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»iedrig _llnzesetzt w_^ld«» (10 tesp. 12 Rbl.)

Dr. Waeber _proponint bei der nächstenDelegier!««'
»«_lsllmml««g di« Schaffung von L«hle»ftlpen-
»len , wor!« ein geeignete»Mtl«l zur Heranbildung
eine« lüchligen _Lehrerpersona!» fü_» die deutschen
Ichnlen zu sehen ist. LI« _llberleilung der neu zu
glündenden Mittelschule fll_»Mädchen soll Herrn Pastor
Vl_»l«nft«i<! übertragen »_eiben. Di« Nnträg« b«
V«ifta«l_>_e_» winde« «_lnstlwmig angenommen. _Sabax«
«uiten _t!« Wahlen vollzog««. El wurden _gewllhlt:
Zu Deleg,«»ten _a« Vtell« de, be»n _Na»on
G, von Manlluffel-Kapsehden und de»H:_rrn siecht»-
»»»lllt«3 H, _Weloille, di« durch Wahl ln den Vereins»
_vorftaxb Übergingen, — di« H_eire» F«b_»lld!l<l!0,
!k. Graden» u»b Ingenieur lZ. Vaer, — Zu
3ubstitut«n te» Delegierten: die He„ e._« vbn-
Ieh?_ei Lpehr_, Naron Mede«-N«_rgh»f, Ing«n!em
Juan _Lmit, R«chl«»n»_alt Nncp», Up«!h>ler H_empel
Ttadlrat L, D<mm«,

Di« Zahl der vo« den 1300 Mitglieder« p»_o 1906
gezeichneten Veiträg« bllinft sich aus 4500 Rbl Für
1907 ist ein _Axwachsl» der _Ortigrupp« aus g_^ge»
2000 Miigüeier zu «_choffen.

Estland. Im P»ovinz!al»»t lam am
Fleilog die Frag« de» Volksschule zu« _Neralung.
Wie d«_r Reu, _Bevb. berichte!, w«d« enlsprechend
dem Volum d«l _Vnblommission der _obligalorische
Besuch der Gemeindlich»!« einstimmig anerkannl. Nach
längeren Debatten entschied sich die Kommission mit
z«hn Stimme» für de» »«»_heieilenden häuslichen
Unlerrich ! »_or dem Antritt I» die _Oemeinbeschule. —
Die Velolung über di« _Echulftag« wurde am Sonn»
ibe_«b sorlgesetzj. Die Frag« der städtischen Elementar-
schulen wurde der Süblommifflon zur _Vo_^_bnawng
übelwiesen. — Hinsichtlich de» Typu « der Voll««
schul e, entschied _nn_» sich dahin, daß b!« Frage der
lonsesNonellen Schulen beiseite zu lassen sei und
entschied sich für di« bilden Typen: nie de»«
Volllschul« und _zlilchsp!«l«lchul«.

Dl« Frage der U »te» _» >cht«_sprache in den
Gemeindeschulen (de« niederen _Vollischulen) wurde
ml! eine» Majorität von 43 Stimmen dahin e»t»
schieden, di>ß e« die estnische Sprache sein müsse,
Di« F age de» Un!«_r!chl»sp ach« In den _Kirchsplil«-
schulen wurde der Eudlommlssoii überwiesen_.

Lau» _Ne_!b>.ng der Rev, I«»est, ha! de» estläüdische
_Gouoelneur de» _Sublommifsion zur Nu»»
arbellung «!«_el Selbstn«l»»lt»ng«_proj«ltl
folgende» _Voischlag gemocht, der _s«in« _Stellung»
nahm« zu dies« Fr»_g« _beullich ch»»alteiist«l>:
„Weiner Meinung «ach ist der U>i«g»_ng»Punlt der
Sublommiision nicht richtig gewählt; fie _begaon gleich
mi! de» »3eratu»g de» von Baron E. _Dellwglhlluse»
_oorgestelllen Proj-lt»; vor allem Halle »«her die
Frag« _eilrlerl »erden «üsse», ob und in welchem
Maße im VHllililm überhaupt n»b I« Estland im
spzi 'lle» d!« allgemelüen fü» dal gesamte
N«lch gültigen Regeln übel di« Nouvein»men!«» und
K«i«!»,l'schaIt«lnstl!Ution<n vom Iüh_« 1882 i» An-
wendung gebrocht »<lben lönne». Dies« Regeln
_llnnen enlwede» in ihrer _«_Hesanihlit zul Anwendung
gelange», l»d«m man nur die Benennungen de»
Umuei verändert, »d«_r e_» lönn«n «ine ganze Reih«
Ntänderungen vorgenommen »erde», mitte!« derer
man diese Regeln den _irlllchen Verhältnissen
»»paû, oder «an lann schließlich dl« völlig«
Unb»auchballelt b«l _Landschaftloerfossung für
ins»« Verhältnisse feststellen. Eist »«»« diese Frag,«
erledigt sind und «_a» zu dt« _zuletzl genannten
Lchluh gelangt ist, _lan« man >»» Beratung eine«
besonbelen _Selbstoowallungip_^_jctl» fü» die vitsee-
provinun schielten. Die _Sublommifsion hat bie E»<t«
»icht am Nnfang, so»_dern in de» Mitte _angesaß!
dadurch »giebt sich die Nöglichk'it _ei»«i «Vllig
unnützen _Aidel», «_lmlich ln dem Fall«, _w«nn dl<
erwähnte Kardinalfwg« lm «_:ft«n »:_er zweiten Ein_°
_enilchiede» mild. Tarn« «Lchie ich dl« _Lubkommissi»
bitten, zuerst die allgemein« R«ich«land>
Ichaft«_verfass«ng allseitig in Ih»_er Anwendba >
l_eit auf di« _llilich«» V«ihäl!«_lssl zu studieren unl
üb_<l bi«_se Liblll «in Journal abzufassen. Wen» die 2ub>
l_ommission die allgemeine _Lanl>schastl»«_rsassiing sm
oillig _unanwendblll «llält, muß da» ml bei
nolige» Venau'gle,t »_oliviert wilden. Die F«ge ist
s» wichtig, daß ich si« _sofo.-t nach de» _Enlschcidung
der Subkommisslo» dei G«uveln«m,l>!«ooibe«!tung»«
lommission überweisen will, und eist wenn di,se auch
zu ein«« »egaüoen _Resul!»! gelangt, lann ich b!«
li_lirlerung bei P,»jell« de, V«on _Dellixgehausm
fü» möglich eillë»,'

3i«v»lIns_Zitierung de» Her»»I
3lni«s«n, _Tk Ansammlung im «ftmschen lllnb
.Lstmia' am 19, November ist, dem Re», V«»b,
zufolge, nach ftürmischcr vi,laufen »l» die fiüheren,
Gege» Herrn tö«l»s«n _ttucden energilche Demo»-
st »!i««n ix» Weil gesetzt; «» soll sogar die Absicht
_lxftaxden hab<n. Ihn in den Sack zu sticken. Die
Polizei mußte «,t gezogenem Väbel _Her,n
l_i_nllso, roc dem _Undlllxg d«r entfesselte» Voll»»
_«_wsse» _schZtzin.

— Li» »euer geschickter G»n»«rsti«Ich
!p,«Il« sich, wl« de» Rev. V<ob. berichtet, V°n»c>bend
Nachmittag in der HandlungI, _Iegor»» ab, E«i
deulschsprechender, onftindig gekleideter !_u,_zei Ma«n
»«Ht du« _Geschis», «ulang» dio, _Damenlleideiftoffe
,m _lxficht, die ihm auch bereiwilligst vorgewisen
w«dl». Nicht lang« zlg«»d, such!« « einen Stoff
aus, de» er nebst Zutalen abschneiden li ß N_^ch der
Berechnung erhielt er »_on de« _Neiliufer einen Check
auf 11 Rbl. 13 Kop. Sobald »» a« di« Kasse
herangekommen war, «rfteckt« «_r _unlxmeilt den Check
und übelieichl« de» kassiere»« anstatt _belselben ei»
5°ll_«_p«l«»ftück mi! der _Vilie, e« zu _w«chs<ln, AI«
da« geschehe, «»r, m_^nbt« e_» sich »_ieder an die Lette,
griff schnell »ach dem Packen und _oerlchnand _schleuxigft
au» dem _Teschllst. Da« eilig« Veifchwi»b,n de»
üäufer» kam de» _VerUnfer veidächtig »_or; auf _seiu«
llnsrog« _erhlllt er _oo» der _llasfieleiin d« >»l»°_r!,
_>ec _jung« Wann Hai» »ur 5 Kopeke« gewechselt,

Nicht wenig _erschieckl begab sich de» Virkäufer mit
«wem _Llhiling auf bie Suche, aber vergeben»; ob_>
gleich nur einige _Celulben veistrichen waien, »a_» de»
_h«l» _spurlo« »eischwunben. — Dieser Gaunerstreich
an» auch anb_»_ren _Geschift«» zur _Warnuna dienen.

Pe»«»sb«g, Ueb«» die sechst« Sitzung
>e, »m Sonntag geschlossene» Udeli_»
»_ge» berichtet di« No». _Wr.: Auf der Tage»-

l»d»u»g stand l» «st« Linie, die F,»g« übn dl«
«a»»_ntl«n li» bie _Lichnh«« b<» Gi»«»ln«». Zu

tles»Fl°g« lagen Prozelte ««» 6.»«°»»«»°
N, P°ww» vo». Di« «rlßte» Mel«ung,»«lsch _«d«°

_heite« «gab« ssch bei _Eilltelun« de, VnMniss-«

d«» »de!« ,u, Regierun«. Fürst _Urusso» «lllält«,b°ß
de» Adel sich leine»»««« al« von b« Regierung iso-

liert _bltiachten daif. Die Zugeholigleit »«?""«"'
_tausenben zum »del und seine Willi«»«» Desl°'!ne<>
Land garantier«» ,hn«n _a»ch bei der _zuluMgen
Dum, bi« Stellung «in«» Wach_fallor«. Fürst «_ro_»

polltn sprach über dl« _Opliationen b«» Vamlnbam,
si« ein» scharfen «rill »»terziehend; die ständig,u_»
nehmend« _IenilaNsat!»» macht die _Zweigabteilungen

_blese» Institut» im»«» »rbeitlUnfähiger, 3!'!«« be-

h,,lM, bie Revolution vo« _obe» verwirre dl« ««»
oöllerung, di« in de« meisten Fällen _gainicht _blgreist,
wa« dl« _Reg'_ernng vo» _lhr »«langt. Sog»» der schon
längst _»l» notwendig _erlannt« _Uebergang vom Ge«

meinb«- zum _Individualeigeutu» gibt fich i» den
R«gie»»»g««!»ßnllhm«n «u, i» schllch!«»« W«ll_« zu
_erleunen. Wo» die Justiz anlangt, so wir« «»
wünschen«««! , fich an den Minist«« ,u «enden mit
de» Bitte, den Richtelstand zu »»dein; dazu »3« e,
allerding nötig, da« von ««_serer R«»l«u«g _vntiete«
_Pllnzp de» Unabsttzbailelt bei _Richt« fallen zu
lassen. ». _Na y _chlin will da» «rwähn!« _Pil«,ip unter
leinen Umständen angetastet wissen. Dal Piin,!pmuß
_al« notwendig« G»_r»»ti« «ine» gerechten Gericht« un_>
bedingt gewahrt »erden; auch h«nd«l! «» fich hl«»

_garnlchl »m di« Richl» , s»«_bern «m b!« »«beftiedi-
gend« Ordnung de« _Unteislichungloersahien», da»
»Ieder in de, Umulänglichlei! d« _Prolnratnr sein«
Uisach« hat, _«nd de» Richtern l«_ine _rialen Grund-
lagen zur _Fol»ul!«rung de» Urteil» gibt. Die leiden»

sch_aftlich« R«de Vil»»lscha«in«»» «i_»b häufig »«»
»»zufriedenen Uu»_ruf«n unterbrochen. Er behauptet,
die Uxabsetzbaileit b« Richte« sei bei der ge««»»«,»
tige« Lag« d«_r Dinge «lcht durchzufühlen; fi« fühlt
d»_M, daß da« ganze La»b von Krieg«» u»b Feldge-
llchten übe»z«g«n wird, «nd auf dies, Wels« b«i «uf-
rechterhallung de» Unabl<tzb«llel<«_pri«,!p« l«!n b»»m_»
h«r<!ge«, sondein ein grausame« Gericht h»!, da, d!«
_elemlnlliifte» G«»_ntie» der _RlllMflea« _vnmlssin
läßt. Solang« die Regierung dl« Nicht«« _ern««n»
lann fie sie auch absetzen; »icht für dies«« »d«_r jene»
U,!eil — da« würde dl« Freiheit der Urteil« be«in»
t «_chligen — sondern »«»« dl« R!ch!«r nach Meinung
d« Regitiung unlälig find, ob» bi« Intness«» b«_,
Neoöllttung verletzen. <il pr»po»!««t folgend« Resolu-
lio_«: de» Koxgreß _velurtlllt die _Hinlichluxg«», die
ohne dl« »lügen G«_ra»l!«n vor Gelicht »«_genoinmen
»erden und an de« Orten, wo _e« nicht durch unum-
gänglich« N«! «ndlgleit geboten ist. Solang« die
Regierung die Richter wähl! u»b ernennt, muß si«
für ihr« Handlung«» »«»»!»»»!«». Dl« _Nusrech!»
erhalümg de, Unant»_stl«rl«i<«prlnzlp, »llb durch einen

zu hohe» P,»>« — dl« _Llxsuhruxg de» Felbgelichl«
— ««lauft. — Bijanischanlno» w«d häufig unlel-
broche» , »_a« hefligen Protest von Seilen _Voblulsly»,
Olsussjew« und Sybin« _herborruf!; — «an l»»n
Ueberzenguügen nich! «i! d»l Kraft b«i Lungen _ni«d_«l-
schreien — «lllärt _Sybin, _N»ch>_e« die Freiheit der
Weinunglä_^ßemng _wledelhergeftelll ist, »Irb Bijan-
lschaninow« Resolution »_hn« »«!!«»« Sl»»_ung«n bi«
zu Vnd« «X8_ehlit.

