u« s«i»«l lndivi_»
bu«ll«n Anlage zu begreifen. Slablewlll »_ar _poln!»
_schn _Vdelman», lalholische» _Pliefk_», Sohn «In««
0ff_,_zi«l«, d_«r in flanzlfifch» Diensten gestanden
halte, und nu» die »undullchft« Naioitäl tonnte «l»
warten, daß «, auf der _Dorniosel b«« _lypu_« bei
N»r«alp»«ußen einjühren »erbe. _Pelflnlich «ar n
ei» ch«oal««»l«» M«nsch unb in dn Lach« »är« ««
ihm b«i »«item Ii«b«r _g«n_«s«», «lue v«lmi>t«lnd«
V_»ellu»g «_inneh»» zu lönnl». Schon d«»HÄb, »ell
_liir,»u»gen ft» sein« _Konstitiill«» Gift »_a«n. Eo
»mb« n d«n» von _lxutschn «!« von polnisch«, E«it«
b<f«hd«t. Polnische Hlißspoin« _blandmailt«» ihn «I«
b«n ärgsten Halalifte» und _bo» deutsch« Miß!«»«! ,
ließ sich nicht »ehr «Inschläf««. Zu gl«Ich« Zeil
züngelt« der Haß u»d _3l_«tb d«_, d«m«_lla!_isch»
Piiefterschafl gegen den _Allftolcal» «mp«. Stab»
lewlli »_ar le!» Mann »on _burchg«!fend«r Lnecgl«
»nb _sllbft eine« solch«« »i_^e «» lau« «_lglich g«>
»es«», gegen den _Slrvm zu schwimmen. Ihm jedoch
«l» zentral« _Perlinlichlei», «l« d«n Inftlgotor de,
gr«hp«:n!sch«n »_gilallon zu _bltracht«», wä« _burchau«
<°l_«ch.

D» Wahl d«3 «_achf»!g«l« trifft dl« «sg!«_run«
»ich! unvorbntitel, d»n bn _G«su«dh«il» «stan«
Slablewlll« mach!« e» ja schon s«lt Jahren not»
»«ndig_, mit «wer plitzlich« Kalaftroph« z» _»cchn«»
Frühe» doch!« ma» daran, «i»«n powisch«« Acifto-
l««t,n, b«i al» Nblalu« dl» _Karblnal, _Ledochowll,
in Rom lebt, mit d«, «_achsolg« ,n _belrau». In
b«l Umgebung Sl»bl«wlli« gilt be» _Hojlapl»!,
Lul«»« l> »l» «_ln« P«>s««l,chleit, von bn _«i„ _>il_«d«
f«_ilig« T«»d««_z mit SichnlM ,u _nwar»«» war«
Di« meist«» <lh«nc«» »de» h»t»«hl _Pr,»z
_Maz «», _Vachjln unb l» dul_at «scheint j
di«_s« Wahl nach «_rschitde»«« Richtung,» hin «l»
v»il«ilhaft. Li« »ürd« d«_r polnischen Eilelttit
schmeicheln unb lxm national«» Vejühl d» Deutsch»
nicht »id«isP,«chen, Di« Neb»l_«n, di« _HPoiisch_»
«_trolpetli» gegen diese Wahl gellend gemach» w«_rd«n
unb auf die alten sachftsch'polnlsch«! , N«,i«hungen
zurückgreifen, scheine» n,» doch _«_twa» «rlünflelt
_Nnguj, d«i _Siail_« ist »_iillich sehi lange tot. In
jedem Fall« «iid «» nötig s«:n , bi« l» «_elracht
l_ommeno» ll_^_nbidat«» »uf Herz und N,n«n zu
u»lu_<uch_«n und wir »üffen _»_nmutlich mit «lnn
li«g«l_«n Vedliolllanz _rechn«». Vo, dn _Pnsz»»
«chlel! de« Nachfolger» wird die Enlwickeluüg in der
Oftmail nicht un»«_sentlich »bhängen_.

Wi, haben schon »eulich an,ge>ühit, bah e« _uni
«in Fehlgriff scheint, wlnn der Staat _diejeulg«»
Geblete, auf denen sich der metaphysische Drang ler
Menschheit betätigt, zumll_ampfplatz »_Hhlt, Uns««
Ansicht nach »är« dal _«wzig Richtig« genesen benReligi» l>«unterllcht «,» du Lchul« dei _Oftmall zu
«Umiüitr». Wi, haben bann noch _baigeleg» daß
_di«« heute nicht mehr «nMgig ist, weil ' unse,
Schulgesetz Schul« »nb Kirche u»»!ifll«IIch _«,_»
«_inandll _viiqu_^ckl hat und di« maßgebenden Partei«»
nicht g««igt s«_in _w»d«n, fich s«_lbft _p_, d««a»ouie«n
Und wi» _w«if«n von 3len«m darauf hin, daß _Polilil

Nr ««4.

sich nicht _»_lolallsi««»' läht. Daß in der 0»«»,
l« «r»ße» Slll _g_.lMl'_.lt »«de . w«n» im g«^,
«_bliaen Valerlanb« f«itge»_urft«!t wirb, bie, z» ^<
warten, sind «« _benn doch nicht naiv g«»g, _^,
»«!h»dllch<»r«»_nisch« «lu«elna«_dersetzung zwischenN»«i
u»d Kirch« »«ld» »il nicht «l'be» und wir wob«
»»« damit begnüg«» müsse», daß b«Unsi«dlung,j,_^
«»mal _wiedn aufgeschüttet wird.
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«r»ib_«ll«: »Ich HM _e, n«ch nicht probml,_« U«_P,
fähr auf d«»!«lb» Höh« steht d_,« _Nntwor», d!« b_«
_fraooftsch« MiniN«_rP»«fid«nt Llem«nc_«au i_»
S«n«< auf di» _Nnfr«!,_« b«, Senat«« G_<uli« _z,
Villaine, ob ,»isch_«n Fcanlc«ich unb England «1«
_ViIiizcl»»»«>«I»« abg«_schl°sser» »_oide» l«>, Mb»
h,j Hn, C!»«l°««u «rw_>i«rte dem _loitzl»gie,iW
»rag«»: ,Eo Hab« ich bl« F_»ag« nicht ft«b»lü
Gib! « «in« WUltärl«'!«',,!»« ? Ich »ciß «« »ich!,
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In W°hrh«<t »<»V llin Mirifch 'dem f««,lsis!ht»
W>nisi«lp!nftdtnl»n, _,»n de« m», «,ß, d»ß « ^<
»_leich be, _latKchlich« _Leitn du auwärtigen PM
_«d Hell Pich»« «nr f_«i» _Schildhaltei ist, ft, ft
«ewiffenlo« h«ll«n_, doß «l «ln« _beraitig« _Fr°g« »ich!
ftubi«, Hab«. H«_rl Clnn«»ce»» hat auch nachlriiM
«I,_gcseh«», doß «_r von dnn Grundsatz, demzusolg« ii«
Sprach« _doz» _dient, dl« G«s«r»l«n »n »«lwz_«,, W
w l«h,nmmeich»dn W«is« Gebrauch _gmoch! h«l,
U»b so hat sich da« flanzösische Minist«_rl«n
d«« »euße»«n ««chttäglich _»nanl»ß! gesehen, wch
bi« »_sfiz _iose Ag«rc« H««» b!« «lachlicht ei«« _Pichi
»lalle» »»» dl»»Schluß «lnn f,a,z»fijch._«Mch«
Mil,lHil«nve«l!,n !» all»F«« für nnlichlig zu «>
llcv». S«h« »«_rl»lltbig »uß!« «» beruh,», d«z
man _jevftit» de» «<m»l« zu ben Gerüchten über dich
Mil_,!l»l«nv«»»i»u !n all» Sprachen _schwi«g. Ich

ha, «i» L«»b»Nll BlM, t«l . _Vaily _Graphil,
der w dl»!«» Fall «nschetnend von b«, englisch»,
R«gI«lU«g !»l»l«!»r« Ist, auch diesem Mang«! «lZ
geholfen, i_»3«m «« »» i«n «imähntln Gliüchlen to
«e,ll: »E»_n Konüenlion müßt« «in Bündni» vo»»»«<
gehe». W«n« dt«f« Kt>!H«<i«n ab_«l bestand«, Mk
«an fi« nicht geheimhalten, da bi« _Vnoffentltchmz i»

d»s«« Fall« bl« Hilft« l»« _beabftchligt«» _Echlz»,
b«beute_». Wnw »der r»_eb« e!« _Vtindnis, noch ei«
_Konvexlion besteht, s» ist _toch b«i d«_r _Stimnmz
»uf bilden E«it«n de» Kanal« «ll«» Material t»_,»
»»_lhande»._'

Di« r«f.ellung biltfi« der _Wullichleil _entlpich«,
Ei lst längst bekannt, daß al« General Fleuch,
d«» K»«««»ble»eud« be» AlM«_lorp« von UldnW,
_uxb G_«n«lal Gri«ls<>n, d« Direllor _l«
_OperalionlawUung i» _britifch» KriegiminifiniW,
i» S«p!«nb« «» _t«n _ilanzlsilch«» Vl»«l_>
_v«_rn teilnahmen, üb» bi« Glnnbzüg« ein« _Ir«nll>
ftsch-engllsche» MIIli!ll»nvenl!«n eingehende Vei«<
lungc» stattfand», leren Erg«bm» bau» beft»«W
haben soll, baß bl« ttchnischcn _Volbebingunge» jül
«!»« solch« K««t»«l<»n _gtschoffcn »Nlben, die i_« «<>
geben» _Augenblick in Kraft _lret«» tonnte, «hn« W
el»e positiv« Abmachung schon erfolg! »üre. sich«
französische Blatt« schwatzten tamaii recht _unllbnlch
»u» bei Schule, unb «ln P«ile, Blatt «itlält« I»««
mit _«i»«l bem_«iler>«»«rlen Geringschätzung de» _eio,!»»
Führcr, General F«nch <«i dazu au««l,ch», ,_ii«
franzlsisch« _llavalleri« an dln Rhein zu führen/

Nun, r°_a« die« beülss!, so dürfe» bi« _Fiaoz»!«
nicht _uerglss«« , daß, »«»» Ve««ial Fnnch »iM
bee»bfich,igen sollt«, die f«anzösische _Kaoollerie <M i»
Rhein zu fühlen, hierzu _dr«i Fall»«» g«h»«n, «ll»'
»ch außer dem G«n«u!l _Zrench und u» _llanzchW
_Kavllll«!«, di« „Wacht «», Rhein' .w«lch« j»
d!« Frani»s«n fchon vor _dr«i und «in halb H>h"
»eh»len »I« »«/«nllich«» V« ll« _hr zhlnd«_rn><
l«»«en _krnlen, ali fi« den _Rxf Uli«» _llehe»!
?i«nuu» l« _Adiu (Nehmen _wl» d«n _VvhliiN und »l>
si« z_ui ,proille:u»<le _k Uerliil' aufj»'««ll«n_» 2»
übl«gen ist bi» _a»f weil««» zu h«zw«if«in, daß inL»l<
_laxb «_irll ch «ine _s»nd«rlichc _Ileigung _lxstihi, «!«»
englilche» _Geueral, unb »en, er auch Fnnch _M<
an l>« Spitze franlöflsch« K«»»ll«rie zum _Wl«
reiten ,» lassen, «_orau« sich ja leicht ein.reiKieilt»
enlw!ck«l»liu«le, kbe»s«> «l_» ir.au üllchttäglich _uo» dnnl>
einig«» englischen Kops» spuckend«« Gel»«len z«rüll
gekommen lst, 100,000 Ma»n i» Schl«i»ig'tz°W
landen zu lassen.

Alxi wenn «z auch T«_tsach« ist, iah «ine <c«>
zosisch'lnglisch« Mililärlon»««!!»!, _zulztil nicht _tl_>
steht, so hat «och bl« kutsch« Regln»«« all« _Uis«»
d«n Vorgängln, bi« zu bu-sem Gnücht «_lnlitz «°b»
«!l sorgsam» llulm««lsaml«lt ^« ftlgc_». Dl« M'
sach_«, baß _Iahrhunbtll« _hioturch zmlchm Flanl«^
nnb England «in geschichtlich l»_g»ünd«l«, Geze»!»!
bestand, bn _jz fem_« llafsisch« ^»>ft«llu'g in bn
_Schilllilchl_» ,Iu»_gsr»u von Orlea»«' gef_^ni_,_«» h»>,
unb daß noch heut« »_csemllche _toloniol« I_>,lei«ll!»>
_U«g«ni,ötze ,»_isch«n d«n lxib«n Land«»» _beskh«, h»>
die _frllnz»si!ch°«,zU!ch« «lll,an, «lcht g'Nndtll
Stall«! al« di_»_s« Gegmsätze »illt »ben »jfe»°»l
«in« Gemlinsamleü, nämlich di< gleiche »dueig«««
gegen _Dtutjchlaob, mag sie «uh ln _Franlnlch m-h_»
auf _polltischen, in England m_«_hr auf »lrlschlljlllch«
Gillnde» b-ruh». haben wir doch _gnad« in d»
_i>«u«r«n Veschichl« _wkdnholt »e,_spj»l« dafü, e_>I«dl
laß der g«n»ms»me H ß ftch n_>, «in «ml_^_im«'
Falloc n»e!ft _al» «i« 8«m«_insa«< L«be. O«"_>
als« »uch anscheinend die Beziehung» Mich«
Dlutjchlanb »nb Lngla»b in _«in«i ««_sserung b"
griffen sind, unb «xn» a»ch H»r El»»t« au !«w<
Iich o«»sich«il hat, daß ih« el« _Poluil de» _Neoanch«
und d«» Nbenlcu« , f,cn lieg«, f_« z«igt gexide j'
da» _Hi»d in Hand «eh«, _Flanlnich» «nd E«gw«
w Hl»»»«, iah bi« b««lsch« Polillt nach »_,« »«
zu« _Wcichsa»leit all« U_,_sach< h,t, »«»n auch dl«
Ntärl« de» d«u»Ich«» H«i,» auf d_«i ««en u«d d»
Frieblichleit b«» deutsche» Pol,t>l «uf der ündett«
«eil« ,«ei ft«_rl« Echutzmäll« gegen ftinoliche K«»>
spiiation» _barstellln_.

