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de» _talfcren Pietät de« Sohne« «_rsp«»t. Noch im
selben Jahr ab« «_ußt« «r, f«»« vom S«chs««_,«ale
die F au °us» letzt« _Laa«, b«U«n.

Iea»net°», «_ann«, b«, lieb« «Inb, den I_<_r.»«l
l! kiönlelnden, «««_-_«r «!» b!ßch«n lümmeilich«
Pflegling, Di« Frau, di« _oon seln,m _Vlicl leb!«
n cht» für fich begehrt«, zu l_«_le» L»tf««ung, jeden

Perl°nl_,chle>l««pfn ft» de« Linz!«,«» «!» laus««
beulen _bereil »«l. De» «_ott, «_alur, Ehemann

sich zu veßlückend«» _Dieieinhelt _«_erband, ««in« _geift
reiche, leine elegante, «ich« _eiomal «i»« schön
Fron: auch da« grau«blau»schwarz« »_ug_« «!< de
großen Pupill« _leuchlele längst nicht _m«hr im «_lan_^

äffende» _Iugexd. _Va» fi« <« Sch«nh«il halt«

war f,2h gewellt. loch f« «« »»« de»
(»ach Rochefoucauld« «_o»t) Seltene» . ^«° t !
u»lrit« äur« i>!°» 1»« l» be«u«. Die l,_e»ft
der Treue». De» Max», der a» ihr«» Bahr« stand
bau« «, «in L«b_«n lang _banlba» «npf«nden. Wn>
h_.!t« «» «m, roch mit zarter V»t»_hand zu b«l«n,n

,n .«!,,' »i« t«i «läutigam «inst veihuß, _lx_» g».

l»nt< Vrei, selbst noch s« 8«« w? K« «>ut war
ihm l««ge e«!«°chs.n. h_»"_5 l°_«8« 'hr «_,«««» N.ft
««baut. . . «ach W Weihneb« de»Pastor» brach

«« Witwer au« eine» _lrauerl,»», eine »eiße Nose

„uff nach de« ftnft.» «and von _Dreitfchl.« Deut-

sch.. Geschichte' und ging «nf le,!«'Sohlen »acht au«

°.m Z,m«e7 .Da, s«ll «ich auf and.« «_edaxkc,
_dcmgen,' sagt. « W b«, l_ül. Da« «and . da» chn
fast ei» halbe» _Iahrhunt«_r< an»»Mag«leben _gelxupft

Ü_«_te . war «_riissen. D<« »«lë si'l« g«br»ch«n. 5l«_r

°>« g,«ë L«it«»schast al» Inhalt b«l H_»nfch«»s««l«
>ur!_ickq_?blieb«n,

_WaV_^_dwgungmfür _Pnsone, m!t _jmiftischer Hoch
_schnlbildu'g _unzernein _eilexlterl. Jurist«« brauche
_«:ckt mehr einen Vlfitz,.«su« _«»« 15 <,_oo Rbl. «ufzu
»e_^e«; d_«n» schon die Hälft« ,_«Zgt. Ew« Se»ft«°
««s_^mlun«, »eich« e!»«n _Imlftln mit Mi Dritt«Slimme_«_mehlr_>,t zn« Fri«d«n«,!ch!_er Ml», _lann ib«
i» b'Mg auf d«n Z«r.su« _»litei« _Zugestimdniss
»_ackn. Ueberharpt mich» t«i E„»u,f der _Lemstwo
_oerscmmlung !» dieser Hinsicht wichtig« N_«a«
siändnss« . Sa larn die _Sewstwovetsammlu«» auch
einen _NickiMflen zu« Friedt««iich!_er wählen
cll'_^wsi« nur einstimmig, »«nn diese, ein so
ßr-he« «fsenMche» V_«,!ilm«n ge»,eht. Der _Vetreffexd
bat sich nach ei»» solchen Wahl _alleidwa« ein«
Prisma ,_« un,«»,!eh«n. Die F,i«dcn«r'ch,_^
»?Icke für die Zeit »»« 3 hl« S Jahr«» «wähl
werben, sind nnabsetzta_». De» Be»!il ein«
Friede«,!'«»»« s°U dni Gem«!nd«n nicht öbersteigen

Lire _besood«« Eigenheit de« neu» _Gerich!» lieg
darw, _dah der ?ined«r,z,lch!e, in «einen Saiten
_se_'ne Strafe b» 3_C0 «_hs. «d«r 3 Monate V«f««gniz>
«_en» die Schuld de« »«_gellaglen _llar auf d«
Hand liegt, ihn «hn« g«_rieh,liche Untnfuchung
beftrase» lann. D«b»_rch »kb da» allen Teilen
M'a« _Z_euglnschleppen während de» <_Zr«leM h!n
fällig, da« !>ur ««»_zlgernd auf den Gang de« Ve»
fahlen« »l,N.

Weiw jemand f_«_, irae»b«!n _Nngehe« _arntie»
»_lrb, I» wird «l splteflen« 24 Stunde» hinauf »!
de» _Iwaen, »eiche sich »h_«, _Vorladu»« «»»find«»
vcr den _Fr!eden«tlch!«_r gefiel», der, »enn die b«
««wo,«»« S«U«n damit «_invnftanden find, sofort sei
Ultlil fällt. ' < ! , _>

De» Entwurf dies« G_»t!ch<sr«f«_rm ist sehr allseitig
und ge»l>» au«g«arb««et und Verdi«, _durchau« «e
llckiunl,, f« d»ß sein« Nichtbeachtung dmch d!« Duma
enischleden «ixen Fehler bedeutete.

— Vom HNs»«u»sch»ß f»r dl« «»«««de».
den Deutschen »lnßl«»d» »halt« mir folgend
Mitteilungen: VomHilftaulschth _fir di« notleideude
Deutschen Nußland» erbittet da» deutsch« Konsulat i
Vo«lau »euer« Geldmittel mit folge«!«! Negrönduxg
.Di« Sl°cku»g ImWirtschaftilebe« be«l»«t sich _gerad
in den großen 3ndnst»!«,e«t»«« »« M««lau, !
reuester Zeit sch»« _fthlbar zu «ach«. _Dadur_«
»erden viel« Leute, die bilher durchgehalten haben
In jetziger Win!«_r,«!t et»»l»lo». Di« _Unsoidernng«
en die U»!«»fi«h»ng«!lt!gl«U de» hiesige» Verein
i, «besondere an d«n Nn«in zu» _UntnMtzung HUft
bcdurfiiger _Neichzangelliig«, find !« forlgesez_«
lVailsen begriffen, »Hhl««i n«<«_rg«mäß die schwer«
Zeite» auch auf dl« Quell«» «!»!«», au» denen b
Verein« »egelmäß'_g Mlt!«I bezieh». E, läßt sich
I<to» jetzt v«_ra«»s«h«», daß di« Monat« Ia«ma
b'« NplN viel _slor bringen »»den, der di« hiesig«
Verein« M ihren Mitteln sch»«»Iich gewachsen sei
werde«. Wen« «» tahe» mlglich »_lre, zu _Nxfan
5,5 nächsten Iah»«» noch »«!««»« Mittel hierher ,
2_k«n»eif«>', so »ürd« d!«» >»eis«ll«z zur _Lindernn
viel „»»_erschulbeter 5l»t beitragen.'

Lodz: .De, N«r«In zur Unterftshung deutscher
Reiltzanaeborig« !n _Lod," hat _e»_dl!ch die lang
»sehn!« _NefMign»«. d« _»nsfischen V«h3id«n _Mfnndt«
T>«r neu« V««!n «<<d _O»i«u«sich!llch sein« Tltizl«
a»f dl« Gouvein«««»!« Petrllau «»d italisch er
streck»» und dadurch den Warschauer Reich»»«»!
_enilaNen, »elcher _biller ga»_z Polen umfoßte. De
neue Lodz« _Neschioereln «bittet _luHer vom Hilf«
»_uzlchuk fü, di« »«_lkidenben _Deuischl» _Nulzland
emë lausend Mail all _Ginndfond« zu» V»l»!_,k
_li'Hunq seiner Ausgalen. Die Anfmderungen an de
neuen 8?«'«<n ««'den nicht »_eiiog s«in, da in seine«
in _llussicht genommenen Vezlll zahlreiche _»_eichldeutsch
W,'lm«Is!e». _Vuchhalte» us». f!»l>, die durch die _Ver
f_olou«_, der Polen !n ih»«_r _Vxlsienz bedroht find.

_3«»P«,. Di« °» 12. _Novelnb« _ftalissehabl
Studenlen _> S« ch »bla, die von 4 b!» 8 Uh
obmt« d!>u«lt«, »«», d_»_r _slordl. Ztg. »»folg«, au«
schlußlich «_sganislllollschen Fr«g«n gewidmet, un
«war »urde de»Modul derWahlen in die Delegierte»
Vtisammlunp, d. h. de» Organ», dem d'« _Vlrttein»
der In!e«ssen der Studentenschaft obliegt, _oerhandel
E» »uld« _beschloss«», l« «wenDelegiert«» »«» _hund_»_r
Studenten I» die Ve,sammlu«g ,u wilhlen, »«bei d!
Wohle» Giltigleit haben solle», NX«» sich 50 _Plozen
de, in _Dmpat _an»«l«nd«n _Stulxnlen «« _lxn Wähle

beteiligt, l>. h, !h« Stimmen abgegebi_» haben. Di_<
Wallen sollen zwei Tage d»mr» und am 14. 3lov,
beendet sei». Da man möglichst all« EventuüWlen
_oorsehen und fä» die _Picx!« beiücksschügen »oll!«
zogen sich die Vuhündlung«» sehr in b!« Länge. Von
den »nfn»g» recht zahlreich Llschle««««» waren zu»
Schluß >!_ur et»« 50 Sichodla-Teilnehmer nachgc-
blitben,

K«I«nb. _Generllllentnant ». Nick»
ma»n MKlbschiedet sich in eincm Tngelbch h! v?l>
den ihm all Gencrül_l_ouverok!» _unierslellt glw,s<ne«
ZioU- und Mililörchalsst» und spricht ihnen seinen
»ürmften Dan! au«. E_« heißt I» dem VefeU v,ll _^
.Meine Vclwaltung dl« temporären Kmländisch««
Olmralgubellal_« , die länger °!» 15 Monate gewähr!
hat, ist »un abgeschlossen. Während dieser Zeit ha<
ilurlanb v!el durchlebt: Noileunruh«» und «im« be°
»llffoelen lluffillüd _/ erst _j»hl fängt da« Leben an, l«
ein mehr _ode» »e»_lge_, ruh g!« Geleü« _zu kommen,
Di«o«rhlIlniz»zßIgeNuh«undO»dnul!g,
kl« jetzt engetreten ist, ist »ter n'cht von _selbss ge-
komme« : fi« ist »it _sckwlni halwäck z_er _Nib«t unl
durch ein _genitixsa««« ft_eundschasllichi« Zus_?mm«n°
_«iiten der Nililär- und _Zioilverwllllung «»«ich
»«den/

Seinen bes«nd«nn Tarl sprich! d« _ehlmal_'_g« G<-
nucl-GouViineur _dim _ssurl, Bouou«eur, _Geheimra_!
<lnIas_«m, dem V'c -Oouoerneur _ltorofiomez,
s«wen S!ub»cheft. de« Ob«ften Nll»d»ll»»_ilsch und
Mix«!««, und dem _Pr«l»l«ur«gehi!fen de« _Vltauschen
B _z _rlsgerlcht«Sch»b'«»«ky als, so»!e _iubisonder» an»
_eilennenden Worte» dem Dinl or seiner Kanzlei,
_Hofrat Lud «er: »Nachdem Ich täglich Zeuge seiner
un««M!ch«n Arbeit und selbft»»l»UMndlN Psicht-
erg'benheit »_ar uud »ich »_iedecholt vonseinem außer»
g,wohnlichen _^dminiftralirnütalelt, da« mit dem
li«fst«n F«ing«fühl für dl« russischen
Sta«t_»i«t«»_lfsen »_erbunben ist, überzeug!
habe, holt« ich « sür me!«e Pfi ch», dem H°fra
Lu_^m«r _bienflich ««in» heizlichften Dan! «u«zu-
dlücken._"

_Golbingen. Der Iaht«lusch« V!Ib«l-
schal- Der Gold, Anz, _berichtet:

Nach l»»g«r _Vshe ist «« uns«,«« hiesig«« Poliz«
endlich gelungen, de» ganze» _Iahlelnsche« _Silbersch°
»eiche» s. Z, »ährend d«_Vlar,te» _veischnmnden war
»ujfi»blg zn machen. Den größeren _Aeil fand m»>
in der Scheu«« in_I, »_nglabe«, de» Rest »_urt« <«
Walde de» _Freido'fe» _Seemlzeem gesunden. De»
Gilbe»»««« soll alle!» mehre« _lansexd _Rxbel b«>
_tr»g«n. De» _Naub haben der Ic>hte!_nsct« _Ttellmach«
_Kxdlisch nebst Sohn und ter Schmidt au»«eföhrt_.

Liban. Lei«« <_lxz«I!«n, de, Nal-
tlsch« G«ne»»I-G»u«er»eur, _Varon
Vllll«,,V«l»«elsli traf g-stern _moigen «I
dem f»hlpl»«m_«ßlg»n Inge in Begleitung dl» _tznr»

Kurländischm Gouverneur«llojäse», de» Obelsien
Nj,_mo» und de» _Iillften Klovoili» w einem Salon
»agen au» Nüau her ein, »0 ,1 bcim Verlassen
de» Salonwagen» — gegen 8'/« Uhr — von den
Spitzen der Militär- und Zollbehörden empfangen
»md«. Auf dem Bahnsteig halt« ein« Ehrentor«_pagnie
«lt Muf'ltapelle _NulfteUnng genommen. Vom Bahn-
hof begab sich »_aron Vlller-Solomelill i» di«
»rlhodox« _Kaihed?»!« n>» ein lnrz«_r Goüeldienst
zelebrin! »mde. Tarauf unterzog Sein« _?zjcllenz
die Käser»« ,, de« _Wendenschen Festung«- und Uft°
Dwinllschen Regimen!« einer Nefichligung, inspzinte
die P«lIz«i«Res«_rv», »<lch« ln einem guten _Znftaxbe
_btsunbl_» »mt», und di« F_euerweh» und _empfisg im
_«_tadthans« di« _Neomien der _Libauschin Vlhlile»
Vom _Ltadlheus« begab sich Lei«« 3rzell«_'«z zm
S. Vattni« und zur F<f!u»g. n,« «in Fiühftück ein-
genowme« »_urb«. Nach t«Festung »i_.d der Krlegi-
hof en besucht _werd«n. _(Lch, Z q)

Nev«l. Wie die _Slimmed au» sicher« _Quelle
elfllh«l_>, Hai _L«l Pung. _ler _Rlvaler Ewdl-
selrelär iu _pnrtibn«, ein S,lbftmi»alwne«-R«soim°

Projekt sür _Ljiland aulgearbeüet und dem Oft-
!_ä»disch«n Gourerneur zur Durchsicht in der Vor-
bereitenden Nommssion ülxisllndt. Do» Projk_« u»>
fußt 81 P«»_gri>phtN. E« plant, n_>l« da« «ftn,_>che
Vlait mein» , .eine völlig« Reform unserer miüel»
lllterlichen Selbf!v«rw»llung,_' Der Ren, _Veob. sHgt
hinzu, daß H err _Pung d»« _Projet! «u« _Helfingsoi«
lingesandt hat.

— Güteldemolierung«» Prozeß. No,
li , November, nachmittag« 3 Uhr, »urde, »!« d!<
Reüaler «!«!!«, b«i!ch!«n. In Sachen der Plünderu» l
der Güier _Naidel, Iölben, Purgel, Hordel, _Hoeh!,
Heirlüll und Plil nach _z«>e>lzgig«r Gnicht«_vei>
handwng im hiesigen Bezirksgericht da» Urleil „5
fällt. V_»gel,'»g, »_aren 11 _Nnuern. Da» Uile>!
lauleie _sm den 16 Jahr alte» Ja», ssanil» al« d«r
Nnführ«! der Nanb« ans 3 Jahr« und 3 Mona!«
ilti«ftante»komp»gnie mit Verlust «ixiylr Slaodel-
,«cht«. Di« Bauer«: Josef L««ntz 35 Jahr, I«l>n
S°«!_uri 60 Jahr.I_aan Lami 2, Iah», Johanne«
Wimvug _3_l Jahr, Vllchkel _Wiedemann _H5 I»hr
John»» _Libllla» 2? Jahr und Johann Kar!!»!
38 _Ioh« all, »_urixn «be«_saU» »i! _Nerluft einig«
Recht, zu 2 Jahr«« _Urleftanleulompngnie v««_te!!l
t« mmdujähiige _Inan Riiimann »urde zuI _Iahi
und 3 Vlonaten Eesängn!« verurteilt. Di« Bauern
Vlichkel _Turrn und Hanl Neru »urb«n fieig« _-
_spuchen,

— Zu der unlängst geoiachl«« Nachricht, ler lift-
lä»d!!che Deutsch« «chulverein deMchige
«inen _z»«it«n <llnd«»_gart«« zu _eriichi««, de»
»eilt da« soeben in» L_?be» _getreien« estnisch« Blatt
3?»», zweifello« »ürd« die neu« _Eioiichlu_^g eine
Meng« estnischer Kinde» verschlingen und zur _Vtililung
b«» haiddeuijchtum» _blilragen. Um dem »«>zu_>
beuge» , «är« e» h°h« Z,it an di« «lünoung «_lne»
istn,sche» lln _tugarlen« zu denke». Ja _lxr tat h,t<
der Estnische lLoIl«_bildurg«o«rein de» festen Plan, zu
Begin» de» neue» Jahre» _eixen _Kintelgarie, in»
L«d«n zu rufen. <i» sei«« _sch», Unl«,Handlungen de,
N!Nbe»8llllen_>K«m«i!f!»» mtt d«l _Stadloerwallung
«_g«n _dtl _NHuml,chk«it«» und _elxer Sammlung zum
Venen de« _ilintelgailenl im Gange,

R«v»l, De» aulg«»!esen, _Nevalsch,
stadlselretär _Polla hat!« bei dem Baltisch«,
«_en«,»lgouo«_rneur ein Veluch um die sclaubni» zur
Rültteh, _eingeieicht. Diese» Gesuch ist »blchillgig b<>
schieden w«ld«n.