Peter<dn»g. ,D<« U«be»»»chung bei
Proftitution ln Rußland" , _s, d«tlte!t fich

ein »ul der Feder l»s hiesig!» bela««t«n Arzte«
vr. L«_o Le»>h«»soN stammender Art lel in d«
_Nnline, „Medizinischen Reform", _Wochenschlist sü,
sozial« Medizin. De» »_rt,l<I behandelt, «l« d«l H««_oll
reserieil, die Schlüsse ein« _unte« Vorsitz de, Herr«
Berthen!»» ft«ttgefund«»en Konferenz bei dem
Reich -Vledizwakate über b«_sl die «_e_»zl« und _ba«
Publikum bei unl st_^ll be»lg«nde Frag«, D»»nach
irär« dl« Vch!i«iu»_g »ll«i Forme» von reglemenüerten
Pioftiluierter-Nonvi! ,_«» «!» «in« d«r spziellen Waß_»
nahmen M Gesundung de« _Veolllelnng anzusehen_.
Dl« bestehende» Formen der Ueb«»»»chu»g der Pro-
stitution, »«Ich« «ix« ««»schließlich« ,d«r ««»_igsten«
präoalierenbe Rolle den Polizeio-ffinen »_nwelse«
llnnen »ede_» in sanItälPlophi_/ _ollischei H!»sicht, noch
auch uo» Standpunkte der _Rechllordnung und b?«
Anstände« »»« »I« z»!ck_<nt!pl«ch«nb angesehen «e_»d«n_.
De« l»l!«n«Ue Kampf gegen di« Nu«_brettung de»
Lyphili» und de« ve««l>schen K_^_nkheiten durch die
Prostitution, _sowl« di« Uebeinuchung _be_« letzter«»
müssenden l»m m u n »l«n Institution«» 2b«_rli>fft»
«erden, lm Abschlüsse an die denselb«« b_»«el_<z »tl»>
gende» al_>z!««w'Ianlläc«n llnfgaben. E» müffl»
,_»,_« b«n Polizeiorgiwn «inst« Pfllchlen «bllege»
doch soll«» dl« polizeiliche» Maßnahmen in bn _Uiber_»
_wachniig be, Prostitution sieh »„zschließlich »u! all»
_glMlin« R«cht«giunds«tz« und nicht auf _«lwaige
!_piz!ell« _Vtroidnungen stützen. Schließ!ch _blschloh
d«r R«!chl-Wedizin»l»»t den vb«l»W«bIzl»_llIinspeltol
zu bitten, a_^f be« allg<«el««n _Grunbleg« d«» _a»ge>
führte» Ih«_s<» e_!n«n G«!_,tzenlwu f fül bi« 0_rg»nis»li«n
bei U b._iw_^_chuxg der Prostitution i« Reich« «ulzu-
»rililen u«b dem Medizinal _ca!« zu« B«_g»!ach ung
»o«ul_«g«n.

_Pete»«bnrg, _le« Nelsch zusolge haben einig«
Professoren und Lehrer d« höhlren L«_hranftalte«
den Le_._ter« derselbe» d!« _Witteilung z«lomm«n
lasse», baß si« zur Partei der _Volttfreihcll (_Kadettcn)
gehören und nich! _gesonxen find, au« diese» Partei
auszutreten. Dies« Viklärungen sollen demnächst den
Küichili _te_» betlkff«»d«u Lehranstalten zu» Beratung
uoterb«»!!«! »«den und daraus an di« «_ntsplechenden
Mlnisteiiei_, g«h«n.

Warschan. Die F««_g« de» Neb««»
führung der Wa,schaue» Uni»«»sitä«
ln eine andere El,b! Ist, nie die _Stian» meldet, lm
Ministerrat erwogen worden. Vl s»ll die llbfichl b«-
st«h«», dl, Urioeisiiil nach _Valatom z_, _oerkgln . bi
diese Stadt schon längst um bi? _Lllichlung einer Hoch«
schule nachsucht. Man »e-mutet, daß dl« Warschauer
Uoioeisilät später »!ed« »l» polnische _Hichjchule u-
iffner »nde» wird. Der Mmistnral wird sich _lr
der nächsten Sitzung mit d«l Frage b« Uebilfühliln«
de« Warschauer Polrxech,_ischen 3»still,t« nach _Roflo»,
am Don zu beschäsilge» haben.

Lodz. Deutsch« , Gymnasium. Am
16, Noülmbe, fand in den Nchulläumen de«
deutschen Gymnasium« die E_^üelhung dieser neu«»
Bl bu»g«fti:te in _Nnwisenheit _linjelne_» _hernorraglnde,
Veltrete_« de» _Deuischtum» de» _Sladt Lodz statt,
Wi« die Nlue L«)z. Z«i!u»8 belichtet, hat ein au«
beutichen _Gioztnbustr«llen und _heroonagenbeien
Bürgern blstehenbe» Kom.t« da« _Pioletiorat über
dl« ««u« _Lehianstal! übernommen. Diese« Komitee
hat sich zur Aufgab« gestellt, auch weile« und weites!«
Kllise h-ranzuziehn, um auch ln weit««: Wei s« für
dl« Bildung zu »_lrken und für si« «»zustehen, _spezi«!
auch Elementarschulen zu schaffen,ll, l«nen Lodz ,»>
zweifelt »im ist.

pt», »lj«n»k. »_ngliff _»_,f ,<_n«,
F«b»!ll«lt«i. In der Bij«»»l» F«br!l schl_«u>

d«lt« «l» halbwüchsiget »»_beitei auf de» Ches de,
O«!choû«_rl!l«!l« «in« _Shrap»«Mlse, b!« an d»

Ehe» v»lübe,fl°g, »h« Schabe» «»_zuricht«». Dn
Ehe »_ntwoltet« mit R«l»>U!»schüss«n, nnhm _vlillnIH
den fl,lh«»b«n V«lb«ch«l fest und «bergab lhx dn

p«^ «_molen«. »nf _Ixitiatloe de« Reich,,
rat« all« de, _Lngelhardt h,t «Ine loustiin!«n«t«
V«lla«»ln»g _ber «bteilmlg »er Partei der fiiedliche,
_Ern«u«iu_^g swllg«flmd«». De» _Vnsammlung wohn!«
bei- bi« Beamte» de« G«uv«_rnem»!«Ianb!,chch«a«l,,
> ««i Nleiiadelzmallchall« , V«,l«!«r be» _»«_fnian_».

_lchaft, »_ulisten, »«,!« un, bewker« »kl« Wdu

_a°aen. Die »nmlldnng »«« Mi!gll«dt_«n h»! be.
»on»««. Die 3»duft«i«P«t«l ist zerfalle»; «»«
_erwart«», daß viel« GIl«d«l dl« Partei fich b» de,

.friedliche» Erneu««»«' »«schlieë ««»dm.

pt». Kiew. Vln Hllt«nbll_«,, D«l _Uetro.
_pM»_eift in «wm hi»t«nw.f », b»GlMch!«,t

darauf hin. baß d» »usmhl nicht n« nicht abnimmt_,
_soud.« sich n«h «°h« «"«b°hnt. »« M.ttopoit

olbelt d!« Geiftlichl«lt auf, in di« Fulbitt« _sur

da« Wohl bn H«»_lsch«lh»ul»« auch die,_m
beilignen _Synod »,r««sch_»i«b«n« Nitl« um «»«_ottun«

de» Ui>_s,nhl, «in,_uschll«h«n. F«,n« macht dn
««_lropollt daran, »»ftnllksan,, baß einige Dm!«,»

«ach dem _Eilcheixen de, »_lluhlchften Manifeste, »««

17 Ollobe» fich «l»»bt Hab«!,, i» den _^üibitlt« »»»

Wort - G«lbfthe««<ch«l' nicht zu «lwühüe»,

O««l Ei, n«u«» tlick. «« 12. N»°e«b«

fi!«<>, »i« be, N«».N'. wicht«» »i«d gegen 12Uh.
'

»ach!« «Ine Dam« i« Gasthaus«.Odessaab. Ihr
««pack befianb in «ln«« !«hl umlan«l«ichen, «It

B»ft«»lt«n nm»!ck«lt«n «off««, d« di« »»_sschlift
.Vorsicht!' t_»u«. D«« H«t«ldi«n««, d«« si« n«ch d_.«

Paß _frazt«, «nt»»t«l« d!« Dam«, daß si« den _Pch
in Mollau »«_r««ss«» bab«. Von diesem »«»«_chlige«

Umstand« »«de bi« _Polipi in Kennt»!« _gesetzt El«
P°li,«!bea«t«t «schle« _balaufhln ml! einem Sch»l_>

«_ann im II«»«« de« Unbekannt« und «Hill! »n_>

ihr dlnselb«« _B«sch«!b. Dl«PoUM«n _veiliehen bor««!
_ba« _Z,m»«l. D« Schutzmann lehrte ade« gleich
_daiauf in« _Zimme_« M»ck und sah zu seinem «r>

staune», daß dieDam« nicht m«h, allein »_ar, _sonin,

mit eine« Man«« ,»_s°mm«n!aß. Diese« ,°!l«!hast!
Auftauche» de» U»b«la»nle» «_mgt« Verdacht, »ob
«an ging »n di« _Unlnsuchu,» d«« _Gepilck» _w

myNlliöse» Hotelgast« . Dabei e«ldeckte man, daß du
_uwfangreich« «ofse» speziell dazu «_wgerichtet _mr
um einen Wenschen ,u _behuberg«»: e» n« «l!
Lufülchern »«ls«hen, «nlhl«lt l« _Inneln Griffe, »

de««» man fich _festh»««» _lonnl«. «w« _elektnW
_laschenlal«««, Imbiß, «in« Schnaplflalche, «l»
Tintenfaß und Vinbrech«_r»eltz«»««. Nun n»« «l
gufamm«»ha»8 kl«. D«_, Wann »a_« l» diese«!
Koff« tlanlp«t«e,t »o:d«n. _<l_« h«t sich «I« «l»
Klilnbürge» au« lala (Go»o. Tobolil) _heiauigeslel»
b«_r »u» _sei««_r Heimatstadt »ulgeViesen worden ist.

I« _ZusllMMlnhmg «l« dlese_« lätselhsften UM«
steht «_n _axbere_« »«lcht, de« _demsllben »l«,t »«
Lharlo» zugeht. N« 11, Nooember »_Uibe aus dm
Cha,l°»«« Bahnhof _unt« »««««« Gepick nach d_«n
Lixtleffe, de« «u» Pet«»«_bnrg lomm«»d«» Ssewaßü_»
p°l« Schnellzuge» «_'_» nach _Chorlo» au» No««>

»dl«_sfieit«l K«ff«_r »ulaelad«,, l_efsen Leinwand!»»««
diilchjchniUe» «nb d»»« mit «rodln Nalen »iet«
zugenäh! «o,b«» »«,. In d_,m «off« san» m«,
flatt b«l _ang«geb«n«n _Werl!»ch«n sät 5000 M,
nur «In«, Häuf«» »_on Lumpe». Nachforschungen «Z_>
b«_, Bahnftleck« «»gaben lein« Aujl äiung über ck
l«h«r«n Umstände de» Diebstahl», de« hier oorznüegt,
schien, li« _ft, Un!«,_snch»»g de» Falle» _»_°ch
Mollau, d«l »ufgabe»_5< de» Gepäckstück» , deleglerle»
Neamt«» »_olllc» schon nach <lhc»lol» zHiücklehre»,
«hn« ein Resultat «_,z!«!t zu habe», al» di« tck_>
groph sch« Nach»icht au« _Orel »o» dem dort «w
hasteten mysteriösen Pälche» «_lntraf. Di« N«»m!en
wurden _baiaufhin nach O«l _biordeli, und h»l
stellte fich b«, Sachvnhall he,»«». Ein« _Giunn»
bn»d« hat!« zu b«!rüge»_isch«« _Zw_^ck den Koffer «lt
Lumpen gefüllt und lh» «itö000_Rbl, _v«_r sichelt,
Glelchzellig hatten ble Gauner »»_lher el««n »»!>«»
Koffer ausg«z«ben, in den _eiu« del Ganner geslellt
»u de. Diesel _hatt« auf d«_r Fahrt ,»ischln _Wollau
und Orel den »ntnen _Kofsel »usgeschülltl» M»
«ine»leil _oon be« Lumpen «ul ih« hnau«g«nomme»,
um elne Gt»ich!»_ern«_dllgnng zu erzielen und i_»
durch den V _rdacht «ln«« Dllbftahl» zu erwecke» «»b
di« Veificheinng»!»««« >u «halten. Der _Oaum
»»> mit sein«« _Gexosfin schon wohlbehalten i» l)nl
«lngttioff-n, ab» fie, «I« ob>» gemeldet, im s»st_>
Hause ,o» bei Polizei abgefaßt _weiden. (Pet. _Ztg_)

_Ia»ofsl«w, D«n «_tlsh. web, »_ird _lelegtapM!
,D:« _s_echjtc «lasse _be» _Gymnafiu«« ist glschloffe«,
Di« Echü'«_r haben fich w d«» «lasse «mL«!chI°ll«>
und den L<_hr«i K»«mt» nicht h«lelng«_lHen,' W»<
ist dal? — Fort _Chab »U

««»«»«, Von b«m _Snmarasch«'
Komilee,_urHilf«l«lftung an dl« Hung'l'
l_«idenbe» im G,»o«rn«_men ! Samara geht _uol
folgender Aufruf zu:

I» Samara hat fich, ausgehend von dem _Motta«»
und _Petelbing» Z«!>ttall>>mliee, ci«l_ctlichl» Komi!«
zur hllfelliftui!« an bi« Hu««««nden gebildet, «»
dt» Spitz« be, _Hilf_^l»m!tee_» _ftcht _tie ?!llc»!Nl<h«
Pirogow-Giselllchllft, der Mollauer landwiiÜchoM
_Viiein und di« P_eterburgk_« f»el« ökonomische Sozi«»'!
all« diese l« weiteste» Kreise» populä «n Neren»
«'bellen schon seit längere« Zeit!» Kampfe mit _dw
Hunger. Da» _Sa«^a!ch« _Komilee eiiuunt _niil di»
_3ä igkeil dcl Su»»_rasch n Prioatzirl_,!» zu, Hill«'
Kifturg _a« die _hurgerleidenden, »clchc» in d«
Iah,«n 1888—1899 m lätgl_eil war. _T»l Uns»««
d« «iüglttetcnen _Hungerlnot übeitilsst rlll fiühl««
um «in bedeutende«. Schon »o« _Nugust ab _lom«
«an b,o>°ch!!n, baß dl« Vllun» a» u elcn Tl'U«
sich ungenügend zu nähren ltgarlncn; man »i
übe« einen D°g, »der abwechsilnd, wllndie d««
System de, .Lieg«,-,» ' «», _al« Miüel den _Hung«
,u stille» , atz «rot au« Eicheln ob«, W._lden. I"
L_^g« der hungernd» _VeoKIkerung ist _enljltz_.ich _»_">
sie wird «il _»l_« Nähnrück_. n _te2 rauhen _Mntrr»
ml! >!tem T_^ge fchlmmc_». Sie ist ums» schlimm'r
_°l» die _Bedwguiige» , _»,«« dl««n man _s tz! mt l««
Hunger ,n limpfen hat, üüiuehwend nngönftlge st»l
lnsolge d«« von ««» _durchleben »llg««l,nen VerhÄl_«
»>sse. Di« _Hiljlmillel b«! be» gege_^Hüigen _Hunglc«'
»0t find ,nd«m «ußnft _gliinge. All bic» _zasam««'
gexommen sollt« die »_etteften _Keelse dci G-icllichH
,« Hilftleiftniig »nf«uei». Jeder _Kapeln_, ist wil>
voll, d«n» für 1'/' Rbl. lann man einen H_^_aeixi«
«wen Monat l»ng _«l»«h,«n. De, Ssamül»!»)«
«_omit« zur Hilfeletftulg »n d'« hungi nden for_^
nun b«,m_!lt«lft dl« _bieiteften _tzchichien de« Gesell
lchaft zu« Hilf« auf. — Mlbmge»! L_^ßt euch M<
durch den lalle« _Veiftond lllten. Gehoicht nnl de
Glimme de, _He»«n« und d«nlt nnr an »!«»_: «»«'



«mbn» u,dVch»«ft«»n d«h»« phy_<ifche unb _feelilck«
0ml«_x_, ss_»,!>lh«lt ««b 3»l> durch Hu»_°«r n«b ene,
_hnz »l'i »»< ,»b!«_ie»!sch ,u»nfen: HM den
hungernd.» ! - Di« Hilfe »lrd i» l'ber F«m, i»
j,_xm Naë w_»r«<«» sei» GMn »» Gelb
_X«hiung««i!i«ln, «leid«» bitte» »_ir an f»l»<nde
«d«ss« «u send«!,: Es»««», G°u»t»n«m««_li!<>»b-
M»«a«t, de« «_affierer de, _«»milee» zur Hufe,
_leiftunn an dl« H»»»«inden W, «. _N°»odll«°»_Ily
<r, 0»»«l>«, l_^sepueii»« _Zsucnll_« _^ip»«», «az-
«»,««> _Uo,mei«, «6_i^«e^»y_8»«z uc>»<,i!^» _ra_^a-
M»_M_«>l_» L,ll, _ro«0_H»uo,<:_io,_f.)

_^' /'m"« _5°nl»sis«., ««_.brecher-
'" .."' »3_^ « _' _«m G«ifch.n »„„«. w«_ie« m7h»
»itianliss'ge Vau«»n ,» d°« H«u« de, Fü,sien _3l»i
IM eing«d,«.gen, zu «ine» Zeit, »l« d!«Miftm all«,»
_nwsend »ar, «übte, »,_» «h, _szo _„_bl, u«d »er.
g««»lllg<en fi« 1, V«_ibr.ch«r »mden durch f°f«!_»rgnssen« Moßregel« «_rhoft., »»b de« NrleM«ichl
uMßkuen.

«^!i«"3_^ <k«tl»s,ung d«.».!»«l««Vl«dl»«ft«l«r Pol«,.«. Di« R_«sch _«n<-
Ul«di>«st°l_^ng«!.,ff«« Generl>lg°m>e>,._elli Unter-
wg« vom _Vlililiilgouverneur ei,,« Ein««!» de« P»I'.°
3?! »"' _« « bln « nnttlbtelt«! «!,d_. In de» ein«Lnüasjung, der gelmnte» P,_«z_,i von _WllldiVoNo
.«e««» liberal« G«fu»m>ze»" in _Noischloa _zchracht»_lrd. »«<d« P«ll,«!m_«iftergeh!!fe«, »lle PiN°«l
<«ll Nulnol,«» ein» einzig») _foll»» dle!n Einoabe
,üf«!«« _enilllsfen „«den. »uch t« P°!,,_^mliNer
Ledina selbst h«l . »i_« qeinchtweife verlautet, I_»i«_e
_Demiss'_nn «iuaereicht. Ferner wird dem O«n«r«lnol_>.
«_r«eui ob-, b!« _Unteilnchun, in _Vachen d« Miß-i«»che , die sich _WCHef d_.» G«°b!»nch«Hai, zuschulde«kommen lassen He»!cht _erNaltet weiden.

Ausland
««««, den 21. Nu». l4. Nez)

»in «»_gUsches U«t_«U üv_« de« Fürst«»
Vülow

Au« _Lliod»» »I»d un» gefchiieben:
2— In den _stMische»Zirkln aller Linder »ich<<<

m»_, g,g«n«li!lg die «ng«» nach Veulfchla»d. 3«
ist j« !«!_, _», i »tz M«l°ll», l«tz lxz in P«filn ,u «
WO'tlnbl« _Thronwechsel,, ein« «e_»h«lln!»m«ß!<, stille
Zeit. DI« P«sslamml«d« de« _tenlschen Re!chel»nzl«r«
«bn die aulwlriig« P»liiil und dl« ss,l««l«ld_«5»!t«n
>« deulsche« _Weichlinge liefe» b_°h«_r eine ums» _gllßlll
Vrachtung _her»»_r, und überall begegnet man ihren
«est gll'sl's_« K«m««ta«».

Wie «I» «ter Faden zieht sich _dmch all« Kritik«»
»er deutschen _Noloolalnelnxllwng, „n de« Tag« ob,
b« da» beotlche Reich <f»!«nl» _bessz_», der H!«»«!«
auf da» _Vilbild England«.I, ist e» nu» _z,_e»ii
m _g«gln»Irllg«! Nugenblick« <nt«r,si_»nl _»n Hz:«»
»ie «a« n, «nglanl_, übe» den Ueronwortliile» _Leiier
«i deuischm PoUlil den« nnd lff<n!lich _urlellt. In
«l soeben «sch:»«nen _Welwuchilxnmm« de« _Wlndso_»
Vag»,,»« steht ei» »_vffatz «bei ._^d« 6_erm_^u
_cd»llee!I(>r »nH Ki« 0»?', Wölk', (_.Der deutsche

llan,ln und f«!n D»ge«»«il'), der einiger _Vellchlung
»ohl ««,! ist. D«_r Verfasse» , W, G. Fitz Gerald,
««_rmlscht freilich hier und da dl« L«z,»de m!» der
Wohihei» _,,i, _g! sich jedoch im g»ße» und g«»^_o
»»ljl unterrichtet. V_«mell«n«»ert ift, »_a< er, »l«
lnglünl!« , über die V«d«ulu»g bl» Fürsten Vülom
!» de» heutigen Weltlag« sagt U«d l>«« lautet sehr
zünftig u»d wird, wenn _ma« dl« große _Verbreitung
der «r»»h,ien Londoner _M!<brlf, w Ne!r»cht ,!«!,»,
seine Wirkung fiche»lich jens.it« ie« Kanal» nicht
«nfelle»_.

»ulsührlich _Mrd dar!» _geschNd«,!, »i« F3lsi
Nülo» seine Arbeit _elugeieUt hat, »i« «_- bi« Mtler«
«ach» »m Vchreibüsch fitzt und schon de» Morgen«
von _sllnf Uhr ab j«d« «Ingelaufe''« _Vepesch« «,höl!
und so de« Kaiser, sowie dieser »»n felmm M» ge«>
rill« »de« w«,g,»sp»_zl«g«Nff« »n _dci _sszni»g_,ltzn
Straße da«N<!<«l»nz!_elpal»iz aussucht, ein«» Vorlraf
_tliiilber halten l>inn, wie dl« internationale _Lay« sich
l« den letz!«« <_,_Ierundj«»n><g Stunden _gefiallct hat
Der V_«lfasser schreibt dann:
.E« hl»rlcht _iln stMfch»«!g_«nb«» _Uebereiolowmiu

o»h diese Volg«n»»»splach< zwischen _ltaise» und
Kanzler rölllg frei und _ungebnnde« sei« soll, O«
sp»«chen füsch »«» de» L«b«r msss «!> «i«»nd«» und
firlitl« sich »n!«_r Umstände» auch ebenso «_iteinaxder
nicht «l« Kaiser und al« U»t«ltan, _s»»b«ln «h_«r »ie
l«_ei ss_«m«!n_^ch»ft!ich< Lei!« irgend «_wl» _r!«_Ngen
_giichifillchln U»!nn«hn_>e«». _desse» Filterung beiden
i» demselben Vaße «« H._'««n liegt, da Ihr R»s
«md ihr _F»l!f»«_men da«»» _a»h«n_^n. Und _tlisi_, «
fit. dass'Aglfl Vül°w «_nttier Meinung ist «l« der
lla_^_se_^, s» blwg! «_r seine _enigegengesettcn lln»
schauu'gen »uf d!« l<«_f»<«s!« Wels« >»« Nu»dr«ll
namenll ch s» oft sein _leserlich«» Herr dal (Besprich
»üs die ,„l2nfl_>g« Ent«!<!lu»g der Ding«, et»<» in
Mitttlemopi »de» i« _Kleinafie«, gebracht hu!_.
Häufig genug »_lrb bei Me«n»ng«im«ausch zwischen
btiden _s» l«dh«ft, daß lh_:e _Elimmen sich <n t«r
_Hi<« de» Gefecht» laute» und lauter erheb«», _und
die in de» _Nebenrlumen Anwesenden geradezu
_2»g!l b-lom««» , ob »_lcht zwlsche» diese» _bubcn
liailwillnie. Na!»'«» »in »ff««« 8w_>ft <mlge>
b_^_och _e« _,_!,.'
_.Nisind«! sich b«_r Kaiser _a»f Reise», fern »o_»

»,rlm «l>er P«t»b»m, f» wächst l>» Maß der
Pü chten de« »bersten _Reichibellmten ncch ganz b _»
de°t<nk, _Mglich schickt der Kanzler dau» lang»
»_uisMlich« _lepcschen »» den Monarchen, und _be_^_iol

_sib b:_i «ich,'«» ««liss:_« <,M «^ _«_zg«_r Vt_>

schleunigung »n sein H_oflage». »uch wenn d«r Kanzle«
zur l»»tm«n I«hre«z«i! in der _Ndendsiunde feinen g«°
»ohntt« Erholunglspüzieigang durch den Part seine»
_Palai« unle»nlmmt, l_«n» _ma» ftet« «in Blatt Papier
i» sein«, Hand erblicken , »uf dem er No!i»en macht.'
Man «!rd Hnrn Fitz-Gerald _«_lauien _dliis«», baß
gerade In dieser _lorzen _Erholungiftunl,« _die _Glda»^«
d<« deutschen _Neichtlanzle« sich vielfach b«» deutsch«
»_imlieaulschen _Pr»hl_«me »_uwenden, _dlss«n _Llsung
l"M« dringlicher wird. _Fliist »«l°w ist «!« Nütser
Wühl!«II. davon überzeugt, daß «ine Vnnähernng
z«!!chen dem _deuifche« Reiche und de» Vereinigten
Staat«» von «lmtlil» «ine _Noiwendigleit sm beide
Lander ist. _W_^_lich freilich, daß er zu _opttmiftisch
urteil» ,«dem er de» _Nnfich! «_uzdrull gib» , daß man
auf deutscher _«:_>_,_« _Mitiel unb W_<g_« finden wird
dies« »_nnaheru»« schon im Zeitraum der nlchüen
Jahr« zu veiwirllichen.

üb« der «nMch« Ech,iftsi,ll«i t_,!f<! gk«_H nichlganz d°n«_h«<, mit sein» Meinung, daß der deutsche
»aiser und der deutsch« ss°r,,w sich ge«°n'«_i!ig gut
»rMz,_n, unb daß die siüailVZnnückc E!ns,Ht, die
Uplonaiisile Erfahrung, die ruhig« Uli«l>g<he!t be«
Fürsten _Nnlow eimm Monarchen von der impulsive»
Art _,m _Dtnle«, und im _Handln, VühclmII, be-
sonder« zustatten lammen müsse.
Vl«ollo und die öffentlich« Meinung

Flankreichs »ud _Ve:_>tfchl«nds.
Nu« Pari« wi,d »_,« _alschrieb_?n:
»— FwnI_'reichunbVpanilN mreütn ew« _msriiime

Nltion i» _Morollo vor. Da die Alte von Nlg<ci-n«
noch M tralifizitl! sind, besteht formell roch _nich!
einmal da« Recht, die i» de» _llste do» Nla/c!la«
_oorglseheoen Maßregeln schon jetzt zu _ixauguri«:«»_.
Wenn die Fremden in Tang«! In ei« bedrohliche
Lage lommen, so _lann _allerding» den beiden Möchlen
da» _liccht nicht «bgisproche» werden, die für den
Schutz der Nv«!_llni«l nltigen »_o:üb«»gth«nd«n Maë
regeln zu «»greifen. Solange sich die geplante _Ntlion
innerhalb diese« Nahmen» HU», ist also «in eventueller
Gegensatz zu »«deren Mäch!«» , _z. B. zuleulWand,
nicht zu «_rwaiten. Die Regierung«» _Franlceich« und
_Spanlenj haben »uch blelbezügliche _teruhi ssente Er»
_lliiiung«,, der deutschen Regierung gegenüber abge-
geben.

Imlnohin ist e« «3,lich. daß die In _Fraolieich
aeplante lll!_ion Schwierigkeiten hcraufsühst, o_^n«
Nutzen zu bringen. Unter Umständen lann dal

h_>ge _Vorgeh«» Folgen _hihen, für d!« die jchlg_«
Negierung _Fra«lre!ch« de Viiüntwortung schon j_<z>
suhlen muß.