»nltsches _Ket«.
Vie ««»»«»,ge Politik nud di«

Oeffentlichleil
Au« Berlin wird uns geschrieben:
«_°» _^ Die im Volt« _herrschte _»i s,s«_im»u»

»b« dl« »u»»«rli8« _PoliUl d«Kaiserlichen _3_i.gierighat »nn _Zentiu» Unlaß _geglbcn, _«i«n _Awiaa «w_>
,uc«!che_» .d« dem _Reichllag _u«d dau,!t der o-ffl»»'llchleu «i»« w_«ilglh«nd«Konüoll_« «_be_» bi«8»h«_i,g d«
au»»_irt!gen Ge_>chäft« elnliwmen u_^b d,° _Vi<g!«u_»g
,ui Völlig»»« _jzhilicher Rcche»_schs_.f!«_blrich!e «der
WnMch«! ,lrpsi,ch«n,l»U. P«m N_^lmg Ichein! W

Xieles _pllllilmllZlllllzl! _^. «/tV/'FS_^so_^
_s_^_einFwss_^ancliunF,

»n Fäoesn »_i _^ollüml,

_. _>



«IIge«ti«n «in glöë«, V«ft«ntn» für «oll«
_ftmmnng» »l» _fti «u«»«»t!g« Politik ,u G»unb« ,»
liegen-

«, ist »hn« weit««» _lla_», daß b!«_s« Null«« b«m
In!««ss« d« «u«»,«itl««n P,li_«l _znwib«! Unft. Di«
««„mitige Politik Ist nu» «I»««l »<» _a» b!« B«
»«lg«»h«it g«bmb«n«, »«schüft. S«hr »i«l« »i_»
machung«», B«llr«g«, »llw»«n _llnne« »m in»
»Ng«!»t »«»d«» . »«,» «<«, ihl« ««heimhallUNg
ficht! ist. «<»»t«», l»«n <m,«»,t!g« _Politil «Ine
,u großen 0«ff«ntlichl«lt nnt«r»o»f«n wild, find
d«d«ch w _ihinn «_lri«»,_spieli»u« «m «in»«-
_slluinlt. D,l Nlt«!ch,l«n,l«l F«»ft »i,mc,,ck b«.
„n!_e bei «fl«nn, »i» _schwelg «, f««, mit England
,u irg««d et»«» ,» k«m««n, ».« m»n <«mkt tle
Ech»»tzh»It!«l«It zn fürchteu hole, ,u b« _bi« «nglisch«
«_egiemlg durch ihr Parlament _gezwun««» ««be,
»_llmihl ch ob« Hut sich i» England ew Sysse« h«l-
»ulgebilVe» , da« P»_rl»m«nt _burch «»langweilige »lau»
düchu zu lauschen u»d «wzululle«. Dies«, _CyNeni
blNlist c_>m beste», daß da, ganze Prinzip _ein«r offen».
Uch« _Nontroll« d»l _»u»»«!t!gen Politik dem Land«
nur schade« lann »bei wenigsten« aus d«m Nu»»
«lügen Amt «ine» »elieilnüber»«» llug«n _Neamien

,

M« m«_cht, d«, b»« ,n ««i«ffentl!ch«nb« au« t«n
«llten _heraulsucht, in g«h»_rign Weise b«lch»eld«t und
Milchen den Nucken «ine ,tn!g«im«ën plausible Vei
_»indu«g beistellt, «kl« sch««« und dazu u«nöti<>«
Ulbiit, _Tleltschl« hat «i,«al gesagt, diese Nlau-
«llh-Grü>>-Nelß>Nüch,« seien «ul bestimmt, dem
Miße_« Weihrauch ,u _ftleuen, dmch de» er nicht
hindurchsehen lau» ; für «ine» geschickten Diplomaten
fei e« gar nicht sch»«i-, Parlament« auf diese W«_lf«
zu lauschen. Dies»« Satz ift heute noch »ichüg und
»ild f« lang« _nchtig sein, »l» ««»«zittg« P«Iilil in
d» Welt _getcielie» w«ld«n »Ilb.

Wen» da« Zentrum nötigen» ei« Velpsllch-
t« ng der _Negieiung ,u, jahrlichen Vorlag« 10
_AlttnmHtnial v«wnzi, ft vnlnrig, e_» dnM »in«
_M, »et« ln E»g!a»b, «och i» Frankreich, »o di«
_P«llamen!e zur Ne«,t«ll«ng »«»_Iltiger ««_zilhungen
schon _bessc, »zogen »«den _fi»d nl» b»» unser«
_erMlt, Schriftstück« »erb«» erst volg«!e»t, _w«n» e«
,_erai« geht: «i», ««_rpflichtnng «bei befleht
»icht.

W°n l_. üin Im Prinzip sich«,lich «!t «echt der
«»licht sei«, taß die nichtigen, da« ganze V»!l nn-
gehinden «_lltion«, und Entscheidung«» zur llennln'«
lxr _O«ssentlichlett gelangest, ihrer Kontrolle »»terllegen
müssen. Man _m»h »bn nicht, um «i» Prinzip sef!»
zuhalie» , zu _schidliche» Maßregeln g»«ift». El gib!
<b» G_.biete, di« «in solche» Prinzip nicht v«l»»gen

li« öffentliche Weinung übt «_uch auf dl«Führung
bei »us»«,l'g«» _Pxlilil «i« !«bi«lt« Wirkung au«
«!chl «in« _direll« _Ne« _nflnssun_?, bi« «h»« Echaben
nun einmal nicht möglich lft, «_ntblhllich macht. Nein
Miüifttliu« »_lrd «» »»gen können, eine P°lilll zu
tieibe» , dl« di« lffenlllch« Meinung dt«Lande« g_<-
gebene«fall« zu «»trete», zu uütnftühen nicht Imstande
ist, L» «ntzilhi _babuich sein» _Polltil _ben _Node«
»»« dem e« all, Kraft und allen Nachdruck laugt,
Deshalb ift die Diplomat!« »u» eigenem _Ii,!«i<ss«
gezwungen, dl« iffemliche Meinung zu achte» u»d dl«
durch den allg«meinen Will«» g«z»g«nen _Gcenzen ihrer
Llli»n«n zu beobachten.

_Verschitd«»« «_ochrlcht«».
'— Der p«Mch« <lult»«ml»_lft«l sandle,

_Oie aus Pose» gemeldet »irb, folgende» Schreiben
>»« t«de Lt»bl«»»ll_«: .Dem Melropollta»
l»pi!«l _danle ich _sllr bi« gesüllig« Anzeige »»n dem
n»ch lHnglm ü«l «u <»f»!gtln _t»d« de« _Eizbischof«
l»n Omsen und Pose« _h«ln Di-, »o» Slablewlli,
Zugleich spreche ich b«» ltrzdiöz es » zude« schmerzlichen
«nlnft, de» fi« durch ben Heimgang !hre« _Oberhirt_.n

eiliüen, meine _Noteilnaki» u»b mein Neil«ib »ui,
L°ln«_r Mnlstäl te» «_alse, »ob Künig habe Ich dem
dorligen Wunsch «_lsprnhend »»» dem _Nbleben de»
heiin <_ir_>b!lch»f» Mitteilung gemacht,'
'— »«läßlich de» benorftehenben »«such«» de»

<lln!g»H»»l«n v«nN»»«egenln _Verlw
lichtet dl« Tilg! . R»»dsch, an tieLchnlbehord«
die _diingend« V»<e, »chlzeiiig ««a« die »b»_mal» g«»
pl»n!e Es»l«lb,Idung «_ifzulllten. Die» Wl» _besse»
«I» wenn sie _Ichlkhlich ro< de« Widerstand« dir
l_il_lern zulüclweichen müßt«. Letz!««» ober würde doch
«iilleichl der Fall sein. _Sichrem _Nrnehmen nach
H_2ü«n fich <ch«n d°« letz!« Mal (beim ««such de»
«inig» »»» Da»«««<l) verfchtedtn« Lehranstalt«» von
bei Ililnahm« »» de» _Vpalleibildnng «u»ge_>

schloffen.
'—Wie au» _Vlaunsch»«>« _g»meldri wild

_dtilauiet bort, daß de« H «»l » « » » » <l « mb«_r >
la » d _lilszlich »u» den _Ki«_chn der hlienn _tr»»»»
lch»«igi!chen V««ml!»schaft ew« 2b O«««n _ftail«
_Dlnlschr,st _zuglgangen ift, l» der e« biiügenb gebeten
»mb«, ,« de» ßri«d«n w, Land« »raünschweig
»!!b«rh«lz!<fteUe», sich zu» a«d_,l!ck>ichen V«i,ill>!»«s
hin«»»« " zu «»<Ichl,«h_e». _lanolshm soll de» Nb!_°»»
de« der _Texlschris! ,» «W'gen lagen eine NX«
»_oit zugegangen s«m, d«i«n ««llfienlüchung bald
eisolgen «_llrite.
'—In «in« ftarl besuchten Versammlung

»_erliner Frauen n»»dl _vorgefter» räch R_<l>
raien der 8_lau!NilchtI«r!»nen Popprtz und Luder!
e,n_« _3!«folu>t»n _°«gl,omm»n: ,Lie Velsommwng
Hi! ll e» sür die Pflicht _ter lülg'lruüg, _Zuftlnd« zu
schafft», bi« «nte» _Veri!cks_>ch!!gu<!« oller _iVtwrndigen
Schi y»ahleg»In gegen die _Nliichengesahl nnd all«!
bulchliglln _Iolcreff«» der _Vkhp:_»dul««l«» b»n j tz_<-
gen N<! lst» nb ansh « b«n und ein« billigere, g«_-
su»te Pol>s.'rni_>hrm>g _eimiglilhen,_"

*— Line _«_achl»_2gl!che Straf« fu_» de»
ssüiste» _Hoheolohe, Der n«««, K_.l_Xw!
T°nn«n-Do«pf«» jül den _Noivdewsch«« _Lllyb, der
«m 3, D<z_«mb«i ans d«_r _Echichau_._Wnft zn Danz'g
l«m Sillp-l llufl, soll!« urspiüvglich de« bereu« an-
geliachle» Viümen ,hoh«»I»tz«' _eihalten. Nach der
z_^lmmien-Lache soll er _jedoch _>_'<>! auf t«n _N««en

_.Kllisl von N«ll<«>!«if' g«lauj! »erben,

'—Nu« Hamburg nkb gemelkt: Ei» gut
gllllitetcr H:_ic lieh sich aus dem D«mml»i! _ahnhos
»o» ellem _<_.üfft_>a«gls>«_Ultn d!« _ilafse _dmzzhlen
!,:_d<m er angab. « fei der _Lifenbahomimfiei _Nr«l!«n>
t,ichun_^ mcll' lüiiinlicl! »_vidi««». l_lleu»I«!>te Nch

b»»n b»»l«»b, _ohn« b», G«ld ,u b«r«h»««. »l« «
sich ban» an bu Dr»fchl«»!ialteftell« ,« schaffen
«acht« . h!«lt Ihn «In dl» Schnlxdel »_leonender
Gepllckti«g«r fest und »««»laßt« sein« Verhaftung,
E, »«de f«ftg«ftellt, daß «, ,in sei««» Sinn« nicht
_za», mächtig» _bllyerifch« Eisenbahnadjnnlt ist. Er
»Mb« nach <l,mitt«I«nz _sew_« _Pelsiinlichleit «nt>
lasse».

«,,ßkrit>»««ie».
«<»« «««« Vefltzcrg»«if»«_n ««gl»«ds.

England hißt sei«, M°gg« auf d«n _Inftl, i«
_nlibliche» Eilme». Kapitön »_ernler, der Führ«
de« _lanadlschen Foisch»_ng«untein«hm«n» !» den Nord-
p°_la»a«8_«nden, hat ncch einer _Drahimeldnng «om
«3. N»o«_mber au« Ottawa berichtet, b«ß die Re_»
g!«rung oon _nochftlhinde» 14 Inseln Besitz
nah«: Melvllk'Insel; Pl!nz»Pat,!ck°_Ins«l; Vgling-
t°n° Insel; Lmerold -Jose!; Vy»M'Maitw-Insel
Nathmft-Insel; _LornwaMl_.Ins-l; L«mth«„3ns«l;
Young-Inscl_; _Ganett._Insel i «ussil-Insel_; I»°y-
Insel unt_, By!°l.I»sel,

_Serbien.
Di« by««ftisch« Krise.

Nu» Wi«» »_kb geschrieben: Nach bem _Nerfal
der lynaftiel)b«n»»Itlch mußte ein lrllflige« Ge-
schlecht dal »«gefault« Klnig««»be _antrete». Ganz
SlMen P sich heute, ««ch wt»ig«nIah«» Ich»»
bessen bewußt, daß dl« ssamil!« _ssalageocgenlllch dl«
nicht ift. E» milder Mann lam ans ben _Dhron,
_Kixig Pel« hat nicht die politisch« Energie, de«
Parteitniben und b«_r _ilo«lupti»n unter dl« s«_rbifch_«n
Polilil«» ein E«be zu machen; er steht nicht üb»
fondnn unter b«n P«tel«n, ift _< uch nicht L»ld«t genug
u« die dmch di« Veischwllerfrag« d«_moral_>si«lte
Anne« auf den richtigen Weg zu führen. Tin schemen-
haft«! König mit ein«! _snudlofen Hofe, m»ch_<lo»
_ohn« Vngang«»helt, ohne _Gegin»«t und oh»« Zu»
_lunft I _Nazu _nochbttK»o»_prlnz< b«ssen _Nuziobe»
follglfetzt Elanlale auslöst und bec fich verbüßt ge-
macht hat. So _stel,! denn bi« dynostlsch« «cls« <»
Verb!«» vor b«_r Türe. Ein Beobachte», de
soiien au» Belgrad zmückgelchrt ift, »» er Gelegen-
h eit hatte, l««_gjllhl!g« frühele Beziehungen aufzu-
frischen, schreibt: Ohn« daß «ine in T,tel »ob F«m
tonst tni«_rt« _Vtlschwlrung gegen bi« _IlMstie vor»
_hcwlxn »ä«, haben sich doch eine Unzahl m aß-
gebe»b«_r politisch«! und «_ilitirisch«!
Persönlichkeit«!! zusawmengefunden, die ln Belgrad
wiederholt zu Beratungen zusammentrete», um
«!»«n llu»»«g au« dies» _liofllosen Lag« zu
find». C» v!«l lann h:ul« nur über da«
Tigebnl» dies«! Bewegung gesagt weiden, daß
»och Abweisung b«_r republ kanlsche» Vorschlüge, bei
Niundgedanl« b«_r 3l«ttu«gl_°ll!on dahin geht, die
_Vynafti« _Karag«»rge»ltsch abzusehen, «in«
Regentschaft ««zusetzen unb «ach bulgarischem und
rumönischem Vorbild« einen Kandidaten für b«n
s«lbisch_«n Kl nig«thro» »u« einem «ur»>
_pllschen Fürftengeschlecht _aulfinblg zu machen. Die
Pe»s»»l'chleit«u. b!« an dn Lpitz« diese» _NiV,»«
_ftehln, _seie» politisch und »!ilt_«,i!ch v«l zu «r«st zu
»ehmen, al« daß an ein«« _llelxen Putsch im engere»
Kreis« g«dacht weiden könnte. Diese Lösung
ber«ite sich ganz_«_rnstl!ch vor, Auch der N»m<
«ine» Kandidat«« , an den in _eiftei Lm« hn««gett«te»
«erde» soll, »!_rd schon genannt.