P«te»«»n«g, Eine «usyelöfte V«_rsnm»<
lung. Der Her. b» chlet: _Hlrr» N. L, «ediin
«m belllnnlen M,lgliede der _Kadelteopartei, »ar
vom _Liadtha«pt»ann gestattet »_orden, am 10. Noo
» _Nobelfchen _Voillhauf« eine Verfammlung zur ve«
»wnz der _Piogram«« d« Partei de» ftiedlichen

Erneunung und bei Nuba»d«i »»» 17, _Oltobu'
bzuhalten. E« «rschien«» »Uoald _Milgli«»»! de»
«»_iralen _ilomitee» d« P«»t«i b«r Voll«.
»«ih»it (_Kalxti«») und nah««» die Sitz« »uf t«

Eftal_»_, ein. X. <k. lkb»« erlffnet« die V«i<

_sammlung und schlug den Rechilanwalt _Dobr«»»!lli
»I« Vorsitzenden _vor. Plötzlich »scheint d«r örtlich«
_Plistaw mit der Erklärung, di« Versammlung _s«
«ich« zulöfs g, l» di« Pol'_^i bisher nicht «ußl«, daß
di« _Vnsammlung von d«_r _lonstitutiontll
d«m»l,«tischen Part«! Veranstaltet ist. Auch
sei e« illegal, daß vem Publil,,« ein _Enlre«
(5 _ssop,) »hoben worden sei. Di« Ansammlung
pl«!,sti«t« und »klärte, da» _Vnlre« sei zwar auf de«
Einladezettel u_«,m«lt, e» >«! aber lein «i»zig«_r
ssunfe» «_intassiert »orden. «uch betont« Herr
Nebn'n, er habe in der Unterredung mit dem Stadt»
hauplm»»» lein Hehl daran« gewacht, daß e» zur
konstitutionell - be«oklalisch«n P»_r!e< gehört. Der
_Plista« _bestaxd auf einer R_«umu«g de« Saale».
Die Kadetten aber schritten zur Aufstellung «ine«
Plolokoll». Mittlerweil« setzt« sich Herr _Kebri» mit
dlln S.wd>hi>UPl»!MN telephonisch in _Veiblndung und
«klärt« daraus de« Publikum, de» S!ab!_haup!m»«n
gestalte dl« Versammlung nicht.

— Graf L. _N. Tolstoi hat sein neue« W«_,
.?» S!»» der _»usfiichen Revolution" vollen «t_.
Da« Weil wird In _Noltau «lsch«inen.

_Petersburg, _Nbtrmallg«» _t>«_missi«n»'
_ylsuch de» militärische« _hauptp»»!«»
»_eur_» _Pawloni. Wi« die g«_iiu»g Eegodnja
berichtet, hat de» mililäosche Hauplp?«_lmeui Pa»!on_>
nun bereit» zum v!_erle» Mal sein »_bschieblgesuch
eingeieicht . loch ist »« «uch diese« Mal nicht
gliuhmigt worden,

— H » h« G« g«. Wi« di_« Russl. _Slow» belichtet
soll die R_,ich«l»ntt»lle ihr« _Nusmnls°»l«il »uf die
urgewöhllich hohe <8ag« _goichilt ha»«», «elch« der
Gehilfe de» Minister« de« Innern _Gurko _be,l«ht:
»ll« Ninislerlgehilfe 12 c>«0 «bl,, »l« _«'_»»fitaüoi
5«c« Rbl,, °u» dem Ve'iflfgungisMk 2_coa Rb!,,
au» Ken Summen de» _Zar,lm« Polen 2l_>l><) Rbl.
in Summa 21,000 Rbl. fth'lich Lloe Gage üb»-
trifst _somit bi« der Mlnifte_, der V»ll»»«!,!l»»«no
de« Nckclbau« urb der Justiz,

— Zur Frag« der Sonntag«»»!)«, Wie
dl« Yi'sh. Web. b_»_richi«n, ist dl« Frage ei«_r
So«n _aZlruhe _flr die Kommi» und _Vudenangestelllen
endgillig «_ntschilden. Wie «» im _Wlnisimu« «er-
l°u!>t, »ild dieser Tag« «in dielbezügliche» Gefetz
in Grunblage de« Art. 8? der Rc!ch«zn_,_ndges>tz«
publiziert »erde».

Petersburg, Gärung l« _Forstlorp«.
Di« Vludenien Hab«» f«lg«nd« Re!°l«t _o» geftßl:
,D!« Sludeoten de»Fochlo pl bring«« zur ll«nnlni»

de« _Plos«sso«»l«_n>il«, daß si» b^« Vn»»ft»lwl!g v_«
Vorträgen und Vü_^_mmluogen «_nler Hinz'z,ehung
0»» Prloatpeisone» lll» 3_iefer«!>len und _Opponenten
und von Zuhörern si_>r _dring«nd nolwenbig «rtlare»_.
Dies« Resolution wird vo, den Etüden!«» selbflä»!>!g
»_ermillich» »erden/

Dies« R's_olulio_» bat di« Unzufriedenheit seh, ville»
Studenten erregt. Die _3>i«mung im _Zoislkoip, _ift
gegenwärtig eine s_?hr rerrös_« und gerelzl«. Mm b«>
süicht«! die _341,>hung b<« »«p«, n»n die N_«l»>
lulion veiwirtüch! wird, Vo» den ?8a _Slubterende«
0«« F_oisilorp« haben sich n»r g'gen 300 an t» Üb'
_ftimmnng _beteiligt.

Petersburg. Nl« Erzbischof »on
Vl 0 hiIew und Ue,ropo!_i! särnlüche_» _lilholisch«
llirchen im Rxs'ische» R_,ich ift, »!e die Pet. Ztg.
_oerichlet, ler derzeitige _Ptwlbulger Dekan u»l_)
Plrpft an du Slan,ilal!«°K_<lch« c»u6 _^ui- , Wilold
C^<c_ »̂!t «ngesch _agen worden.

— »«_rzlchl auf den Nd«l. Forst N.
Dolgorulow veiöfferllicht im _Toinischtsch «I
_Tchl«_,!««, in dt« e« u, a, heißt: .Ich »end« mich
au b<» Adel von _Wladimir, dem ich nach dem Olt«
«ein«r Geburt angehöre, mit der _dringliche« Bitte
mich au» l_em Nde i'wnd« aulzuschließen _risp, fall«
er solche« nicht vermag, auf m,ch jene Vergeltung«
Maßregel» _anzuwenlen, durch welche d« Kunk«_r und
_lulaer Ntel ihre _Mitachlung meinem _Namcnlvtttll
_FHift» P, U, Dolgvlulo» , S, M. -Hnromze» n. e.
_lMlen »««^rücken wollen. Im N°««n der Gleichheit
»ml« ich mt _auheroidcmlichtni Nirgnügln auch
meinen leeren 3ii«l «_nisugen; doch ich _vlimeid_« «»
ohnehin, ihn zu benutzen, »ußerdem scheint «» mir
daß er eine» ebensolchen Nnn'i z» meinem Familie»»
namen darstellt, wie _ter _Nalerlname zum_Taufnamen '

Anläßlich diese« Gesuche» de» Fürsten N, «olzo-
lulo» Hai ,,» _Nilarbeiic_» de» _Peierb. _Naset» den
Lt. P_eierlbnrgtr _KleiladelKmarschaU N, D Schub!»»
P_oid,_jt» übe, di« Vedlutüng, die TragmUe, die
Charcen und die Folgen eine« solchen Gesuche«
_nleroiewt. Solch« llu»jchl!«ßunge» «ml de« Ndel
«<«» »icht ew«»l »«« Gesetz »_orgesehe». Vielleicht
leë sich ein _Gesetzparagraph anwenden, bemzufolg«

«in _Ebeima»», der «rfflichle, ift, ein«! «dellve!-
»mn,lu»g beizuwohne» und solch«« «ich! tut, im
uft«« Fall «wer «üg«, i« ,»eii« — _ew« Pön
i« _p_, 75 «dl. und im _blitt« Fall auë!»« tn

Sulpendl«,u»g _ftr dl« Z«_tt _dll _Sesfio« nnt«».

Il«gl . . . Sonst lln»« «In Vde_'m»»« nur wegen

unehrenhaft«» Handlung»»«!!,« »u» d«« »d«llft»»°«
»u«gefch!°ssen «erde», Ec büßt dadurch da« «echt

ein: Nalolllle zu g'«nb«n_; d!« _Uniftr» d»l be-

treffenden Gouvernement« zu tragen; auf de» erste»

_csslmang beim DienstaotlÜt «all» der Bildung»_,

_z_ensu, fehl!) und sein Gut in de, «_beUaararbank zu

vers'tz_en. Der »««schlnß «I««» _lldelmanm« ist «!»«

!,a», persönlich« _Liraf«, die sich »ich! auf !<««
De«»enden, erstreckt,

Ptter«bn«g, Illegal« hu»d«, «uf d«
sin'ländischen _Gre«ze verwenden in de» _litzten _Ziit
die ssonterbl>«disten dressiert« Hunbe zur Einführung
von Gewehren, SprergNiffen undillegale« Lltnatu_«
nach _Nuhlanb, Durch Zufall entdeckte bi« _OnnZwach«
diele _Taisach« und gegenwärtig wird eifrig a»f _lont»»
bandi««nb« Hunt«I_ogd gemacht.

Petersburg. Da« unt«»_irdl_<ch« Ruh«
t« n d, — unter dies« Spltzm»,!« gibt ber bekannte
englisch« Novellist und Journal« _H. W. _Neninson
sein« »_eobachtungln «bei die «volutlonär« Propaganda
in Rußland wi«d«_r. U_«b«r dl« ogili'i«nl_«n Studentin««»
belichtet «: In velschieb«n«n Südien Hab« lch d«!
Etnd«n!Innen _lennen _gel«rnt, dk d!« Pr«p»g»»da
unter t«n Soldaten zu ihrer _spezicllen _lufgab« »e>

macht hoben. Di« eine _wa_» «In« I_>,dl» mit Unmassen
_sch»_arz« Haar« «»d «oll «beispludelnden L«mpe-
»am«nt«», dl« and««» _,»«! war«« bl»«de Rulsinne»
ruhig urd zurückhaltend In allen »_lgllche« _Verll«!_-
düngen «_rlange» fi« Zutritt <n die ss»s«_rnen und z«
dt« »°n d«_n Soldat«» besuch««« L°_li,l«n. Sie l««m»n
hin al» Gelieb!« _aul b«_r Stadt »der _al« nn»!sse»d«
Nau«_rn««dchen, d!« >ur Stadl _gelommen find, um
eimn Bruder zu sehe», od«r fi« trenen lle!»« Körbchen
«it Lcbtn»«l«eln, di« «in«nlieben _Vetier <m dl« <>l!«
Heimat «linner» sollen. Ihr« _Uufgabe ist «», die 3l«»
volution zu _p ollam_'_ere» u«d »« allem di« Soldaten
zu» ««fchlnß an die groë S»!da!«n»N»!_o» zu be-
wegen, be«n Mtglkd«» sich «>bl!ch verpflichten, ni«°
«_al, auf it_,r« Mitbürger,n fchieû. So g«t«n fi«
nnt«, den Soldaten ein und au«, ihr Leb«n in b«_r
«ine» Hand und ihr« Eh« in d_»_r ander«« H»«b tra-
gend, und beide _Hlnd« offen. _Nbe» fi« alle v_<_r»
sicherten wi,, tllß fi« von den Soldaten nl«m»l« !n-
snltiett «dc« belästigt »_illden, «0« gewöhnlichenKom-
plimenten u«d _Heirationtrkge» abgesehen. Kein Sol-
da! «_nril je«»!« b»l Geheim»'« dieser Mädchen
md In gefährliche« Augenblicken _g«ht ein Warnunzl-
Signal »_asch dmch di« K»s«_rn«, n»d «an hilft 5«n
Mädchen zu «_n!_rln»e». —

_Petersbura _Kadtttische Wissenschaft
Der W«»l. _^_tsch. Zeg. »_lrb »u» _Pet«r»b«_r» «e»
schrieben: V«l Staub »_irbelt hier dl«,«>fsen-
schastNch« _« N»«b«Uung d»z _vlian_^en _WiN_erbuch«
ton Do hl, eine« bmch sei»« _lllribl« und G<lehr°
semleit llasfisclen Wnll« durch den bekannt«» _lad«!-
_tischen Professor _Vodouin d« C«urt«_nay
auf. Nies«r, um sich möglichst höflich auszubrü'cklN

s_ondlibar_« H«>lige, hat e« unternommen, d«n Dohl
_,« Sinne der Kadett«« zu «»färzm, indem «» ganz
blödsilw!ge Norlnlläru«ge« zumBeften gib». Soheißt «l
bei _Dahl — Parasit: .ein parasitäre» Glwäch«
_ca» «_om Saft« llnbn« Pflanz«» l«»_t, — auch Pa°
rasiten, d!« «uf »de» tn andere» _lieren leb«».
_Bodouln ergänzt dies« E,l_,ärung ln der folgenden
yeifwolle» Wels«:,dle3sch«_r»aj» TI»_tnj»'
ist «w« _«ntschieden _parofilir« Erscheinung, be! b««
die «enfchllche» Kennzeich«« oelll«««« u«d a»_le«
in dl« Elscheinung treten. Diese Parasiten durchsetzen
die ganz« russisch« Gesellschaft. — Da» Wort
.Patriot' _«»liärt _Dahl: ber yat«il»«_dli«bend«.
Votouln sügt hi»_z_«: „«_erlchUich — P«t»i«t sei««»
Valerlante«. Patll»t«n»H»olig«n», _t>«l
Patriot!»»»« basiert «uf Unw<ss«n,«i>
und »uf viehischen Instinkte«.' F» folgt
dan» eine lax»« tkace »it _geifnnden Schmähungen
an d!« Adresse _ron _verlchieixnen Leu!««. Diese
Vlichproben _g«ni>g«n wohl, «m _darzu!»«, »_elch ein
heioftratlsche» Unternehmen dies«» gelehrt« _Piosessor
»_ollblacht bat. Er hat d»« ««_ldienstooll« _WnlDahl«
»i» den W _ze» «ixe« Gassenbuben _durchsltzi, oder ist
e» da» _Toben «in««I_crsi««!g«»?

P«t«<bn»g, A,b«!t,l»s«, dl« zum
Verband« d«« R u ssisch«» Volle, ae-
hören, habe» de» _Stadtawt «in« Eingabe zugehe»
l°sscn, au« der di«_.Rellch" folgende, « t»!«mt.
.Wir sind «b««f>>ll« _A,_b«ilu' h«>ßt ,« i« b« Gk-
gab» , die ohne lll»«_rb geblieben sind, »be» un»
haben nicht ,di« Leiter b« _Fabr,l_«n «ntlusjen, so,,«
der» d,e _Nusillhrer und 3ln»_rch!ft«n _hc_^be« «>« damu»
vukieben. U»b »e»n e» jemand »on un« g«Iingt
«_rbeil zu finde«, so »erden w» nach «in paar tag««
»lede_» _hinaucg, _woifen.' — Ja der Eingabe »_ir«
seiner »_lederhoU _heroorgehoben, laß di« a_^beil»l«s«»
Mitglied«! de« Russisch« V»ltt»erianb«, sü, ihre»
<8l°ub«i_>, den Zarin und da» Vaterland gelitten m,d
_dtthilb N»Ip uch_auf «»»«tell« Unterstützung und Ve_»
schllf!igu«g de, öffentlichen Arbeite» halten. ._Oxr oiel-
l_eichl".h«ch! e_» w der Ei«_g«be, .gewahrt bc« _Lmdtam!
s_ei««H fe«u> arbtitllose» _Vo_^_allften(.I_»D. u,S -N.).
Welch« Schuld trifft den» u««, die wir <üc »»seien
Glauben, den Za«n und da» Valeiland _gelillen
hab<n? Wir find «blnsolch« Menschen wie die
3i«°°lu _ionir« und _Nnarchlften,' — Di« E,naib« >st
»on _s<ch« Bevollmächtigten _unlerz«ichne», deren U«tei»
fchrifte» I«:»ch sinnlich von d«_ls«lb«n Hand geschiubm
sind. De» Bescheid bitten di« _Petenten ,« richte« an
die Ie»li»!stell« de« «_usstschen V°Il«_oerba»d««.dlssen Siegel unter da« Schriftstück _gesetzl ist. Der
L,ngllbe lieg! e!n Verzeichnis der _arbeitilofe» N,t-
zl ed« de« _Rnsstsche» V°ll»v«ib_»nb«» bei, «u» de«
zu ersehen ist, daß ihr« Zahl et»» 50 betlägt. —
Do« _Lladlhaup» hat dies« Eingab« bn flä_'.üsche»
_Nommilfion für Ärbeitllofe i>b«ls»»d< mit b«l Bitt«
um _Ertrilung eine« _sosoitigen _Veschlib«.

_Helsingfor». N« Iitzte_« Mittwoch fand, der
Re°. Zlg, zufolg« , «ine Versammlung b«« »,u»
gegründlten _finntsch>«st«i!che» Verband««
in Helsi _gfor» statt. Vom Vetbanb« »_urd« «in
Komite« ciügeseh» , welch«» für die Oiniückung,«n
Notize« au« üstlanb in die großen Helsiügforser
Tllgcb'äiler Sorge tragen soll, Außerdem »_urde
_btschl_^ssln, di« Organlsi«rung «ft»!sch«r _Sprachlms« In
d«_r fin°l«ndischen Hauptstadt in _Nngr,ff zu «ehm«»

_Plesk«», Iin, _PK«Hu_^ch_«n G»ul««menl heidie täl,gleil derUgr <>r»« »m «issi» n die _sinzel.
»irtfch_^t zu einem regen _Nusschwnng _gebrachl.
«a«z« Torfgemeinden in d«n «reif«, dt« Pl«»l»usche»
Eou°«iüMtn« haben, sich in Li,«lwir>schHf!«n «u»>
g«f«telt.

Warschau, Da» 3lbft«,b«n d«_r »«oo _»
_lntion«,«« N«!»«g»»g in W»_schan »i,d »««
Dz. Kij. _geschillnl. ,Dn letzt« »lt de» schw«r<»
Tr«u«lspi«I» — d« _lussisch«« Neooluti,« «_f u»_se!«m
»_ol«n —' , _schr«ibl da, polnische «latt, .hat be_»
_zonne». Die Iuspirllt,«» und «gK«!«_r«n unser«

_nvolution««» «_ruppw, bi« s»«l«! Unheil üb« _»»!_,
Land gewacht Hab«», beginnen nach »«> nach ,« _«,
sch»!»d«n. Einer »ach dem ander«» b«g!«»«« fi, >_,
«lulland Zuflucht zu such«», da ihn«» d» K»d«, _^
_Zartum Polen jetzt ,» h«lß zu _w«d»» _begw,
Wehere _her,«i»»g«»d« »_lleur« der R<«olnll»n tn!«
«wweder au« b<m B«fia«d« d«» Kampfe«l»_p« _W
und geh«« _buelt zum «_andil««ium üb» »der f«lk,
der Polizei in d!« Hänh« , denen zu enlgeh«,_,
lm««r schwer« wird. Die s»«!"ld«m<>lc«t!lche il»«ff«,
organisalion, di« vor einemIah»»lt ihr«« M_«
»«gen _leilung d«« Nmt« in Streit geriet unk jH
selbständig auf» Räuberhondw«! legie, ist der _Poli_^
in di« _Hlnd« gefall««. D_«n ««_fte» _Newl!» fü, l_«
Verfall de« _reuolulion«»«« Geiste» bietet d«_r U«f!,»b
daß die Massenv«ihllftu««en und da» _zweifell»!
_Schicklal d»l »_littuit« schon nicht ««hl Empor»»,
l» »eilen sozialistischen «»eisen _hnvonufl, s_ondn
d_»p,i«i««nd auf . fi« «_illt. L«r«!nz«lt«, sehr _M«
Fäll« »_on Manifefililione» , »i« b«_r letz!« L. _'
Streit, «_rfch«ine« _»m al« künstliche Galoanisu
«in«, g°schn,ächl«n Körper». Di« sogenannte «e»«lu. _/
hat hier »_lle _Kraft verlor««, dal «achl sich »uf Vch,!
u«d Tritt _bemnlb»».'