Im Land« »!_rd dal a>!ch_«_inend _mihr _«_mpsundin
al» in tenjoligen silaoziellen unb polllischen Kreilen
»on »eichen di« _Iniiialwe zu der gesomkn Marello-
Politik aulging. L« regt sich on »«schieden«!
Tiellen Oppoülion, Iamö_« m>_rnt in der _Humanite
und d« Lanefsan i« T!öc!« _schr eindringlch Diese
Stimme» , obwohl nur _vtilMirK, «eben tatsächlich die
Meinung de« ganzen Lande« wilder. Da« Land ist
durchweg _gege» «l« _ilgend«!« gefähilich« _Mmoll_,»
Pol'til, Tiotzdlm ist die Priffe einmülg hinter t>«l
Regierung. Die _Arlilel _»W _Iamel u-,d L_^mssan
haben sofort «uf allen Seiten _energ>!<l_,w Widerspruch
hervorgerufen. Die _sranMsch« _Pxss_^ hc,< <b_«n ein»
gesehe», bah ein« Reg!»u«g, wenn sie eine nach»
orückllche «uz»«_rl!g« PM! machm soll, «inc» Rück-
halt« im Volle bedarf. Wenn _e« auch nicht so ist,
s» muh e« doch »««_iaNen« unbedingt so Misch«, al«
stünde bi« gesamt« '«fftülliche Meinung d<« Lande«
_z«schI«ss'N h!nt!» de, Aktion der Regierung.

_Tl« gleich« _Grschlinung z'igw sich im de'si_ _̂sseeen
Jahr im ganzen _Veilaufe der M lvIlo-Nss_^_ie. Ob-
wohl «In _Luteresse an einer schallen mallilanüchen
Allion «_igenllich »uc d!,_j<«ig«n Kreise de, K»ut«
<i°»»e« hauen, der«» Mitlelpun?» die H_._rre» de«
enmit_^ 6u _II»iuo waren, obwohl die 3_teg!c>ung N»,>
eher »utel b,m bloßen D>u<! dieser F _nanzleute, al«
»nie« einem b«_r _isfenilichen ilAcinrng stand, l_c>m doch
die g<g«nsötzl!ch« _Stellung die dal Laud zu del Frag«
einnahm, ,«ch außen lnum z_« Lrschei'unz. L_< >ft
ei» Gebot politischen «_nfiandel, ein« Zllüon, l.« ein-
»>«l b»g»«n«n ist, nich! du'ch »_utzlo!« Opposil'üN ihi<i
Nachdruck» Zu belaubt». Winn »an sie nicht vorher
onhwdern lann, s o _erschein! «« a„ch ,««_lllo», zu
«_rotenieleu.

Vielleicht ist e« »ich! »lch!«_5, mit deser eben ge-
ichildoten ftonzösilchen Talül di« deutschen _Ver_»
hällnisse zu vttgllicht», 3_at!ü<l,l'ch w« dl« _zfse_^t<
lch« V!«i»ung in DlU<sch!a«l_> wäb«nl> de« Marollo-
No_^fl _lt« »_eit ««_hr süc da» _Vorgchin ibrer R<»
_gllrung _al_« i» F>«»l»ich. _Trotzo«» sah cie Such«
anbei« au«. Die sranMsch« _Pr<ss° w!<« !mm«_r
_doraus hin, d>_ch ta» _temschi l!°ll de «_lnsichien der
Regierung !.., gar _nichl «eil«. Man mag in DtMsch-
!_al>d _uoielwche», «b d^» ledigüch die _Echuib der
lozialdenoliaüsch«» Pnsj« »de» die Folge einer »och
li!,_q»»ü«t.'i_en polüilche, E_^ _llhmg ift_.

»«_ttsche» _Mei«.
_Ta> »3_vgebni< der Kolonialdebatten

»i»d uo_» dir Norddeutsch«»! _N! lg. Ztg. wie
iolgl _zu!llmn!«°_ges«ß!' .Nu« dln Neue» _oer Mit-

^lied_'._r de» Häusel ergibt sich c>I» _«_Ug_^_meinster lim»
öiull, tnh d<n Nemütznnzol _di_« neuen Koloniul-
lli!«» u_« eine _Canierung unserer _KolamaloerhUIniss«
d!« wohlwollende Unl«ts>Ätzung einer
,u» zlo_°seivclwe», NllliorllAchlic, !»!_, unk 8«nl_,um
»sümmengtsetzlen _Mchrhei! nicht von »oinhülin ver-

sogt sein wird. Rein _abielMnd _gegen da« Dern-
burgs_ ê _Rcsormprozill»!« oe hielt sich nur die
_5_»j!<is!e _Linle (auch die fremni'ige Vereinigung
ä_^K«'ll Ückl lolonialfl'vndlick) u_^d die _koz

_aitelno_»

l_ratle. ««, der Rede de, »bg. _<il,b«_rg«r, t«
I« während de» _lolonial,» Vnihüllunzllampag« i«
V«rd«»l«_fs«n st,nd, fast noch «eh« ali »u» b-r
sei«« F,_alti«n«g<n°ffen _vr, Scha«bler, ging s« v'«l
herv»» , daß da» gentIum mit bei «_,t, »<» sich
der neu« _Nolonialdl««« _«Ing«führl, »_ollauf «in»
»_ersta » den ist, und daß c_« sich f»,n», an l»»
Spitz« de» Kl!o»i«lamtt» »j»en _Nauswmin ,n sehen
der geschul! unb gewillt ist, gegen alle» unl»nf>
mann!_sch« _Wesrn mit alle» Rücksicht« l«s!gl«l» »_oizu_»
gehe». Da au« den Reihen de« Z«_ntru«« de»
Kampf gegen da« bllherig« N«!oui°lsyste«
t!lff««t und mit besonderer Heftigkit fort-
gesetzt »«den ist, muß «an »uf di« Stellung-
nahme dies« Partei zu de» g«llnde»le» Ei-
t«2_li«!, _besondti« _gespa»nt sei«. Di« Fäll« van
Material, di« in diese» _litzie» Verhandlungen über
die Kolonalpolillt zu tag« _geslrdert »_orden ist,lann
nnüklich hi« nicht «inwnl _g«ftreifi «_eiden. Neue«
Nnllegen gegenüber, die Erzberger betreffend da« V«>
stehen »schwarze! F»_nd_«_" unb .schwarzer Kassel,"
»_orbiach!», sagte !5x«ellenz _Dernburg

_^
di« ftleügü«

Untersuchung und sofortige _Mftelluxg be» _elwalgen
Mißbrauche zu, auch i» Netreff de» Währung d««
lltat«_rech« b'_3 _Reichltagei, t«r _8nb»h»»ng einer ge«
_sunden Vodenreform in den Kolonien u. a. gab d«»
Koloniolleitli Eilil _uogen so t«f>i«b!genbeu Inhalt«
_al_>, laß f!« s eine _Pofllio» im _Ncichltage sichtlich be-
slstigte» . Die Vn!rüstunglsj«ne, die sodann Heirüed«_-
bo»l am Schluß d« Citzunz »on F«i!l>g mit _f»r-
c _ertem Pachol zu spiel«» suchte, hn«e schlilßlich nur
den üfs'll einer von ih« nicht _beabfichtigie» _He!!e_,!,Il
a>,f s ein« Kosten. Die Schlicht _schont für die Sozial-
demolrati« verloren , wie sich auch »u» d«n ««»bissen«!,
Angriffen ergibt, dl« der Vorwort« gegen dal ab»
tn'iinig gl»olden« Zentrum richtet."

De»nbnrg _,«d Lebebonr.

De» Briefwechsel MMen dem »_ilonilll»
duellor D«»_nburg und dem Genosse« L « d«b o u_r,
ber in der R«!ch«!aglfitzung vom Freitag in die
Devilie _gezoM »_urd« u?d Herrn _Ledebour z_, Nu«»
fällen ß'g_e» _Dernburss veraolaßte, ist vo» lledibMr
im _»Vorirätt« _" _oellssewl ch! »_orde». Da« Schrei»
benDernburg« an _Ledebvnr lautete danach
„Ich bin _zmzeit _camit blschöstigt, b!<ien>gen Mlle zu
_«Rwsuchen, i» wichen oegen _Neomt« meine« _Ressnl«
Beschwerden, fei _e» im _Reichltoa_», sei e« sonst l» der
Olffentlichle« , erhob:» wo den sind. E» wird m!»
_g«_sogt, daß auch bei Ihn«» solch« _Neschwnden ««»ge-
gangen sind. Ich würde ci nun mit Danl »_nerlennen,
wen» Sie mir, soweit V!« selbst solch« «nschuldi-
ßungln j» v'g'ündet _crachti», mein« <lu!ßl>bi lmch
Angabe de« saö, lch«nI_nialt_« der Nesllw'lden «r-
leichter» _wilden.' Di« Antwort L«_bebour«
er,Mt «_igenllch täglich die Nb'ehnmg dl« D«_r«-
burgschen Wunschis, In _Nrschluh an di« Verössenl-
lichmg d<_3 _Vrilsw chs<l« diückt _Ledebour sein« höchste
Urberroschung »u«, daß Herr E»_zberg<» lim Wunsche
d 3 Hm» _Lernburg t«i>we>_s« ncchg«lommen sei, den»
getade dl« fortdauernden N!,lünb>g_>_nge» Elzbergerl
daß er lb._'_riaschende snthüllunqe» «uf O unb d<»
ihm z _gegangene« Wallt _al« vorbereite, seien mit-
btNimmcüb !2r ihn gewesen, Derrburg» Ersuchen _ab_>
ztl'hoeli. _Wejhllib L<l>ebour eigentlch den ganzen
Vr!«swech!>l ve,3ff_,N!lch< hat, ist «_iwa«_urvlrftHndlich,
Komp omilüeiende» sü den Kolooicl'lrel!»» «nilM
cos _schreiben in _dllser Form _laum_.

_Vi« H«lmde_<ürd«nng «_itleUofe« _Ventfcher
V<! d« NispieKung der Angelegenheit eine» vor

einiger Z-!t in London i« Not geratenen Mecha-
»>le,lL, ,ft in einige» _«Wlem di« _Nnsichl g«-
»uße-t Word«», d>ß de _deulfchen Ko«_su l»t«»
behlrde» _silr d!« Unltistützung mittelloser Reich«»
_angehiiigec leinen Fond« besäßen. Wir mich!«»
schreib! dazu < h! die Magd, 8<g < darauf »ufmerl_»
la» rraten, daß diese _Vehiuylung in so _allyemeincr
Form «ich! zu!r,fit Im Kapitel 6, Tikl 15 de»
E,_a!« !>«« «_lu«n_>_Hr»!gen »mtt« süt b°« _Lta!«_jahr
1906 si«d,u solchen U«l«f>2_tzurg«Mck<n 72,000
Ma»l _aulgiwoifen, und dieser Fo»_dl z«ig! sich in
gleicher Höh« seit n»_hr «l« zwanzig Jahren ,m lüat
Seine» Zwlllin entsprechend _w.rd er alljährlich fast
ganz _aufgebialch!, - «» ist sogar _geleZenlllch übe»»
schrillen norde», z, N, im Jahre 18U1 um «ngesähr
lo _cyo Mail, I» Etat«jähre 1N05 stnd i« diesem

Falle etwa 6N,«(>t> Mail fil» hilftbedürflige Deutsche
d« nicht _Eeeleulc waren, _oerl»_a»dt »_oide». Ander»
sei»« hat «an auch gesagt, daß England I» _dilser
Hinsicht ganz _,»d«l« für sei« Untertanen sorge,
Di« _Aufwendung«» England» für salch_« Untei-
fiützunglzweck_« reiche» »m _Gegexieil _on d',e en!>

iprechenden _Nulgaben _Diulschland« nich« heran. Im
«.Elchen Budget für 1906 wird, »on Seele»»»,
abglich«!!, süc die Unleiftützung unb _Heimschaffun_^
lmlischer _Unleilanen Im ganzen nur d«l _Velrag von
?_5N _Lftrl,, d:» stnd 15,000 _Warl, »u»g«woif«n
<ch« nicht mehr ; »in _VieNel der en_»sprechend«!!
Ausircndunaen _Deulschland«.

Gefterreich Ilngnrn.
Nu» Wien

wird v»m letzten Freitag _genultet:
N!» cin _boonijcht« Infanlelie-Rig «en! v»m _Tpmerj»_r

«'r rzieip!? tz« mit langendem Spiel nach der _Kaseine
akrückle, _lricbe» ei«igc Hundert die Truppe begleitende
Strolche allen _»r»glichen U_^g, <Z,»_e» diese» _Vurscke_»
tanzt« zmüchln («_r _Kapille und einer _Nbteilunz. Von
einem H_^_luplmaon zu Pseite _zurechlgewiesen, lx-
schin'pf»« «r den Ofiw'er u»d «hob blühend dle _Hnnd.
Im nlli,sl«n Nug«nbl_>ck versetzt« ihm der haup!«a»»
einen _schaifen Säbelhieb über de» Kopf, De: ««_sch<
bmch bim ûo» ,u!°wme_>i. Lie Genossen de» Ver-

letzt«« _begkltet«» dann dl« Ütrupve »»t« Pfu!»»fen
»ach der Kaserne, »« «l» g»û W»ch»«!>l««b«t de»
Mob ««_firentt.

««mischt«».