Marokko.
I« U«ftr«z« der deutsche« Kolonie in

M«r«tesch
l_ft dem Koll«_sp»ndentcn de» Kölnischen _Zeiiung ln
lang«! folgend«, »_om 18, November _balierl«
Mitteilung gesandt _word«»: .Bei der öffentlichen
F«i«_r, die _allszhrlich »nl»ßl_>ch d<» »_eiramfefte« am
Lchluß de« F°ft«nmo»al« »ett außerhalb der Stadt
»»kl V«t»ilig«!z aller Ubgeoidnltcn b« K°byl«n
ftaUsinbet, »a, be« Vizelönig _Ula! Hofi) aufgefallen
daß bi« gesamt« b«u»_sch« Kolon!« zug'ge»
wa_». Der Piwz le,!lf sogleich den laUeilcien
Konsul««««»!»!! _3li« _» füi Ä _ichmnlog »u sich. Bei
bem _Empfa»g« sagte » »örtlich: .Da« Lischeine»
Ih,«_r Landlleu!« bei _ber hiut'ge» Feier hat ml»
_bopp,l!« F«ub« _blielttt. Listen» »I» _Vewei« für bl«
Freundschaft, b» zwischt» Ihre» K>»!l«r und »einem
e_,h»ben«n Herr» unk Bruder, bim _Sullan, besteht
unb zweitlN» , «eil ge»llde _,u _biesci Ze l die Zustände
bes«»d«il i« Tüdin de» Reicht«, «» ich Kal>s bin
in l«»d«nz'!lsel Weis« «l« jeder _Sicheiheit für die
Person «_ntbehlend _daigeftell! wnd«n unb übe« Vor-

kommnisse geklagt wird, die teil» au« der Luft ge-
aüffen, tet!« auch lönsllich _beraufbelchVoren sin»,"

Kunst und Wissenschaft.
— D« ltin«««to«laph in de, Vleblzin.

Professoc Walte» Lhaf«, _M_'_tqlild _ber Medizinisch»
chirurgischen Gesellschaft von Ldiülmrg, !>at den _glick_»
lichen _Vedanleil, be» llm«mawg,°p_5 im Dienst« _be«

medizinischen _Unteiritlie» zn »_erweulen, we,!«_r au»»
gebildet. Da« bloße _Noit, ja selbst di« Nbbilbung
find _j» ,!»! z» ich»_°ch, u» dem Ntudlu«nt>cl> °»n
gewisse» l_ranlbasten _Vewegunglp_^_oomenen ein«
lebendig« Vorstellung zu geben. Chüse Hot dah«r
linematographische Bilder hergestellt, die einen voll

ständigen Uebnblick über die krankhaften _Benegnnge»
qeben. au» denen »_°n g'wisse _Ltlianlungen dwgno-

s<i,ie»«n kann. So find ,,« . all« Formen «pütptijch«

_yuckunq«» dargestellt, und sie allein _eisoidein 50«
Wetn g»l««< dl« 22,500 mit E«_rgs°lt _hergefiellw
Nusnllh««» «pil«_Ptisch«l Lilra» lungen enthalte». _Eo
bittet _bies«line«a!°giaph,sch« _Melhobe, °d»,hl sie

seh» _toßspklia ist, doch s2_r den _Unleilich» eine so

»_ußeiorbeniliche Anschaulichkeit, duh sie »_ohl noch eine
«roë Z_ulunst »_°r sich h't.

- «in «orb«»el«»z, de» entblättert.

Wie «_olo» P _a»di, _lonstlltiei!, s eien die russischen
Ve,_leger _bcr Werke Mülim «_orli» b«u»cuhlg_>

dmch _bo» auh in Rußland sinkend« Interesse be«

Publilum» für b« Wer!« be« _Modeaulor« _Morim

_Goili. »i« große» _Voirale diese» W«le d«l)«n
unoeilauft zu bleiben.

_Lokales.
Der H«_r _Livliindische Gouverneur «_rN« _l

in d« Li_^l, G«u°, ti'g,, da sich m Bezug aus oil
Ge»eh,> igung »o» Vorlesung«» undöffint»
lichen _poltrigen l» der Piax « _Mchoerftand
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Den 13. November 1908, 6 Uhr ZU Minuten abend«, entschlief sanft, nach kurzem Leiben, im
79. Lebensjahr mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Großvater, der Capitam

Alexander Hospowsky.
Die Beeidigung findet Freitag, den 17. November, um 12 Uhr mittags, vom _Trauerhause

> aus in B'° ld « raa auf dem Weihen Kirchhof statt.

Die Hinterbliebenen.



«lud!«« b«i _unf««« H»ch8.sch«_zt«n L«nd,«a«n
_»_aimund _°»n 3«l_<M«hl.» w London »nd«nchiul«, dort all dessm beste und int«r«sfanleftSchülerin geltend_, «_alunnib v»n Zm-MMl«» ist »o_«
F_»l. Lißw°«««felte«em«°!tr°Mai«t« besonder, _ein!,«-
mm,»«»«<b _«r,.!bN <ft««. d«i sie _hterhe_. »armempfahlr»d ihr ,« «ine. «»nz«rt.l,urr,_6e _dmch dleNalnfchen
_Provmzen «I«t. — Näher« Mitteilungen über den
«onzeüwg u»d t_°, _Piog«»«, »eich,, ^„ G,_„ _p
V«h»«, Sch«m»»«, _,«wt« _ft«n,n>_,ch. «,d f,<n.,_zfisch«_Lltdir dl» gen »üb , stehen In ««Ide in »««ficht
- H err _Oilar _Sp,«n«f.lth°_tt« in den

«lffen «°mm..«ufll-K«n_^t° «inen s» groë , _z_» «r«ß>Mge» _Lifol_^ daß e_« »on »iele» Litten «such!»ml», hi« _e'«n ch_enen «l°,»illb«»d »u «be»

^^",_?._^"«°°'' l" «"_^" M"_»'" ,» _enlfalt«.
_bi« M_^_lchleit hätte. Heu _kprwafeld hat ftch »«
»wm «8»«» «l°n,e_,l« enischloss-n; «, ,oll, »!e un_«
»l lim _?_ur<au _Sleldner Miltgetellt »iid »ml De-
^_libei I»

_ech»°l,t,«nple_>I«<!l. ftaüfind«« »»b »_irl
»_ow_^sichllick _ta» »,U« _Intenfse m>s«re« lnustlalilch«
_Publitu»« sind», »«Ich«, _«, <, h,hem Maß
«dient. _"

Dtt«_ift»»eis« f«r h«nswi«tsch«,tlich« »on-
sMNülNlel, Hafer 87—87 , Kl« 43 52
Tlmoüy 43-50, Heu 4«-50 , Sll«h 33—38 »»!,
pll Pud. V'cnnholz. Bille» 780-520
_i_Mfn _^70-700, Fch l«n «80—720 , Giibne«
530—820 5°p. perz» de«_I7'X7'X28_».

_!

ll,. Wanderung üb«, d« _lD«»»un<»»«
Em hi>sR« Ll«!>chhü_<,«l« hat w> O«nduig_,chen
««Ut>«,«ln_^t lii « dlnU« _«3«schHfliv«bindung _no»
»eriüplt und sich durch ssonttalt »_on d»rt eine
L,_eftrn»g von 1000 Stück L_«z»d»!eh (Ochsen)
glßchnt. Die «rë Sendung biefei W»_e »iid in
dich« ?ügtn e,»_ailet,loch d«f!e t°«-Fl«!sch ziemlich
teuet sei», da di« l,an»p»_rtloft«n _f2l «inen Ochsen
ftch auf «_ahezu 30 «bl. Min. Bon _Rindfieifch
lostet _lnlchlnfteil» Lackftück 18 bi« 22 5l«p., Beef-
sleal 20 «op, Fll«t 25 bi« 30 _K«p. _pr, Pfund.
Ei» ltaltibtate« »kb, je n,ch seiner Gute und bei
Große te» !»«I,, von inn «» stammt, «lt 18 b!»
2V _llop., «in 8_amm«hl»_ten mit 14 bi» 18 «°p
ew _Tchn_«m«b,<_tten »il 1s biz 20 ll«p pio
Vfn»d lezahli. kch»ei««lot«l«!t« und Schwein«-
_fiaumen loste» 22 Nopelen pro Pfund. —

Für _g«»ze Schwein: hiesig« _Zufuhr ««de« 3 bi»
«V« Rbl. pr» L««pfunb und für _Schnxw« au« dem
Inner, de« «c_,ch» 5 »ibl, 40 K°p. bi« 6 Nbl.
60 »op. p»» Pud bezahlt. _Fst ganze F«l«l zahlt
n»n 19 b!« 20 _llop. pr« Pfu»d. — Gegen»ä't'g
»_itd »on der Fleischbeschau minder»?»«»« frisch«
Fleffch»«« mit «Ine» dreieckigen Stempel
»uschen und zum Enssl«_- und _Tetailhandel freige-
glben. — »uf dem _Wilbmlxlt l»ft«n Hasen <« Fell
80 »«p. bi« 1Rbl. 20 N«p,, _ab««M 80 bi« 70 Kop.
«in Paar »»lhühn« 1 Rbl. 20 ll«p. bil 1 Rbl.
40 _llop,, ew Paar Hasel« und Feldhuhn« 80 Kuv
bl» 1 Rbl. 20 ««p., «in Paar »unbllhne, 2V2 b!«
3 Rbl. V»« de» p,_<unb_^,!tn Neftlxfiünde» an Rehen
l«llet _etn _Nraten 2'/^ bi» 3 Rbl., ein Nucken 3 b>«
4>/« Rbl. Von feinen» Gemüse »«d pl» Pfnn»
gezahlt: für kpll'gel 30 «op. l»l 1«bl,, sür llcibel-
und _lelwwel Viüb_^n 20 bi» 25 Kop,, fül_Slorzoneren
l0bi« _18K., _>mRosenlohl 10 li«20ll»p. Wa,sch_<iuei
V!m»e»lohl _loftet IN b>« 30 K°p, pr« Kopf. Il»ch
lann »an zu _EngrilPleisen erhall«» und zahlt per
Schock Leu«,!« »der _Peklfilie» 60 b!« 80 «««, —
<2ibi« wird geschnitten zu 2 bi» 3 K»p. pro Pfunb
»_eilaust, Uuf dem <3efi«ge!_marl» ist dl« Ware tn
dieftl Woche seht teu_«: «Znse »erden «It 1 «bl.
80 llop bi« 2 Rbl. 70 Kop, Hühner mit 70 N»p.
bi« 1Rbl. 40 _K»v., Nenchel «il 55 N°_p., <l»ten
nit 85 <l«p, bil 1 Rbl. 10 <lop, und _ltalluhnen
mit 2 b,« 4 Rbl, pro Stück bezahlt. Ein Gänse,
«ddll l»ft«t 35 «_op., «In Ech_ock Hühnereier 1Rbl.
«2 K«p. _»- Nuf de« _Flschmaili l»ft«t _a««,!l»»ische
Lach« in g»»ljen <il«mplai«l> 50 llop, glschniüen
l_» bl« 75 _tlop. nn» _g«r«_uchert 70 bi» 90 «t°p,
pw Pfund. Vd»l» und _Vplegelllilpl«»! n»_rt«n mit
35 _tt« 4<> 5l«_pel«n, E«»d«t - mit 30 bl»
40 _<l»p, »nd Vrach» «!t 25ll«p, p,«PIund bezahlt,
I» <»!»« Wa« «_eid«n H«chl« «it 1b Kop, und
««'!» »it 12 «»p. _pi« Pfund b«<«hlt. Von _«e_.
,«>lch«l»t Na« l,f!«t »«l et»» 1Rbl. pi« Pfund,
li» Paar _Wemgal 60 bi» 70 _K«p, und «in _Vand
Er_<i»lwg» «0 _K«p, In _Xnwingen l«ft«n D»hl«nsche
1 3_M. ypd Z«lN!_laulch« 70 K«p. pro _Vaxd. —
Für gute _Mchlnb«!» (Pl«û_ail) zahlt m«n 34 bl»
38 il«_p. pr« Pfund, sik s«»_re« kch«»d 60 bi»

70 5t,p pro _Stof. — «_epf,l »erden p« Pf«H «U_» »»p, ftr »_,!«r«n,l« »nd mit 8 «_op. fü_» _Vseiinl»°t,°_b!t. _Nr«n_«b<ere» l_.sten 6 _»»,, pr» Pfunb.
, A'_^'_«u_/ ° » dluch _e

»:
1 Pfund Nutte,1 _Ptimd Zucke». 1 _Pwnd _llart»ff.lmebl, 8-10 Eier

/« _Sting« Vanillo.I Pfund Nutter, b!« au«»«'wasche« unb g°n, tom Wasser befteit sein »uß. wirb
zu _TchwWd „«Uhr! , dazu rüh_. t «an _^_llffelweis«

_^.'« Z"_^ _^ _^^' »^'b!l, «_aiwsselmehl und
»-'0 _Eigllb, «»ch allmählich. Zuletzt _lommt eine halb«
L-Wnge g.ft»ßcne «avMe und der steife E!n_>e,tz!chn«
_^°M. Di ele _Nass« «iid 1 _Sluod« In _elne» pc«p«>nute» Fo:n_> in nicht ,u heiß,» Ofen gtb°ck.n.1, Vi,ldv«s»ch. Lw schrecklich« , _Diam» lp!«lt«
st« g'ftern in l» »««chzislnië Nr. 138 in der

W»hnun« der 23 Jahre alten Emm» _Lepel »b. E«
war zu Ihr ein b_»lan«_ter jung« Mensch _ger»«me»
°«i _>i« heiraten w»llle. _Wa« eig«« tl_!ch zwischen ihn«
"K °"'Z'. °t hat . ist «och »ich» feNaeülellt »«rden
»b«t _plitzlich «>griff „ _«, _^_,ß_„ _besser und stieß
«» _chr in die Nlust. L«be°«g.fzh»!ich «_rwundet
_«_Ulde si e w» Etodt'llrllnlenhau« _btf«rd«t. 3_Xr
Mo.der »urte von _Hcmleinnwhne,_» _erg»_,_«« unb
°«r P,l'_^i übllgeb«

UuvV»sicht!g« Vehandlnug von Schuû
««ff.». T« 15 Jahn alle Lohn de, In der
_V»!>Mdschen Tlraße _«l_», 4 h»u_«beschl!ch»n _«ZdnMe«.
!chen Namrn Heinrich _Vergmann, Namen« Roma»
vlcletz!« am 14 N«n«r,b« um 1« Mr _moigen«, bei
unu«_isichlii,e« U„,c!<h«« mit e_«_r«m sich _plMch ent-
ladenden l»,n!_echrck:»-Ge»elr, durch de» Schuß da»
I6jihlige IIe!>ftm«d_<5«n V« t« _Greelnin an der
«chic» _Echulter. D!« _Veiwundet« »_urb« i»« V!»dt_»
«lllnkeohlli,« _aeschaffl.