W«fch««> Zu b«m D°pp«ls«lbft»„»
«wer O,fizier«t»ch»«f und «lne« L«utr,a»t» i« i«
Equipage. Die 5l_« L«l« _Z<«. erfährt «och fch«l,
Linzelhe»««», M» man «i« Leichen der jungen Le»,
in de» _t»t«nlamm«l de» _Ujazto««« Hospital» a»sg»
bahrt Holle, traf de» Nataillonj-ssommondeul «n
Petiilbuigel O,l°el«M«nt«, _Qb«st Onccüvicz, ««
de» in d«m jung«» Mällche» f_«ln« _Tochte» Wer» m
_lannt« _Oberst Oncc_^ w_^ fiel in OH_^Mücht »n»l»»««
erst mit Hülfe b_._r »«_iz« »>eder zu« Ve»uh!sel> ,_^
rlcheb»ocht »erd». Del Qfi,»i«l hieß «eoigiIc!«
»»» 24 Iah« alt un>>D«_k»5eleuwa», d» _Pel»«.
bürge« Gerderegiment« . Dl« juüge» _Leule soll«,fth
seit länge«! _Z«U g«lannt und et»« wnize 8»«ig»»z
,» _elnanbe_». gefaßt habe«, s« baß sie beschlossen, f!_j
zum Vund« für» Leb««» ,» verein«». Diise« W«
aus «in« bisse« Znlunft stand jedoch d«r WH» in
Eltern «ntgegen, h!«,dies« Lh« nicht wünschte» . U_<
jung«» L«u1« ab» _z»g«n augtnschelxlich den _tck
«in«_r l!«nn»»g »_or. Oi_« Ulan »u» de» z«li »«_fzo
fanden«« R<°«l,etN fchließ_«« lann. n-ollt«_, in!«
j»«g» Leut« _>u«l«ich _SelMmold begehen, i« IG»
M«m«nt muß _jchoch «i»« »«_ndewrg _di« B<!ch!ch,
ewg_«tl_«l«n _s«ln, «nn _lxr Revolv«_, d« Mi» 0»««>
»!_cj »« unzelühl» . Dag«««« »««» »ul de«Nn»
nwz h«» S«l«nt«l«»!n«n» 3««n zwei Schüsse »dz»
feuert Word,«. Daran» geht hervor, daß Lel«»k>
Leutnant Iccun «ist d<m Fräulein _Oo.cewcz M
sodann fich da» Leben nahm.

vt». «se»«ft,p«l. Da« Urteil !n2»!>
_ruhlp,,,«^« »ft g«M »»id« ; «» »«d» ««

>
urteilt: der _Proviso_» «_HNl»r»«Ilsch zum Tode dnn!
d«n St_.aug, dl« G«m«,n«n Zwm_» u«bNa.y _che» »«
Tode durch Pulver «nd Llel und der Sohn ein«: llb,_ift
l«utra»l» W»ro«!_zi», _f»»i« _<w«i Gemein« zu «»l«
_fr_>ft«l«r _Zwarglarblit, _femer d:_r Rchorter _Fri»_U
zum V«_rlust« aller Stn»de«_recht« und zurVers-lM
_zwecki N»_fiedlu»g, »iele andere zu Zwa»g«_aidck ch
verschied«»« Festen, zur Linrelhaug tn bi« NnchW
tentompaz_ l̂« oder d»«- DilzipUnarbataH»» und _if
Gefängnilhaft. Von 270 «_lngellagten sind 38 srii
ge!p<ochen _woiden. Di« lode»m!e!le werden _+!»!!»!
_Slivdlo» zur VesMIgnüg _voraelcat werde«.

_Prehftlmmen.
D«r _Mitorbnt«_, b«r N « ». W » « m.. hm

N. Vlolypin, hat fich vuanlaßt gesehen, a«_f _s«l«
Neuheiung«« üb« di« Lelt«n «nd di« lettisch«
_sl«»»lu»ibn «_ochma!» _zmLckftl_^_mmin, 2_» lo
llag» fich über «i« »°g,>ff« b_«_r _deuischen B!äl _e, >»_t
bedanl! sich für ii«.rührende,»' Briefe, die «l»»
lltt'sch« Seit« «,h«l!«n hat. Leider veischMeizl«
sowohl dl» Inhalt d«_r Angriffe, °I» be» der rühreow
»!«f«. D e Ursachen l>« >l«U.schen Reüolu»»»»
blickt Herr «t. G<—n «u», »ach reiflicher U«in>
l_eguxg im P»!_r»n«U«cht und dl» _agraren M'ßünl_»
sch«!». Da» P_otl»n»!»«ch, «_rblltelt da» »»»
»es<md»l« _tlbltleino ift «in Füll, den Her, U,s!^>
au« Plozeßal!«« lenn«» gelern» hat. »n _Vtelle «!«<
allgemein belebten _reutschen Pas!»l« > eine« «orlreß_»
_lichen _Menfchen «_nb «ebner«, wurde einn Oe««lM
ein «i>d«»l lurzßchlig«» , ßottunber, unlauglith«
deutscher P_^ft« lc«_st de» _Ponouatiiechtt« »P'
«l»oyi«t. L«>l>«, hat H»« H. _S:—n jet« n«h«
Bestimmung de» wt«_res_^M«» Falle«, Oc!, _D»»«
»l», liu: ülxrflHsfig «rächtet, o!>gl«lch diese nahem
V!stimmu»g«n gewiß au» d«» Akte« leß
_z» «_,j«h«n «««». Herr N, St—n folgeil a_»
feinem Fall, t«ß in de« _Kmvpf _gege, da»P_alroM
«cht da» nat»!l<ll« Molw nur e>« uni«_rg«»»_WO
Roll« sp!«l_«. U,b» di« _agrar«, Mchständ« will ft
Hell U. St-« i« nächst« ,Zeit an«ful)rlich« »"
_lass.'n. Diese »u»führu«M »_erspr«chen licht !«W
_ess,«! zu »uo»>. Heu 3l. Ll—n ve,rät eich»
H«i!mil!«!, di« «_r p«l>önl!ch in _Nn_^endung bn_»l«
»ll, _ber«,t« «ndeutnnglweise. _Dr«I Dil-g_« h«»
nach Herr» A. St—«« _Wewluig _bith»! in 0<l «!
_tlfchcu Ä _g««nt»_i,cklii«8 i«ll g gefegt: d!« ll_>
gre«zu»g «,, B_^u«ila,l_,l«, die Garautic d_._r N»_M
de» N»u«rland«« durch Aa»«,,, n»d ei7_.gHeide _W'
lauft, nnd Pachtbeft'mmuagen. Diese drei M
»müll«« «inzelühil" ««_rden. Äci _KclegenO
del« ««formen _iriiV He« U. Lt-n _a«ch d,e FrG
d<» Quoie, , P_^st_ocal«» nnd H«,il«»dl_« b:hi»«>»
Wir wlrden »icht vnfc_ l̂,_«, nach d<_r _EiMung diel«
2«lsp«chung«n »!.f di« durch l._ineilci Kuchll««!»
irgend _beschwttten Nujjühlungen de« Herrn Ä.3t_"
näi>« ei»zugeh<».

Ausland
_ltizo den 14. (2? ) _Naaeinbel.

Der T»l» d«, «»zblschofs v «<»bl«»«^
Nu« V«rli« will» l,«« »on v»_w<st«n ««

fchüebm:
8.— _Gefin, übend ist _olllig _unerwaitet der Ll

bifchof von P,_s«n°Gp«s«» Florian von _Viab.'«in«mH«czlch!»ge«legen.De»>mAlt»von6
Jahren g-sto,b«,e Erzbischof w_« zwar schon l«>
längerer Zeit lobend , i'tlffen hatte wohl _niemand ei«
!» schnelle» Ende lr<,an«t , da «? noch,, d«_, lltzl_«
geü l,«n»g Zeich«, s<in« _Nnhiigleit im Dienst« °«
_Po'lnlich« gegeben h,!t«. Sein Name ift nck l>«
G«!chlchl« der neue«» P»l»nbe»«g»lia ,u«!»_en»b»l «l<
lnöpst, «r war ih, »_piiltu, _reetor , und wen« _« _^
sich auch selb_»o«iftä«dlich v«rj»i,.n muß!«, m de' °«'
b"ft« N«'her_> ,n stchen. so _li.ß er «« doch nicht «
lailiäftig«! _Unt«ift«tzung f«hl«n.

Die «eftätlgung semer s,ne,nn«g vo» S it«» b_"
««««_lnng »« «in «»»ft«ß jener v°_len!«>">_llich»
_Stinullung bei H»f., ,_« ,«„» Z-ü, °!« H_°"
°»n llolczitl»!, _P«««_u_^ zr»ti,°im_» »»l_, «nd »« ln""

Von bekannten Bakteriologen uorgenommene _genaue
Untersuchungen der Wirkungen uon einer ganzen Reihe
uon Muiidspülmüsscrn haben unzweifelhaft
erwiesen, daß die Mittel, die eine energische
Wirkung hervorbringen, für die Zähne und Schleim-
haut schädlich sind, die unschädlichen Mittel aber auch
ebenso unwirksam sind. Als einzige Ausnahme bietet

sich Odol, welches indifferent für die Znl,n-
iubstcmz und Emaille ist, mährend e« gleichzeitig ein
energisches Desinfektionsmittel gegen alle Arten

Infektionen, Nahrungen und FäulniKprozesse ist, indem
es die Schleimhäute durchtränkt, ihnen nicht schadet —
aber im Gegenteil sie stärkt und kräftigt unk außerdem
einen angenehmen, erfrischenden Geschmack zurückläßt

Pin«: '/» tzllllch« , im'g« M«n_°!e «»«it'chenb, N»l, _>.l0.
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„ WM

lüz_^ü^^x WM

,



glaub!« , dl« _Polenbeoegnn» . _dnrch ft«unbl!ch«l Ent_»
geg«nko«mu _eindlimmen z» Un»«_n. Nies« Sch_»el>l«g
h,t nicht d«» v«n lh» _er»»rt«t« gllnftig« Res»lta!
gefchaffe». Durch dl« strenger»» Vlaßnahmel_, , zn
den«» sich di« Regierung »»»»laßt sah, »«de natur-
gemäß b_«l d« Pole« d« _Ewdcuck de, H_«rt« ,«»«t!
n«l> dieser Umstand im Verein mit b»i«aul5»!>sche_»
Ungeschicklichkeit _u»d Mißgriff«» in der Auswahl d<i
!8«m!en rief auch w deutsch«» K«isen »«lsach Miß-
fallen hervor, weil «an sich ,«, »ln«_r solch,» Polit,l
de» Vch«»_nken» n!ch!« Ersprießlich«» »ersp-ach. Die
Gegensatz« »_eifch«ift«n sich d«,_n auch «ehr und mehr_,
da, Solidarllallgefühl _gegenilb» de» Deutschtum
la« de» Polen ung«m«In ,» statte«, so daß all«
Gegenmaßnahme» selten, derD«u!!ch«« nicht« fruchten
wolllen. Ni« _neueft« Phase i» dies»« _Namps« ist l»
zur G«»üg« bela»nt, dl« _Fiag« d«l _Schulsprache Im
Religionlunterricht ist zum Uu»g,ng«punlt« «in« leb»
hilft«» politischen _Nlwegung geworden.

E» ist begreiflich, wem dt« 3»egl«u»g Maßnahm«»
wss«5 muß, um di« Nutorilüt ihr« Veamten und

i«,_erLehreischaft zu _«_ahren. Nach dieler Lei!« h!«
,.h_«lt« Hl« von Et«.bl«»!,ll b« Neginung »in«

»«_rlvoll« _Silltz« bilden l«nn«n, da aus sein«» Wiol
hin die Bewegung z»eif_»llo> zu« Ttillftand gekommen
»Hl»,- dal tat er i«d,ss«n »icht, sein Herz staub auf
d«> »»deren Seite, u»d s» v«rfaßt« _«r jenen Hirten»
brief, der den Lindruck «»ecken !»»»!«, _al« «bei di«
Pol« in ihlu» Wid«fia»d« beftäll«» »M. G«wih
»»« bi« Log« füc «h» »ine s«hi lchn>i«iige, «r befand
ftch in «>n«m Dil««_m», einerseit» lief er Gefahr,
«» mit feinen D_>_oj«s»«» zn _v«rb«lben , »ndererseit»
«inen Ich««» Ko»ftllt «it d«_r R«gi«_ru»g hnaufzu-
besch>»ö«».

Zw«,fell»! fta«d ein« _«lch!_ig« Wendung in der
polnischen Freu« b«»_o», ihr Au«g«ng war »lllig u»»
gewiß, da ist »n» h«i ton _Slablewili plötzlich
daiüb« hlnweggestorb«! , u»d_^ fein Tod dürfte o»n
»och groë« Vedeutung fm die Ding,i,den Oft»
«_arlen «erden. W«»n auch s_«ln Hinscheide« leine»»
weg» ein _sofortige, Nachlassen bec P«l«nbe»_eg»»g
bringen wird, l« liegt « doch auf bei Hand, baß
di«s« eln« ÄbschwHchung «_rssthren wirb, »_enn sie
bei d«m _Posln« _Oberhnt»» kein« Rückhalt mehr
_findit. Denn da« ist l!«r, daß die ReMuxg »!«
und »im««_i«eh» ih« Zustimmung zu «wem polen»
fnu'blichen _Lrzblsch»!« l» Posen geben wird. Ma,
«lld «ui e_^e P_erjonllchleit bestätigen, auf wllch« in
_nallonalen Dingen Verlaß ist. Iedenfall« ist der
Wechsel auf dem Posen« _Erzbijchoflftuhl« «in seh,
gü«st!z«z Mom«nl für bl» _»_egiernng, »«lche» ih»
mehr zustatten kommt, . l« i>i» verschiedenst«, Naû
nahmen l» Kampfe gegen da« P»l«ntu« Hütten nütze»
_linne».

,«ttsch_« »eich.
Wie Ve,»h«d Tel»»»,»« «,loni«ldilek«»r

wnrde
Au« Berlin wirb un« geschrieben:
_^. v. VV. — «och immer si»d selbst in politischen

Kreisen nieifach _unrichtige _Veifione» da ülxr «er»
b«ll«t, wl_»,i «igenMch gewesen _se> , der den _Dilitior
der Darmftädter Na_>.l B-rnharb L«inb»lg für die
Leitung d«« _deuischen <l»!»ntaln>!s«n» i, Vorjchlüg
_broch t«. Ich in« l» der Lag«, nach «in« _Infoimilwn
von _llulhlnlischer Seil« , d«n »_ahien _heigaug feftzu-
st_eNen und _tami! «!n_«n ll«m«n Nc_>l>»g zur Zeit»
ge'chichte zu liefein.

3ll« unter Herrn Kr. Llübel die Verwaltung b«_r
«»l»nien Immer »»_zureichend«, die Zainbe ln der
ll»lanial»b!«!lung immer _unhallbai«» zu »««den te»
_za»_nen, g«»a«n d«l iX«ichil»nzl«_r Fürst Bülon>
die Uebtizeugung, daß nur «ln _CrMm«_echl<I hier
Abhilfe u»d Besserung _sch«si _n ll»,t». N» Stell«
de» h«_llschl»t«n Bmeaulcat_,«»»» muhte, so »ai die
>< ficht de« Kanzler», ,w frei«! »»d _nnternehwuog»«
fiohec laulm'nojcher Geist N» dl« il°!»»!_alal>lc>!u»g
«inziehin. _Uin diese« Ziel z» «reichen, lil ll_oloniol_»
»ble,lurl> un»bt!2»l!>!! von bul«»u!<ll<<scht« P»in_»ipl«n
und Hiwmdnz«» zu _gefwllen, soll!« sie auch zugleich
u!« Ressoil «ln« «rohere _Lechftinbi hlAt erhallen, b,_<
d»_ich, iah ma» sie z»« R«lch«lM<« «_rljob und «!n«»

_iklaaliltlittä, «« ih« Spitze stellte. _' _»
<Z« ist schl »«lifelba_^t, «b da» _Interna»»«,

_>Hohenloh«überhanpt _z»stllnd»gel««>m«n wäre
Kenn nichl _t._slig« F,««>d» b_» _Libplw_^n d«< tu

lVesüinioituna_seiwi _Kandidotui »»j feine «>r<,«blich«
llluimannilche _Uezabunz bcs»nd»_r» «ind u<t«o»U hwg»

Nliesenhöüln. So galt Pi»z _Hohenloh_», «i« ei
l°m, gewisse_._lnahen als der _Uebeigang vo» der all«

»_ur»eu«_. Au». Nachdem jedoch der _Pilnz, «a_«
»ach lul,« Nmllfshlun,, _ftton zu beflichten _wa,-

llillig«lflinl un» sich selbft sei»« «»_sznb« «ich» ge
I»>!chs«n„llä,t h»«e, stand «» bei dem !«e!ch«_lan,!ei

lt'st,daß nunm«!»r de« _««se» eln« »_dilal« «yftem_»
»»_dll_^üg_omgcschlage» «e»d«n mußt«. l!«t Kanzler

»_eaufliagt,«m«« _ftln»R+, fich »ach «inem _enerffischen
»«n» weilelsalstnxnGeschö!««_mine umzusehen, d«lKr>

Mg«hi»l« sich häli_^ , »ber _organisalollsch« Talen!«
ftlliüg,und _genest »lk«, di« llol«»t»!veU!!»lrul,y

»»«>« sie «», zu i_ibeinehm«!,, _lxr _veouft!»«««
MsK:nz«» dcsp_^_ach fichmit _,lnnn Freunde, dcr de»

«l«!_s:„_s,c _Kauimannlchllft _rilzel Land »I» er, und

bat ihn, l» de» g««8_nsch<,n «lchtnng _«»lundigunae«
ewzuziehln. Dies« He« unterhielt seit viele» Jahren
«nge» freundschaftlichen Verkehr mit dem _Bonioinkt«!
_Dernburg. Er begab sich ,n Henn lunbur«
«nd bat ihn, ihn, bei der »u«n>°hl »in«
geeignete« _Peislnlichleit behilflich z» sei», «ln Der»_,
bürg selbst, auf dessen Schultern s» große und viel-
seitige geschlfttich, _Unternebmnrgen ruhten, dachte «
nicht, h», Dnnbmg „laue seinlm Besuch« zu
d_,ssln lebhaft«« und angenehmster _Ueberraschung «ach
»_exlgen Worten, er »äie bereit, selbst du« fr«'
»erdende «mt zu übernehmen. Der _Reichzlllnzl«!
,»« i« Anschluß HI««» Ellundigunge« über de» ih»
noch w«n!g bllan,««!, Direktor de» D«»f!«dt«l N«!
«in, »!>d da« Resultat war dle E,_lenntni«, daß man
b«n richtigen M«»n gefunden halt«, dn d«m llalser
pr«sen!i«l »erden _lonnt«.