— T>«< ideal« _Dienftmadch««. Dl« a««ri-
l«_nisch« well hat n»l«_r «_we» furchtbar«» «rift« zu
_leld«»: die DlenftmHbchemKrtst« . V»r «l«ig_«>
_Woch«» m«lb«l»» dl« N«wy»rl«_r »M«, baß «ine
vornehme llm«l!l«n«»ln sich b«« Lebe» g««»m««n
Hab«, _w«!l fi«l_el» passeni««N«nfi«ibch«« _belommen
l»n«_t«. G«»sse Herren de« _Echlpfuog fch«i«en

>edoch für die wahrhaft b«lam««»»«nt« Lag«, i«
_«_elcher sich d!« »»«nlanischen _Haulfraue« befiub«»
lei» V«!st«ndni» zu haben, _hilte sonst »«HI «ln _f«
tinfle« Blatt »i« da» New _Vlonlhly _Vlag«^»« bi«
Di«»fi»üdche«n»t zu p««fifli«_r«n gewagt? Dal Matt
eizöhlt f»lge»b« _Geschichl«: Einer Haulftau bi«!«t
stch ei« sehr bescheiden auftretend« jung« Dame all
Die« ft»«dche» an.,Kl»»«n V<« lochen?' fragt die
Hau»_srau. — »Ja, gnlldig« _Fr»u, alle», »»« SI«
wünsche»." — »Wasch«»?' — »Ja, gnädige Frau.'
_—.Wi«i_«l Freistunbe» in b«l Woch« wicht«» Si«
Hab««?" — »Gar lein« . «_Mig« Frau." —,Wi«
oft könnten Sie da« Küche» _g«sch!rr gründlich putzen?'
— .8»«_imal »_ochenUich. _« —.Und bi» F«»fl«_r?"
—,Ieb»n _Dlenlwg.' — »Sind 3h»«n llwd«
_unsywpHthisch?_' — ,Im G«ge»t«!l, g«id<g« Frau!'
—_,_N!e la»g« »«»«« VI« bei Ihrer letzten _Her_»-
schast?' —,Vl» I»_hr».' —.Und worum «eh««
Sie weg?" — »Weil di« _Heirfchafte» nach _Lurop«
nb«si«del»,' —,Wi«niel L«h» beanspruch«» Si«?'
— „Monatlich »»»«Ig Marl," —,W»»_n ti»nen
SI« !««»«»?' — «Sofort«. — Di« G»««g« ist
übliglücklich: D!«_se« ideal« D!«nst««bch«n. _dkse
Perle ist ihr »Ich, von «In«, Ver«!«t«i», _fonber«
_oom H m««I fllbft i»l Hau« geschickt »»_rben. In
diesem «»2««bli«l stürzt in grlßt« »uftegu«_, «i»
3l«nha»»»_Hrt«r !»« Zl««u »»« ruft: »Gott s«i
_Danl! D» Hab« ich si« _j« _wkb«!' D«» lbeak
Dit»ftn>üdch«n »i,d i» die _2»m>g»il>_s« z»ft«st n»l
»bgefüh»t.

— Gin dankbare«lll _i_ent Di« T_»nlb«l«!t
gehurt zu den »ll«>!.Ite»fl«n lugenden und »icht »ft
_hlrt min auch vo» L«ut«n, dl« für b«n Arzt, t«
«in Mit»li«k d«» FamUi« g«h«!l, hat, ech!« _Danlbar»
leit _ewpsind«». üi» b«_r»_rt s«U«n«_r Fall wird «n»

Pa»_ll b'i ch!<t, _Dollo» N»ux, der _Dilllwr d««
P_afi«ul'Inftitut», «rhielt «nber!h«lb _Millio,«» _Fr»«c»
all Legat eine« _prooer_^ «lisch«» Bauer», d«ff«n E»l«!
_oo« _Dr, _Rovx durch Anwendung _vo» D!phth«_ri«»
Serum »««Ull W«_t«.

_— »««fätzl«« «l» _Politische Partei. M«
da» Reutersch« _Vureau meldet, habe» sich in Noumea
auf _3leu-N«l«_i«»ie», wo e» zahlreich« Lepl»lr»»l«
gibt, die Ltz'«r_«n zu einer politischen Partei _>N»
iammenglschlossen, um bei den Wahlen zum G«n«_r»l-
ra! einen Kandidaten >» _n»te,ft<>tz«», b_»_r für grlhere
_Ntwegung»_lr«iheit b« L.p:«se« ,<»<M. Di« _Zei_»
l_._mgen der _ftanzofisch«» K«!»n!« «_ei!,e» ans dl« <8«»
f_^_hr hin, bi« durch bi«_s« ««wegung «_ntfleht, und b«»
llag'n stch üb« bi«lellüahmlostg l_el! d«l Regierung.

— _Hoyagde« i» W«ft«n»V«. Di««_,t m>d
Weise, »!« in Deutschland u«d »uch ln _»nd«»en
Läabttn Weft«_lll»_pa» _Hosjagd«» <nsz«ni«lt »«»den
wird uns««« _basischen Waidmln»«!» fichnlich »ich
zusage», Kaiser _Wilhelm jagt« V»n»»lxnt »l<
19 _anbenn _Iaqbgilslen ln lec F»_saner<« >u _Vlanxntzitz
oo» 9'/» bi_« V<^ »U «i»ftllnb_!g«r Untnbrechmg !»
»eun Irllbe». Von _«02 Stück «_rl«g!_em Will» «nt>
sielen auf den Kaiser 1001 Stück. Durch den
mit _Magnestumfackeln und b«»z»Iifch«m Feuer
_erlerch!«le« Wald fuhr er »ach dir _lafll zum Nah«»
Hof, »_on wo bi« «_bllis« »m 10 Uhr _nfolzl«.

— Di»ige»!««-Diplo««tl«. In «_tnu g«»ën
_sch»elz«_risch«n Stadt war, w!« b« lgl, _Ndfch. «il_»
geleN_, »kd, dm P»ft«n «w»» nsl»« th«l>w<»pH
Meister« »«n zu besetz««. V«! de» «g««» Wahl fll»
da» P_robebirigllien fiel de» l»»p«l«nten, füddeutsch««
ssaplllmtifter «, d!« Aufgab« zu, d«n ,I»»»h««I«l'
zu leiten. In der ersten _Piobt saß Ich, _lxrMg«»
»weiter Olchest«_rl»il«r am th«»t« . neb,» _lx« _Dinlto_».
Die Ouoertüre begann; mitten im F«»tiff,_m« de
Venu»_berg»_Musil klopf» _txr K«»_dldat _plitzlich ab u»d
_rust b«m »n«it«n OboebUlser mit sichtlicher ««tluftun«
,u: .Sie haben «b«n » statt ßis _geblas«» I' !«l
Mann st«_tt«rt _eixie« W«<<« bn Entschuldigung, b«
Virelt« , fleht wich _bebeuw»««»» »n, nl» «_ollt« er
sage«:,V«h«n Sie, da« l»!M«» El« doch nich!!
r„ Mann hat ,bl» _muftlalisch« 0h«n «m Kops«!'
«och d«« Orcheft«! iwp«ni«_rl« bi« _LichnlM ih«»

Fell'masfchall» , die Wahl fiel »uf ihn. T»°_tzbe«
lo»»t« ich mich »b«_r _dln_VoifH nicht ,usli«be» g«b«».
Ich lannl_« da, W«_rl Not« für Not«, h»ll« «« »«hl

°I«rz_'g Mal _s<_lbft _dirigilrt, »uß!« «b«l auch _gan,
g«»_an, bah «« «i»« Unwlgllchleil »_ar, au« de»
Foilissin» «ine« »oll«, mod«»»» _Occhefter» den Fehl-
lo» b«r >»>«««nOi»« h«t»n«luho,«n «ni zu_beft_,«m<n.
Einige lag« _lpatn füg« l» de» Zufall, d«l ich «ii
dem zweiten Oboer In der _Theateilneipe u,t«_r »_ler
Augen _zusommenla«. Nicht» war natüllich« , al»
daß ich _ben mir >»_ts«IH«!len _Voifall b«!pr!lch. .Da»
ist «ine «igenlümlich« Sache, Her, «_apellm«ist«_r, '
meint« du ««_sragte , »Wen» V!« mir «_erspiechen
»oll«», »icht weit«» darüber >» nb», möch», ich
Ihn«» wohl einig« Nllhin«_lMUNge, mitteilen.
Schaue»'«, ich blase _j,doch nun d«» ,I»n«h«u! .«l_'
ein paar Jahrzehnt« »«b lexn' «ein« S»ch«. NU bi«
gci» bi» oor der berühmte. Prob« ha» »uch w bn
_3>i«m« w»_e» «in ßi» _gefiand«», I« de« Tag«
aber _f«»d ich b«! _spa!«r« Nachprüfung, d,ß m <
frischer ti l« au» dem _^i« ein » gemacht »«_rde«

»ar. Ich will n«U »«««» gesagt h»b«n; ab«» Vle
«_lssen !. » _f«lbft, d»ß bi« H«rnn _K«p«ll««ifi«» »«»»

Zutritt zu« X«ttnfu»bu» hal«n. Ich Hab' _nnter«

>«ss«n d«n hlnewl«»,Igi«rlm F«hl» »!«d« _«ichng
««Mt — u«I«ufiz b!» M, _nichfi«« Pl«»<°
_ilri»!««». . ._"

»_okaleS
V<n« neu« »«nf««»z de« «i«asch«n sozial'

de«»l««tisch«n V«U»schnN«h»_e».
X Di« N!g. «»ls« _verwitet sich in ih«r D«n»>

«b«nd'N««m«» üb« bi« fchldllch« Wliluna, b««
,«h«!««n «o«lutlo!_i«»n L«h»lbu»eau». Nu» de«
ll«st«»>, daß i« »_nfloss«»«, V««««_r l» Nig» «!»
a«h«lm«« «»»lutionlr« L«_hnrl«nzl«ß »_bgehalt«»
»_urd», baß bk _S«dnn««n für da« _g«h«!«« L«j«l_»
im««», b«n Prollamail«»«« delftlben _»_ufolg«, »« dl«
wtUch«« _pr»g"sfi«n «llltn ,u _«b_,«sfi««n f»i»u»d
n«< b» l«fi«_r«»b«n Vliüchte» schlicht t!« «ig. «»
l»»ß b»» »e»«lnt!»»lre Leh»«_rbm«_a» I» Riga, s« »»
s»g«», unter b_«n U»g«n b« _Ndnnnifttatwn, fti»
V«f«n tteibt >»d baß ««_hr«« mMich g«flüch<«l«
L«_hru mit ««_fallcht«» P«ffen sich Hill «_ufholt».
l_kin,» »«tt«_r«n N«»«i« ,» b«n 3ln»führungm der

_Riz. N«. N«f«t dl« _n«u«ft« Nr. 56 b«_r Zihna_,
_^t_« «inen Bericht übe» «in« ««_iter« _Konferenl
i«» _Rigasch«» l«,i«lt«««l»_atlfchen
L«h»«_r _brlngt, bl« «nl««gsi (wohl ,m 10. N«»««'
bn, d«» 3»hc«»lag« der _«_iroffnnng b» bniichtigt««
Lehl«,l»ngl«ff«« l« «ig« kn l_>o»lg« He»bsi) <l»f
Initlatto« b«» g«h«««in«n L«h«»b«eaul in _nnsenr
Vt»bl »bgeh»lt«n _w«rb«n M unb an b»» auch, nl»
_Wste, «_Inlg« _landlsch« V«_ll»fchnll«h«_r t«llg«»»mm«n
Hab». U«b« di« _lltigleit bl«s«l K»nf««»z
bll»«< bi« _Llhn» de« n«chft«h««d«n, w «_Hr_»
»i«t«»gegeb«»en ««licht: _g»«ft »ft«lt«t« _ba»
«n»eau ein«» lu»ze» Bericht üb«» sein« lätiglelt.
<l» sel bemüht g«»ef«_n, nach _Nrilft«« b!e B«schl«ss«
_lxr S»«««»l»nf«»e»l_z» «_olisi«««: unt» t«» L«h««n
und l» b_« G»n»«l»n_Nuftuft zu _vnl,«i.t«, b«<5
die Stellen der «_lfolgle» L«h«_r «h,e d««» Wissen
»icht _eingtnommln _nxrbe« dürft« : fnnn Hab« es
»»f bk Echukn bezüglich« _Datm »_ingeholt . durch
Snbsll'ptlonlltft«» Geldmittel zur Unl«»fiützung b«
geflüchteten _levolutioniren L«h»«l gef»mm«ll unb
«»blich Hab« «» bi«s, ««»_ferenz einberufen. Darauf
referiert« «!« 8«ia«ns« über d!« Rlgllsch» Schul««
und bl« ländliche« L«_hr« üb« ldi« L»»_dfchultn. Im
«nschluß »n _dl«se Bericht« «uib« die Lag« der Voll«'
schul«» <» _Naltilu« berat««. Die lückenhafte»
_Veiicht« _hltl«n «i» deutlich«» Bild der b«_br»ht«n
«chtlofe» Lag« ««geben , ln _lxr sich die l»»b!sch«n
Lehr« _blflnd««. Fül die Erschießung ei»«» _j«ben
_Landgenbar»««, sir d!« _Demelie»««« de» Klug«»
ober _lxr _Monopolbul» inlch _unbelannt« _Pers,««
sei d« Gem«i»bel«h«, «it '«in«« Gut u»d Lebe«
vei»«!»««llich, »uch wen» «l!o»_sel«»ti» _gefinnl ist
(Man fi«hl, _buich »»lch« Lügttmachrtcht« bi« «»»In»
ti»»«nn L«h«r _Etimmung m_»ch«n. D. R«f.)
»Nur d«l »»llstlndig« Si«g d«_r N«»«>
l»t!«n üb«« bl« S«Ibfih«l»sch»ft wird
bl» ««»»schul« »»« lhl«_r f«lcht«llich«n
Lag« b«il«i«»._"

S. l«_fe»i«,<« üb« l d» lehigen Moment, «le

D«b»tt«n üb« bi«!«« Nlferai führt«, ,u dnn f«_lz«nd»
»«schluß: »DI« 5k»,l»t!on l,«n nicht »_nshon» und
»>I»d s«icht «_nfhlren, d«n ih» U'sachen sind
nicht _vef«lligt »,»d«n. Si« »'«d _ftlticht«»»««'.

Nel ln «_erat«,« de»L!t«»_t«f»»«e de» Lehrer
e«_pf»hl die _Konftr«», d«« »un«», ««glichst jede»
M«n»t «w »_ulllll, ,« v«_r«ff««tl!ch«n, ln dem die
L«a« ber V«lk,_fchul« n»b i» Lehr« !» _g»s»«««n_»
h««« «lt d«» »»««»«t««« _politM_« V«HUWiff«n,
al« »nch die _.dnnll«»«»!«» d«_, ««lli««»_r«n L«_hr«_r'
_besuchtet _w«rb«» sollen. Dl« legal «tsch«!n»_be«
_ftMd«n»_llMch» «M« M» w InkrM b«
Lehr« «»«g_«l««M »»d«; auch _f»ll »uf l«g»le«
Wig« ein 3«»_rn»l h«l»u«geg«b«n »«»d«», l» de«
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Di« übrigsn w«»dln gesucht. Ihre Schuld _tft durch
ihre eigenl_» »«»sogen »!« ««ch durch di« _Nulftge,
der Vtt»«l!,n b«!l<^lr!.