Xicbftühl«. Der I» der GeltiudNrnße Nr. «
wohnhaft« _Mtdfullchi ?aue» »ml »°nw »«Igt« «»
daß »m 14 N»°<»l!el in _tei Zeit von 10 Uh>
morgen« bi» 2 Ubr «achmllwg«, während ei unl
feine Frau V«m H_^_use abwesend »arm, au« sein«,
Wohnung durch «i.1 _eibl»chem« Fenster _Kleibung»-
ftiicke, 3 Ketten und 2 V>»_sch<n, im _Vel«»Iwllte vo«
112 Rbl,, gestohlen »°rben seien.

Die in der _llkxantelftlaße Nr. 104 »ohnh_«ft«
deutsch« Reichlanalhlriae Marie Haai»«nn zeigte an,
daß «eft«ln u» 12 Uh_» mittag«, »«brend sie «_om
Hause «bwe!»nd »_ar, «u« Ih«_, mittelst Nachschlüssel«
ß/lffne!«n W,hnu«g Kle,du!>g«f!<!ck«, Wüsche, _W«li_>
u»d e_'ne L««baldqui!lung im _Gcsamlwelt« o»n 308
Rbl,, g«st»hlen w«_rde» seien.

Vio_<tens«m»l»»g des V««ei«< _«_eg«_n de»
tettel. D« _Bewohnei ber Gelliud-, und
V»u«nenftraße und d«« Büngnerhof f«!n_<
darauf °ufm«rlsa» _ge»ach_>, baß _^_i Nlockenwage»
morgen die genannten 2t_»aße« be ihren wub
um 0»» den b«it n»hnh«ft«n Hau» _inben, 0» sich
dazu be«lt «.llö»t haben, die ^«ock« zum _Veft»
de« Vlnin_« gege» de» Bettel, zuh«l«n.

U»l»«ft«llte teltßl«»n»e »»« 15, November,
(Z«n!illI«l«l««lllphenlon,or.)Ds«edll!a!«,Nlt<Ech»lln«»
_iulg. — _Nuler, kchischiz«. — _Vlubia«, P»l«r»b»rg,
— P»wl»»!ly, _Dtuja. — Glofchel, Jarno»!. —
Ejüman, Odessa. — N»h,ff, Windau, — Lewlnfon
Wit«b«l. — «Ilss»n,l_olljar. — »_cbiuedlr, Noneß.
— Vülnftein, Schm»!!>l_<,, — N«l«l»«n>Ialub»!»
Dwini l.

Roman'Feuilleton
»«

_»Rigafchen _Rwldschau".
_") Nie Geschwister WeudeUn.

No»«n von Ivachimvon Dürow.

Ul'd trotzdem Wal Dietrich _vauh_, rauh im Wl>,_t
oft n_?_,» g auch in der lat; hatte dazu eine besondere
_Eiglna,_!, sich al« gut« Mensch gleichsam vor sich
selbst _?u «_rliitchen. Nur fein? Hauihälterin, die alle
Briss!!!!», _»rußie von _allcrl«! _Abionderlichem in den
Gepsioaenheiten ihre« jungen Herrn 1 lachhafte Ab»
sondlvlichllinn, _angelan, braven Hüulhältenninn dal
Leben zu _cilchlreien. Ta durste kein Huhn in den
Top», da«.T«!tich persönlich gekannt, lein« Lende
eines _K_^I!_-?« auf _5cn Tisch, _ta« des Herrn Hand
oder _siine« lNl!«t_,!pseI unter vertrauendem Amblick _dei
öfteren belogen l>_alt». Die all« Vrigille hatte l«
Wohl belausch», wie Dietrich sich _eiocs Nachts blim
_Naihausekcmmen _terKatze gegenüber benommen hatte:
Mim» i» dlw hellen _Fenfterviercck, wie der Mond
es _„erne auf die Dielen »alt, hatte auf _Dienichs
deftem A«n>«. da« vcn, Riegel gefallen war, getuncll
die _j!ah_^ geschlafen. Der MannHalle sie _anqemu m«I_>
al« ,_,»iau,e§ Vicst', dessen Fell auch nicht »_iehi
Ia,_ss« «u! _seincm Rücken hrften würde — aber er
hatte ihr _dai Wam« gelassen und war auf leisen
_Eoblrn _gegoren, um den friedlichen _llatzenfchlaf nicht
zu stören.

Wenn er der allen _Liute abend« die Körner ein»
ges_^_tmlet und sie mit eigener Hand gctränlt halte,
sprach _rr ihr die _Hoffnung aus, ihr in den nächsten
Tagen als _Beelftcat znhackt irgendwo in der Etat«
zu bea,eg, cn, und der Gaul nahm di« 'Zuttat hin,
rieb seine _Schnauz an Dietrich« N?rn>el, ohne sich
an der _bweren Rede zu reiben.

Anbei« die _Mengen,
Vermutlich hält? e« de» _blaugeiroienen Hülejungen,

fl d,n _Lletrich sich im _wahren Sinne de« Worte«
die N'lllNie Supp« vom Munde abgezogen, ohne da«
degl«itende _Zureden:.Nimm, V«ngel, friß, friß bi«
du platzt!" bess« _geschmcckt.

Ebenso da« alte _Tifchlerchen, dem Rodewald ohne
jede Entschädigung ein Z'««« leine« _Hauses ab>
, _etreten, und das er ihm hel_^t», _olt mit eigener Hand
Dafür mußte l>l>,_r dos Tischleichen, wenn Dietrich
mal wieder seinen Dorn im Veblüt halte, «« _olt
genug hören, das, er lein Lebe» lang ein fauler
Rack_« gewesen, der sich auch nicht« ,ulammen_>
nefchieinert habe. Mr menschlichen Natur nach hielt
lick da« all« Hcnchln _uiebr an den ,slml_«n Wacker'
al« an die Wohltat mit der _Siube, unb wo er ein
offene« Ohr trat, sagte cr _glrne allerlei hinein, wa«
Dietrich nickt _»>>r Ebre _gereichto, u_/d was dann wieder
den Weg zu Dietrich« Ohren fand. Die Fol,,_e «_ar
daß _Dielrich bitter und _lzrob wurde, ohne sich _daru >
zu liimmnn, daß man das Gittere und da« Grobe
bei reichen Leuten Wohl Überhört, nichl aber bei denen
an deren Tür dle Armut mit hmtcm Finger zu
tlopfen droht,

.Wenigsten« s,ufl er nicht," _laulete da« negative
Lob des alten _Pietiger_?, und dock, halte der sorgen»
bellst«!« Mau« oft genug nach der Stänte hin»
gefchiell. Die, die darmnen säße», vergaßen auf
_Llunden. was sie drückte, und da« war schon viel wert

Anaesichls einer ibm ganz _unvermutel gekündinlen
Hypolhet hat!« sich Dielrich zum erstenmal entschlossen
sich an _feuien _Veller, den Waldheiiüer zu wenfen, in
offener _Darle,ung _feiger Lage, nur um ein _Darlehn
billend. Der _Nrief war in 3_ertianel_»Hand _gefchriebe»
bier und da e_>n _oilbographischer _ssehler, und zwisc hen
den Zeilen: „Ich bin Dein nächster _Bernandler, tu_^
was Deine Pflicht und Schuldiqleit ist."
.Der _Ttil — der Mensch," saal _Vuffon.

Drei Leute waren es, die »uf ber „engeren Wahl"
für einen Versuch standen;

Der junge Bund, ein frisch _Verhei_,Nieter, _wir
lein Schulkamerad gewesen. War c_« d_.nn so etwa«
Klotze« , wenn er einem Genossen, von de« das ganze
Dorf innerlich überzeugt war, daß er der recht»
Mann für« „Gicheirappeln" war, eine Hypothek an
dlirlau_« nicht unmöglicher _Ltelle belieh!

Tae Hau« d«« juügen _Vund laa _„anz a»> Ende
de« langglslleckNn Doif's _z wenn sich Diellich« Schrill
am Ziel de« Weges nichl so _elaftifch zeigte, wie bei
Ansang der Wanderung, _fo war die« naturgemäß.

Nn dem erst'« Fenster de« Hausc« vorübergehend
lah er hinter dessen blankgiputzteü Scheiben ein freund»
_liches, durchaus Mut umchende« Vill> : die >u>>g« Frau
stand dort, und sie hielt den Erstgeborenen au! ihren
Arm. Sie Halle eine schöne _Vlirn und kluge Augen
wie es Dielrich in sich ausnahm, während der etwas
dünnüppige. al« sehr gesprächig bekannte Mund durch
den blonden Kopf de« Jungen ihm _mominlan »_erdlckt
wurde. Letzterer hatte rot« Pa»i backen und Vlau_»
auge, i 1 Händchen uiil Kissen darau_>, die _a_>, die Glai>>
scheide _palschlei', und ei_>,e _kluPlllase, die sich an ihr
platt drückle_.

Wenn Dielrich in feiner >»uhen All für Kinder
auch _ablolul nicht« übrig hatte, so _tonnle das Bild
immerhin beweglich auf ein stolze« Valeiheiz willen
_Wa_« den einen rührt, läßt den anderen talt.

Nachdem _Dieliich, an dnn Fenster vorübergehend,
vor der jungen Frau den Hut gezogen, betrat er d«n
Flur, dessen Pforte offen ft»nd, und _klopjle _eneis,_ilch
an eine Türe, die sich _ilbertaschend _fchnill vor ihm
_auftat. Daß ihm da« hübsche Web die Hand _niitl
_enlgegenfireckt?, »achte sich der Eintretende nichl _kl>r.
.Guten Tag, Herr _Rodewald! At, _enischuldigen

Sie, Sie sind ja wohl einer mit »von", ab>_r man >st
da« nicht so gewohnt bei »n«, — Nie wünfchen?"

Ich wollte ihren Mann sprechen I"

preist Überhaupt heutzutage?! Mein Vater l_«l_>8 hat
immer gesagt: .Henriette, mmm keinen Landmann
denn _mi! die Landleu!_' ist da« fauler Zauber in _unlerer
Zeil." Und der Vater hat recht gehabl_; — du lieber
Ooll, muß sich unsereins schinden! Da wird nun
der Raps _veikaufl, al"i meinen Sie, er, was der
_ssarl ist, bringt auch nur eine hundeil Mark nach
Haufe? Da sind die Zinsen an die _Landscha!», sind
die beiden Pferde, di_« mir partout lausen _musitln,
weil doch die letzlen _fo im Kropf _gestanden baben,
daß wir sie mußlen verkauf _>i für ein _Lausegeld.
Niuer Vock muß _geschasfl werde» — unb was bleib!
für un« selbst? R_«in gar nichts, sage ich Ihnen.
„Karl, " Hab' ich _gesagt, „wenn da« 1° weiter geht,
wir müssen Geld aufnehmen," — Wollen Lie schon
wieder fort?"

AI« Dietrich au« der Tür gegangen war, im Halse
da« Gefühl von einem dicken Kloß oder so was, halte
die junge Frau triumphierend in« Nebenzimmer ge»
rufen: .IN Deine Tochter schlau, Mullei, oder ist
sie es nicht? Wenn der den Kar! hier abgewartet
hält«, — von Wach« , wie der Mann ist, in bi«
Niusttasche hall' er gegriffen und ihm womöglich da«
Geld hingezähll auf der _Tlelle, Da Hab' ich ihn
wieder mal sein _rausgliissen!"

Es war eine _Torheii, baß Ti_._lrich den neuen
Versuch hinausgeschoben Halle bis zum andern Me_>,b.
Derlei _Nachrichlen haben lange Nein?, und am anderen
Tage schon wu_^_le man es _aul dem Nachbaid»_rf: bei
Dieliich gehl um zum Pumpen.

Ein _guler _Vetannter war Hans Förster, ein ehe-
maliger In petior, durch Heirat durchaus ein Mann
im Ärole — und _Rodlwald nichl übel gesinnt. Er
stand vor der Tüie feine« Hause«, _fah den Mann
kommen u_>,d _niclle ihm einladend zu. „Läßl Du
D,ch auch mal sehn,, Nachbar, wie steht's bei Dir?"

„Fiiu« »ich. daß ich Dich zubaust sind», Hans, ich
tcmme nämlich in emer besonderen _Angelegenheit"

Der Vetter, in dem Prm_^ip groß _gewoiden, baß
man sich jene Tippe möglichst vom Leibe zu halten
habe, und dmch die RücksichlSlvsigtett _eden veiletzl
Halle, ohne au! _weileie_« _eiinunehen, ein paar hundert
Mark als Geschenk und Abfindung iür alle Zeil
_gefchicll, Postwendend Halle der _Veller das Geld
zurückerhalten,

„Also wo snder? bin," dach!« Dietrich, der noch
nie _jemands» »m irgend eine _Hilfe , _»genaügen, und
in dessen _Eec!» d<num ein _Nesl von _knabenhaflem
Nelirauen zu der Menschheit ncch »ich» den löllichen
kchlag _ewpsangen h,»»e_.

„

„Ja, da« _hal heule _fchon manch' einer _gewolll
aber der Karl ist hm nach d«_r _Oladl, und c« ist «den
noch lein Nachhaus»l°mmen abzusehen. Wenn Sie
sich sehen wolle», da steht «in _Etlchl — bißchen ,um
_Vnruhen. Ja, _wa« ich _fagen wollle — der Nail
isl nämlich mit den, _Fuderch«» Nap« nach der Ewd!
daß e_, nichl« freist, wissen Vie ja wohl, — wo«

die Hinlertüre den W,r,Ichaf!«_b°l ! _«m _g,egel am

andern und im 0_dstgait_« da« G-ball!
„Du baust einen ileuen _Llall?