W«hnn!, d«l _3«uffei«_r!!chie!t de« «eine» Nron-
plin,«n führt« d« _lllliser mit dem Kanzler ein
lang«, Vesprüch üb« dienstliche Gegenstände. Hierbei
h»_lte Fürst Vülo« Gelegenheil, dem Kaiser den
Wunsch d«z Erbprinz«» Hohtnloht, zurückzutielei, zu
übeimilleln und all sew« Nachfolger Herrn Dern«
bürg zu empfthlen, D«_r _ssais«! gab sofort <«!»«
Zustimmung, und »lerundznünzig Stunden später
»»l _Vnnhard D,r»bulg Leiter der K«?»ni«lablellun!!.

«_aise« «_lilhel«
«I«» ln _s_eln» Ansprach«, die er am letzten
_i,«itag in _lliel bei d« Vereidigung der Re-
l_luten blelt, die 3_leuoe«idlgl«n »_uf den v«ont-
»_ortnngioollcn Dienst gerade der _Marinesoldale» hin,
von _desse» sorgsil!i°«r und treuer _FrMung da«
Leben nill« Kamerad», abhängig s«I, Er «_rmahot»
fi« zu tnu«: Pflichterfüllung bl« zu« Tod«, den«
Ken, Tod« fü»» Vaterland folg« _ewtq« Lohn, Der
Kais«» «eiate da« b«n _ganvn R_«_lrul«n in eln«m
«rnften Beispiel »>,_« de» _GeftKle b«I Lt. _Prioat,
«» «i« lob««wund«l den letzten Trost de» Geistlichen
n« fich ««miesen, »ell « die band gegen seine
«!«««« Vutte, _«lh«h_«n i ihm _linn« nach s_»i«_e«
«ö!l«n, ungläubige» L«b«n doch n!««and mehr
helfen. Der _Velftlich« l!«ß sich ab«r
ln s«!«e« Li_«b«_iN!nl« _nickit b«_ir«n, und e« gelang
ihm _schl lßl'ch, in dkm L!«rbenb«n durch Lüftungen
mit dem HI>n«I« daraus, daß de« Tod sür» Vater»
_land manche _Neraehe» !üb»_e, »i«t«r Glaube» zu »>
ülck«n und dal _Elerben z» «_rllichttl». Der Kaiser
»«llte durch dies« Erinnerung d«n Rekruten di« Macht
de« Glaub««« zeigen. _Vr «mahnte sie, ste!« fromm
und _gliub g ,n sein, »eil sie nur dann den _Glhorsa«
leicht leitten lönnlm, l_tn «an »»» ihnen fordere.
De» Kaiser richt«!« »e!>« «n ti« _Relruten de Auf»
Iold«_ru«g< de» Fahneneid, den fi« soeben _geleisiet
_)ä!l»n, stet« treu zu ha ten »nd schloß !«in« Ansprache
»it d«n «_ort«»: .Ich »«iß, daß Ich Mich überall
und zu jel>« Zelt auf Weln« blauen Jung« »er»
_«sse» l«»»!'
Z,« Tod« d»S «_rzbischof« v. T»«l»le»«li
wird au» Posen von V»nn»b«nd folgende« Näh«»«
gemlldet: Gegen 10 Uhr _Uormitah» «hielt d« Erz-
>_W °s den ««such s_.i»« L«ibni,t»» P»ni«nlli u,d
>«» L»n!>!ag«abg«»ldn«!« > Kr, von _Wapowlli. TI«
>«Id«n Herren fanden den _Erzbilitof !_ehr au_lgeräumt

er _unteihielt sich »!t ihnen i» de« ungezwungensten
Leise und nicht» ließ auf irgend ein« Krankheit odn

Erregung schließen. Nbenbi schrieb der _Erzbilchos
noch 5 Danksagungen an _galizische _Blschlse und
andere _Gelsilich_», w>lch! ihm i» _s _ewer durch de«
Zchulstreik l«mplizieit g«»_ord«nen Lage Trost zug«_,
prochln halt««. Al« l«- Lrzbschof darauf _s_«ln
übendbrot einge«»mn«n _latte, lich «_r fich ln sei««»
Nollstuhl« im _Zim« _« herumfahren. I» d«m_slibe«
,im»_er _hielten sich sei» Geh«Imsel»eiäl _Kapla»
Dr. L«mlo«lli »»d «in O,b«n»_brnb!l auf, n>«lch«
»«mit _beicklWh» »_are«, eine dmch »n, offene«

_^_enft« he»«in^»_flog«« F!«be»mau» zu »_erschiuchen
Vlitzlich hüit« si« »»» d_>m _lirzbischos »u« d«m
_«etcnfenft« den Nuf _„Fmte»". »l« sie sich f«s°_r!
»ach dem _Zimm» begaben, u» di« Wünsche de«
llizbischos» _entgegenzunebmen f»«den _si« ihn zu
hrer Btftürzung _leblo« im R_.llstuh! fitzend, aus ihre

Ruf« ünlnwrt«!« n nicht mehr, « «»» ohne irgend»
w_<_lch«n Todlllamof hinüiirgeschlummeit.

Z»« polnische» Vch»lft«ik
n>!,b «vl Posen «_on vürgeft««« _a,en»ld»t: Nu» dn
Pr««inl Posen l«uf«>> _sll!»äh«nb Meldungen o°n
Unisch l«i»n» gen de» streikende« Polenlin!«
>»<e ihrer _Llte« ein. _?_es»ndel» _nregl ist die Ve-
vilklung in »«dz!«,«» «. Schon am _Dleniiag
blgabrn sich die Echullindü noch der _Urreftftunde i»
_aeschlossennn Z_«g« zu einem Marlenbil», », eine
,,»b« l«zahl »ml Ein»»!;«!«« lni«l«. D» vmb«,°
«mmenb« _Lehrei Scholz wurde überfallen, l_onnle fich

aber ««_miUelft «ine» _Nevoloer» _rett«». Heule wieder»
iolte sich de» _llufzu_; der _Kmder und die Zusammen»
_l_ottnog _saft de« ganzen Doife«, Der _einschreitlNde
3_e»_caim »!llbe .m!ßh_«l>«!l und mit Not und 3_leinln
!»wols«n. Der Vorfall ist tethalb _blsonbtl» bemec»
!«!»»!, »«il d«, O,m»ind»»«ftand, der sich dn
Obstrul!!»» »ngllchlosse» halte, die Aufbietung de,
_Or!«p»l>_zel zur Unleifiützung de« Gexdüin!« ab-
ei»le.

«unft und Wissenschaft.

— _Gorlis neue« ««»»spiel „Feinde"
llüd bei der deutschen Flstanfführung Im Kleinen

Theater zu _Verlin meh, I,<ensse, «l« lauten _Veifall
!« handelt stch um _Vzenen »_ul den _rn!fl!chen Sozw-
istenlämpsen, die k_«in« bn>_ma!Isch< _Gelchlofsenhel»

aber sehr viel eig«»lüml>!l« Farbe haben. D«n Schluß
bildet «ln _Verhlr d«, Vozialtsten.

Verwischte«.
— Wie »_ijnig «lsouS Xlll. die Jagd

l»»tt«ibt Der junge _Veheirsch« Spanien»,
Nüon« XIII, scheiut auch _insofern «i» echter
Span-er zu sein, all er für gewisse blutig« Vchau»
plele «in« Voilieb« hat, di« u«l !2hl«n Nord»
üiiopäeln wenig sympathisch sind. Der König
_chwlimt für _Etiergefechte, u»b dies« Vchwäimerei
ommt schließlich dem »«»«_chische» Prinzip« zugute;
_»enn ber _llinig, der die grausamen Stierkampf« »««

bieten wollt«, würde die Krone auf« Spiel setzen, di«
ia an sich den Königen o»n _kpanien et»ll« locker
aus dem Haupt« fitzt. Nlson» XIII, ist auch «in
ltidenschllstlicher _Fr«und t«» _Wlidmrke», betreib» e»
»bei «ul e!«e Art, di« dem Ilgervergnügen, nach
unsere» Anschauungen, _s _ei»e besten Reize nimmt.
DI« Jagden de» König« sind oft, «an darf da» ohne
Gefahr d«i _Ueberlieibuxg «»«sprechen, «_ahre Schläch-
tereien. Schon al« König ülfon» seine St»_al«oifit«
in Pari« «bflMele und _Iagbgast bei Präsidenten der
Republik war, fill die _riMchtilose, wenig we,bmänn!_sche
Haft auf, mit de» « alle« Getier niederknallt«, da«
m seine Nähe kam, Lälimmer noch gehl'« in
Spanien selbst zu, ««»>< d« König jagt. In diese»
lagen war _Ulson« XIII, bei zwei «_ndalusischen
Großgimdbefijer» , d«„ Grafen oon _Venaln» u»b
_oon Nglela, i» de» Nlh« »»» Granada, zu N«s»ch.
Auf dem Jagdgebiete de» Grafen oon Ne«alua, dal
sich _alleibing« über den riesigen Raum »«» 30 Kilo
»_eiein »_ulbiltt«!, »_mden _ron «wem halbe» Dutzend
Sckützln innerhalb n»» drei lagen nicht »_enlg« «l<
1689 Rebhühner, «39 Hasen, 13 _Rehblck« und «in«
ungezählt« Ne»_ë von Wildenten _zur _Etteck« gebracht.
Daoon _ullgle b«_r _Klnlg 224 Huhn«, und 58 Hasen
_Vr überlrof jedoch seinen _ligenen Rekord wenig«
Tag« spater beim Grafen _Ngrlla, »« er an einem
_eioziaen _Nachmiiiaae 202 Stück Wild schoß, wa«
»lid zugeben, da« solch massenhafte» Abschlachte« mit
der «dien Jägerei nur rwch in losem _Zusammenhang
steht_.
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»01 faff 150«Personen von statten. l>«z P»l>l!l>»m l»«i,«»». !>i.
»«Mich. Nuff«h.»n« «i?Z« «._" ._^h»h« NefllMgun, «nd «ich.« N_^_fall, _^ _^
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_^.«_«1 3._^_^°ly!«ch,.sch_«I_^,» ,«_kni»!«l,«tfttlch dm Hen» _Proseffor,. «_lryl üw_>nagen.

»«««?_k'«^«''3l _^'b«l de, «tttle»«» «eh«

_^».^? _^.?'_^ 3°"°"«
d._« Nnr

_alo.«

L»n»t»g, um 1,Uh, <m Saal, t», _«l.kolal.Gym_«
»^"_^ 3 5°_^ _l "

ll'^«

»« «««"«_lschulen de«»gasch«n _LlhrblM ulff«,. « ,_^,„h _^,_„,,«
_12« Lehr« au« den dr_^ «,,«,«« '_«._V E, w°?"
auch Leh«ri»n«n _Oertlete«. Der »«rat« «öffnet«
b« Koni««», ml» »im, _wM Ned« «_,g«_sthr f«,g«
d«m Inhalt«!

DI« _vo« _Mi»ifter!«n d« »»««„_flllliung ««l»
gearbeitete» _Refolmploj.,,« de» Mittelschulen «n«»
o«i R«lch«duma ,« Durchficht _,«,y,i,g, w«h,_„.

Di« Verha lmsse der g^«»»Är!lgen Zeit und d«
örtlich« Schulwesen, verlang«« j,d,ch unverzügliche
««lxfferu««», in d»_Lchr««_th,b«» «_v d« »_llge
m«I»«n _Ocganisatio» de» Lehmes«,. Anläßlich dessen
Hab« ich e» für _s«h, »«,_sch«««>,«lt _h«f»»d«, .!»«!>«
Reihe «_,nf««,,«» «,» Lehrer» der Mütelschnle»
de« R,«»_schen _Lehrbezlrl, z» »«««stalte, di« _solglnd«
Lehrgegenfländ« _umsafse» sollen: _»_nsstsch« Sprach«
Naturgeschichte, Geographie, Physik, Chemie, _geichn«
N_^lli,_rophie, Hygiene, l»,n«n und _Handsertigleit
_(p»_,»0g _IpfAk).

Dt« v«iaM«g» fi»de« _zmi mal täglich, »_orge»»
u»d atend«, statt und st»l> in _Vell _one» «»geleil».

Di« teilnahm« ist sehr «g« «,d die Debatten
nehmen ei»_e» _lebhafle, »«_ilaus, so baß «_nl««b« die
Dane» de« _lloxgresse» prolongiert »der da» _Prozramm
»ellürzt melden n!»d.

De« Piogram« d«l Kong«ffe« «»»nehme» »k
folgend« Punkt«, dl« «»» allgemeinere» Interesse sei»
dürften; l>i« Einführung >ltl«i«_lschliDi«lusst»»en und
Zirkel In d«n hihenn Klaffcn, «>« G»än!»««g ständig«
_Vlus«en und Au«ft«ll»ng«» oonLehrmitteln, materiell«
Gleichstellung der Lehr«!«»«, ' Veilüfferun« d«
mal«iiellen Lag« der Lehrkraft«.

_^
«ln» de« G«icht_«f««l, Ueberfall auf

«i»«n P«_lizelbe«»l«». Der jünger« Vchilfe
de« Wolmarschen K _r«i» che_f» «»le_»_la» t f ch«»»l,
in _SmNten d»n>»»lt« »m », M»_i 1»»b b«l«
_llirchenlrng« diese« Flecken» mehrere bell»»!«»« _Bauun,
welche schriee« und dort »«schieden« _Uxsng trieben.
D« _K«l«ch«ftg«HUf« befahl ihnen, _<m««i»llnb«l,u«ehe»,
jedoch _geholcht«» dl« »»«»_ltuierend«, »»»ein nicht,
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vr. P. Chalp « » tl« » In V«avz, «l»«_r d«
fl»n,ls!_sch«nN«»zt«, die lür,_llch D«utsch-
l» nd besucht haben, hat _s«li_>e Ewd»2ck< In «!«« be-
sonderen Schrift _zusammenglftellt. Di« Med, Reform
qibt daran« _einiq« Stellen wieder: Von Berlin
sagt der Franzose, daß der _Sill k«l Modern« hl«,
blüh« und daß «_r nicht der Unmut entbehr«: ,Di«
allen Vladlo!e»l«l _fiod «_ftaurlert und «lllla «_r««u«_rt,
d!« neuen find ganz aus «Inem Wurf _„eschcffe», wie
i» den amerikanischen Nadle». Der _Voimft wag dle
alten, übelriechend«» , ab«» Mülenschen Straßen schmerz-
lich onmlsse», aber de» _Hygieniker kann da« nur für
ein Glück halten. Lust, Wasser und Licht durchfluten
die Stadt Im Uebnfluß und haben _barau_« «inen de,
gesundeNen u»b heiterst»» _Aufenthaltsort« gemacht
_T« ift b!« Stadt d«_r Zulauf!.' Di« Siegelalle« hat
ihm seh» gefallen: .Dies« NU« ist sehr _llitifiert
»oiden, Ich meinerseit_« fi'd« si« vornehm und sehr
aroßart_' g,_" _Imp«ni«_rt hat ihm da« _Virchon»
_Nra»l«nh»u_«. E« ist für ihn d«_r _. äei-uier eri_'
der mod«»n«n Velnolll»««_nunaln. ,V«!m Nn-
bl ck dieser RI« _enleiftung drückt mich «i» Ge°
tank« nieder: Wer wird da« bezahlen? Sollte e_«
b»>» eine« nenen_Erobemngllrieae» bedürfen?' — E»l-

zulkt hat ihn die Fahrt «on_Wannfee nach Potsdam. _Lr
vergleicht die User mit ,d«_r _.smaragbnen Küste' ober

mit d«_r .Insel Iusly_" . _»Pleußen soll ein arme»
sandige«, uxfruchlbHre« ,hißliche» ,nackt«» La»d sein?
Wahihoflig! Unser« _Lebrer In Geograph!« und O«-
schich!« hoben eine gute Voss» von _Frechhlit besessen
u«« solche» Unsinn zn lehren, Sl« sollte» sich »«nign
über ihren _VAchern _lrunk h»ck«n und fich lieber in«
»ullanb bemühen. Da« V> d°« best« Mittel, selb»
e<»»» zu leinen und »ndei« lehren zu können. 'Zu»
Schluß sprich Dr. Chmpe»! er von der gießen En!»
«ickeluna om Mhein und !» _Rorbdeutschland, .ron
>!m die Franzosen lenken, e« fei ein nnkultiüierte»
a,m<«, durcha,!« unw!i!l>ch«z Land' ich habe »!» In
i_oher Kultur _ftehende», sehr reiche« , in vollem _Gc»
«Ihen begriffene« Land n«d eine dilz!p!_Inier!», glück»
_liche, l>lbe!>_same, mit ll,rem _Lo« zufrieden« und aus
>I« Z_^lu_xst _vertramnd« _Nevllkerung gefunden. Ich
habe die Universitäten mit dem g'ißte» _Interiss« in
allen Einzelheiten _beNchtht, h_^_be di« Institute be-
wundert und hib« sehr viel gelernt. Ich habe _mil
üuniw« feststellen müssen, daß wir sehr weit baoon

entfern« find, an bei Vp!tz« ber _Nissenschasllichen Ne»
»egung zu flehen. Diese» _unbeslreilb»« Gedeihen
!ann man nicht leugnen, wenn _nn» »ich! _abfickll ch
>!e Augen schließen und dle Ohren zustopfen will,'

Großbritannien.
li« englische» Flau«»l«chtl«»inne»

benehmen sich, wie au« London «om letzten Frei»
tag _geschileben wird, so, daß ti« Sympathie», die
man in «aßgebenbln Kreisen der _Vemegung en_tgegen_»
gebracht hoben mag. Immer mehr schwinden. Der
Himenbe Austritt Im Parlamenllg'biut»«, der zur

Verhüllung m«_hrer«_r _leUmbmerivnln slihil«, _sch«wt
nur der Ansang einer Reihe systematisch geplante«
und von langer Hand vorbereitet« Demonftra-
iunen gewesen zu sein. Fast alle Tag« nirb

über Stlaßer,lxndgebun»«n berichtet, bi« j«»_r vom
P_ublilu» wegen _v«, _licben Eitelkeit und sigenlieb«,
wovon auch die Frauenrechtlerinnen nicht go«z f«!
_wd, von d«_r lomschen Seile g«u»m!fen «erden
,_egen die ade« doch die Polizei, um Verlehll-
»llungen oder _Zusammeoroilungen zu verhüten, _sost
-egelmlißig einschreiten wuß. Die meisten de»
Nednelwnen scheinen e« nur darauf angelegt zu
häkln, wie bl« _Demonstranlinnen Im _Pailoment
verhauet zu werden, um durm dle inleressaiit«
Rolle «w_,l Mäilyr«» sür b!» _ssvau«n»_elt spielen »u
Hnnen. solchem _Tieiben ssegenüber habin auch
_ü!« beiden _Nitgliedcr d«_i Kabine!!«, an die fich die
Hrauenrechtleilxncn In der HossüUüg _gewond! hatten,
«i ihuen eine _Unierf!ühu«g ihre» Forderungen zu
_inde», ihie Sympathien »erloien »der mindeste»»
«wzeschrcinkt. Sowohl der Schotztanzler Nlqulth,
wie d« au« d_«m Ulbei!» ls!«nd_« t>,lU»_rgez«L«»«
_H«hn _Nurn_« haben die bei _ihoen _llschleixnen
Del« gi«r!_lnnen im g!«ën und _ganien ablchllgig
l_uschieden. De« letzt«« hat schon l«ne T,»a<« dusür.
In «in« Veisomwlung nannl« ih» dle streitbare
Mi« Lhriftabel _Pamhurst mutchnaubend ei»en
»ulnlcherle» «<!«» Iviy und den _ftcellonfeivalivs!«
M»nn, de» Ue _lZrd« t,agt! U«d dl»_s«',b« !«p>«»
Dame «,killte, man »erde dllsü» sorgen, daß H,«c
N'qü th de» _nllhslen Poilom'nl nicht mehr angehöre,
U»t«r diesen Umständen »_irb e» auch t« liberalen
Mehrheit b«« _Uoterhause», die der Frauenbewegung
_sic»nbl,ch geglnüberfteht, ober ln den genannten
_Nixistlin fich selbst beschimpft sehen muß, unmöglich
lein, dle V,s»«bu»gl« de» Fi«u«,_r,chll«i»«n zu
Widern.