_3t«nb, »m l8, N»r»ml!«r, um 8 Nur nach
«lttag«, l_am i» bl« _Vatstnbe d«» _Schmnl _Lhaj_^ül,
n b« _Dunlenhollch«« S«ah« Nr. 42, in d« sich

di« Frau b«« InHader« Sara allein an der _ilosj_,
defand, ei» jung«, W«nsch mit «wem Rtoololi l«
»er Hand, _»aubte »u« der Kuff« 5 Rubel nnb ««t>
fernle sich

_^
«in« j«g«»dliche «ä»be»bande. E« _isi

»er _Poliz«! _gelunge«, zwei _oon de» Knaben zu ver-
haften, die neulich in die Wohnung von _Niwofch »in
Thlatnb»ul«v2_il> Nr. 7 «ing«_dru»g«n »_aren und
«ine, Raub anlfüh«» w»U_»e». Sie erzühlen, b_°i
ei«« ganz« Bande von Knaben und _llelnen _Wibchei
Nch fylllmattfch mit _Mublrele» beschäftig«! ,. Namen
und Wohxungm der Tülnehm« sei«» ihnen ab«!
»nlxlannt.
I. In de« Gach<, bei». Ve»«nb««g d«

_F_elfellchl» F«b»,k, _ift die Un!erl,uchu,_g fowet!
»ertehen, daß die N«g«legenh«it dem _Piolureu» d««
Nitealgeiich!» übergeben »«ld«n lcnnle, n« die
Schuldigen zu, B«i»ntl«o»t»«g zu zieh«, Ll sind
_zegln 20 P«is««en, übe, die lm« «_litg«g«lich< >u
urteilen bub_^n »_ird.

_^. Ge««_n 7« politisch« V«,»«cher, »on
denen ni'h er» In Kellen geschloffen waren , trafen
gestern Nachmittag au» P«l«_r«buig hl«_r ein.

j. »_lehreren ehemaligen «traßenbahne»»,
die _del _Sinill _»egen enilüssen und w >h« Hlim«
»bgefedoben »»»den, ift e» _geswitet »_orben, nach
3l,ga zui«ck,ul,h«n, Sl« sollen, »!e _oeilautet, wieder
« d«n Die»ft der StroßeRboh» zurückgenom««»
!»«lken.

Ne»h«fm«g. Um kon«abend _begegnet« in b«_r
Rühe dl» 2, _Weidendammi einige» _Polizeideomim ein
in die _Unifor« _einel K<!!iff>>hcte!fchiff«l«pjti!l« ge«
kleidet« Mann, der ihnen «_utichllg «_oila«. _<_ii
»uld« »_eih»flet und i» die liftliliüoerwalluna, g_«_,
brochi, W»n fand bei ihm _Obligationln de« lu«lün>
»_ischen _Kilditvereinl im Betrage „n 2400 Rbl. und
fü» L_578 Nbl, Kupon«, fo»I« _>!« Gurt b2 Palionen
und 5 _Sllck Dynamit. _Nl» er in di« Haupt'Poli_z_ei»
Beiwallung _tlaniport<«it würbe, gelang »» ihm, auf
dem 1,Veidend«m« der Wache zu entwischen n»d
nch in bc» Hof der _Folnil von _°3t. Pohl« zusii!chl«n
Obgleich her di« forzftllizüen üllachforschnng«» nach
ihm fta»!»ndln, »c>_r e_, nicht _m«_hr zu sinden,

Vllgl ch_<l»«ife hat dieser Fund von G_<ld»«_rt«n in
glühe««! _Belroge bei dem Pseudo-Zchiffll_^ Pilin di«
oon d«m 3>!,li W st, ge,üchllielse gebrachte Meldung
n«lanl«ß>, d»ß dieser _tog« von der _Polizei in _lin»
der durchsuch!«:» Wohnungen 20,0l)l>3itl. 3iev«l«l!»>l5«
_geider gesunde» Norden find.

«l>rp»r»«,n „T»l»vl«'. Den Rifhl. _Wed.
zufolg« hat w« hiesige ltMfche Koil«rlll>_o»_.lalania_'
von d«n im _Ctargieilenlonoent _vnbliedeiien _letilfchen
enmsche», lusfljchen u»b polnischen _Koiporationen dl«
Lrllmbn!« erhallen, F arben « tragen. In diesen

Tagen soll ei» Festabend stattfinde», an _d«m b<<
Zeremonie d» _Farb«»anl«gung ftatlfinden soll_.

Roman «Feuilleton
_»_Rigaschen Rundschau".

Nccksllwi _beinahe _uniillsehli: ,E>r_« w,l! ich Tii
wen. -Brauil, ' m_,hr VarMuitsmillll! _Ta>in ist
Dir Nodtwald _bcdnilend _Vsei."

Es düUlll« ei»« W«ile, lb« da« Begreifen _lam.
Was c§ ,„_fncl)st erzl«^te,, waren Mt _Vali, ni<t!
_Zoin _nrch Ven>ve_',fiun<,. AUli _antcre Fühlen ging
_unl_.r in _ti_^in, t«!issalen Ekel vor _tr» _Llten, vor
der Me„!<Neü . lwi _um«_r lüs_^ mit _Litmach und
_Lchuld Bllodlncn , e<I» tzb_<lud«ll»n, da war ei

mitten tr,n _sslr!>_esfi, i »''llen d>in. —
Nl« die Nil! n »!! d«n hnbligerusculn _Polim_»

leuün die 2_tlppe «»_foisiieL_, _lahcn s,e Detiich, der
_hne Hul und di« Hände zu _ieidin k«i«n bl»

Kops«« an ihnen _vorbnsillrzte. »Da« war sein beste»
_Fre»nd," fante die Wirtin.

Er aber lief ein Vlück dieVlraße _entlann, in den
ersten Massen hinein, war! da« erste Geldstück, da«
die _Dinner «rsaßten, _jah ,dem Kutsche: zu, _stilr»«
die Etitg« e .por zu seiner Wihnunsi, Vchlüsfel
herum, warf sich auf den Tos«, in der Kehle ein
trrcklne« Brennen, in den trockenen Nug«n bil
Fäuste und dann _hinauegeschrien ein einzige« Weit:
„Niedergeaast!'

15 Kapitel.
Nur eine Neine Zeit darauf und ein viel b<de>,t«_nder

Händldruck für den _Eckaffner halten ei diese« _tlar
s,emach», diiß der st attlich« Herr mit dem Villen
erster Klai_« allein zu fahren wUns_^_e; und er halte
leine Veri-nlossiing, dem Manne mit dem _Zehnmarl»
fiück nicht «_ntgenenzulommen. Ei war wie ein
_Au_'_atmcn, a!« die Tür« sich hinter Detnck
geschlossen und der Zua, sich in Veweguna, setzte,
Lc« von Vcrlin — lo«! _Hinaxi au« dem Schallen
seiner Höuser, frei von der Luft, di« die Narren
_»_citiat, die Narren des Leben«!

Mein fuhr Dietrich R»d«»a!d doch nicht, trotz
de« Z'hnnialtslücks, insofern ein« Witwe, jung und
b ünett, mit ihm fuhr, _Vie saß aber nickt neben
ihm, sondlin etwa« »«rlchüchtert aus dem Voden in
t>«_r ander«« Ecke. Dietrich war nur ein« Nacht noch
in Veilin neblieben, um sich den Pudel loszukaufen_.

Man halte tie ersten Liakoneli _hmtcr sich, bi« der
Pudel «« _riitillt«, eine Pfote _ausmftutzen und eiima!
!>_urch da« _Ferstil zu blicken. Menschen reifen in
solchen Zillen die Augen auf, ob der Hund «« tat
muh dahingelillll bleiben; sicher aber war, daß etwo«
in ihm.will!«". E« n_»_r Wohl ein Jahr her nno
mehr, seitdem er, der _Nitislenhund, lein Feld »ehr
ssesthen halt« und keine Wiese. Ihm lam das Er»
innern wie ein _Eturm, ei lief läng« de« Abtei!«
einmal hin und einmal her, _nab _drci _laule, «nergische
Vloffe _zuilckssliehnlen _Kcpfei in die Lust, ftüizt« an«

F_enster zurück und stütz!« nun beike Pfoten auf.
El waren _ordlnllich _stierige _Axgen, die er nach dem
_Torain fürs _Ctieten »_ackle. Daraus, wie in jähem
Wasslmu! . ein _Eprung auf den _Titz dick« neben den,
den _ir mit dem _Inlellllt der Hund« _al« seinen lünf_«
»igen Herrn eltannl hatte_; ein Seitenblick 1_,Wirft

Du mich herunterjagen, von dem Vih hie», ober tust
Tu «« «ich! ?"

Nein, nicht« lag Dietrich s«_rner, und der Pudel,
in mehr und mehr Platz greifendem Verstehen, daß
e« ihm bei diefem Manne da gut gehen würde, _ri«>
tierte nach _Dielrich« Wang« hin so ein tleine«, v«_r>
lorene« L_«ck«n,

Da aeschah e_«, daß ein Arm sich um den Hai«
de« Hunde« _lesste; daß sich ein Kopf in fei» Fell
drückte, und daßDietrich Rodewald wein», immerzu! _«-

Wie lang« war e« her, seitdem er nicht geweint
Halle!

Nl« Junge, lölich! und unbedacht, wie alle« Jung«
e« sein muß, hatte er auf de« Vater« Hos eine«
Tage« die Till de« stalle« aufgesperrt, in der da«
Füllen war, und latte da« lier hinausgejagt, damit
«« sich de« _Sonnenschein« freu«.

D,« Füll«« aber, verschüchtert und geblendet, Wal
_lcigeraft wie toll, direll aus «ine Wagendeichsel zu
El war gestürzt und Wal liegen geblieben, beide
Vorderbein« _gedroien: „Tolftechen," Halle Die!_ri<!«
Vater g'sagt und solche« war geschehen. Ihm selbst
aber, vielleicht, weil sie gesehen, wie e« in dcm Iung«n
arbeitet», hatten Wedel Val«t noch Mut!« ein _Worl
g'sagt; zu dei Oroßmultel w« er hingestürzt, »iedel
aus die E>de und den Kopf in ihren _Lchoh:

»Großmutter, schlag' mich tot!"
Die Ichwieline, harte Hand de« alten Frau aber

war über den dunklen Knabenlopf _hinsskfahren: »Dal'
»ich die _erscht Dämlichkeit in Dien Lewe, Jung, un
de letzt' war,'» et o°l »ich sind "

Da hatte der Iunge, immel den Kopf im Schoß de
Alten, geweint, wie nie in seinem Leben, hatte _danr
mit dem einen Tchürzenz_l_psel sich di« Nu««n gewischt,
sich in den andern hineing_,schnoben, und war zurück
genangen zu sein« Hantierung.

An diese langst vergessenen Tränen mußte Dietrich
zurückdenken, sie halten ihm da« Herz _erleichert, gleich'
wie die heutiaen _e« auch taten!

Und noch ein andere« Iugendbild tauchte auf,
wählend der _lagcn, einsamen Fahr». In dem Dorf«
war ein Puppenspiel«! gewesen, da« Entzücken sämt>
_lichei Kinder und da« der Erwachsenen auch. In
Dietrich« Trüumen lebte die Genoveva, der böse _Gclo
»ich, z« vergessen die Hirschkuh. Al« de« «itln

seinen Vot«n entsende», um die verstoßene Gattin zur
Rückkehr in da« Schloß zu bewegen, weigert sie sick
dessen, weil ihi _geschwachtei Magen den „_Piaten"
und bi« s auren „Kurten" »litt »ehl _._verdragen_"
können. Genoveva war eben Lächsin. —

Wa« in Dietrich« Eeel« _abei _unauigesttz» _arbeitele
do_« Enlzücken weckend, «ie e« nur ein Kind empfin_»
det, da« Wal dir „Kasperle". Kaspllle nickend
Kalperle grüßend, vor allem aber Kasperle hauend,
immer frisch, immer munter, immer sieghaft! Er
ging neben ihm in seinen Gedanken ; saß mit auf der
Echulbant ! weckte ein heiße», sehnsüchtige« Verlangen
ihn nur einmal zu sehen, außerhalb d«Bühne. Der
Direkt« aber kann!« feine Leute. Mit dem Momente
wo die Puppen aufgehört zu spielen, hieß e«:,Rin
in den Kaft n «it Luch!" Jeder Versuch ein?« der
Jungen, in dieKulissen zu gucken, wurde mit „Wech
Bengel!" einfach abgetan, auf baß die Illusion in
ihrem Rechte blieb«. Beim Abzüge der Truppe nahm
man es weniger genau, und als Dietrich, mit einem
Körbchen _slischgelegter Eier in der Hand, sii an die
Direktion wagt«: Ei wollte nur einmal den Kasperle
sehen, — halte die Frau ein Einsehen gehabt, halte
ihm den Kalpell« auf de» Armen piäsenliert wie
«inen Täufling,

Ollemlich zurückgefahren war bei Iunge. Da« —
da« — da« Wal Kasperle? Sein Kasperle? Der
Muntere! D« _Tieghasle? Die« _leicdenhafle Holz»
gesicht? Diese Glotzaugen? Arme und Beine nach
unten baumeln? Diese ekelhaft« _Hohpupp«?

Dietrich lonnte nicht ander«, er muhte dem Kasperle
«in« versetzen, worauf auch ihm ein« verletzt wurde
s eitens der Direktorin. E« hatte lange gedauert, bis
Dietrich da« überwunden halte.

Wenn Eme_« stürzt, ob «on einemFelsen odel auch
au« einem goldigen, glückliche» Trau«, so ist die
Wirkung die nämliche_; irgend etwa« ist _tapul ge_>
gangen. 3° aber da« Mail de« sseknickten Flügel«
gesund ist und da«Blut rndurchs'tzt geblieben ift von
allerlei Miasmen, — heilt der Knick auch wieder!

16. Kapitel.
Di? Vedienfteten von Waloheim hatten bei dem mit

_Tietlichs Rückkehr erst rech» in Kraft _tteienden
_Hericnwechsel ihr _Nnpassungemrn'ögen zu erproben.