Diellich _eifubl in be,u_, auf dielen _Elall, daß d,e

_ablolule _Nolwendigleit dafür den Erbauer «emnaß.

ha te. da« Velmoge» feiner Mau °"ubr^>> ! Und

was da« im Ehestände b.deu'e. d°_» wu_^_te

Dieüich nicht, dal; « «« «fahien möge: »Da frag«

"'N ._?_3ie.r
_"

ft _ag.« ««^ -nd der Gastgeber ,,g.«

°"Wen?D,«rich^«°«' wunderte in _feinnn Leben.

!° war /daß er n7cheinmal e_.nen Versuch _liierte.
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_gered_.l, erfühl er dab b" _^ ^„ hg,,« d.l Lebl._r.
Halle - auf« W°« ! w" '° _?,., _^ _^ _^
der _Hungerleider, um !"«^°_^_f Hon allen Gifte»
e«: die _Grolchen ,u!°_^ "°"'_^ „i_,fe«

Vi"
müßt«

!ei da« fchlimmfte dieMg»'< «"_"

Herr Wille _schlugen
_Diet ich _versiand und «mg.

_^^
^^„ ,^^^^

„Pfui Deubel! ' W'e "1 _^,_,l „>,, _bestimmt«
.jetzl au! zum Wuct>«l _^^,_lchub!"
_Taa W,g. aber '«7«'" 5md,«. del _Wnierer .

_2"M"^"" « wm zwe,le»m2l nüt
_fch_on prolongiert, daß _" _^

inlofern d«
»m würde, _wut_« 2"'"?._/ die aew'ss'rm_ _̂en aus
M°„n e,_ner von d«»" _^°,'_.

_^
« _lauerier,.

den Moment de«.2"_^'"° _^_,^«,alds
Warum er - ab«

_gulunit am Herzen _lieNlN» u_',,.",s,
de. Fleiß war ei» unsicher« «^ °_"_^

2° stand Dietrich an «»«"'' " _",_^" " _.» y«
l"_>t der TUr seines _H«_-!<« «_" '_^°"" '" °'

Woil' — wart', _Freundchen! Nachher a.'hen wir

in die _3«ube, und Du _erziihlf! mir die <«efH'<l'° I

Last Dich °erl»bl? Ha! s!« P'_«t , P>»e,? Nori«

sieh Di. mal «n. «a« ich «m« D'_.vel m.r für
n,n _Nornsack voll Sorgen «»»«'laben habe.
Sie g>n««n durch die H»u«d,ele und betraten durch

>_f_^_,»»>'^< «»! 15. _Nonember.

3m _Vtadt«theater <nn _Nbenb
_IlFaustII, 944 Pe,_f»n«n

, N. Vwbt-Theater _om Abend , 780 ,
, Lettischen Theater am Nbenb, . 280 ,
. _Ziiln« _Truzzi am _illlxnd . . 487 ,
, Pari«»« Olympia , 16l ,
, _Alcazar 193

««_ktkerickte.

»!«», Ni!t»°ch, dn> 15. <». _)N»»nnln 1«>l,
D!l Stimmung »» u»!n«« _iletnidem«« »_le« ins»!«

>»<m,'l« »n _Z»fu!,«n »nd schwachen Ung'lol» «_lschlftslo«,
D!« _bafkrfilll« sind d»n! den I«lji kleine» Zusuhnn ft»ll in
die H5H« _getiielen. Für den Ezp«t »iid »_liigen« in _dusnn
«_._riilel »ich!« gehandelt, londem »«_i für den »»_nsum, Dn
«»_tilel Leins«»! liegt hier seil _seft, doch scheitnn Geschäft«
nach den, Äu«!»nde »n den hiesigen ,_<> h_»hen Forderungen,

Flach», V»n unserem Fl°chz»>»rl» ist nicht« Neue» zu
belichten. Im _AuUand« hllt dl« nse«I«!« _ENmmuog de«
Spinner an.

L » n f. Infolge der _fchlech!_,_« _Wegeltschaffenheit t»ffe» fast
g»_r lei« _Zufuhien frischen Hanfe» an den Uäikle» im _Inxeni
ein. Da auch die vorhanden«!! _Vorra!« an oüer _Wa« lernt»
_erhellich _zus»m»_eng!fch«o!zen sind, lann sich das Geschult, ol>
gleich die ausländischen Kauf« etwas mehr ,L>>tg«genlo»»e»
zeigen, nicht entwickeln.
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l»i_». N«_ls«»ll.>

H«nd«l, _Bekehr »n» _Indxftit«.
H«»d«l«l>«p«fch«».

(P. t'».)
K»_ftr»»a, 15. 3i»°«mb_«. Seit d«m llbend

hellicht auf der W»_lg, _ftirl«_r Ellganz, f» baß man
nicht 2b_«_r>«tzen kann,

_Od«_sj», _l3 N»»«mb>r. Nu» txn Häs«» l»»
Pelstfchen Golf«» lft der Dampf«,Iigr'«»gelaufen
der ci»« _Latung »on 70,<><X) Pub Rc« und _nnbcr«
»«ltooll« Waren nach _Odess» gebracht hat. D«
H»nd«l»blji,ehungen _zwischen OlXffa und P_«_rfi«n festigen
ftch mt! >_coer »_cuen _Dampfertou_«, Die Menge de»
au« _Ptifien eingefühlt«» _<3ü>«_r n,_ii,ml ftnig zu

Kinig»b_«ig, 28. <15.) «»_oem_^r, _Infol z«
«ine« stall«» _Sluimi» haben b« _»ussische _Dr«i«a!<>
_fchoner ,Kon >!« nl!»_" unb der »»cwigifche _Dampfer
,3_pri»g" ernst« Han»lie _erll!l«n und den
Hufen PiÜa» >»i _Nubbesfeiung ihrer _Vefch_/_ldill_.»»»,«»
_a«z«I»uf«».
_Vi« «i,«„ lvle»b»«»«»e« ««.dschlVßche»

hat Ihr «_rst«_, _opemlionljalir 1905/0« mit ei_»em
Reingewinn »»« 146,880 _Rb_>, 75 _Nop, _abgefchlosse»
Lau! Nllchluß de» _Geneillloeijammlung _celangen
30 Rbl, pio All« (°. l. 6"/» °»»> Grundtapüay al,
Dioid«nb« >_ur _Nulzahlung.

D«< L»bze« Vbrf«»-Ko«itee
«nicht«! bei del _Bicf« «l» _sleaiwgh»»!«_.

_llrachtbiebftsbl«.
Da« _lauftnd« Jahr nimmt m d» Nnnal«n d«

I,_an«b«ilal' und Libirischln vahn «In«_hnuorlagenb«
Vt«lle durch d«» «och nicht daz««ese»«n Umfang a»
Fiacht«»diebstihl«n «w. Di« _lommerM« Vell!»»
de» Tilln»b,il»_lbi.hn ist dem S_,b, _TobH zufolg«
mit Untersuchungen in, _di«fer Richtung übuhiuft.
Schon jetzt find I« ihren Alten 3000 Fall« v»»
Flachtolebstählen uerz«'chne», wählen! , tm o»_rig«n
Iah»« deren 1700 geMt »mben. Ei« d«_: Haupt»
stellen, an der dl« mMen Diebstahl« _nerllbt »_erk«n,
nimmt da» Mttlch« D«_p«! ein, da« ,»n den Kauf»
leuten den charakteristische» Neina««n »Friedhof für
Frachten" «halten hat.

8ib«ns H«»»«l.
Die Lib. Ztg. blingt folgende D»t«_n üb« , bi«

Zufuhr mit d«r Eisenbahn _ail dem Innern de»
R«Iche« nach _Libau: E_« wurde« !« Laufe de»
Oli»ber_»W«n»l» diese« Jahn» mit de« _llifenbahn
hier »»geführt: 3,750,133 Pud «_et_^ide. Hol, und
d!»«lfe Export» u_«d Imp,rt'»_r»ilcl, u» — 1,800,738
Pud «ch?, »l« im _felben _Zeitabfchnilt de»
Jahr«, 1905.

Anli_erenwurden in _Libau miüelst der _Elsenbabn
im Laufe de» Oktobei'Monal» diese» Jahre« 9177
Stück «mg,fütz,t, n» 5439 _Stilll mehr, »l_« im
s«lben _Zeitabschnlil 1905.

«_ed««««ft«ll»», in P«t«««b«««.
Am 15. N»»e«bti »Ulde die erste _lnlernatillNlll«

_Nii»flell!l»g von +d«r, F'Uen , Federn und Daunen
_eilffoe». E» beteilige» sich mth_» nl« _zweihundert
Nu«_fteller. Di« _lluzstellung loll zwei _wonat« dauern.

»en»«t«<ln«n ft»«,le»>e« U,belt«_r zn
Schadenersatz.d

N»^ «rn »om _Nmllgtricht Hamburg Montag n_«r«
lundeün Ultetl I» der Schaden«_satzllaae der »er»
einigte» _«lbschiffah,«» -G's«llfch»fl«n«Uktiengeseüfchaf«
wurden 16 N»ot«l«ute wegen Geh»rs»nsc>es»_eigeiung
ohne «tnhaltuna, der jlündignnglfrtft zu
je 18 Müll SchoblnufoK n«d zu» _Tlaanog der
ll,st«n de» Verfahren« »««teilt. Die «_idlillog«
»er V»»l»I«ute »«d« _al»a««i«I«n.

sieuefte Voft
_Z«l _CH«»nik bei levol»tio»ën

V«w«g»ng.
An»Ltvl«nd »iid wieder «in« _Vrandstiftung

gem _Idet, Auf d« zum Gut« Ve»!»hn _gehlrlgen
Hoflag« K_^ppenhof _biannte eine Ri«_g« «lt Flach«
niedlr, d«_r Vchaben blläuft sich auf gegen 1500
Rubel.

»u« Kurland bllichten di« Blätter, laß im
Ill_uxtsch«» lärzlich «ine» Abend« auf «Inen Rauten»
_seefchln Nufchnichter im Wi'lde »«« d«m Hi»le_»_halt
gefch»fl«» _wolden ist. De, Vch»eroe,Ieht« ist leid««
sei»«» Nundln »_rllg««, D«_r l<»llH!>dllcht _Geneial'
G«_Ni>e_»n«ul hat zl_»e> _Nutzaulchc N»u«m, ««Ich« zu
l_eliorlftilchen Zn>«ck«n _«i»«« Geflnd««»ilte» di«
Diefchmajchin« znftöct uni> Ih» »uch I«nft b_<bl»ht
halten, z» 3 M»»al«n Nrr«ft »_erurllilt.

pt». Im _Gouo. Polt»!»» ist der Sohn de«
betaünlen P,»f>ff»i« _Stor»fch«nlo für _polilifche Um»
triebe »«Haftel unb au» d«m Vouoeinement »er»
wiesen wölben. In _Waricha» ist ein Bureau de»
sozillldcmolralischen _Pailn _au»g«hoben un» 8 Reoo_»
lmtonäle (Polen und Lillane_» »«haftet worden. An
eine» andern vi!« der _Sladt wurden 2 V'hiim_»
druck««!«» «_ntdeckt und 7 _Peif»nen hierbei »er»
Haftel. I» I«lat«it»»ll!a» _w«»d« auf offener
Straße «in llouwoi dec 4wichlige_p»_lili!che Arrestanten
_oegleilet non ene_« , _Va»d« _Vewafsneter überfallen, E,n
il«tln»>l»ld»l >ft »«_wundei, all« 4 p»l!»sch« Häftling«
befreit w»_rd«n u>,d entstohen. In Wladimir sind
oon b«« 35 au« de» Gouo«_rnemeni«g«iä!>gi>i« »_ulge_»
bl»ch«n«n Gifangenen b_»rei>» 23 festgenommen, _borunler
bi« »ichligften. Emtl «»n ihnen, der _Mdcrftaxd le!sl«i«
ist hierbei erschossen wörbcn Bei Perm wmde auf
_«inem Hütlenw«,! ein« _Nombl _glwocfen, di« _jed«ch
lemen Schaden _«_lnchtete.

_Hasenpoth. Waffenetnfuhl. _Velannlllch

soll!«» die auf _Landcslofte« n«!,«_rncht«len Pölzet_«
llllnmauidos _durchweg _e n« _Newaffnung mil modernen
vorzüglich schützenden W_^ffcn «ihalt'N. D,e »^l»
lchileblnen Wissen liegen schon lange an dn Gunz«
»erfaudtferlig _Viihe» _wa» e_« _aber nicht niögl ch, d>«
«b»»gl«ltl_>che Erlaubni» zur _«i_,»fuhr _dtefe, Waffen zu
erhalten. Nun hat fich lllrzltch, »i« d!« Ball. Tztg,

_Sr"»««,._^'.''?.''^ «l«i««alsch«ll dir«« l«

_K_^ W°_«_.l?^'""üb...",« Ani

_c n?^',.!?!""^» _^' _^'««ber. Im «ussischen Ge«
_^ _^

_^"' _^'«'" "W-b «!««l ,_uf_«
,uhlu»_g °e, S'ucke. _«h«,,,z _H,,_^,. _^. P._^,_j„^
_b«^

_^
l_>" P'N°l«!ch2sse w _Nrand und e, «tfta»d

_? _A . l_^ "^^ _ber
«>»»d

«», d«n Künft-
!_ubi!,!°. _^ '"'_»ßsichb», P«bII'»n> _w

n°?._^." _«I_?'^'V_^"Uch_«'F'rtsch_.itt_».
3 ,. ^?°""_-»"' b_^ M, in._Loolu«' »bg._»
h""« »«!ch<°_ss«. «.r!«>«»Iun» der _epischen Fort»!chr!..«pa.tei «mde »>. «e P,r.«!blä!!« b-ncht«.»_on _yerr» F »M«, ,_^, _^ _^^ welchem di«
Herren «,ni«_f», .P,lb. Iürgenslew u. °. °!« _«_cdnei
auftraten. _I» _bezug _«f,,, bei dl» l»°,lfteh»»d„,
Wahl«» zn «.«dacht«»« _V,,_^. «,_„_,,,„ _._,_, _^«.,°Iu!i»«en zefah! : Die _Pinlet _stanzt alle »räfle
an, _»m ihr, «lge«n »a«dlda,en burch,ul>_it«g.n;
N°_mpi»mifse find »>« »l! _foltlchrltlllcken Partei«»
,«lä>Ng, und nur i« d.« _FM«. „«» „» S,.g der
l«_nfer»«t!»_e, beut,««, ««_lf. zu befürchten ist.
Feli,«c »«de b'fchl»_ss» . h_»_, _h„ Et»dl«_ri»»l>u,g
zu v_«anlr»ßkn, »«lelbe möge dafür «_intleien, daß b!«
bei den Selbst».««»!«««.»»«^« Ingeft>_llte, »«»
der Slnat»ieai,l«,g nicht «'z»u»,«n nürd««, ftch du
Ve!«'ligMg an Politische,, _Paneten_,u «nldal«». —
Endlich s,ll d!« «»fmtllf°lnl«it de, «»^_erneur,
_._arauf _geleolt «_erd«l>, d°ß bei _liintiilt n»n _Ntaa»»
b<a«!e» in di« F»_nfchiitl,Pa,tei _nichl _bcanftand««
neiden lo»ne, da diele, Paitn lea»l_,N«,t sei.