A _merik«.
_Eudamtlil« und T>entschl««d.

Ueb_._'i eine l»_achltnl»«!le Rede de» norbümeul_,!-
_nifchm 3tcot»!ekletär» Noot _schieibt die
Neil,««» _oifi,ös' Nodd. Allg, Z,z. Folgende»:

,«!l «uftichtlg«! »«fikblaMg »<l> man w
Deutschland oon b« N«d« K«nntni« »«h»«n, b«, bei
_amlllka»!sch« _Tlaatisllrltlll _Rool »» »«gang««»»
Dienilag In _Kansa_« _Ciiy über die _Flrduung b«l
wlilschasüich« »»Munge« d_»l Union ,n den süd_»
»m««ll»«_isch«n R«publil«n hl«l», wobei «
in «_ifrenlicher Wels« ber Bedeutung bei nach «ben
diesen _Swaten »u«ge»_and«i<«n b«utschen Nn-
fiedler _Richnnng trug. Indem ben _Noot _barauf
h!»«ill, daß dl« _Tauseode »on Deutscheu, dl« ln
Lüdbiafllle» eine ,«««« Heimat suchte», bot _llchst
_nilllommlne u»b «b»»s, »ühllch« und gute Värget
»!e in Nordamerika sei», straft« « alle b!« Aul»
ftre,u»g«_n Lügen, b!« dl« d«utsch«n An««»nd««l »l»
G«f2hl für ih» Udoptlnvaterlanb hinzustellen sich _be_«
ftr«ben und hlnl«_r d«n 3Iu»«»nd«»ern, di« »_Ir nn»
mit Bed»u«_rn ron un« sch«ld«n sehen ll_!n«e», geHelm«
_btutsch_« politisch« A»_sch!lg» geg«n dl« _slidamliilo_»
Nischen _Fillstaaten »» «blicken »»_roMn. Wenn bi«
vom Vtaatlselretör _Root _lundgegebenln und allein
d«_r Wahihelt ««_lsprechenden _Anschauung«» in 3l«rl»
amerika G«m«I,gnt _genord«« s«in «»den, wird
ein _Woti» au» de» llrll<«_ru»g«» üb«» dl« V«»
«iehnxgen zwischen Deutschland _u»b den
Vereinigten Staat«» _«_erschwinb«»,
da« vo» b«» Widerlochnu »in«« _ftnmdschaftliche»
amerikanisch-deutschen _Verhiiltmsse» gefissenllich imm<»
«ieber _hetoorgeholt »_orden ist, _w«nn «_l galt. In

Nmeril, Mißtrauen gegen Deutschland zu _slen. Mit
Genugtuung Ulßl sich _feststell«», baß in den letzte»
Jahren die direkten geistigen _Vezlehung««D«ulschl»»t«

n«b der U»ion zu »wand« sehr viel l«_vhaft«
ye«old«n fi»d, und daß damit da« b«ft« MM»l
z_egeb«» ist, da» g«g«ns«ilig« Nerstlnbnil zu _fllder»
und vor unlauteren _Neelnftussungw zn bewahren,

D_>e _irrlilmliche» _Uuffafsung«» deutsch«! Ziele und
_NeNltblwal» !.««!«!!» de« O,ea«« ließe« fich w
s>üh«ien _IaHren unschmr «»» dnnUmstand« «rl!«_r«n
d°ß di« l8«_r«inig!«« _eFta»t«n vor »erglelchlweise

kurzer Z«ll auf da» >I«blet d«_r ««Üpolitll hin»««'
_z_eteelen find und erst d!« Erfahrungen sammeln
mußten, die <i« in de« _Staxb letzen, sich «in
urllbbZnglffe_« Urteil über das »_klliche W«sen d«
>eu!_schen _Staatikunft und der«» Absichten zu _bild«».
Dle Red« de« S»aal«_seli,>z « _Roo» ist ein «_ue»
Zeug»!« d sür, daß In _Ameril» ei»e o»_rstH»d»!«»olle
^»««tu«g de« deutsch»» Nestreben», !m f,i«dltch«n

Wettbewerb «!t den «deren 3llltl«««n der »ochlenden
?_eollkerung unsere« Vaterland«» die Mlglichleiten
lln«_r ihiei _Kulwlstus« «n»_spl«ch«nb«» _Lebenlhaliung
zu erweitern und zu sicheln, ständig an Boden
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»ndM»»i« _Schwigull ,u» Gefüngnilhaft
_nstere»auf 4, l«zt«,e auf 3 Jahre «_lmteilt«.

5l««be_». Um 10. _Febru», c. abend« «_berfiel«»
t«i_blwaffnlle P«I»,«n in b«l Flrbelsiraë Vilt»i

Pelersohnund I»l»b Behifi»g u«d _iaub<«n »n<«
_Dedililiungmit Re»»lv»n b«» Pet«_rs»hn 4 3lbl. unk

^«m»«_hrfing 18 Rbl., »ie auch Quittung«» üb«
Rbl. 18 _llop. Auf ihr Hülfeglschrei e!lt«n b«

_»lochtwichlllIi.ab und «in Schutzmann »lt «i»e,
k«ld»t«»_patr«uill« Hinz» u»d «_igriffe» zwei »»» den

Xäubem,in denen Andrea« Kalnlng und sludolph
P»_utull_agnolziert »urb«n. Der drille _Riub««

t«lfi»hund ist b>» j,tz» nicht _eim,tt«ll »«den. Di«
llite»_Niub«l wurden am 10. N«oeml«_r c, »_om

üigllsche»_Neziillgnicht für schuldig _etlonnt und zwar
»uidender 25 Jahre alte _Rlngmuftdlhajjch« G«»

«llnd«baun>»bi«ll _galning und der 2l _Iich,«
llt«_Limburzsch« G««e!ndeb»»_er Rudolph Paulull

«!nV«llust fämtllch«« Rechte und Vniechte und >«
8»»»a,«alb«itauf s Zahle ve»_urt«ilt.

I, I»_zid««t i« »e,l»«««r<cht, Gestein «u_»_fe
K«vcz_>rl«_aliicht die _NoNag« _ssitxr Nnton Pachüiuo«

undvler P_^ügellagle wegen _llnftrllgung falsch«!
lO'Nopelensiüll«_lllrhandell. Bei der Z«uze«oe»

«hmung»»tie auf >»<rag der Vtltcidigung de» al«
8«»8N_>_»_orgewten«« _Prifia» le» 2. _Vilauer _Via!>l-

!»!!«_Eugei, 'Miyil bi« Frag« _uoraeleal, ob bei

der «_or«n!e,suchung t°« .ft«?»ill'g« G«ft«ndnl«' d«Angeklagt«!, _Ihne« nicht durch kchlög_« «bgenltigt
worden sei. _Hieianf »a»_scht« de» Zeug« zunächstle,ne Antwort ,u geben, «Ml!« aber Mißlich _anf
wiederhol« V _ftagen, daß _leinerl«! Wigunaiwittel in
d!ls»_r L«h« zur »nMndung g«l,mmen le!en. Ind!_e!em»uL«ub!ick sprang der »_ng klagt« _Pachomo»w _hlchst« Erleguüg auf die _«nllllaebaul und riß
"_^

_^
llleu _er und W_^che

vom
Leib«, offtick«, um

«« Matt_.n erlittene« _Nlt_'g.ng ,u »eigen. Nur mit
!l«uy« »urd« _Pachomow durch ti« Drohunss, daß n
bei _foltVesetzte» S_lrung ous b,« Eaal« entfein,
weiden solle, zur Ruh« »»»«loû. Poch»»«» »md«
«u t _Zmanglarblit auf 4 Jahre »_eruitlilt
wahrend dl« _ries Wüang_._lllllilen fnigelproch«» »md«n.

j. GrüntUch« N»«i«, find in b«n 2 «er«
gange««« _Mchi_.n w «n_^_chiedenen Stadtteilen »_orge_,
nmimen worden _uob dabei So«nwg Nach! gegen
62 und _Montag Nach! gegen 84 Pliso«» ve»_haftet
»«ben, Me «erlautet, soll«» »«_hrend dieser Razzia«
auch _di« Mlrde_, folgender P«s««„ dw_«f,ft gemacht
wölben seien: de« am 18. Dezemb« 1805 im HanseNs, 134 In der g?. _Nollauer Stütze e,n,»_:deten
Kaufmann« _Wla« _Poplo« und ie« w _beiselben
Straße , gegenüber dem Hause Nr. 69, _erwordtte«
S°t°!»n_>, s° »le au« _diljen_^gen P«rs«nen, die dem
_Nev,«l»!ffll«i _yojarschinzly im vnaen Iah« gegen
40 Mlsj»ft!che beibrachten. Wie wir «fahren, soll««
sowohl _di«se a!« _,«ch bt°o:fl«hende _Raz,!«« «it de»
Abficht der Polizei, die Glied« der «omvf-
olgn!>!fn!<o«n dingfest zu mache« . ImZusamnieichina, «
stehen, da in letzierer Zeit durch die H»u«suchuna«n
und Verhaftung/, _Uerschi:d«ne »Ich,!«« _Lolumente,
Listen zc. _tlr Ieütralorgan« dieser _ssampfesoraanisa'
t!onen In di« tzilnde «nfenl rührige» _Detlltilpolijei
gelangt ssnd,

_^ W8h««b «in«« Schl2g«,_cz auf d«,3«',»
slawfchen Ctiaße, gegenüber d<m Hause Nr. 75,
wmde «w _glwisser Paul WalomMy _fchw«_, v«r-nundlt.

l, «ine ««_nberbande mach! seit ein!»« Zeit
die Et, _Pellliburger Chuuss« zwischen d«_r 12. und
20, Wcrft »o» Riga unsicher und sch«Int dort !«
Wald«, dem sog. .ssamschu Nl»« zu h°_us«n. Noch
am SoüntüF wurden 8 Weg«bauern _angihulten
durchsucht »nd beraub!. Infolgedessen wurde _gefter«
von eine, Abteilung _ssslalen des 18. T»_osch«n
N»s»l««,«g!_wli>ll die dv,t ge Gegend umzwgel» und
durchsucht, die Razzia war aber »icht non Erfolg _be«
z «it«_t,
l V_»rh«ft»ng, Am 11. N»»e»b« «uid« l»

ehemalige Tullumsche Post» und Nelefflophin-Neamte
Nnsohn «l-haflct, der im Verdacht steht, sich _a» den
Unruhen in T'ckum im Hnbst vor g«» Jahn« be-
teiligt zu _habcn, Nnsohn _uwhnie in _letzler Zeit In
R'g» , w» er _Neamte_« de« R!gas,ch«n Pos!» und Tele-
gwphlnbezirli w».

Roman«Feuilleton

_^_lkzafchen Rundjchau".
l»)Die Geschwister Wende««.

Roman vonI o ach lm v o n P ül « w.
(N«_chtluck i>_erb»i»n)

Mitten in d!e _schwele _Lansskweile k_<mi ein _Hauck
>«_rduich den Nebel fuhr. Man Halle den Untiiüs-

besuch bei Hofe gemacht. Die _ErtMinzlsim, uon
län<,eiei Neil« _,uchckgll«hit, hall« «o» der neua»>
gezoqenln _Familie ss«bört, und st« hatte sich _sosvr!
l _erinnert, daß Oläsin _Venoelin bii eine« Ta»!> u^>,

ihr Ho!ftäulein gewesen. Si« dachte de« chemaüye»

_»Veigsiikdei Grasen' als de« charma»!?» Kammer»
_lheiin.Uuf den überaus sliu_^dlickl_», j_^ h«>z!>che »

Empjanss war die Einladung, »!t der sürstlicher
Familie am Sonntag zu speisen, gefolgt.

Daß die« gerade d« Sonntag _«m «»k»e, »_r
dem _Nxel, im Grunde _seinl« Herzen« in_>m«_r _Oplimist

_i««sich _zmecktnelegt haue, di» Seinen durch eine,
unerwarteten _Vesuch _zu _erlrsuen, Halle UM» n>c!/>

voraussehenkönnen. _Tr haue seine Mutter _zuleh
geschc_» als eine den _Mileren des _UuisUlizes beinah«

Vrliessente_; die llciüln _EchwOein mit einem _Zu_<
in ibrc» _Vesichlchen, der ihm wkhnetan; wehr >.>_er
drießlich _ali _ergebe», und der Vater unter einen

geistigen Drucke, _ter ih» fremd _anmuiete, De_>
Mann g_»b°i!e _absulut nicht hinein i« di« _sechi

_iCiube»,Die Höhle de« Ldwen war Nein _gewvlden,
— Der Löwe auch.

l?? n-5l _lin _sarz ncüc« Vcicäüchcü, dlsscn _Vittc
tür Nzil W_^ndelm jltzl üffnele, und in deu_> zwe
Vaume _soqar Schatten güben, — Zwei Räume
Auf d § Ni!t>>»_nen der _Glrckc erschien sehr «llmähliil
eine Zofe, blicn verschlafene lleüalein tikuüdclcn
daß sie sich einen Loontagnachmiüazldclllm_« l,is<i>üi

Halle,
„Sie brauchen mich nicht zu melden," fazte _Nxe!

während er Mutze und Handschuhe aus da« Hein

8°_nsol untcilu Tpiegel warf.
,Vch so? sind _lrrhl ter junge Herr Gras? T

Herrschaften sind nicht _zuhause! Da« wird sie aber
eid tun," Nonq es in einem Ton von Vertraulichkeit
lei Äzel unangenehm berührte, E« war so ander«
? i ter ssesckuüen Dienerschaft in Bergfriede aewesen

„Di« Schwester _Veat« il» bloß hier," klang es
wei!?_r.

Tin Zug von _Vefriediaung flog über Axel« Gesicht
„Machen Tie uns Kaffe," sasste er, _wal_/rend er

in das Wohnzimmer tia», E_4 Wal diese« _leer _^ a!«
n ab« l_eift die Tür ,u dem Töchinzimmer öffül«,
iab er auf einer _Chaiselongue cl_^_gefchlafen, di«
Diakonissin, Nie hau« die Haube al'ncnommen
uu!» ?>l <l _s«h _imch Jahren zum _eistcnmal wilde
d»« Pracht ihrer schweren, blonden _Flechlen. <l«
war ein _ssciadeft! wunderbare« Haar, weich wie
z_espomieue _Teide und jede der leichten Wellen in
!>>»t»i goldigen Nefllz, Verwirrt cmvo_^spring end sah
Vcate aus, in den Au_^en ei» _llussilinimeiwez Liil,»;
_ssiiff rasch »ach der _Haube md schlug dann die Arme
«m den Hai« de« Vruders,

„Al«l!_" rief s,l. Du Du!"
Er drückte die kleine zarte Gestalt an sich, strich

über ein paar blaffe, runde Äinderwangen und s,ab
dem _feuHten _Ichimuiern in den Augen sein Rechl.
Die _yret ha«,» sich nickt gesehen seit Verglriede.

„Mein Beateken," sagte er weich, „hast _niH,t
viel gute 3a,-/ gehalt, wie?"

sie waren beide »ich! die Leute, um _schwiren
Liimmungen über Gebübr nachzuhängen, und energisH
fuhr Ve_^te mit dem Tuche über die Nugen. _3ie
sprach _dan» «waß mehr und etwa« lebhaft» denn
sonst, wi« man ix», um über c_!wa_? hinweg _ukcmmm
wurd_« aber _schlußUch »_ielcr sie selbst, al« sie an
dem ffl,ff«!i!_cke einander aiaenübnsaßen.

„Warum sie nur die Vorhänge so erstickend zu<

gezogen habe»?"
„Vater tut e«. Die _Sladtsperlmge sollen nicht

hinliüfehen. Brauchen n'cht drüber zu zwitschern,
?aß er statt Sekt jetzt irgend einen saure» Krätzer
aus dem Frllhstückltisch stehen Hai. ch bin, »er
Nüchternheit meiner _Umgebung im Spital Recknunq
tragend, d,ii gebrochene Licht auch nicht mehr gewöhnt_;
lbensowcnig kann ich meine _Hochackiung sen vielen
unnützln Kleinigkeiten zuwenden, die si« aus _Vergsried«
mit herlidergenommen."

Sie schwiege». Dan» Axel: „Wie oft hast Du
denn großen Urlaub, _Veate?" _>

„Alle zwei Jahre drei Woch«n_!_''
,,Ta schlag doch Gott den Deubel tot > Kein _Menfch

frag! danach, ob die Weibsen in den F _auenversamm_»
l_ungen für _Uibeitsenllailuna, plädieren, ohne daß
_jemal« die _Lchwesln an die Reibe kommt. Alle
,wei Iah« drei Wochen! Und Euer _Ausgchlag I
Wie _ost komm« der?"

„Jeden vierten _Vonniag >"
„Und _dief_en vierten Sonnt,g gerade mußten die

hier ausgehen?"
,,E« war da« Diner bei Hofe!"
„Natürlich. Naiürlich! Da« nebt allem anderen

voran. Wir sind nach dieser _Richt._ng di« Alten
geblieben. Ein Höfling sott den andern. Er such«
leinen _Vckannlen, keinen _Freund, ktine _Indimdualitat
er sucht eben den Höfling. Die _ltltern wissen e«
ganz gut, aber sie sagen e« sich nicht, daß in de
kolossalen Langeweile solch» Höschen jedes Nu«
_5un, Ereignis wird, und daß die neu angezogenen
Wendelin momentan _dc>i Ereignis bilden Gerat»
so lauge, bi« da« nächste Neue in d,_e _Zchrankir
tritt, loial und _greiflich, wie _Papi und Mama
die doch de» Rummel aus dem ff.kennen, sich hier
nu_» wiedil hineinnürzen und wie die Gründling,
_lolpaddeln. Hast Du'« denn nichl üb:l n«nom«e>>
dnh Du hier als _Nohrdommel einsam hocken muß!?!'

„Die Tcss?n sind von _Vcrglriede." sag'e Ni,e! m,l

leicht w.-hcm Klang. ,,Der große schrank, in den,

sie _geslan_^e», if! mit vfikanf_» ,' h«t!e auch leinen
Platz hi« _schabt,I_^ un!erem allen Hause hatte
jede« Ding seine _beftimwien Erinnerungen, während
e_« in den _Tladlwohnung_^n wehtuend _ineinandeiflieiN
Ich wmde mich >_a in d,e Emwchhe_,» finden, wenn
cs nicht so charakterlos wäre; so wie _udciall."