Ludwig, der Verstorben« , geschmeidig. li«ben_«wUidig,

durchaus geneigt, über Una,iü_«n«h«>« zul läge«_,
ordnung UberzugehlN. Und nun diesel da, mit d«m
oft _velletzenben Wort, der Sucht, allem auf den
Grund zu kommen, dem fiuNer dieinschauenden Vl!ck.
Di« Enttäuschungen waren ihm eben bi« an d_«n Hal«
ssegangen, und e» dauerte eine Weile, bi« er den
richtigen _Sckwimnlstoß MM Aussteigen fand. Nie
Mauer, die sich zwischen Dietrich und seiner Lust für«
Iunasein aufgebaut, war keine gewesen, bei del sich
3tein z» Stein allmählich fügte, sie hatte sich auf»
gebaut in ein« einz igen Viertelstunde, und immer
wieder war er geneig», sich den Schädel daran ein,«

rennen. In der ungewoh"_»«» _Schreibiischarbeit. allein
mit dem Pudel, oder mitten unter seinen Leuten, sah
es ihn an mit den «lugen eine« Gespenstes, jagt«

ihm die eif!>n Schau« «der den Leib, da« fahl«
Gesicht in der Blutlache und da«, was sich an da«
BÜb weit« heftete, »_, , . .

Mit _dei Zeit kam e_« ab« seltener! floh, w>« der

Spuk vor dem Lichte flieht, vor dem derben Er».

N«,uch der Vchclle, dem _Geruck, . d« dl« Nerven stallt
ur,d die spanntroft de« elastischen Muskel« Herz.
Kaum, doß Dietrich sich aus dem Morast und Sumpf

in den ihn die Freundschaft und die L_._ebe _gesuhr»,

_herausgerappelt. begann eine neue Lieb', be, der

jedoch da« A>eib außerhalb stand, sich ihr« Werkstatt

in Dietrichs Innere« einzurichten. Er fing an um
«in« jungen «rast sich seine« Besitze« bewußt zu
weiden; ech mit dei PM' H°"d ." H<"d _«_ehend

und dann mit sich imm« _stogernder L,eb° für b«n

Wald, für den Weiher, da« massive Hu«, mtt d«m

schweren Dach, sül die alten _Bamnrlesen d,« ,«

Pari standen bis an den 2«: „Wie »>«<« haben
gleich Dir dies« Bäume geschaut, ab« sie sind dahin
und baben ihre Augen _g«sch!°!s°_» !,ui "nmet. "stand
in verlöschenden Buchstaben auf einer °n em« li_«.

_sissen Eiche genagelten Tafel, und Die lch ließ d«

Inschiifl auffrischen. E« war em Gefühl m ,hm
von dem er sich leine Rechenschaft «ab. und da« doch
anfing, ihn mehr und mehr z» _erwarmm: D>« T«
dü _on wollte ,hl_« Rech« haben! D,e.Voreltern»

standen neben ihm unter den mächtigen Ulmen! Nn
dies« Stelle de« See« _haMn s'e _»_hren Nachen hin»
auigerud _rt; vor demKlageruf de« Kauze« hatten fi«
sich al« Kinde« geduckt, h«»«» dem Schrei be« brün.

«155 _lTiel Geschwister Wenbelin. .

_^
Roman von Joachim von Düiow.

lNachdruck _vniots«)

_^ _Obne andere« fltiftig zu «fassen, al« da« fahle
Gesictt und die blassen Finger in der Blutlache, _ous
die die _Eonne _sitiin, starrte Dietrich aus die Dinge
um den _Totm herum. Dieser war im Leben durch»
au« nickt _uuirdenllick! mit seinen _Eaclen gewesen
in der Hast aber, eillleicht in eine« bebenden _Nrissss,
e« _lcnile ihn di« Säwackbeit überkommen, halte
«l Siiüde oufa«»issln, obn« sie ,u schließen.

Bei dlm Verbrennen von Papieren war ihm _aul
dem _Vcne von einem _Iininier zum anderen da«
E_<i!ck nnl« ,_eii>ss,nen Bluse«, den eine _hcrabgesallene
_Tisitdlcke balb verbarg, entglitten; «ine Ecke abcr
Nuckle lila hervor und, wie _anneioaen von einem
leilcn _Tuit von _Helittrip, griff Diellich _nacb dem
Blies, d<ssm ,_lwa« wüblom _sedr«chse»e _Unterschrisl
laule'e: Deine La, n_> _Vollberg.

Alle« wa« D!«llich t»t war so ins!ink,i» gewesen_.
Der Blick _mil dlm ei den Vrieüetz,« j_,tz_, la_», holte
geradezu _elwa« Blöd,«: Ms' bis! Du? — _Kollssal
«>cb — Du _sslliebtei — KouMie _ckell _uich a>> —
Gustav Drine «ii _Klschenlttn _Vrckcuien _vlis<l,lossen
— naimlich _heiralcn — ach _Gvtl —." _^n_„n «n_.

»n» b<« Deutschen «e»e««»Ilo«s«lat geht
UN» »«Igen«« _«_llttllnng zu: >z« Untersuchung
reich, deutsch«! Vlllit«,pf lichtig«, auf
ihre Viauchbailllt Ift durch den _Reichllanzler an
Stell« de« Dr. meö. _Pllzer, d«l Riga _o_«'l°ss!N
d« deutsche Re,chj«ngehöiige vr. ineÄ, E»n ft
Etzold in _Hallist _«i»»ch!igt »_ord«». Di_,jen!g«n
i_cichldeulsch«» _Vlilitzipflichliaen, welche sich unter«
iuchen lassen »ollen, haben sich oorh« bei dem d«ut»
fchen Konsulat in _Nig», Bremerftraße 9, zu melden
worauf ihnen d» Ze'tpunll der im Konsulat statt«
findenden Untersuchung _mttgltlilt »erde» «!lb.

Uns dem »»««« de« «tabtthe«t«« »_lib
un« mitgelelll: De, ml» Eg«ont vorläufig beschlossen«
Goethl'Iylluz zu l!«i»en P«is«n am Sonnabend
»bend wird »_unmehr _foitglsltzt. L« so!g«n am
Sonnabend, den 25, Nov., FauftI,eist«! _«b«,d
und am Sonntag, de» 26,, »achmittag« _»Fauft!!._"
>»«_iler Abend, fomi« am Sonnabend, den 2. Dez.,
»HäuftII,", erster _>b_«nb und am Sonntag, den
2. Dez,, nach«ilt2g« „FaustII ,', ,n>ei!« Nh«nb,
zu lleinen _Profer_!.

Mittwoch —llbonnement L 22 — »irb bl« Ver-
line» Poss«_.Visfiühnm fünf« " »och «inmal
zur Aufführung gelange». Für b!« _Erftaufslhiung
von Lehac« Operette »Die l»s!ige Wlt», _",
am _Donnerltaa, gibt sich «in lebhafte« _Intttlss«
_lund und ift dl« Rachftag« nach Etnlaßlarte» ein«
öuße»ft rege. Die Vorstellung sind«! _bel«n»ll!ch zu«
Benefiz _fsi den P«»fi«nlf»»b d««
Stadtthlllt«,» statt.

Neu« Vl«fil«l»«», Im Verlag« »«» P, Nelbpe,
«richte» foe!>»n, »l» _opn« 2, «I» n_«m» Li_«d«ih«ft oon
Hermann _IofephI, ml! drei Lieber» : 3ll, 1. Dein
«_,ldn>» «»»_delfeli «, 3l». 2. Von bu»l<«« Schl«!«_r
umfponne». _slr. 3, vilt«. Dl« Lieber find _lompkt
ln ein«« _Hlfte (1Nbl.) und auch «i»»«l» (^ 40 K«_v.)
»hiltlich. U»_f«_r Landsmann h«_rl _Iofephi »klt _s«_t!
einigen Zahlen in l)_rel, »»selbst «l sich «w«» fchln«n
Uiilu»g«t«_i» 8«!ch»fs««' Dl« _v»,ll«g«nben L>«d«_,
f«i«n de» Beachtung ««_pfohlen; fi« gebe» «in «>
frenliche» Vild von d,m «_ornziUschrett«« de» H«rl»
I»f,_ph! »och «nf l»«»oflw,!fchtm Gebiete. Dle siüh«
in gleichem N<ll»g« _eifchi«»«««» Kompositionen find
gI«ichf«II« L,eder (_llenefte Liebe — Winterlieb —
Megenlxb) und unl«l d«m _litel »Los« _Nllttel'
hei«uigeg«b«ne Klavierstück« (Prlllndten»3chlu«»ei>
liedch:» — _Nomanz«).

De »_or «inige» Wochen bei P,Neldn« «schien«««!_.
Drei ««»inftück« von Prof. _Ludnig _Vehtin»
lieg«» be«!l» In z»eil«_r lluflag« ,»l< »in V«n_«i» für

den »»_llnng, _ben dieselben _gefund«». «« find «_elo_»

dllch« . <«ln _empfund«« und leicht _fpillba« Nlavier-
stlcke, di« b«_r «_ujgl_^Ichn e!« «la»i«iviltu»le _u»d

Pldagog« Herr Lud»!g »«htlng HI« »it feinen _Dre_,

Nlavieistlicktn b!«tet, sogenannte _Saloomussl, »b«l im
best«» Sinne t>«« W,,!<« und «tl»_a «_uf bieselb« Stufe
»I« fi« Ed. Schutt «it seinen «einen Sachen bietet

»n _ft«ll«n,
Di« d_»ei ««_hiingschen Klanl«iftück« l»lën Erinn«-

rung, lllbutnlüat» und W«lodi« und find s»«ch! »
Einzelau«gaben (i» 40 _ssop) _a!» auch _zus»mmen i»
«in«« Hefte (1 Rbl) «fch_,«nen.
,3>i« luftige Witwe' »«»d«» »ir nunm'ht

lluch an _n»s«le« Ltabttheate» zu _feh«» und zu _hlren
b'lommen, mit Frl. Großbau» in b«_r _tilllrolle.
Di« amüsant« Operette mit ihr« einschmeichelnden
Vlufik beherrscht, nnNeldlilrigbal au» de» Gunst de»
Publikum», die _deuischen und _zstereichischen Vühnen
und schieltet »on Sieg zu _Siea, »a» demjcnigen llei»

ft«»dlich ist, der,DI« lustig« Wilwi" «»»mal g«s«_hen.
Volauistchilich wirb dies« _Opereli« hl« dm gleichen
siegreiche» Einzug halten wie überall im Ausland«
»ofelbN fl« llua.««blickl_,ch im glichen d«, Jubiläen
steht (Hamburg 250 «luffühlungen, W!«n 250, Köln
75, München 50, — «in Llfolg, »!« ihn vorh«,
»oH tei»e Operette »ufz»««!se, hatte). Diesen g'«»en

Erfolg »llbanlt fi« nicht nur ihr« amüfanten Hand-
lung, sond«_r» und vor »llem iljl_«_, nize»d«n _ivlnlll
von d« veischi«d«n«N»mm«_r« hie, schon b«l»n«t sein
türfiln, ,DI« luftig« Witwe" _nschil_» fü» _RuUind
Im Nül)n«n> und _Musilvnwg« »onP. Neldne_,
u»d el sind Kl»ul«i»u»zllg« und _Uirangemenl» nie
Einzelnummern in großer _Nnzahl «Ich! nul für Klau er
u«b für Gesang, _sondem auch für Violin«, ö'lh"
Mandolin« , für große» und _llewe« Orchester in dl»
»l!sch!«d«ns!e» 8_usam««nsetzung«n zu haben. Do«
T'xchuch IN an d« _Tlj«at«»lafse nnb in d« Verlag«»

Handlung P. Neid»«, _erhllltlich.
Ge»e«b«»er_«in, Nuf de« am 23. November

stattfindende» Di«luti«,_°benb mil Dam«nbet«_ilig»»g
»!_rd Herr Oberlehrer Si««t«»atI. 0. Vckudt den
Vortrag üb« .Finnland" halten, »uf der Tage«-
ordnung stehen folgend« _Fiagen: 1) Ist de»Mensche»
persönliche Freiheit zuträglich _uxb »I»b dadurch dal
V«rantw»rtu«g«gefühl gehoben? 2) Warum _g«lmgt
e» de» Menschen so «enlss, sich «» eine« harmonischen
Persönlichleit cn«,ublld«n? 3) Welche« find die best«»
deutschen Luftspiel«? 4) Wie ift d!« jetzt s« _ftarl he»«
»»rttelenb« _Intollian, »uf politisch««, nationalem
und _foz _lllle« Gebiet zu «_rlllren? 5) Entb_«h»< in de,
Tat da« _modlln« _Llben der Gemülllchlnt?