Nevol, _Pr»,_efi«. V», ei»u D«l«««l!im
b«« Pn«_r«buiger E»!chl,h,fe« _zelanzte, »i« di« _Aev.
Vlcilt« _berich!«,, »ei _Pr_^ß _g.g«n den Dluckl_»
letbesi,«! l». _Vchiff« z« V«h«nd!»ng, der an.
geklagte war, im »nig«, D-zimber b>« belinnte Re_»
_s°l!>t!»n de» «<>t« der «l.deil'lillefte!! »» feiner
Druck««! in 15,001 ßxempl»»«n gedrückt zu h»b_«n.
D«_r _Bellagle gab «n, z, dem Druck »id«_r fe«en
Willen »o» 5 <z,nl,ri»«!i,g«» durch D.»hu»z«n ge_«
z«ung«n »lüde» zu lein nnd den Z»nl«l von diese»
»_achlog« f. Z, _Vlitteiktnz gemacht zu h,oen. Auf
ein« Frag«, »an» 0», th« «ns, _Wiltliluna, an den
Z«nso» »«macht «»_rdln _let, «rllärte «, daß solche»
rwch während de» D»»ll«« geschehen sei. _Daraufhl»
nurb« e» f»«izefpr»ch«n.

Schließlich gelang!« noch di« kach« de» _Aibelt««
der _Fabril,Dw zatel', limst Nichte!, z«r V'ihand»
lu»g. Im Wärz»M«!«lt d,I. h»»>« «» in der Groë»
Dlrpllchen _Vtiahe einem ihm begegnenden Soldaten
«in« Vi»lch2ie .Held«»!»!« eine» _Kabale," einge-
händigt. Der »_ngillogl« s»,l« an«, daß er blef«
_Ü8i»!chl1l« gefuüden habe. Da» Urwl laut««« auf
2 Jahre K«rreli!«!i»h»ft

_^ L. Pct««b»»g, Da» _Winifte»ium der
Nolttauflläruug pl»si»l!l«il die Niündung ei««»
th««l«,ifche, _Lehlstnhl, in _tftmlchei und
lettische» Sprache an d« Uüiinsiläi t>»_rpa », «°z»
f»_r da» Jahr 180? ,«»! «reüll_« ,n l_« 4800 i_»°l.
da» Jahr erbe!«» _nnden_.
Pete»»»«««, Der flanzöslfch« «_ur»

g«_r L., de» »l» g«»ge b« U«_blcf»ll« »» F»»lnp«
Pereulol hauptsächlich «»» Ueblifilymüg der arrell'l_»
len Raub« _bligelrag«« Halle, «bM ln de, Folg« I«
_zohlrelche _Drohbltef«, taß e, nach Erhall »inn
EnljchHaißung fü' feil»Dienfte in« «_uiland °°_re st«
Wa« bi« Dame _aiibetrifft, »llche b« ger»»«« _V«l°
f«ilbiachl«, ft w<rt> — wenn »an de» _^Lllüna"
Glauben fchenlln darf — «!« »« _lxmstlbln läge in«
«niland _llerieift« G»n!» «w« Wurdenträgnl b<-
argwähnt (>?),

Petersb»»«, 8»l Frage de» Aufhebung
der _Uniformie««»» »«' Schüler. I«
Minifteriu« ifl, d«, V»«l, _«. zuf olge, n._i_.idlng,
wieder di« Frage »_naeregl i«rbe», dl« Uni!°rmicl»n«

de» Schüler von LclM»f!»l!«!>, _wtlch« ,'i_m g°il_>
_nssort gehl'en, aufzuheben,
-

_^
_ahl d«_r P«ll>_lfch«n Verschickt«»

DI« Ruffk 3fl»»o ««t»i,_?nt «in« »fWellcn_Llalisiil

de« Glfllngnili'ssürl« °!« _tatfach«, daß °°m Ntg_'nn

dtefe« Jahre« bi« j'!Ü °«' dem Ti»°p,'!,!ch.n «_xhl_._lid

nach Sibirien n'cht »«»««l «_'» _^.0«« p""^'
Verbrecher »«schick! »»lbe» find.

Pe»«»b»»«, I» b« N««°>« Wr_.ml»
«rM_, U, Vl-n «l»«l .«»l!_ifch«»' «_" «"
l'hluoz: „In et«M _ru!stjch«n La,°i«l! logen fch»?»
v»»und«l nebcnei»»_nder «w Japan» unb ein Ruf!'.

We»t«i»l»«<z, ,'» 16 _^29 3!°»lmb« !»
_ilhi

Norgeu« -f- 1 _Gr U l!«,«««' 749 m>» Wwd
SSW, Negen.

'/,! Nh- Noch». — 3 Gl X V«»>n»l»r 746 nun
UN!»»,: _««M ?!,-»>,.

_Wetterprognosef«r den17.(3U.) Nov.
Vom _Physilalilchen _h«»_,!! _> Obserraiüriu» in 3l, _Velnsduizi

Wind,» und «iederfchläge.

_Ht«le»dern«t>z, Fre:lag, den 17. November, —
Hugo. — Loimen-Nufllllüg 8 Uhr 35 Win,
«Untergang 3 U«. 47 Min,,lageiläng« 7 Stunden
12 Minuten,

Keedertchte.
««»»!. _lxr «e». Neob. m«Id«t: _U» letzten

Do»«,«»«« _geri,t der _Dlnnpf«,_Tnrf»' auf
ei«« Untilf« bei »_noifxl«. D«i ««_rgu»g«l«l!tla«
wurde «It dem finülänoifchen »«lgung«bllmpfel
_.»isistan_»" »bgeschloss.n, d«» «l, «_rft»i,»« _K»tl»
am Orte d« H»»»»l, «_intiaf «nd de» auch d«_n
h»»»ilert«n Dampfer nun««_hr »,m«iff abgebracht hat.



Sonntagsruhe binaus in da? _Vlau und bmuntei m

da<> Grün, ohne daß da« schwere Her,e sich daium
leichter in dei VruN fühl«'. Er b°!!> _> auch da«
Sor,n!_as>§gew°nd „ich! _angezogen. ob!<l,°n die alle
vrig'tie es ihm !_vch,gebürftet an den _Pioslcn setängl
und »_ur flüchtig w_°l der Kamm durch da« diät',
borstige Haar nähren, _sr ta«e _acsllin abend alle
Schilde lana c_>_l«g_^rgen. haue all» _Tasck e„ vu-gekehit,
um scii-e paar z_^me au«<vb?zati!>n , und d_,i_?, was
ihm an N>l_> ncbüeb_.n war, waren _siedzchn _Miinig_, _»,

Va_>g,ld _>,' der Tasche hebt den Mcnschm hoch,
aber der Mangel an Bargeld ,iet>l ihn »ied.r. E«
erstirbt viel Witz _uniei !>,« a_rmlN _Maiinci _Wan,«.

Die N°_>, die sein «_aleihau« umschliche!! _halte, »uers!
au' sul_.pnn'wen_. l!app?rte je«! »us _Hol_^_antoffeln

heran, ho_.bai lür _^as ganze D°rs, dessen Leu!« im

«runde w'Nia, Milleir,, und viel «clsel_^clen lüi ihn

h_ailen Ter _gewisse Hang »_ur «b,_irll1lissenheit
wu_,de dem Herrn von — dem verkopple!,_Aristollalen,
,ugesc!°l'e!!; und _wa« die Mädchen de« _Dorse«
bet'll! , w halte « <ül ti.se den _Sammelnamen „die
N eidli_', rhne daß auch nur ein einzig.« Weib au«
ihnen _biraueachcb'N Nä«, Ke„sche _Irsefe sind

„_cklurMert - beliebt sind heitere Cchiverenöter.

Hbss,_s.tc>, ron der m _ngelndei, _Viianlagm_.g dalür

Tien ch, sctwkienitnl e« s>_6_> n_>ll,< leickl unter

tlm s<t, _eren _SorgenpaMl um die _Vius!. Auch die

Frauen ,raten demgemäß nicht sür d_^n Ma„n ein

der da jetzt, kaum ein«, _Tchluck «.ff«.' ,m Magen_, m
den vciwill'eilkn _Varlen trat, um de« L«_ib m« grüne
O_,_a« ,u streck.« und ll!« Erholung m« wispernde

Gcäste übtr ihm ,u schauen, »t, r o«ch von da sah

l« herab, rechte ihn an n_,it düslei« Flunkern: D>_r

'ällige _Weisel! Lieber hin z«m Weld._platz nach der

_Vierdelrpptl!
Daß _li Pferde nicht schlecht imstande waren_,

_wuwe smkis. der Wucherer, ga,„ genau, er balle

»ich, _umknft s'in Üuge so _ftarf auf d,e _Lmle und

ta« Fi>U.„ geworfen. Vieh und P'.rde mußlen

heran. »«» der Wechsel _niitt _bezohll wurde, gleich_,
viel ob die Lebentiähigkeil de« _gan_.en «esitze« durch»

schnültn wu'de — vielleicht gerade darum.
T,e Tiute war «ine wenig Iicben«wiiNige Alte, die

die _vhrcn schon anlegte, »cnn Dietrich n„_r von
weitem auf die Kopp?! _znk»w, während da« Füll n

schnell _herantrable, mit allen Vieren _zualeich einen
Satz in die Lust matte und den Kopf über d_.n
Zaun Neckte,

_Nilbninowgorod hat seine weichen Sammele, _zu
fünfzig Rubel da« Met_?r, bat seine sanften V_!au_>
luitip'Izl zu _bieilausend _Nubel und rmbr, aber _einen
_Elre,f , der sich so weich unter der Hand aiiMH'!
wie eine _Fohlenschnauze, den hat Nishm'_oolvgorod
nicht.

Auch üi'e! andere _Vaule waren _herangekommen,
hoben die Köp_^e, schnobert»« ein leich'e« , traten _,»>
lammen, rieben die _Sclinaulen aneinander und fliehten
von _dannen — aün,I>ch unmotiviert.

unmotiviert? Nein!
Um die _Vegecke war ein Mann gebogen, der sich

sonst Jahr und tag im _Doife nicht sehen ließ, ein
Mann in _Postunisor» . mit einer roten _Tasche —
einer, der Dietrich vergeblich in seinem Haule auf»
aelucht halte, u d der ihm nun hierher nachgegangen
war. Er _brackt« dem _Eckweibel steten dort, der,
ohne sich um,_uschen, sich auf dem Zaun rekelte, und
in dessen Tasche sich die si bzehn Pfennige auch roch
durch Klirren mausig matten, eine Kunde, vor der
er wohl zum ersten Male in seinem Leben jähling«
erblaßte _bi« in die Lippen: Ein _Telegramm, da« in
die sonst _seft zupackende band dus Beben brachte:

,
Ludwig R«d.>wald, der _Waldheimer, war durch zu-

fällige Entladung de« Gewehre« eine« seiner Förster
mitten in die Lunge geirvffen worden und am se'ben
Tage _verschiedln. Ein Testament war nicht vorhandln.
Dietrich war der Erbe von _Waldheim, — — —

Der Atem ging ein paarmal hin und her, ehe der
! Begriff sich in _Dielrick« Hirn _gellarl haüe. Als

diese« gesäehen war, _al« er da« Iwerhör!« in seiner
ganzen'lillssweitl erfaß! hatte, war da« Wilde, da«
Rohe in feiner _Nalur obenauf _gelommen. E« riß
ihn mit nickten nieder auf die Kniee, und al« die
Frage sich wild Nah» brach: Singen oder schreien?
da Halle Dietrich gtschnen:.Geld Hab' ich! G«IK —

, Selb I Geld! Und für Geld kann »an den Deiwel
_! <an,en lassen!"

», der Kirche war « _vorbeigeftllrm», hin nach
feinem Haufe ,u, die alle Brigitte hochzuheben; sie
zu wirbeln, daß ihr Hören und Lehen verging; in
der Küche da« Fleisch au« dem Topfe zu ziehen u«

e« dem Hoshund _vonuwersen! Dann hin in die
Eckente! Er schrie jedem, der ein_lrat, sein äußerliche«
und inneiliche« _Oebofte in« Gesicht; er raufte sich
mit ihm, und hielt ihn d,inn frei mit dem Besten
wa« der Wirt halte. All? BaullN'Instintte von
Mutter und _GioheXtin her mutzt,»!! sichduicharbeilen
ehe Dietrich innerlich zu: Ruhe lam,

ßelbiaen _Tige« noch ging ein Ar«! an Kinbi«
ab, nur die _Fraie _enthaliend, ob _diefer den Wechfel
prolongieren wollte oder ni_^t; und ebenlo kurz und
bündig _eifolgle d,_r _lefcheid : V_?n Piolongieren keine
Rede — _Diltrich möge ohne _weilere Erörterungen
sich danach richten. _Basta,

Mit beiden Füßen zugleich machte Dietrich einen
3prun,i in die Luft: «Der Kerl soll wa« erleben!

Do _merwelter, P,_iz und Haz_^n I"
10. Kapitel.

Zwei Abteilungen Halle der Laden de« _Eamen_»
Händler« _Kllrbi«; zwei _Nrlen von _Eesichtnn haue
der Mann, der in dem Geschälte hantierte; der, der
von seinem Platze hinter de« Ladentische vor
_?em _Einigenden je nach Rang und Wurden zu-
sammenknickte, der den Leinsamen liebevoll durch die
Finger gltiien ließ, der der jungen hübschenKäuferin
versicherte, die _Tulp?, die diese Zwiebel zeitigte, würde
blühen, blsiben, blühen wie »sie', der hau« «n«n
Such in'« Charmante, Galante, — der war ein»
fac h süß.