„Ein alt« Freund und ein paar alte Schuhe sind
nich« wieder zu ersetz!»," sanle _Bcai_«, „und so ist l«
mi_> dem allen Gemöbe! wohl auch,"

„Du weih», Azel, ich habe immer ,e»,l,!« vom
N«b«l»«hm«n" _^standen — _meineiwkg n auch

>_rUber! Es lohn! m_« n>!_tl, E« >il überhaup! _sc
eine Sache »>>! meine« Urlaub, wiißl Du; «in«
fiele _Unruye, insofern die ganz«» vier Wochen du
_Vildli <_Ur den _llusgehlag in mir ihr _Wes_«n treiben_.

_Tolmld aber die Dinge von da draußen mich um»

geben, gehen die Gedanken merkwürdigerweise in«
Hospital zurück. Vielleicht wegen irgend eine Litt»
täuschung, die sich bei jedem Urlaub mehr «der
minder fühl?« macht, üs lomiüt fast nie so, wie

ich e« m r, fagen wir meinetwegen geträumt habe."
„Wie denkst Du es denn, wen« die Genußsucht

Dich überkommt?"
„Nun, Heu e dachte ich an einen Gang durch den

VwdtiMk mit einli der Schwestern ober auch mit
bellen; dachte a« Sonncnblitze durch Laub, sieche
Spatzen, Hunde, die auskratzten, daß der Rast» flog
_uud lo wa«. Öder gegen den _Abeod hin, wenn im
Unterhol z fton Dunkel _herrfcht, aber über die
Wipfel _eo noch hinhuscht wie eine _ersterb:nde
Flamme. L« war mit dem Spaziergang nicht«
weil ich mich einmal _hmeiiMdaHt hatte, daß ei _zu

zweien geschehen sollte. Ich war neulich auf dem
Friedhof mit Mama, Sie sah die Namen recht«
die Namen links auf den Steinen.

„Welch ein bürgerlicher Friedhof/ _figte sie, ohne
ihr Unbehagen ,u verbergen. E« war kein Genuß
Mit ibr. Im übrigen will ich nicht undankbm

sein: die Nuhe auf der Chaiselongue war mir ein
große Erholung."

Vzel gr,ff nach ihrer Hand: „Nrmes Kind! Tul>!
_eigemlich aus, wie alle übrigen Menschen, und dock
>sl was an Dir, al« wie au« anderen Regionen
ohne daß ich weiß, woran e« liegl. Ich glaub«
darin, daß das Lachen und d s Weinen bei Dir di_<
Auge» mehr besorgen als der Mund, Daß Du aus
dem losen Getue hier heraus, Dich auf eine fest
Täiigteit gelegt Haft, versteh! wohl niemand so gu>
wie ick, und doch haue ich Dir nach dieser _Richluns
hin andere' gmünschl, Halle Dich auf die Unwersilä
gcsch'ckl i als _Tiuocntin der _Medien lann sich bi<
Individualität durchsetzen. Wen _hist Du jetzt _zr
Pflegen?"

.Einen _sebr müblamen Menschen, der un« seh«

viel zu schassen mach!."
„In welcher All?" , _^ , ...
El il» vom _Typbu« schon >nfi,!el», nnl dem

Vi 'eide _nefiNr,, und h»< »»« «ein 5°°°, gebrochen

mich u5bn mich _einuiol n»l einem Wagen hin.

i°eg,us°_bren, ist ei« °e!°"dnn Wunsch in seinen

Phantasien."
»Wie heißt er denn?"
„Von _Rodewald auf _Waldheim.
„Der?"

_a«_"»»' um mich sür

ihn zu _inleressiere». Reiche« Rauhbem- von der

Familie _zusammenn«!«««»_" Ehe, Fl°>> >mI «"'

Hause seil einiger Zeil, _«Mel 'ch weiß, «'«uckler

«<_r auck ohne den momentanen Drohn W_°«

Hab Ihr sonst v°»»ranke»? Irgend eine» besonder«

packenden Fall? Rück «al «»«>
Ueber da« milde _GeM der Dialoüiss'n flog

""._«_"'!n.uß ich d»nbavo»„««" «_? ««°>e
Heu!«?"

_3w,_Nardung_'. ,a, «em p°>n"Z«_«_H
we'n er eine Dummheit 8^' _^^,,_3">i«_rs ließ

Von _revieut w_^uu«
_^

_z_,_^,_^ _^_zz _U,
„Ich wunschle, l« «"W e>_w"

durch. Al_el."
_^ , _^u l

a, nsl mich
.Nicht die ln _este ^<_" ° _«

_^e _ieniich legen_,
i» dieser h°ff'_.">ich feine

Da« Herz tu! °« _^"»mu ,
_^ _^ _^._^

Schuldigkeit. I« _«W»°n °b«
_^

_^._^
^^ _^ bi«

Schönheit mich elf«"' '_» ?'"
_^

_utig schwätzt, !°
an die Augen und «"« "_^_.« andere« >_n m«
freut es da« _Obr

_^
««

_A, u«<rr«'<t"ei _-'«, feit
Platz, meine ich, als _ra» _« '

_^ _^_z _„,uh _5i_« Mi
nne

vorAnftchlung. «"« "' "_h Veigelein, muß au«
aufblühen wie _Manche« «''"Z h,ss,n _ersieht_,
demGrase h_erausgucken, «1?y_^ dem braven

_Vr _^,b7_'d_.m 8'1m _^gen I_^
_Qullilier war?"

«V»«z««t, Bei _VefprechuNg de» _g«ftl!_g«n «ifie»
_dielwinlerllchen ss°_,_zer!e» nonI»_sephSli»In»ly
im _Eaal« de» Ve«erb«»lew_« lann e« sich _unmlgl ch
um neuerlich« _Lrirterung der _Wefe««» und Spielart
de» NH»ftl««, di« ln _gebOhrend« Würdigung bereit»
h nlänzlich l»l»»nt sind, hnndlln. V» »_ird _vielmehl
_gexlgen »nsse», nu» in lur««_m d«i _lLahl und Nu»-
führung f«wl« _dielmalige» Programme« zu gedenken,
Di« sog««»««!« _^Walift«!» > Vonate' »_on
N««th»U«n, die b«n N»_fang d_«_r _Vorttigl mochte,
z«hlrl« «h«dl« — _elna «in Jahrzehnt »_msck —
zum uneilühliche» , «_iseinen _Vestaud jeden _Nllluofen«
3tepelt«ue». St« «ar darüber allgemach schon «in,««
rostig _geworde«. Ich!, »» _Sliwlntly fi« nach
llnguer Pause wieder _heivorgeholt_, hat!« «_r
f!« »»« _f«hr f«rgft!tig _abgeschliffen und geglitlet.
N«_ber diesem V««ühen um ihren Hußeren Schein
»_ar _ave» di« E»rge um ihr !««!'«« Sein wohl
Uüvelsehe»« el»»l >uiückgetrll?n, L« st'ckt!» ihr
denn loch noch ein _poetisch und phantastisch schmück»
Haft«« Nun, »_lL Ue glänzende _Schaale _rne»len und
bennuten ließ, Dllfür «mjchüdig!« bi« zu gewissem
Grade d« darauf l°Ig«nbe _Fdlchingifchwa»!
»on Schumann, der in fewem »_oiheilschen!!
festlich-frohen _ChauMei de« tich«lsche» V_^üvoul und
rhythmischen Yen,« de« Pianisten ein weit aü«f<I,leie«
F«ll> ter Ve<«!lg»ng bot, »I« _fiilherhln Düvidlbündler
»ni_> Kreillerio.ua zu g«»l!hl«n «ermöchten. An e>>«
lpüte«» <lh»pin>N>!»«<l, die wi«immerLlwinski
Gelegenheit zur Entfaltung fei'e« _elglnflen Taleoiel
und Können« gab, ist noch im Besondern da« löblich«
_Elrebt_« »n»>»?ll«nn«n, auch _einiael »_enigtr Et»

la««te de» v!«l und <<h«n fast zu _Uiel gespielt«»
Komponisten zu _Vehlr ,n bring«, Unt« dnn
dabei ,» Tag« «_ell,d«ll«n _zehlrt «_llerdwZ« da«
l«ng»!«ig« _N.änl«Sch_«_r>« »icht _gerad« zu de»
ledeuttnd««« und int««_ffanter«n Wert«« de«
Meister,. M«n »l«, l-geyen bie nachgelassenen
_dr«I Etüden iuueihalb de« _lleineren Venl«« u»>
_zweifelest «it zu seinen ««blichst» »nd «_lZcklichfte»
Einübung»«. _Hanz Lchmibl.

«ch«l«»vo»ft,ll«ng. Die Nart«n»bg«b« für di«
Lichtbild«_r>P»«jelti«nen zum Neste« l»«
Nolstandl'Seltion de« Flaue»bunde« , d!« am S»«n«tag, den 3. Dezember 4 Uhr nachmittag, ftaüfinden,
_erftlzt »»n heut« «b täglich,,« 4—8 Uhr'
Wal Istraë 28» Q». 7. _ü_« »»_rgemeilten
»arten liegen _dafelbst zum »_bholen bereit. Die Preise
bei Pl«„« si»b fll, Schill« 20 N«_p., fti _Elwachse_«
4N llcp.

D« «i««sch« G«»t«nba«»«er««» h«lt
FleIt» g, d«n 17. «»»«mbei , um 8 Uhr »l««l»,
im V«l«in«lMse «n d_« verlängerten Mierstrüße, «in«
Verf»»«lu»g ab. Auf _dei 3»g_»l»i!,»ung stehen:
_Mitteilunssln ober G«müf«»Nultm u«d _Pomolog fch««.

De« Dampfe« „««d,«a « , _Kapt. Ml!l«i
der am Sonnabend, den 11, November , mit Passagieren
von hier nach Stettin abging, ist, laut tele-
graphischer Meldung, gestern 11 Uhr m«g«»«,
_wohlbehaltcn in Twinemllüde angekommen.

T>«r T!««pf«r,LivI««d", welcher am Sonn-
abend, den 11, NcUünbel von hier nach Lübeck

abgegangen, ist laut «halten«! _tllegraphischei Nach«
richt. heut«, 8 Uhr «_org, wohlbehalten in S»_in_«-
münde angekommen.

»ns d«» »_n«ean b<« «t«btthe«t««» »Ild
nn, mitgeteilt: Vll'twoch — llb»nn«ment _^

20 —
_aelang! der _zweile Abend u«n FaustII. nft«°lig
zur Nufführnng. D»nntl,t<!g — Abonnement _^. 21
- »!»d tie ««_rlinel P°ss« ,»<« f»«h um
fünf« _" nach de» unf,«>MMIgen _Uuterhnchung
«i«d«_r z« _Daiftellu«« g»_langir_>. Massen«« Oper

M »no «', »«Ich« sich stet« «wer regen Teilnahme
de, Publikum« erfreute, »ird am Freitag »_leduholt.
Die nüchfte Aufführung de« _Luthliseftfplel«
findet am 3o»»_ab«lld b«i ll«In«n _Prelfe» statt.

Guph,u,e, Di« _Emladungm zu de« am E»>,n>
abend _stllllfiuzendenGes«llfchafl«ab«!<b sind leid« »i«l>
fach an die Nujseüdunglfte!!« zurückgekehrt, da b!«
P»st di«Ndllss»!»« »_eg_«n Wchnungz»echse!z nich» Hai
ermitteln llune«. Wir n_>«ld«n _dahel g«beten, an
diesei _Liell« _di_«Ie«!gen _Vlitglledei d«l_.Euphl,»!«",
bie leine Aufforderung erhalte« hab«n, ab«» a» d«l
l8llanftal»»«g _teilnehm_«_, »olle», zu «rsuchen . Hell«
Nag, E,I_ohanson, Minet» l«üffetanst»lt im Wöhr«
_mannschen Park, b!« zum F_reilag davon Vlltt«llu«g
M wachen unter Angabe der Zahl von _Famll!«»»
_aliedlin, dl« den Nkend besuche« »o2e«.

«igae» »anfmännifcher »«ei». Wittwoch
den 15. _Novlmber, abend« 8>/4 Uhr, wird Hell
Wilhelm _Rieckhoff einzelne Abschnitt« au»
Frenff««« fesselndem: Pet«_r _3»o»,» Fahr«
nach Südwest zu« _Nollrag bnngen. Da 2k«_r
den hoh«n Wer! dief«« Buch«, schon eine Reihe v»
Zeitung« die günstigsten _Vecichte gebracht h»be»
kann der Besuch der Vorlesung den Mitglied«« und

! ihl«» Damen nur _«ürmsten» empfohlen »«de«.
! Gi»ft«lln«g von D«mpfe«t»n««_n Die
j Dampfer._Konstantins .Imp«,»ll>, Nikolai II" u, ll
_l h_^ ben Wegen de« Eis«, im Finnisch«« Meerbusen ihl«
_^Touren _>_wisch«n Riga und Pe!«i_«hurg eingestellt und
! find nach _Hafendamm gegangen_.

De« lettisch« Livländisch« »«lend«» fül
'1907 ist _im _Veriag! von Einst Platt« _soeb» »l>
_! _fchiene» und bringt u. ». _llnweifuug«« in Unglück»»
l fällen »ach _Dr, Fr. u, _Llmarch, _Natschllge fll»

_HaulnmlschoH,Gartenbau, Ni«h, und Geffügelzucht
eine Novelle _r»^ _lldolf _Schniithenn«, Gedicht« und
lln<ldulen, die >um T«!l _vo» _Illuftrat!«!_,«» b«»

! gkllüt sind,
Unglücksfälle, «uf d« SoHimühl« von August

_l D«mdl»««ly t» H!lM2_hlgli»b_.u wulde _glstein Abend
«i» Nlic!t<r durch eine« umfl>ll««de« Holzstapel »er»

> _lehi und einem anderen _llib_^il« «mo« de» Fuß
tberfahre» , Di« b«id«» Verletzte» n>_urd«n h««l« in«
Sladt'Kranlenhau» «»schafft,

Gefunden« _»t«ich<« G«ë_r» um 12 Uhr

_^
mittag« »_urdl au« d:m Kähleweingraben di« _Leich_«

> _«_iner uxbelonnllü, 60 bl» 65 _Iahce allcn Frau l«
! _iillilicher Tracht gezogen. Die Leiche, _a» der Spuren
I gewaltsamen Io>«» nlcht zu ««>«»«« »al_«n, wurde

bei Eeltionllammel üb«_rg«b«n.

_Neftein u« 4 Uhr «_achmiltagl «_nrd« »uf _bem
B«d«n einer Scheune bei d«» Hause Nr. 35 w d_«l
Nal«Il>,«»ftlllë dl« L«ich« de» 3l!_ga._fch«n Nürger«
I»t Wlebm g«fu«_de», der flühe_« in diesem Hans«
gewohnt hatte, gegenwärtig ab« n»d« ein« Wohnung,
»»ch «in« bestimm!« Vefchiftigiwg hatte. Wiebi«, d«_r
in letzter _Z«i< sich ftll!l dem _Iruxl ergeben hal<«
Ist »uge»s<l!«!nl ch «wem Herzschlage «legen.

N«,tl«»s«u»ml»nn de» V««e»_n» >«««» d«_n
<j_«tt«l. Die _Vewohner der Zoll», P « _ter»
Paul,, Paclhau,», 8ndl«a,ftraße und
Ni l»la!b»ule» ard seien darf aufmerksam ge«
macht, daß di Vl»ck«n«_llg«« morgen dl« g«>
nannten Ztraße« be _^_hien »üd, um vo« den dort
wohnhaften -Hau« _runden, die sich dazu bu«i_» _eillllt
Hab«», di« _i«»«ck«n zum Nest«» de« V««w« _gege«
d«n Vettel_, »»holen.

V«l,ndschade». Die geste» Abend u« 7'/« Uhr
_Mr Unte,drück»ng «ine« Brande, Im Keller del
Nlex'jenischtn Haufe« an der Katholische» Sllaße 1V
berufene Feuerweiht _biauchie nicht in Ii!ligl«!t zu
!«t«n, d« da« geiügfüglg« Feu«» b»e!ll von b««
Huu_«oe»«hne_»n n«le»d:üctl war. ?.

Unbestellt« _3el«gl»M«_e »o« 14. 3l«v,_mber,
(Z«ntral'I«legll!phenl«nior,) _Echawalcwitsch,_Sheim«ll,
— 3. _Elifon, Pet«_r«b_«g, — 3. _Dtimj», _Nafchony
— N. Koni« , _Zalskoje Ls_«l».

Z»_, «ift!e««ng vo« G«_li» »«b «8e«t-
s«»dnn«en.

Den in Nr. 252 dc» Reg°Nn,, publi zietten
bereit« au«zug«»eise _nicdelglgebenen neuen Neg«ln
über Annahme von _Geldsoidungen _pei Post, ent_»
_r>«hm«n w« noch Folgend««- . 1) di« _Nimchme »on
Geld- und offenen _Ocrlpileten auf allen P»ft-
inftiiuliouen de» Reiche« n»»d bi, üuf weile«« «inge«
stellt. 2) Ebenso »i:d in Finnland b,e Annahm«
solcher LendunLen durch diejenige» _PoMftitulilmen
«ingestellt, auf denen di« Nnnah«« von _Tmnlfute»
eingeführt ist. 3) Die Annahme von Wert» und
_Nellplileten l« _internationalln _Vutehl bleibt _blftchc»,
4) Di« Ilchsl« Summe fü, T,_anif«_r1« im mlänbischln
Vellehr wird «uf 5000 _Nubel erhöht. Die Summe
_f«i Vilülrantselte im Neilehl _zwifch«« _staallichen
Institutionen ist unbegrenzt. 5) Die _Vlorimalsumnie

."triff?"" _"° " _b"" ^««°"e« _°r..^^N
Wich«»« N«.«.«., i». W««.v«^h,.

^!l_^^n?«'7^«_b '««««_'«.» °«._ussischen

_Uen^'W_» _K _«_A_V _^_^.nV'_^_H_^^^H««bi8_»na an de« »h._H'«°,'Vh_7.^«enh
n° _^ «^"_^"_^^ ""

_S«it°n
d«r »«_lunfi.

?^n .«_N.» »^"'pl«''gel «le von ein«
_folchen _beilchtigt«» 3l°ch,echn«_ng sicher; da di« V«r«»nl«»rtnna ur de Richtig,,!, bn Nel«chnu«g <«fb« Ndießstalion lag, dl« «_ufg«b°ft°!i«n bah« i»
diese» Sache äußerst nachlässig »_a_i.

Zu« _Geschiift«.,« «« ««ich«
!k",'_^ "'_^

n_^ 6_^' L<«! i« Lodz e!_ng.<,,ffen.n
«e.ichten der L«^_r h«>°.l»ieile»d«»,' die sich im
Innein de»R«>ch, »_uf _Reis_«, b.fu,den . ist di« dortig«Geschäft«!««« folgend«: V_<« «««den, auf _wlia«Waren ist ein« _°.b»a>t««d«. Deckungen ft_« _off_.n«
Schuld«« gehen schMch eh,, ««_stellunge« _,«f HM.
wollene und »olle« »««n st«d un T»k.«
Nlssarabien, _Podouen M in Wolhy»!«» sehr stark
in Litauen gut und l» _Ze«tt°l°3,ußl°ub, s»»,ie l«
Wolgagebiel sehr still. U_« Ulbeit«, imInner» be«
Rtich« zeigen leine Tlleillüft- si« sind _sehl fleißig
Dl« Mehlzahl der 8«b,il»nt«n reduziert jedoch die
Urbeilszei, noch _imner, d« _groj« N»,enn«_lr«le v«_r
Hand«» find, _Linlge glilZe« _^_Fobril«» habe« di«
Urbeülzeit »_uj 5, ,0_^ 4 Dage _pr, _Woch«
reduziert,

3tW«»tl»»ft»i,.
Infolg« <llnich!ü»l>«g der Namen hat dl« N»ch_>

frag« »ach ZtMlüt in»»l!ill«b »nd Polen bcbe»le»d
«achzelassen. Di« russisch«« u»d _polnlschen 8«m«nt<
_fablil«» haben daher _lxpnne« , ihr Produkt in»»»,
_lanb ,» exsi«ti«re», All«!» « de» _»blrscklesilchen
3l°y»n sind bi» <i«k «_luzuft ,kl« 1,200,000 Wo«
_giam» Z«««n! aulgefühlt »,_i»«n. _Diis« ft«l« gu>
»ahme de» _Lxport» lft dlnch den «_nilient _»_iedlizen
Einfuhrzoll und den d«ch_^l»ss»l starken «ed«f g«»
fti«gen«n _Zemenlpieil in _Deulschwib z» _«llläien.

Di« K»hlc«k«l«milät i« Dome,««««».
Juso»!» , 13. _«ovünhu. In _Ooilowl» hat

sich »«folg« ewei >» ge,i»_z«», z_ui Vllfüg»»g
gestellt«» _Waggonanzahl,^« _Slewl_^_Ieuooiiat

>«> den Berg»«!» auf 180 Willion«» Pub
»_ngehiuft. E« »_mde beschlösse« , «wen Teil d«
Alb<>!» zu e»tlüss«. Da sich die angehäuft«» Kohlen
entzünden, _f« _dioht g»ë Gefahr.
_I«laf<««g »»» «»_ssische« Ech»«in«fl«isch

»«ch Piepße«,
Da, Verb»!, noch Plnchm w den ll«_i» _Oletzk»

»u, den angrenzende» _rufftfchen _Orlschaflen _Schmem«
fleisch einzuführen, ist »«« »iezi«l»«g«pläsi!!ent«n von
_GuinbmxlN aufgehoben »_or»_e«,
»_oidiger N»»»ig«tl»«»schluß «» »«»«_,«»

M«««.
In Woinesslnil ist l>«_r _Haniel schon geschloffen

da die _Versicherungsgesellschaftin lel»e _Polic«« »>«i,
helau«geben »ollen, »eil fi« schon bald g« _liilgefohr
fürchten,

»uch in Lheifs»« «_r»«,tel «»n baldige» Dchluß
be, _Ochiffahlt und in de» »_uhenhif«» von _Lupawli»
Feobosi_» , _Lhorli, Ll»d,»_l! »nd «_o»«l»lsij»l >!» _sehl
»_eniz ,» tun und f»ft lein «_cschsft_, »«« e» »»
_Wa« fehl!.

«_laftlsch« ««ff»»«»»»««»«.
Genaue _Hufnahnun der Fe»_ero«>sichn»ng«,lf«ll>

_schaflen, die ge»>ß nichl zu ihren U»g>mnen _eolschl«»
d?» haben; haben f«ft««flellt, d»ß der WÜichliche
Lch»d«n in La» _Fl«»,!»!« d«_rch bie L»».
beben nur 3°/, de« _gesawlen _auimache. _schuld

an der sch_reclliche» «ach» de« Feuer« t_,«« da»

Eidbeben nur lnl,!««!, i's_ofn» die M_,ff«!e„u«g,.

l«hi« z«_rbi»chnv und dadurch erf,lg«iche _Lllchorbeilen
unmöglich wurden, «»» l_»h_> »"her j«»l »_aran
ei»e »on der Eüû°_fse>ieiiu''« Uliabhöng'ge L»!«»

»_osstlletlung zu _lonstruiere«, deren Sn _>_e» °«n _lem

»eeberichte.
Ti« brexnende« Schiff. Eine _Vlelduug

au« _ElifleIH, 23. (10) _Nooimbl, bcfagl: Heut«
morge« _lurz nach 7 Uh« erfolgt« auf dem holländi-
schen Schoner „ GretIn » ", der eine »ach Riga
bestimmte Ladung Benzin einnahm, anscheine»!»
durch F_ahrlWgkit «in« Explosion, duich die
da» ganz« Schiff <n Brand gefetzt »md«. Nn «in«
L _lchuxg de, F_«u«t« l»»l nlcht zu denlen; e, gelang
ahn, da» Schiff _du_»ch «inen Schlepper nach d«:
Hunte-Mündung zu bringe» «nd auf den Schlot zu

_f c»«n. Vo» den geladenen 500 Fässern Venzi»
_«zplodieren fortwähienb noch »«««. Dl« Gefahr ist
indessen befei<<«_,t, V« S<«««»an» «litt lebe«,»
gefährlich« Brandwunden, sooft aber ist von b«_r
Ma«nfchoft und d_«n Arbeit'tn «_iemand «instlich zu
Schaden _aelommen_.

5t«»e»v«n»,,,. Mtt»»ch, den 13. Nou, —
Leopold Leo _Leonid. — Nonnen-Nufgana, 8 Uhr
32 Min., -Untergang 3 Uhr 50 Wi_»,, IllMläng«
7 _Llunden 18 _Wmulen.

_Wrtt_?n»«l<,_i, _vrm 14 _>27., November _» M_^
M«ig«n« _^ 2Er _k Nalo»el«_: 750 »un Wl»o
_VSW Bedeckt« Himmel,

V,_2 llh, Nachm. -4- 4 Gr.ü y««»«!« 747 uu»
M«d: WSW. Tlübe.

_WeUervrognvfefür deulF. (38)Nod.
_IL»m Plysilaülch«» L°_uf» > _Ols»r»l»l!»« In Et. _Pel««lulg)

«ühl «nd ve änb«tUch.

Totenltfte.
_Eiglib _Moeller, 4I,, 12. _Nooembe« zuPet«r«bulg.
W. Woißtnste'«, 11. 3l»°«mb«r zu P«te,«burg.

K»r«<«!tniz _L» 13. _Nllventbel.
I« _Stadi»Theater am Abend

_lZai und _Zimmumann) . . 1494 Personen,
, N. Stadt-Theater am »_bend , 630 ,
. ZV!«« _Xruzzi «m Abend . .,
, _Varist«! Olympia 115 ,
_» Nlc_°,!>_r , , 235



darin »nimmt hatte, die _Gemeind« müss« . wie sie su

Hau« und F« e,u"N sv'Nle, auch _lUr die ss_»au da«
_ibr? tun Do die _Gemeinde sich nach dieser _Nichiunl,
bin aber nicht verpflichtet füblt» . so blieb der _wenic,
_bepehieniwcris _Paslcr unbeweibt. ,,Ein Zeichen von
oben mich es tun/' dach«? er _resissniert und waltete

_Tcht er „un eine« _konntass« in der _Garristei, als
plötzlich durch da« offene Fens!« eine weißt Henne
,u ib» _eirsiissst. 3a« war _ta« Z'icken. _Mascd
entschlossen ruf» mein Pastor einen Iunnen, der der
Henne nadaeh'ü _umfie, auf da« man _eisichre. ,u
welchem _Hciuse sie ssehöre und ob bort tine _heiralbare
Tochter sei, »ll>« in bester _vidnunq: _lockler,
Mitais« und Lieb», und sie >N _hiulzutan» die Frau
Pastorin, In meine Eülriftei, Veiüeken, is! die
Henne noch immer nicht _^efloaen."

„Wenn sie aber kommt? WirstDu sie b»,m _Fluael
«tmen? Wirft Du sie _festhalten? Vater hat ja

keinen _sflisseren Wunsch, a!« Dich _verheirattt zu
wissen. »<«l,Du bist dn letzt« Werde!,« "

3_>l_?I war nul noch halb bei der _^aite: „Da sind

si e!' rief er a!« jetzt eie _Olrcke ginü und im nächsten
Momen! waren die Geschwister ,ur lür hinau«_.

Die Ve<irußung mit den Eltern war _Illr den

Ricl!teins,e!i eihten doch _eigenarlia. Während Axel
Wenn auch in aedämpst höflichem Ton von_,edem
einzelne,, begrüßt und _mebr oder _mmder mmn au«

Her, lllmmmen wurde, haue man für d_,e liebliche,

b!°sft Cckwfster Kuß und Handdruck i« _meglickst

_ss_ewalMl», körperlichen Abstand, °hn_« dnh d«« sür
di« Vct'eff, _nde befremdlich »nkte. «» galt nick»

ihr, - es si°It der Epitattlust, au» der sie lam i dem

_»b_^,u v_« jlll,b°!, dn _Miisslickleit einer Inseküon
durch _«l,dr, Dabei _frante man mit _emer _newissen
Oefi,_ssen<Iickkeit in der teilnähme nach ihrem Er»

««htn! s>is,u. wie schad« e« sei . daß e« sich heule

getroffen, wie e« eben war? »an _fragte ob sie e«

sehr schwer mit den «ranke,, habe, nnd ob e« nette

_Nianke seien?
„Meii'c Alte ha! eingepackt.' war »M Gedanke,

wöhilnd er seine Mut!« au« dem Nbendmanlel her»
_auelckalle : trotzdem sah Gräfin Wendel,» distinguiert

au« wie immer. Distinguiert und unnahbar. Der
Kammerberr trug über dem Frack die ganze Füll«
seiner _Olden. neb«n d«m .b«>2>lch«n Lswen" die

_._ruWchl Anna" u»d derlei anderes eroüsche_« Zeug,
da« er dem _Vesuck« all der Touvermne zur Zeil sei»
ne« Hosleben« verdankte. Nl_« er in seinem Zi _,mei
verschwand, _hotie sich _Veale an seinen Nrm s>chänss!

Ro!_alie und Annette hatten neue hellblaue Kleider
an. Der «bohle _Olanz in ihren e!wa« uniuhiaen
Nuaen bekundete, daß man mi! der Huld für die neu
Voraesteülen bei Hose nich! _gekar«! halte.

.Wirtlich, es wir _re!z_»nd," erzählle Gräfin Wen-
delin: »Ib« Duntlauch_« war gerade,« berückend in
Fieundüchtei! , AI« ><i> den _Gedarlen an einen _Vnsar
in _Anregung bracht», faßte die Piin»'ssin _Rosalie um
die Taille und _wallte ein kleine« mi! ,_hr. Annette
muß'e, trotzdem sie nicht yan, _dizponiert war, singen.
Baron Neiden schlug ihr die Vlätter um und lauschte
auf jede Note, Ich glaube, wir haben eine lebenge_,
berde Zeit vor un«!_'

»Hessen wir da« best»/ schnitt Axel ein weni<i
burschikos im Ton weitere« ab. „Kommt mal her,
Ihr b!»uen Mie>,ellltzen, und laßt Euch _begriefaugen,
Tonnnwetier, Mutter, Haft Du die prächlig au« oem
3«ll neiühri,_"
.Aber »lel!«

,Pardon I War immer so'n bißchen fadengerade
wie Du weißt l"

»Die Toiletten sind wirtlich le _6«_rui« ei-i äu
_ckie!"

.Ich fürchte auch ,,Ie äernier cri an pnrtemnu-
n»ie,' war _Nfel_« unausgesprochener Gedanke und
dann weiter: »Also diese barocke Verpackung ,st nun
der Triumph der Mode! Künstliche Müdigkeit in
einem Wust von Etoff und 3p,tzen. Die ganze Rich>
tuni käss! _^o _r«chl den _Typu» de« Entnervten."
.Die Eibprinzeß uachle eine fehl anerkennende

Vcmerlung über Annetten« lässige Grazie; Tu han
_niemal« den _rechlen Vlick _dasili _glhabl, mein Lohn/
sain« Gräfin Wen!>el_,n matt_.

„Kann sein, Mutter. _Iedenfall« geht mir _nesunde
Schönheit über all« lässig« _«_Irazi«, üb«_r j«d_« _Unna<u_,
in der _»Zewantung, Man nehme nur die _prachivollen
_Fraulmbilder eine« Tizian in der unverschleierlen
Vchönbeit ihr«« _minniglichen Leil»« und lasse sie her»
austreten aus einem Eurer modernen _Zchneiderateliers.

(F»!l«>«>s folgt).

sich dodmch nntelschelden wird, daß di« _Rolre na«_,
«leb'_g »ehalte» ».id.«. D,., ._H »»durch «_r«ich<
^"_' _»"_^ . ^""« _""W

l_« einem
««««'

_irb>_sch«n Gang °u,«eh««yl_, _^ «_ki_, _^uß _g,l.»l!°mw'nand« v«bu«d.n w«_rl.n. Da, «!,b ,«°M,°.««er, kosten , «b«r ,8, b!. _Vich»h«it. dl. b°°Untnn_.hm.n b.mgt . »_ird «an ta, G»!b »!ch<_llheuen.

Neueste Poft

«_eweg»»g.

_. 5"? _^_"^"^"_^ »"""d« l b»ß di« w«>.«p»l-
lub« b«i _labbif«_, (Nr«I, Do _pat) ,»» «!«er _Vande
üb._rf°llen »«d u« 2«o Rbl, b_«r»ubt «_°_rb«n ist.

»«« Estland !ft »l,d«n>« »bei 2 _Br»«d-
ftiftung«» auf de» «w« Ulrowal (««!, H_„il.n)
_^

t«r'ch!« n, dem 2 g«,M. Dorsscheune» ,u«
Opsn fielen.

»»« « u r l an b »lrb berich_««« baß !« luckum-
fch.n Kre,se einl,«°hle.sch,r»!ltu«b sein «lnech! von
N_._agonern _nschoss«» »«der. fi,d. Ind«w«ch,«n!ch«n
«.find, b.ff_.n W_._it standrechtlich e»sch»_fs«» »»rb«
scheint d«, _Hauplaua_^ier b«_r Revolution«« gewesen
_p, sein, ««i d«_r D»_ichsuchung de» Gefi«t« fand
«»» eine l»m Mwfall »u» _lucku« im «origen
Jahre _geraubie Dr°go»_erbiichs« _,»!,_!« 3»ili!«ip:!i°,e»
eine wen?« rauch!»!« Pulver, _Flintl« . R«»ol«_r, lur

«i» ga»ze, 3l»s«»»l.
pt». In Walschan »_urb« »I« Mo«opolbnden-

llllssicrel mit den Ihn _begleilenben ,»«i _Loldaten »»»
«wer b«»afsn«ten «and« »uf der _Sirofj« übelfallen_.
De» eine _koldat »u,be v«r»und_«_t, bei «»bei« Sol'at
«schoß «Ixen «««bei u»b _v«r»und«t« einen »«de««,
die übllge» R»ube, flohen «U 140 Rbl, di» fi« de«
«_assierel enüffen. 1400 NU, in sein« Tische blieben
unvechhr». Di» Räuber ist festgenommen. _In»ertsch
«niben in b» Haupilynagoge Le!t«_rn für «in« Geheim»
«_yp°z«cph«, «_ev«l«_i, P»tt,nen nnd _levvluiionaie
kchrislen »«_faefunden. EI« «e»»Iu_»i»n°l ist ver-
haftet. In _Ssimbilll flüchtete, drei «ichtigt
»_eibrecher au» dem »efängnl» «nb «_nteibigte» fich
»uf der Fluch» _ax» Revolvern schießend (»»her hatten
sie im Vesängni» diese ,_ih,l»«n? D. «ed,) Sie «nt>
lnmen, I» Kiew »_urde im N. «»«_bengyinnafium
ein« lev,!»!lonile _vlganis»«,» »»deck«, mit ein«
E«h«!«lyp»giaphl«, einem Siegel _«c.

«<dl«nd. In N,. 128 der,L!vl. Von». Ztg.«
»«« 13. b, Vl. ist die O_.selsche «_r«!«w»_hlerllft« für
b!« Rochlbumawahlen v_«i«fs_«ntllcht. Großgruntb_«»
fitzer zählt d« Lift« — 36) Kleingrundblsitzü — »
>ritnl>_a!«»l — l3; V«»<>Iter —1; z»>ech,fch-lllth«»
d«xe Ge,stl,ch« — 14_; luthelische Geistlich« — 11.

_^. _VWIond. ««»»lfteh«nde Er »
»«n»ung«». W!« »ll «rsahien, «i_»d «l» _llan_»
_diiot aus den P«ft«n de» W»l»a_»schen _Kiei«>
chef» der _Pollz_eipiift»» de»II. _Nigaschen _Lladli«!!«
Vlal«_r « » und auf den Posten de« P«inau >
ich«« »reilchel» desse» dilhellzer lltefte, VehUfe
_Ljaz«» lisch _gexannt, und sind dl«_s_«
beiden Plan,»»!, ,«_r N«_ftii!>8»«g »«_rgesiellt »«»ten,

— W iedeiaufnahme »»n _Gelbopera_»
t!<»n«n i» _lanblschen _Poftanftnlt«»
Veim _Livllndischln V»u»«lne>!l ist selten» der Li»>
_lli_nblschen Nt>l«seV«waItn«g »»g««gt ««t»n, die bei
»llge»«wen Nnsichnheit »»gen eiligestell!«» Veld-
«pliatio»«» in t«n P«ft»»fi»l»«n zn _Cognitz, S»b«n
Ligat, Tlomnse« , Lembnrg nnd Ul!-Lch»»_nfburg
»!«der _auszunehme». s!» Gutachten d«i b»>». _Kr«!»-
chef» ist e!»_gef»»dert »_orden,

_Landpoliz««. V«m <<»p._VallischinN«»«i»l_>
V»u»«ln««_r wirb, «!e n_>_ir _ersahien, zur«,!! die
_Iiag« der Oiganisnüm d«l _Etiash_.nlen u»b Land»

«_endorml» einer eingehend«« Prüfung untn,»g«n. V»»
b«nllleliä_! _'s» fi»b dabei llultllnfte _eingeforbell »«den
«b«, di« Ti«l,l<><<»» d«l ei«,«»»«« L<_,ndp»I»,e!P°fie»
«nd über _^i« Vllglichlelt eine« eif»Igteich,n I«
ein»,!>ela,tif««, ihrer IliÜgk!» im Füll« der
»larmieim'g. Da» Poli,>!blp»rl«««»t hat di« ««>
»_ldnnng _Zs>l»ff«», daß die klrafhüil! in l«i»«m
F«lle au« >«« _erllichen Ein»»hn«»n in Dienst g_«.
n««me» »erden dürften, sondern »och Möglich!««
»u» der Zahl fiüh«_-» <t»oal!«-iften »_sp, Nc!«_,eiste»_,
»l» Londgendalmen düiften ouch _lillich, «in»»hn«,

«_r»»_ndt werden, da ft« d«, 0,!»_lpr»ch«« lundig
sein MÜfsl!!.