Sobald abii Jemand in den Laden trat, dem die
_Krolo_^wiebkl einfach Mittel zum Zweck war, der
mit dem unruhig flackernden Blick, au« dem die
Konfrontation mit dem Wucherer _herauiguckte, die
Tür nach dem Nebenzimmer suchte, ander» sich da«
Gesicht von Kürbis; gleichsam versteinert sah der
M inn °u«. Mit dem Moment, da er samt seinen,
Opfer den _binteiln _«aum betrat, bekam der Tonfall
der _Llimme etwa« Spröde« , Abgehackte'.

In fast de üiiger Haltung, wie sie dem schäbigen
Ueberzieh« enüprach, den Kopf _gebeup, die Hände
auf dem Rücken, war jcht Dietrich in dem Laden
erfchienen. Kürbi« hatte aus zusammengekniffenen
Augen nur einen flüchtigen Mick fül ihn. Wie
sollte Kürbi« wissen, daß jener junge Mann
vmh« in dem einzig«« Banthauje der Stadt

'gewesen war? Daß ihn die Hellen dort mit jenem

selb?« zwinkernden Seitenblick hatten eintreten sehen
daß s,e, nachdem er feine Sacke vorgebracht, den Ehe
_enlbot_.n hatten; daß dieser Chlf ihm, nachdem «l _siil
die V »eile leibeigen gemacht, etliche braune Gchein«
untei Bücklingen hing_^_ahlt und ihn zul Türe geleite,
hat!?, wie einen Gelürstelen.

Erst nachdem alle anderen Leute gegangen waren
machte der Wucherer verdrossen eine VieiteI>_Wenduns
nach Dietrich hw. „Nun" _»Kürbi« , ich bm felblt g«>
kommen!"

»Natürlich sind Sie selbst gekommen; der Anblick
_Hhrl« edlen _Antlitzes heißt süi mich sll«i«l wie: Der
Kunde kann nicht zable»_!_'

_»Venn Sie nicht prolongieren, bin ich ei« er»
schössen« Mann!"

»Da« sind die Leute meist, wenn sie über diese
Schwelle gehen. Nicht« zu machen, bebau«!"

»Sie prolongieren nicht?
N chi eine Ntun?», nicht ei»e Minute.
»Ist da« Ihr letzte« Wort!'

„Mein allerletzte«. — Im Nebligen Hab ich lein«
Zeit mehr,"

Jetzt richtete sich Dietrich zu seiner vollen Höhe
empor. I» dem Klang feiner Stimme war etwa«
aeradezu Dröhnende« : .Kerl, wirst Du plol°naier«n
ed«r _nichts'

»_<i,ie Faxen _inponieren mir nicht, kein _Worl
weiter."

„Vier Worte noch!"
«Bitte!'
Dietrich fuhr jetzt an den Wucherer heran, packte

ihn in den Ainwondkra_^n, daß de, Knopf zersprang
und biuüte ihm geradezu in'« Ohr:

»Bezahlen will ich Dich!"
Kürbi« letiiierte; die Sache wurde ihm unhei«.lich."
„Bezahlen?" _Lie soMen sich hüten mit so großen

Wörtern um sich zu weifen! Von wa« wollen Siebezahlen?

»Von wa«, da« geht Nie _garmchti an .mit wa«
da« werden Ti« gleich sehen." '

(F°»!l«tz«ng l»l°t).

Di« _pr»«r«sflo« b°»«he»,!g, SHMst«! ,«rkml> s,»_g_»
fällig den Japan», »« ft«,dllch «_,» ih« u»t
d«m ruisilchen._Veiir««« bei _arobe« Ge«»lt" _erlUrt«
sie, d°h fle ihn «»l«,«n »«,bwb»n »i,d u«d _gi«
f»»t. D«, b.l«ib_«gt« Sold«! kocht« ein« _fchlofiofe
qualvoll« _Racht n_«_ben de» b«luh!g««n, _^_ngeschlafenn
Feind«,«; «konnte sich _»« s_«In«» ,«_rsil°ss°x««
,e»sp!itl,_rl,n _Gliedein nicht b»»,g,n, _e, könnt« »m
spucken, und _«l spuckt« di> ganz« _Nailt auf de«

«ixc« u«lw»«d_«t«n I»_m„«. Da» ist lein« «_ulge.
dnckt« G«!ck'ck<«; ich _, ln,_i, z,,, _N_,men de,
handelnd,« P«s«»en »«wen, ab« li«f sy«
l»I'sch «lsch«wt «_Ir b,,se _Eplfob«; die
«a'ml_,el,i«l«i» gegen _lx« F«!n», dl« nicht
»_u» d«» Reichtum der Liebe , fondnn »u« l»» Ver>
«ch!u«P fül do» e!»««e Volk geschöpft ift, di« bitter«
Enltäuschuxz d«« _Lobn_«_, d!«_fe« Vrlt»», de» ,um
elftexm»! «egl'ffen hat, n>,_iz,l Abgrund von
ßerch'l»! und Verd«_rrll«!t sich _unt» der Ma«l« d«
Volg« fül Ihn bergen _lann und endlich sein« gr«n,«x
l_of» . errpör!« _Veiachlung de« R'üel» , dei obn« zu
««l«ln unl» ,» _feilfche» w b«« _K«»pf« fü, V°««'-
lard ! üb Pflicht gefallen ift. Welch« Stärk« , welche
_Zifl uchiefiäile ist _«Ine _folch_« Vi:ach!m>_g. Wen« do«
He», _nuitlockne», »,«« bei «_laube »_eifiegt, ««»n
alle« _untel dem Sieg«,g«slbl«I _dei _Hassli Rußland»
,_ns»mmenbl!<lt, f« »_iid dlef« _Vttachtung b!« Kraft
geben, do« H_a«_pi nicht zu beug«», und Vttlemndun« ,
»nariff,, li?g««h»fte _H_»tz« _nxrden »ie»al» di« Höh«
diese» Verachtung _bleiche,. »

Mo««». Mo»l»u«l _Deu»_fch«l Veiein,
N« 12.d.Mt». hat ssch d«lV»»lau«,Deut!che Ve,e!»
l_oosiituiel». N!« nächftlie,««!,« ,ufg»b« «scheinen dl«
Gründung einer deutsch«» «_lementarfchull und einer
gut _n Wbüothel; durch V«l««st,ltung von Vortiäge»
und Dükulleiabenden füllen b!« g«ift'genInt«reff«n der
Deutschen Mollau« gepflegt ««den, _Vtellenvermitt_»
lung und Hib<l!««i_>ch»e« »erde» de« »_lrtfchaftlich
fchw«ch«n L»nd»m»nn d<« Möglichkeit schaff«», seine
L«_bei>»si,llung zu _oerbtssern. Der pro» _sorisch« «ul_»

schuß _beft«ht nach b«_r M. _Dtsch. _Z»_g. »u» d«n
H_«lt«n: W. Lelch« , vr. 0.,. _Schiimon_», W.
_Lltrewll, P°ft_»_, N. W«,t« und «l>. Wulff u_».

«»dapeft, 27. Nooember. «_erPl«s<d«nt
ber «ö»_f« und Mitglied de» _Maanatenhau!«»
«_refeld, «klärt in lxzug auf il« _Umtiilb« »»»
vubip_«st«l _Ug,nl«n, d!« a» ««_isln»«l,«n au«
Dlutfchland Vellllg«r_«i«n o»übt habe», der
Bölimrat Hab« sich «_ledelholt !«il d«_r Ui!0«l«a,«nh>!!
befoßt und »erde i» _s«!«l Sitzung am nächsten
D«nn««t«g Di»zipli»alm»ßr«ss«ln »_orschlag«», fall«
Nitglild_« , b«l »_ö»_f« In d« S«ch« füi schuldig b«
fu»d«n »erbe». Gegen _Nichtmltglleb» gebe «» leine

»>>d«i« Nbhlfe, «l» be»«n Ram«n zu »«ilff«ntllck,en
u«d da« aulländisch« Publikum zu »»inen. Wie
_vellautel, haben »_ellchiedlne Ag«nt«n, n»chd«m meg_«n
Klogln _dlulfche_» Klient»» _gez«n si« _«inglschriüen
«»rden ist, ihren W»h»sitz noch Pari« _o«_rl«zt und
s_etztn dort ih»« V«_rb!nbung mit D«_ulfchland fo_»t.

P«,»<», 26. (13,) N°°«»be». Uuf den früh««»

Finanznlmift« _Meilou wurde ein R«_ool»«l»!<extll!
vlrübt. Die ehemalig« Geliebte de» _Mixifter« gab
v'li Schüsse auf ihn ab, b!« lh» leicht o» Nein
»er!«tz_',»n. Die Attentat«!» _wul>« »erhallet; sie ist
«Ine de« Nomen _Abdoy führende kchauspelerln _uxd
«rllälte auf dl« Polize!l»«mlff«rial, daß sie da«
_Ntttntal »e»übl Hab» , weil sie _vo» _Meilo_» _oerlass_«»
_ü» den sei Si« Hab« «fohlt», daß _Merlou sich
dllnnichst _ouf den _Gefondtexpoften In Lima _beg«b«n
»«rde, und f!« Hab«, obgleich fi« _s«ben »lst «Ine
l»«g<Krankheit durchgemacht habe, mit der N»ll_,!«l,»ng
Ihr«» Rachealle» nicht läng«! warten »ollen. Merlou
«_illirt« el»em N«lich!«lst»tle_», da» _gegl» ih» »«übt«
Nüenlat sli »ich!» and««» _al» em neu«,l_>ch«_r Er»
p»ess mgluerfueh.

Vt»dri», 27. N»»e«b«r. Die hiesige Presse
publiziert «in Ielegl»mm au» _langei, »«in dl«
dlntigen _jrunzljlich«» _blauer »«glllagl
»«»den, daß fi« durch Aufbauschung der geringste«
Zwischenfalle ,u best'»«!«» Zwecke» _?eunruhigu»g

h_elv°lll,_s«i<. Dei _fponlsche _Eelonbl« Hab. - sich bei«it»
vllanlaß_« gesehen, _U« »ufmerlsomlel! de« französischen
_Gelavdlci, darauf zu lenk«!. 3« herrsch« _nklolute Ruhe.

All««!«, 28. N°°emb«r, De» Mangel an
«ibeüein in den südlichen Lt»al»n d«l
Union ist so groß, boß die _Fobiildesitz« Komitee,
geglüübcl haben, die sich mit b» Hoanzilhung der
„öligen «_rb_»i«l befassen. Di« Löhne sind auf
2 b!» 4 Tollar« _pn Dag geftiegm.

Telearamme
V_rivatdepeschen de«..««„«»sch«, üsnndsckian «

6, _VerN», 29. (16,) N«_oemb«. (9 _Uhi l0 W
morgen«.) Ve< Verhandlung de» »»» der _ReglelMly
»esordnten Ergmi,ung»l«ki!« f«» ti« deutschen llol«>
n!m i» Afrika ergriff d« Relch« lanzl_»_r Füift Vül«»
da« W«rt. _llr «_ttlldlg!« die _jlrebitfoiberung
««_chlxm ,« I« dreijährige« Kämpfen _exdllch _L«ll»g->_,
fei, den Feind niede»,u»«_rfe«, bedürfe »an g»lë_r«
Kredite fül die <n den Kolonien nnb b«l
K»l»nia!»erw»ltung nöügen Reformen, bnen Dll»g_>
Nchlelt d« 3lllch_«t<l»,lei zugab. Die Errichtung

_eioel selbNilnbigen _KolonillmixiNerin«» fei !» »uz»

Ncht genommen. Fehl« in bei _KoloxialvtinMung

seien gemacht »_orben, die Kolonl»_lsl««bal« »b«l sele»

,»n der Presse »_usgebonlcht. Die _Regleiung »«de
die Verfolgung schuldiger _Veamier nicht _fcheuen

TW« großen <l»folg h»!t« de« neue Direkt»»
de» _Koloniolamte», D « _r » b ul g< der I»

_lingeler Rebe leln« _Nnfchauungen in der

K°l»n!»ls«g« entwlckelte und ,«« _Neich»-
_taqe buri seine bestimmt«» und offenen Darl'gmigln
sichtlich _Ve,!_r»uen _elnflHte. El erllülte, daß d!«
Regierung die monopolistischen L>«feiu«g»veltläg« »It
Tippelllilch u«b »nd«»«n Finnen _»ückglnglg g«m»cht
habe, _Dnnburg sagte, daß er de« Frage d« _Nemter»
beleüung in den Kolonie» die groß!« Bedeutung bei-
m'ss« und ihr !» «_ifte_« Linie sein« _Torg« zuwenden

»«_rb«.
«l». P««e«b»»«« «»l««»«ph<« «,,»«>»,

Ni,»« _Aw«<g»««««.

Pete«sb»rg, 13. _Novemb«. DI« _kesoni«,«
Session beil_l_ppellhof« «_elurtellte d_«n Gtudenten _ter
_Unioerfitzt, _Goldtxrg, In de» Wohnung von dessen
Vit«» , der Besitzen ein« >poth«l«, m«» «Ine große
Meng« Po!»««», _Revowei und M«g<>le _Liite«
ratur gefunden halte, >ul _Vtlschicknng zur Un_»
_siebeluna.

D«t«»b»»»8. 16, Nooember. «m 20, N°n. soll
!n Pet«»bmg eine v«r»i»igte Sitzung de» _Pelerj
bürge» nnd _Moilaue_» I«_ntr»lt«m!tn« _d« P»,_tel de«
fliedlichen Er»eue»u«g stattfinden, nm d!« Talül der Irt-
l!chen!Nom!!«e« zu v«r«inb_«illichen u»b die F_^_ag« d«si»i!i°
»» _llftn_.obe» «»glich «, bah b!t M!tgl>«d«ssch»st bei
Part«! de» friedlichen _Erneuerung und de« Verbände«
»_om 17. Oktober sich vereinigen ließe; d«nn dl« zuerN
»»genommen« Resolution, welch« die Möglichkeit «ul»
fchließt, baß ein _Vlitglled der Palte! der _frleblichen
_lklneuerung zugleich Mitglied d«_l _Verbonde» vom
17. _vltobei sein llnne, hat auf viele Mitglied«!
b«io«r Pllile!«n ew«n u»»_ngen»hme»Lindiuck a»macht
_befoxder» hoben die _Oltobrifien I» Kiese« _Vesckluh
«inen V»r»ms erbl'ckt, daß sie zu s_«h» »ach rech!«
_neiaen. 3» dieser _Vitzung »_eid«n _Lchlpo», Volizy» ,
_Rjobulchlnsli und «»der« Mo«la»«r _Lendei erwartet,

_Viiosl, 15, _Vlooembe». In eine» vorbereitenden
ül>_isch«n Wahlversammlung wurde beschlossen, _eioe
_Urteil«'« Vrupp« der jüdische» Wähler ,u
Me», um olle Jude», n»obhz»q!g _o«n ihrer Zu»
_zetl lgklll >n dieser »!>«l je»er _Po»»«i , zn oerei»_iae».

_<UfeW«ft,P»l, 15. November. L« ist de» Vil-
Ixch gemocht »»lbe», _oul dem Lokal« de« Marin«»
_liieglgerichte» die Resolutionen in de« _Presse »_egen
»» slorxmberaufnandl« zu«nl»«nk«n. D«» Versuch
»lßl»»g, haup!_f«chl,ch »eil sich de, _Ellretllc I«
Gerlch!»l»l»le befand und bl« _Vllndlten in dl« Flucht
_>agt«. Durch di« «»t»e»b»»g del Resolutionen hofft«
man «ine _nene Verhandlung del _PlNiissl_« erlangen
>u könne» . Wie bekannt,ill in diesem Prozesse schon
einmal da» g'»ze U»>_er!uchung»m»tliilll gestohlen
»«_rklN, so daß »» a»s _Nrnnd «wer _neueiding» _ange_»
stell»_'» Untersülliunll »«'handelt _nmrb«_.

_Eh»b«l»w«k, 15, _Nooemb«», Laut _UrO! de»
Kriegizerichl» sind 8 C_^_nes«» für den _Uelxrlall auf
«in« Koreanische Familie i» der Mb« von Lhl>ba-
row»k gehängt Word«». Vei diesem _Uebofall wurde
di« ganz« Fllinlli« ermordet u»d die Fans» l» Brand
gestickt. 3lach dem _Viande fand man _unte_» den
Krümmern 8 oeilohü« Leichen.

F,od»ffi«, 15 Il«!>en,b'», D«^ Nitentäler g'gen
_do» Leben de» G«ner_°l« Dowyd»» _,ft u«m F«ldg,_lich»
,u« l»d« durch den Strang verurteilt »«den Da«
Urteil ist v«llfl«ck!.

_3««l»«, 28. (18.) 3l»»ewb«l. _Lntgege» b»
Weldnng d« »_genlur _._tz_ova«" erweist e» sich, boß
da« _Glfchwllb« unt«l dem _Vefelle d«» _Ndmiral«
3»u<l,old «och «!cht !n Ee« geg°ng«> ist, so»''«« nnj
der Ne«de liegt nnd sich b_«_r_«U hält, auf da« erste
Vianal h!» die _llnkel zu lichten.

London. 28, üloueniber. Im U«terz»use lenk!«
Vincent di« Nus»e'!samke!t auf den unlängst passierten
Vorfall »« de« _tulfilchen Untertanen SIng«l,
der »l« politische» Flüchtling auf sein« _Behouptu»«,
hin, daß er zur russischen revolutionären Partei
gell«, die Erlaub«!«, i« Enolandzu _lond«» «»holte»
habe, obguiich «r ohn« _Sxbsistemmittel, lra'k u»b
überhaupt »I» Einwanderer unnmünstt <!«Vese» sei.
Minist«! _Gladstn«« »««wortet« , doß l»!n Einwände«!
in feiner Eigenschaft ol« _politlscher Flüchtling d-e Zu«
l_ossiing In England fo»de»_x tinn_«, soll« el mit Krank-
heiten behaftet sei, die der _VoINgesundheit _Gesah»
diohie», odn »n Mordtaten beteiligt genese» sei.
De»_a_?tlge Personen hätte» lein Recht, auf die Gast»
sleuMchaft England« » _rechnen.I

London, 28. (15) N»»emb«l. DI« _Zeitunge»
betonen in lh»«n F!_na«zru»dlch»u«». daß der _Nnr«
der russisch«, Fond« hier unb I» P»»i» g«!_t!«ge» ift.
Sie feh«n «_Ptimistlscht_» in die Zukunft Rußland», i»
der Zuversicht, daß di« fch!!««fte Periode de» _politi_»
scheu Wirren «_oiilber ist. Rußla»d _werd« sei««
sin«»z!_eU«n V«lpst_>ch!nnge» g«»>^«nhaf! erfüllen, _Ne»
s»nd»_r» sind die 4 pr»z«nt!g« _Rent« nnd die neu«
Nnleih« gestiegen_.

_»o»_tn,»nl>, 29. (16,) N»U«ml>«l. Gestern Ift

die «obu,it-F»b»ik bei Witt«« In d«« «_nft
geflogen. E« fanden zwei ft«l« Explosionen
statt, welche auf ein« großen Fläch« «ine eno»««
Zerstörung _helvoibrachlen. Man zählt b!« 80»
Tote. Neu« Vlplosionen ln»td<n befürchtet. DI«
Bevöll«» u»g flieht in Panik au« dem
Ray»« der Katastrophe.
Loodo_» , 28. <I5) _Nooemb«, Dem,Nt»«_daid"

«ilb au» _Kobe gemeldet, daß «ine seit dem Kriege
u»h«»iii»l_>de stbw _mmende Mine in dei Umgegend
»on _Atib» !m W<st«n _Hondo» _anj Ufer geworfen
wotden und explodiert ift, »ob:, 10 Einwohn«
zelöiet und 56 »««und«! wurden.

No«, 28, (15) _Noocmber. Der Kl»!g der
Hellenen ift «m 14, November abgereist; auf dem
_Nohnhof_« g5b Ihm b«l König von Italien dal Geleit.

Nn«, 28. (15) N»»emb_«l. Ja ein«! Veant-
wxluxg «wer Intelpeüatinn bezüglich der Ob-
ülultion der _Iollbeumten in Genua _«rklärt«
»« Fixanzmixifter, doß die _Vewegung auf Genua
«schrilnll fei, an den übrigen Orten feie» be»ei!»
8»_rtlh»ungen _gllrofftn. Nach Genua »e_»d« die
ll_egicrunq _ande« Beamte» fch <len und die Echul»
»igen mit den st»_e»gste» Etlafe» belegen. Die
R«»« de» _Winfftnl »_urd« mit »_lifalltuUsche» »ufg«»
nommen.

Eh«ngh«i, 28. Nooemb«. Da« _internalionale
_komitee, da« aul Vertretern der Uuslönde_» und

_Ehmefen b steht, «endet sich »» Europa und _Nmeril»
mit der Vitte, der dem _Hungertod« »ahen Zehn»
millonenbevöllerung de« _xlidllchen Tlilel der Pro» _nz
koang!» zu helfen, da doit auf einem Flächenramn
oo» 40,00<1 _QuabratMlilen U»beifchwen_>nm»g«n dl«
a»n»e E_^n«« »»n'chtei hätten.

_ztadttheater.

Di« »ufführnng von FaustII.
(g»«ite, Ab«nd,)

_Unstr« gestrigen _Vetrachtung üb« den _nften _Uben_<!
wäre, »»« d°_l Verhällnl« der _vo» uuserem _lheatel
rreichten szenischen Vülörperung zur G«ilhc!_cheii

D>chlu>!g bell st!, noch gal Manche» h n,uzufüg«n
Elliotit e« mir möglich ift, soll diese», »lleiding« au_<
turze NndeiüunZen beschränkt, heule _n»l _Wahinel,
muügen, d_^e l>_er zweite llbenb glbolen, »_eibunden
»erden.

Dief«l _zwlile Ub<nd galt de» _Daiftellilia, der »och
_filbrig n Teile de» _Dichmng, in denen sich 0a» bl« ,u
n>u»b«ibllc «_mpoihcbendlr Veik!üru»g fte_>ger«l>« Schick»

_sal Faun» !n ein«! solch«» Weis« oollzteht, daß
_girasezu «iü_« auf d<>« _edclne und «rare _fendile
_beichufien« s'ühnei'wiilulig _exlsteht. in welcher Vt-
»_erkung sich zugleich d«r, der Regie b«» Herrn
Dl, 3chli»m»nn l» h»hem <3_rode _gebiihrend« _Lar,k
_auispilcht Zwar _fixb diese _kchluhliil« dc« W«,le»
»«ich« »u» ga,_z «ölen, »ber zugleich lügend

poetifchen Volgüngen de« irdisch«« L«ben« (PH««««
und »auci«) sich zum _Uebeifln»l!ch«n _hwauf steig«

sch on i» bei _Dichlung _felbft ,n _unfehlbain Th«a>e

»iilu'g ««gelegt; i»d>ssm »hn« «ln« solch«, von b_«
Innnft«» _V«deu»u»g be, Dichtung a»g'!poi»te Reg
hätte diel« Wirkung nicht erreicht »erden könne

«u« d«« Da»ft«ll»»g t»<lt kbenbig hervor, «n »_els

hohen unk höchste» _Leben»f'agen «» sich I» _biefe
unnelgäxgliche» _Meiftlrwelk« handelt. Diese Leben«
f»»ge« erfüllen ja die gesamte Faust-Dübt_»»
Gollhe's; fi« find e», di« _tiotz >b'«l oft so _Mewolle

n,d schwer zu «n_>hi1lle«b«n dichte,ifche» Einkleidung. d«m
g»«,«» W«l« überhaupt, _a«ch b«t f«'««l _sz««sche
Aufführnxg »ine» ungewöhnlich _erhabmen geistige
Reiz verleihe«, de« man sich, oon ihm l»h«risch
heieitwllllg hingibt, »e»n die Ralfe! de« Leben» un
de» Dichtung, zumal im _Theate», auch nicht all« s>
fortll_ibai sind, li» ist damit öhxlich »I« im »i_»
lich«n Leben: «In« _probltmatlsch« Frag« kann »ft Ul«
Inl«l«ssa«te, und _an»«I,«n«ei _s«!n, al« die daran

möglich« »nt»o»t.
Ganz al» «in zu _Heozen gehende« Idyll »int

gestern die u»befch»«Iblich gemütvoll« L,«n« de
Gleisenp»,«« _PHIlemon unl» _Vauci«. Von gelsie»
hafte« und doch gc<», bestimmtem EIndtuck »an
die V«»««°ge, die den Tod Faust» mit sick fühlen
bei »_nflliU bei «in gespenstigen _Pelso»ifiz!erunge
b«r Sorg« , d« N»_i, d»_! Vl<l»g»l» u»d der Schuld
f«»_ne» da» Grabe» bei L«_mur«n mit de» _schauiige
Gefang dazu. Und all ein leuchtender und «_lifende
G_«8«_ns»tz wklt« am Schluß dl« zioh« Npoth_»»
Faust«, die wie ein strahlend_velllrpelle» und »nbacht
«regende« Oratorium war.

Daß Faust« D»ang nach _Erl««ntnl« !» Lau
seine» _Zrbenwallen« immer m«_hr zum Drang« na,

_h_eilbring« »de», m«nfch«nbtglückend«i l«! geworden ist
auch da« trat namentlich au» del gestlige» Nuffül
rung in bedeutender _Nnfchaulichleit _heroor. Und da
diese Wirkung mit so überzeugender Deutlichkeit ei»
_llete» tonnte, dazu hat Herrn Werner» Darstilluüg de

F»»ft und namentlich feine klar« und lebendig« Sprach
_beigetragen, dl« den Gehalt der wundervollen_Goethesche
Veise gut an den Tag zn l«g«n »«stand. Herr
W«l«er hat an den l,_eiden »»enden überhaupt «in
Leistung geboten, deren feste, »»» l_eineilel Etmüdun
g<schwächte Suultm um so gilßli« N««il«nnn»
verdient, al» schon bl« rel« physisch« _Nnfttengun
diefe» Aufgabe «In« ungewöhnlich« ist, und d«
Künstln gerad« in d«l letzten Zeit feh» oft fül groß
Xollen in _Nnfpruch genommen _wordln war.

D»ss_«lbe lägt sich auch «on Her«, He,ntng» Durch
iühiuna, der _vl«ph!sto'R»lle an beide» Abenden sagen
«Leine Auffassung de« mit teuflisch« Konleque»>, m»
tückischer _lletxciegung »«if»h«nbl» _Unhellslitter« »_a
n fel»_er Darstellung «aitoxt, übliau_« folgerichli

und in jedem Moment »_illfa« _feftgehalien. Da
>i« fll _fline Verstellungen_erfolderlichen _Verindelunge
>«l Stimme sew«m Olgane nicht die geil»_gsle E»
müdung schufen, ist «in Veweil seine» gewlegte
SpiachniitUüsiä! , die ei _immn _chalalllliftifch »»
_eixleuchlend anzuwenden versteht.

E,n« auch noch fo kurze _Lchilderuug d«» _LeiNunge
>e_» »!«len übrigen Mitglied« de» Schauspiele» «i
auch der _Oiiei ift mir nicht «ecgonnt; sie find sarn
und so»b_«l» wackue _Helfei und _Helfeiinnen geüefl
an der Hlistellu_^g «me» glänzende, Theateiereignisse»
Nie _e» d_<«leAufführung von Fa_> st II isl und bleiben wird

Hinsichtlich »«» Plllson'jchln W»sil zu« zweiten
Teile de« Faust, die bcni!» «l» Aller »on «In««
halb« Jahrhundert zählt, sei bemerkt, daß sie fü
«n geifti_^

en Gehalt d«l Dichlung viele «_ef_!,«nd«
Emzclzüge _«nthält, denen u leicht a«zu»«ll«n if
lvie innig sich l>e_»Numpoxift mit dem G«_thefch«n G«
>inl«n» und Empfii>dung«g»ng« _Ueitlaut gemocht
I» Folge sein« nu_« geling «nlwick«!!«»
Gab« fül _falbenieichel Inftru«en!ie«n schaff
I nur zuweilen ei»« bei _Goethc'>ch_«n
û>_sie «n,sprechend« musikalische Echild«r»»g. Den
_Illlik«nzu,, am Ka,scl!>«I« b_?gl«!t«t« eine _Polonais
»u» Loui» _Lpohr» Ope» ,Fauft_'. Lm vielvei_»
fprechexül» _loulllnslliiisch_,«Vchaff_^n»lal_«nt «nie» He»
Kaplllmeift«! Keßl» durch fein« Phantast«»»!!« Wuft
zur _tlafjischlN Wlllp»_iai«nacht

F_riedr. Püzer.
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