_Vo»p«t. _Uuf «!»« V«i!»mmlung der D»?«!«
0lt»ginpp« der »altisch«» K««_ftituti«>
n«Ilen Partei »«den durch Z««!«l»»hl zu
W»hl«lnne»»ll»nild»i«» _lorpat» für
di_« i» Riga ,u t>°ll,iehe«»« Wahl von _Neichldum«'
Deputierten denominier! die hellen Rech_!_lan»alt h_>
v. _Broecker, «oufmann P. _Velnoffo», Professor
vi-, W. «, Z«ege°_Ma»teussel und llaufnmnn 3l
Baetge. Wie bi« Norkl. _gig. berichtet, _erlllirte der
P«lteipiale,, ». v. Wuls, vor der Zeltelwahl, die
Den»»ln«ru»g U»n Wcl>l»Hnn«l°ll>»d>d»le« de«
V. N, P. schlieë »« nicht ginzlich »u», daß bei »ln°
trete»de» besonderen _VerlMmss«», »i« «!«a bei um-
gehe» «I»e« fest«n _Wahllallell«, d»ch noch _«m_« Vel'
schiebung beziiglich d«_r z« Wahl zu stellenden
Kandldllle« yo»ge«o«««n »erden müsse; heute ober
habe man, «»abhängig von andere» _Flalnonen, die
der Partei »« _geeioMst«!, «_lscheincnden _llandidal«»
zn »lile».

F_elli«sch«« «t»e«. Die Ballisch« _lagelzig,
bringt folgende, »»hl mit Vorsicht _ausz»«ehmende
Nochricht: Denlsch« _llolo niste« au« dem
_Dsamarasche« bereifte» Lioland und waren auch aus
«ine« Gut unsere» Kleist». Wenn «« sich veiwkl-
lichen lüßt, beabsichtigen nächste» Iah, 210 _Fumilien
nach Lüd«L!>>Ill«b, 40 «ach Nord°L!ul«»b, »«»_tuell
t,!l»«is« in den _Fkliinlche» _Krei« überzu liebeln

Vudopeft, 25, N»»einb«_r. Der _Winifter de«
Nn«»ör!,gen,_Uehrentalhal denDelegationen
_z»ei Notbücher mit diplomatischen Dokumenten über
l!« ma,_er»_nisch« _U_«!o>» »nd di« N»nfnenz »»»
_Ulg'cir»», so»!« ein _Vraunbuch übe» die U»te,hand-
lungen »egen de» _Handelloeitragel mit _Vnbien »»:-
u'Iklli,

Telcaramme

Mi«««» I»,!gb«»t<»».
P«»««b»««, 13. «lovtmb«,. (_Offlzilll.)

Die dem M!»lft«_r»at »_orgclegt« _Piogramm»
»enlschlift d«» Unt«iichl»_minister!u»» sieht ein«
_slejorrn b«_i ni«de»_e», mittleren und
Hochschule »or. An _«rfi« Stelle steht die
_allge»«!» zugllnglich_«, in 8ulu«ft «bligatoiisch_«
_Vlemtntaibllduug, di_« sich jedoch nm dmch die »el»
«inigte» »_nstrengu«g«n u_»b Milt«! der _Glselllchaf
und de« Reg>«rnng «»reich«» llßt, _Landschafie»
Gtadl_» und Doifgem«Inben, so»!« _Piivaien Vereine»
u,d P_ers«»«n »ird da» Recht _gewLhrt, »!cht nur
einllajsig« , sondern im Vergleiche dazu auch Lchule»
höhere» ?ypl »u «_rlffn«», die bi« z_x» Reform der
nieduften Ln»dsch»ftl»wh«!l de» _llreizschuliHien unter»
stellt «erden. Indem da« Mi«ifteiium de» Gründern
die Organisit!»» und _diielte Verwaltung der Schule»
übelläßt, behält el sich die »llg«m«_we Uufsicht und
_di_« Lelmng b«» Unterricht« in alle» d» Elementar-
b!Idu«g dienende» Schulen _anlnahmllo» _oor und
übernimm! den _Vlinimalsatz für die _Gagiernng de»
Llhlperso»»!», _s»»l« die _Nltelloerslligung der Lehrer
dmch Pe»fü>n«n auf Kosten d«r lton«. Die
Vkilheldeftinmmngen und Regeln, die bi« Einfachheit
»nd Ordnung de» tysteml stören, unterliegen einer
Reoifw». U» dal _Vorhoodlnsew «««» g_«nt_>g«»dtn
No»ti»g nt» v»» Lehre»» und _Lehtelixnen
sich«:zustellen, »_irb di» Zahl b»_r ständigen _Ma_»
gogüchln Kurs« »» d,n Mlldchen. _Eymnofien
Pr»gymn»_sie» und _Siodlschukn «igiihit und »i«
Netz neuer _Lehrerseminarien, speziell »eiblich«
»_rlff nel, «uch dl« _Neglemeni» f«_r bi« _Etad,_schulen
u«d L«h,«,mftl!ule solle» »«_iNert »erden, um ih»en

ein« «nt!_preche»dere Organisation zu geben. Da da«
Ministerium prinzipiell eine starr« Regle-
mentierung d«l L _« b.rul»n _« für d!« W!! l«l_»
,'chul« »«»»irft, !<li e» bloß «in _Niximum an
allgemeiner Nildung fest, dal der S_,»a! von der
Mittelschule jeden ?yp« verlangt, und streb» noch
«i»«» teilung der kchule _enlsp _echend den Nüer«,
stufen, !«dem e» da« kindlich« v» ,, Jüngling»«!»«!
«renn». Zugleich _bestin_,«» e» »in« N°_»m für di_«
Zahl der Dchüle» in jeb«_r Klasse und _richlet seine
spez elle _Uufmerlsamleit auf die siüliche und pky'ischt
<t»,ieh»ng, indem e« die lZr,!ehu«g«_plnfione» iefo,mi»_r!
und sie de» _Venohung feilen» einer gewissen _Gruppe
von L«_hr»«st,,l!en der gegebene» Eiabt anpaßt
sserne» setz» _bo» Ministerium eine z»_elken!!pr,_chendere
Vmblrellung de« _Leirpelsoxa!» fest, »eiwss»» sei«
»»»«riell» Lage und si«hl, u« d_«r _gesellschafilichen und
prioaten _Inlliatioe den bre ._left«» Lp!el_»_aum _»u I»sse«

fünf Kategorie» t«» Mittelfchul« »_or_^
Rlg!_erungz_»Cchul«n, die »«» kommunale» In-
stitutionen _subvlntioniert »e_»d«n; kommunal«
Schule» , die ««« _Regieiung» > Vubsidi« «»>
hallen; _Vchulen, die «_uzschl>eß>_,ch »_on Kommunen
«ihalll« »liden nnd ««d! ch _Echule», di« auf Kosten
von plivaten _Verlinen oder Person«» b«st_«ben. Indem
sich da« Minist«,!»« di« Nvfsicht und Leitung bin»
sichtlich der Lehr» und Lizlehungziät'gkeit vorbehält
»_lrd e» sei» l_>ugt»meil darauf richten, daß nur die«
_j«nig«n kommunalen unk _pnoail» Schule» _Vildung««
recht« »_erlichln, »« ihre _«_lementar« st»»!l'che Ausgabe
_enlsprechend den i« Gesetz _feftgesehiln allgemeinen
Piognunmanfoiberungen erfüllen.

Nngesiit»» de» _zunehmenden _Ttlllxn« d«l Frau«»
nach _Bildung werde« die _Gesetz««b_^ftin!mung«n üb«

die Müdchen-Wlttelschul« revidiert u»d die
Tätigkeit der R<ssoit», denen sie _untetftelli ist, _zentra_»
llsier! werdlN. D«i _Untei,ich! in b«n L«hi»»!_tal!«»
bi« für die nich»ruf fische V«vill«»ung be>
stimmt find, kann in dn Mutt_« _rsplach « der
_Ler»e»!>«n ftabfiude», fall« di_« Bedingung _nflillt
»ird, daß in den _Elememarschu!«« lussisch_« _Lprache
_Geschich!« und Geograph!« 5_lußla»d_» und l» den
Wülrljchulen außerdem die l»!sijche Literatur odliga_»
witsch i» _lusfisch« Sprache _untenichlet weiden. Aber
d<e _Leroexden erhalten in diese» Schulen Recht« erst
dann, wenn fi« in allen Fache»» ein« Prüfung in der
Rtlch«!pla<te en_,lpll<l!»no t«m _Kursu» der Kronlscku!«
« sp z _ell«n Piüjung«lommlsü»n«n bestanden haben
d«n 2ed_r el nd i«5«i Sch «l e n »eio«n l«,n e _r l e,
Richte _ge»ih,t.

Da« Ministerium halt e» sur sei« Pflicht, de, ge-
s'llschasllichln unl> private» Initiative hwfichil-ch de,
Tot» cklung de» g«»eibl!chen u»d _»echnschen N'ldung
die »eilekgehene Unie'stüzuxg u«d _Withilf« zu ge-
währen. _Lndl ch lllbeüet da» _Vlmisterium für etn«
allgemeine technisch« _Hochichule un!« W,l»!,tung g«>
wihlter Ver!re!«c b« Piofisforen-ssollegien _Pr°_> l!«
neuer _Stawlen und El»!» au«. Nn den Unwe!ft,ä>en
und a«d««n Hochschule» »iid die _llkschuffung
l>_er Slud«nt«nl»»»ilt« i» _Nulsich! _genomm««;
_«bens» »_irb «l»e 3i_«_form und bi« _Erlssnung «in«
_ga»_z«n Reih« _oon »exen Realschule», _Vymnafien
technischen Schule» u«d niedere» _<B«»nbeschuI«
beabsichtigt.

Wih,«nb d« «ist«« lagung d«_r _Dumn _klnnln bi_«
Fl»ge» »eg«n d«_r V,»sühlu»g de» »llge««_,ne»
ülementaiunteillchl» »_ege« der 8bH»delu»z der
gellenden _Gesetzelbeftimmungen übel di« Lehr«»»
_s _eminali«» _uud 'Ioslilute, und ferner di« _Prijell«
fü» die Viatuttn u»b _Etalj de» _Univlifitl»«» und
andenn Hochschulen «inei Durchsicht »»lerzogen
_wlilxn. Ih»«n k«»n«» d»n« dl« Fragen wegen
Glündung »o» 14 n«»«n I»speltorp»st«n
fü_» bi« f,««dft»m»igen Schulen, und
»egen _Ublnderu»g de« Modul d«l Approbation von
Lehrbuch«» und Le!!fäd«n, di« !» d«n l_rtlichen
3pl_»chen heraulgegllxn »erde«, folgen. Alle übrigen
V«sctz'nt»ü'f« »erbe» schon _jitzt ,m Mwiftnwm uns
d«« elüähnlen _Orundlaaen au««»»_beillt_.

Tlfli« , 13, «o»e»_ber. Oifiziellen B«r!chte« zu-
folge ist in d«_r Nähe _lo» _Worapan «I« P » ftzug
beraubt »_orden. In der Nacht »»de d» nach
Tschiatuiy _gihende _Postzug auf d« Streck« zwischen
den _Vlattonen Kr»!z» und _Csalleiy der Linie _Tschia_»
_iuiy von 50 Nandl««n au« _Dr«ill» i « « -
gewehre» beschossen. Der Gehülfe de» Waschmi-
ften »_urde _veiilundel. Di« Räubl» raubten
ohne da» _Ech eßen einzustellen, au« dem _Postwogzon
20,(X><1 Rubel, »orauf sie _versillwandei_!. Dle a_„s
5 Mann b stehe»de milxänsch« Lch»tz»ache »rat au«
b«m Plljiwazgün und b _gann zu stU'in; e« Gendarm
wurde geißle,, von de» _Vchutzmache sind zwei _>2 l ch,
>n>ti I«>_chi verwundet »_oide». Von den Passagier«»
winde» _zw i »_elw _mdel. Man fand Vombm_>pli!»ll
Untcl du Viiille vor dem zum _Eiehen gbiachten
Zuze «»deckte man eine _unvtlslhr!« Vomb«.

Petersburg, 13, No«mb«i. (Offi,,_«ll > 3lm
II), N»oewb« belle! der W,msl«l»,t die hauplsäch_»
lchst«» Pllnzipi«», »uf denen di« d«_r Vorlag« in der
_Nlichiouma unterliegend«» Gtsetzezentxürf« , dil auf
d_« Ver»irllichu»g der durch da« Wamsen
b»m 17, _Ollober 1905 _prollamierte, _Gewissln««
f»«iheit _geiichle» sind, btruhen mlffen. Dem
Winiftnillie wäre» di« m _di«_sli Hi»sich! geltenden
O«l«ze«ktst!mmuvgen der »»stlichen _Slaalen , erläuleri
_buich »,ff<r,sch«f_>I,ch weiäiische Quellen, _oorgeleg_,
worden, _u»d e_« fand «» für n>ü»_sch«n»i»eit , diese
Gesetz« auch !» der russischen G«!etzgevung _anzunend«,
m,t d«n G„jchtllülunaen alle _dinq« _, b_>e _durcb die
>>eii!chende _Exllung der »_rlh»dl>xln Kirch« im 3i>ich
beding, »erden. Da« Departement für geistliche Un-
gelegenheiten der _fiewben Kul,e i« _Mmifterium de«
Inne en wobfichtig! , t>» zum _Zeiipurli« _ber Eröffnung
tel _Satzung«» der _Reich«dum» die _nolwenbigen <3e!ltz
enlnürfe a»«,u»!be!l«n und n»rd sie »_oiher der _Liltt_»
gurg dc» Ministerräte» Nütelbre! _,»».

Hjt,«»b»_rg, 13 N°»<mbtl. Der _allruisisct«
Kongreß b«» all,_ussi!ch«n Verband«« der _Vrundbesitzer
und g,_eichllil,g«_r O_,g ,«!l»_,!o»e», der a» 17, », _W,
eliff««t wliü, »>rd _2b«i b_« Grundlagen einer Ver-
einigung der bestellenden lokalen _Vobind« » einen
alliu!s_,!che» Verbau!, «I« _Zentlalorgan, _so»i, übe»
»>e _Oruudlagcn _ewer V:ifich«'u»g g«g«n Pogrom»
»nd b« _Fiag_« «_ner _PltiMganilolion b_»i»!_e».

«ei dem >n Pete>«b«g lebenden _Kleinb2_rg«_r
_timofei I»a»»>» _Lioljfot hat!« man 5 geladene
Vombe« gesund«», bi« zu _ve»b»«ch«isch«n Zwecken
»uchewahl! _wuroen. Da» _Felbge,ich! hat S!»>_j!o_,
zum I»d« _^_urch den Strang _vnmteilt ; am 12. 3_io_»
vember is! da« Urleil _vollstreiti »_oiden.

Petersb««g. 14, No,ember, Vom _winisteriu»
de» Inner» »>rd d„ F'llge betreff« z»«blhnu»g
der Vtloidnunüt» über die L»»d!chaf,z«Inst!lu_,io»«n
vom Jahre 1890 auf b,e »_,rd- »»d südweftllche»
G»uverne«_snl« _beiale». Zur teilnähme an dieser
Beratung _siod oom _Vlinifterium b_«l Innere» »ach
Pellilburg geladen: die Generalgonvernenre vo»
ll_iew S _uchomlmow und »on W!I»a <_lrschi»_,tzl<.

_Ncval, 13, _slooembe». Eine Deleglliu>l«>,tzu»g
de» Äppcllhose» _vnurteil!« W_,ch«ll Raub »ege» »uf.
be»_ahlung von Piol!»ma!>«,«n zu 1'/, Jahre«
F«>>»na,

Mo««u, 13, _Nooembli. Ein neue» _yuch de«
P„f,ss_or« _Guer ! _er » .D« e,ft« iisfisch« Reich«_,
_bum»_' ist eischienen, da» di« U»_lchau»uge» b«l De»
puliei!«« u«d den _Charalie» der l»«ft»nii,»,ll«oemo>
llllüsche» Pa»l«i _schiloe»». D«» Un!»> fi»o«!, daß di«
«lfte Duma ihr« V«sti««ung zwar nicht «ifülll, da-
sik »dn d«>i Weg geroiise» v«b«, «_uf d_«m b« Er»
l_aognng der Freiheit fü» Nußland _nneri«ichb»r bleib«
De» Pl»_f«ssl,_r si_,d«», daß man o,n,K«o«!»e»' ,fall«
fi« »»_, M«lchl gelang»« j»lll«n, l_ei« Fi«_,h«>, ei«
»arten li»nt«, d«n» ihn »g«_rp,l!<il schließe bi«
lolal« Frelh«« »u«, oh« di« bi« politisch« Freiheit
unb«»lbal s«i. Zum Vchlnß m»W Gn«lie,, d»h _dk

Fniheit sich «u, auf b«m W«a« b« _lL«lbl»besch»ln>
lnng erreichen lasse, b!« ble russisch« E'lMe«''««
Gewalt °u«ge«bt habe. In de« fi«,««««» der »_ichtiss_«
Nen Prärogativen ««»sagte — dem unbelch ä'lle«

»_eletzgeoelilchen Rechte und der autonomen Vers''»,»»»,
über da, Nutze!. Jetzt sei ble Reihe, _SellMesHra>
ku«g ,u «ben °« de» _Volklvertretung, die der Mach«

nich! entsagen, sondern fi« u»e,b«n _rnnsse. Wenn die
neue Duma au» _Leulen besteben »erb», di« be»

Selbst lxschränkung fäh_'g sind, so »erde ihr die hohe
_Vhre ,u teil »erde«, die p»li!_is<i« Freiheit _beari>»de!
,u haben; _nst _da»n »erbe Rußland von dem _wiloen
Derror von unten und den Repressalien »o» «ben be»
fllit »erben.

M»«la», 13, 3l»»emb«r. »« 12. d. M,, »m
10 Uhr abend», »_urd_« _>n b«n »2bl<«rt«n Z'mmer»
,»»erila' _a» der _Voldwilhenka !» de, Nummer
_be« «bemaligen _Dumadeputierie» be« _Cbar_«
kn«schen Gouvernement», I»l>ni,_li, ein« Hau»«
snchung »_orgenomme»; st« schloß mit seiner V«r_»
Haftung. _'

Da« lvlozlauli Komi»«« d« P»_r««i ler
fllebliHe» _lllneuerung h,t bi« Nachricht
«ihalten, daß im _ONen Rußland Komitee« _arganlfiert
»oiden find u«d daß sich viele Mitglieder melden.
In viel«» Städie» schließen sich Ilnen die Juden
»», die sich von den .Kadetten", ble der jüdischen
Vour»»«_M« «ich! gefallen, ,u trennen »ünfchen.

F_eodosfia, 13. November. I» der_Italjan«»!»
»nr>'e auf ben General _Damydow, «ahmend
e» suhl, ei»« Nomb« g«!_Hl«»deit. Der
lllt«n»z»«l !N «on »_ioem Schutzmann _feflgenomme»

»orben. Di»y_^o» >!l «»verletzt. ?« Vomben_»
««_lfer trug die Vombe i» einem Ko'b« _uiil
wemüs«. Die _Vomb« fiel z»Is<i«n bi« Rade» der
Lq'i'paae, obne zu _explodieren. Der vom Schutzmann
«ns»lgtl V«k,_«_Hn «»_rl_«Wg<» sich _durck Eck_>l»_h»n
s«in»m 8,ußeren »ach ist er A'beiier, seine Pelsln-
lillkeii ist «och nicht festgestellt »_orde».
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