Zi»ku«. L» ist i« unser«! Zeit b«.d«molral!»
schen Ref«»««n" «i« rech!« _Elholimg, «lnmal «In
Vergnugimalinftitu! _aufzusuche», da» sich im Wandel
der Dinge immll einen hauch tomantisch'aiistoi'l»'
tischen Paifüm« gewahrt hat, wie der _Ziilu». Da«
biutal-altftoliatifche, da« in dies«, »u« _Slall_», O»«>
und Modeparftlm zusamm«_ngesetz!l» lllmofphl!« liegt
h_:t et««» u«g«m«w Be_,nhige«dl», _Konseroativ««, dem
dal Z'geun«»» u»d _Nazabundenhafl« angenehm die
Wag» lM. 8m b_«st«n !»»» man einen _Zirtu» »_ohl
mit der _Nbniesenh«!, alle« Vo»»ge»!»_haften ch«alt«_rt»
fieren, — nicht »a» da» Publikum anlangt, btVahc_^
da konnte «a» eher _fag«n — Il»»«j«n!)«il all««
V»«g<0!«h»f»e», denn _fogar die johlende _Gall«e
»lrb ln !hr«r behäbigen _Lreude zu Philistern, fond«»«
da» in»«« Wesen dies«»I!g«unelllitftolr»te»tuml.
>lxr «nch be» Husch»«» scheint »an «_itunle_» >n
ein,» «_l»a» zig«unllhaft«n _Llben»»_eis« zwing«» zu
»ollen; so mußte lch »on Loge zu _Loze «ande-n —
unstet und flüchtig, da man di«i_etr«ff«nbe Nummer
l»ei«al ll»«8«glb_«n halt«; so rückt« ich d«nn bei
jiNieülge« Erschein«» «in« neu«» _Ves«_llsch°ft um «i»
Slühlchia w«it«l, bi» lch schließlich in« _UiW««,!_ert«l
zeriel, mlten ln la«,<nlernal!on»l«_' Vallet. da»
gelang» ,!« dem Zeitpunkt «»_tgt_^ngshot«, »0 el da«
»Fest in Nadlid* _vetherrllchen sollte, — bor» in
diese« _fono««»«» Allistlnlcelse fühlt man sich so
»echt «l» _Zigen»« — bil zu «Ine» gewisse» Grad«
— ach ja! — die süße» , lle!n«n, blonden Malten
Den Lo»p de» _Nknb« bilb«t« entschied««, nich
so»»l zl.! d«_r mit <ei»en vielen llug«n Ii«cen et»««
geizige H«_ll _Melnilo«, _sonder» de« tn den _Nssich«
mit d«s«!,d<«r V«lo»u«8 als „_witllich_^ bezelchnlt«
_Iopanel Herr _Sw _laro, b«? mit s«!n«_n _gei»andle»
Fühchen _zehilmal lomplizierlere Kunststücke zu Wege
bringt, »l» _unferein_» mit ben Händen. Fil, _Fischli
sch««e» »«ißseidenei Mieder wa» _belloftigend eng unl
«icht »_e»!g«l beH»gst_,genb war di« _Veobachmng, daß
Hell _EaUarall unanührt »och «ben g«»au _dieselde

Witze «acht, wie »«, b«i _Monalen; übrigen»

tut da, nicht« _zui «ach«, da bei _Zi»l»« l« »»>»>
wenig Stammgast« »uf,u»«isen hat; «»_dnnsalU
»ürd«» «wen die d_,lhnend«n _Lachf«l»e» _<u »»_amigl«

Schlüssen b«echt!g«n. V«h» gut fi«d die Schul«it«_rln

M,ß Le« , bi« »_irllich ein« elegant« I!ilu««> sche»ung
p_»r exoellenee ift, _fo«!« de» fefch« Dsch'glt b«l
«»ladse und da» <» dei Uffich« nicht genannt« P«»
t«rr«gy«»astil«lpa»l, von denen de» «ine n_>i,ll,ch »b»
phänomenal« KM« verfügt. In der Paul« natürlich
der obligate _Vlallbesuch: - _Noti _boi (b«i einig«»
Nachbenlen kommt man dahinter, daß da» »ohl
XaußM? d«? heißen soll) .Faust" unb nl« fie »ll«
heißen, _sch_orien eifrig bittend mit denV».'d«lüßen»»b
brumme» nach Zucker, die Papagelen unb Kakadu»
lreischen und d!« Nff«>, _imiti,«» d«n Menschen «»»ch»
«al zu »atur»«!»e». Und dann dl« Pantomime, die
«a« Mufik unb «oftü«« anlangt in nicht _unges»llig«l
Wllse kszeniert ist; b«, arm«» alten Llt_«« sollt«
«,n »dei doch lieb« aufessen, da» Laufen scheint _ih«
schon ga» keinen _Lpi>ß «ehr zu _moch«»; kein W»°d«i
»«nn man durch süßer« Umstände g«zwurgen ift, ben
«_opf fte« so hoch zu halt« da« »uß _j» »_uf bi«
Dauer sehr lang,,,«, sei». ll.

_IM ««,!»,« von «ruft Platts ift be,
Nigael «öl»!!« jür da« Jahr 190? _erschie«!, De»
!t°_r«_cisch« T«il «»thll» lwe llein«. in Rußland
spielend« ««»ell« I,» d«i Nach« vor Weihnachten'
«0» _Ludwilla u, Reh«u u»b «I, _Paa_» nette Hu««>
,««len: .Pädagogik" »«n Theodor Dümichen «nd
,»l« ich N«n»ftallb«'h« n>»i' «on Villy N»n«l,
_«inige Nn_«l°»ten und ei«« umfangreich« C _»on l, tie
auch dl« Vcklickenltat«» dl» verflossen«» Jahre« »_om
Bcptemb« ' 1905 hl, d°h n 1906 _naislileil.

_I« Verlag« do» W. F. Hä_«l«r ift dn
lettische _»Lwlindlsch« Kal:nb«r' fltc 190? in _sei»«n_>
98. Jahrgang« _erschlcnln und bringt _auhe« l«i««n>
l«_lendarisch«n und _proll fch »_iffenlwerten Teil Mit
Illustration«» _Utisthene N»nellen unb _Nneldol«».

De,Dampfe» „Deutschland", Capt. G. Ohlsen
der am Sonnabend, den 18 Ii°>>., von hier nach
Lübeck abging, ist laut telegraphischn Meldung
_hl»t« um 8 Uhr morgen« , wohlbehalten in T_»a»e>
münde angekommen,

Detailpreise für h«nS»irtfchaftliche »_o»'
s»M«»,ilel. Hase, 88-97, Kle« 43-53
Nimolhy 43—50 ,H«» 40—50, Stroh 83—38 _llov
p» Pub. Brennholz. Vlllen 7S0-52U.
Ellern «70—700, Fichten 680—720, G_^hn«»
580—620 _Kop. per Faden 7'X_?'X28_'.

_Eelbftmord. G«ft«,n, um >/«_10 Uh« »bend», h»<
sich ln der _Ltchiitilansialt de« _vr, Hirschberg i» de
Tuworonifliaë Nr. 2 die _baseHsl angestellt« 21
Iah« «l!« _Pflsgeri»I. dmch _eiiim Revolvllschuß
gelltet. Di« l!_era»lüssl_<ng zu b!«_s«_m _Lelbftmolde ist
bliher nicht _festgeftillt.

_^. Ueverfahl_« . _Oeftern Morgen um 8 Uhr
»urd« auf der »lezandtiftiaße, gegenüber der F»b»il
Leutne», bi« Schülerin _Thekla _Vlauri_« _oo« _Xramnuy«
Waggon ülxifohren, nwbei d«_. Unglücklichen bell»«
FHße verletzt wurde».

Diebstähle. De, Bau» An!«» _Palla» ««igle »»
d°ß _«_, am 19. November, um 7 Uhl «bind», di«
in d« Färbelftrahe Nr. 14 w,h«nbt _Talil»l««»
besucht habe, nosrlbft ihm «u« d«l S«!t«n!o,!,ch«
fei««« Pakt»!» mehren von »«schiede»!» Personen
_«llzgeftellte Wechsel übel 328 «bl. 74 Kop., ei«
Quittung übe, 38 Nbl. 74 K°p,, zwei Lombaid-
Quittung«» , zwei Quittungen del _Glausinelschen
Lelhlass« und 30 «bl, in baiem Geld« _gestohle»
«»»de» feien._^

De, _Inhobei d,« Hotel» .Victoria' («ll«l°ud«r«
ftraße Nr. 9) z,»lo»i» zeig!« an, bah t» d«< Nacht
auf ben 20 Noo. au« der Kaff« i» Nüsse» «in«
eisern« Schatulle «I» «lwa 200 Rbl. Inhalt g«,
stöhle» nwlben fei. De, Diebfl'HI ist »u«a_«fühll
_work«», indem die Dkb« d.« _Marmoiplalte de«
N«ff<_i« _a'«h«b«n und «_uf dies« Wetj« an die Kasse
gelangte«.

58»«ckens<nnml»mg be» »_erew» gegen de»
»_ettel. Die Newohner der Br «uei_», ll«< n««
Schmiede-, Pferde» und d«l lleinen
Kenia-, großen und lleinen Landftlaë
»nb d«_l _Nasteiboulevllld seien darauf auf»
»_erlfa« g«macht, daß du N,°ck«n»»gi» motzen
di« genannten Ltlaße» b«,,i«n n>l»d, und v»
den dort »_ohnhaften _Haulft mden, di« sich b»«tl
_erllllt haben, die Brocken zum Neste« de« V«ein»
geg«» d«n _Vetiel _«_izuholen_.

Der _Uerlag
der ,M igasch «n Rundschau" ersucht diejenigen Abonnenten, denn Abonnement am 31. _Dezembeiablautt tnöalichft schon jetzt auf« Neue zu abonnieren, da ersahrungigemäß _spilter b« Andrang ein
schr bedeutender ist, wobulch sich für die p. t. Abonnenten sowohl »l« auch sül bi« _Irpedition viel«Unannehmlichkeiten elgebln. Zur _Eineunung bitten wii höflichst, die letzt« Ab«nmment«_.Qmttun<
volzuiegen.

D« Nbonnementsprei« betragt:

_ ,̂, » !5_/^' >, i» »!«» !m Inland« _sa_« _ta« «u«l_<md

_^ .,_^ "H^«''" «i.Z_^n_«_.,_0»«.: _>mch d..y.s_. °'U2'n_^._°_7«««_r°_^
l,° >l_^,_^ _' « «ll, - »_°p, 10 «ll, - Nop. l_» _Nll. - «°p. _I4ÄU. -»°p.l)»Ii!ahillch. 4 „ - „ 5 _^ _^ 5 _^ 7 „ »0 „°I»ltcI,ilhiIich 2 _„ _^. _^ 2 „ b_» „ 25« 8 75m»n»tlich , -_.

_^ ?5 _^ i _^ _^ i _^ _^ _^ I " 25 "
«<I «_estellunz dmch dl« _teollchln P»stl_>m>« » Nl, 75 Pf, _«inkIilhlNch,

Jeder Monnenl hat ein Inserate« >Guthaben und zwar von 20 Zeil«« b«l _lihrlichnn
10 Zeilen bei halbjährlichem und ö Zellen bei vierteljährlichem _Ubonnemntt.

Die „Rigasche Rundschau" erscheint täglich abend« (auë an Sonn, und an hohen
Feiertagen) und «_iid mit den am selben Abenb abaehenden _PolizNgen an die _au«wärtig«n Abonnenten
_erpediert. _Depeschendienst der St. Petersburg« TelearavhenAqentuc. lo«ie eigener Korrespondenten
Romar»F,'uil1ei°n. Neqelmgßia (zwei Mal imMonat _> Petersburger Original.Feuilleton« au« bewählt»
sseder. Sonnabend« eine be!<m_5«re Feuille»on _> Ve _ilage mit Schach, und Rätlelecke. Ein
Mal !« Monat Illustrierte Beilage nach moderne« Muster mit Portraü-Gollerie, landslbaft_»
lichen und technischen Abbildungen, m>t Genre- und _Sportbildern mit entsprechendem Text, unter
besonder« Bevorzugung des Inlandes, Beteiligung der Amateur. Photographen _dulchau_«
erwünscht.

Man abonniert in de: Ezpedilion in RIss», _Domplatz 11/13, sowie bei allen mehnnal«
in del Woche am Kopf der Zeiluna angegebenen Stellen.



ftigtn Hirsche« gelauscht, dem gune Wandervögel

nachsselltaut!.Könnt ich mit, — ldnnl ich mil_'i -
Männer «nd Frauen des nämlichen Geschlecht«.

Nun stand wied« ein» unter den alten «_amiien,

l«_in _KlUmmlinss nnd lein 3>i!mmlina, einer, de« die
Mischung mit _l«m gesunden «_aunnblute nickt zum
Schaden »«.ich«» würde_; «in ss«!_under. starler Mann.

«° ihn jemand _sraate: »Wie «eh«'« 3H' en, Herr

von Rodewald?' pfl'gt« er wohl d>« Achseln zu
_»icken:.Nie s oll ,« »il g'hen ? Die Landwiüschas!
«fi eb,n liü G_.niei'gsel von /_llemarger »nd «roß.
ärger.« Ti?. die ihn nähü l°nn!en, wußten jedoch
k>a« e« damit lus sich baue, msosern sich em ,«_der
«_rgert. dem sein «_esitz an, H»,en liegt. Oft genug

dl_«hnte die träftige Glimme ih« Mnnung m den

Hof _hinaus und in d«.> Garten.
li_ltiich« _Vlick hatte «was _Vefehlende«, elwa« von
eine« Feldhell» _relcnmxn: .Mein« Getuld ist

schwach, ab« meine H°"d ist fialt. « pst gte « zu

,»°_«n. Daß e_« t_.ohdcm in der _Zutsorae _sur se>«
Leute sich nicht.lumpen" ließ, mul-ten selbst die rot

angehauchten unter diesen _fchweigend zugestehe!!. Die»
nch war di« _Epatlnalbeit geläns_,«! von »mdhlü an:

_<r »uß_»e. was sie auf sich h»" «nd vergaß diese«

al« der _Vrotglber nicht, _«Z_« w«. al« tonnt« et sich
nimmer genua tun im Schaffe» , und das, w°« sich

unter den _Hcffnungen, den En»äuscl.ung«n, d«_m w_«.

bei „von vrine anlangen' bei diel«m kch°ff«n voll

zog, war die Linwmzelung di» _,unl>«n B»«««« _»n

d°« E_.ück Muüernd,, Hie« w« l«'ne H«,W°t i h_._er

gehürle ei hin. Es Wal die glücklichste Pn_.od« m

Dietrich« _biiheiige« Leben.
17. Kap itel.

Jedoch _avelmals tam das W«'b. ,.,,.,.
E« _tam ni<tt diielt. - <is »uld« helb.igei.lt.

Jene beiden 3_°n»en. di« Diettich b_« dem _Leichnch_^

gangm« seins« Vettel« al« ,»« »«"atze «au«"_,

_telzen pietällis bezeichnet haue; d« Tanie _lhe«_,«

und die Tante _Winelie hatten _pM«« '" _ihllm fia_»
_chen Busen cinen _»nflug von _muOetlicher _«eg«ng.

T«i N.ffe in Hint.lvcmmel,,, d_.ss_en Mullel d,_e «üh«

ge»«llcn, bissen Greßrat« die _«_unggabel gesuhlt,
_wai bi« dahin unter di« !>»«« lang«« wollen, von

denen man lben nicht «ein« _splicht
_^

Was sie von
ih« wußten, _kuide _ten_Lt_ulen g«««»ubn m,l nn«m:

„Ich veimute"_. abgetan. Von dem Moment an, wo
de« Bescher« von Waldheim feste! Schlitt in dem
Flui del _Ttisllwohnung erschall! _wa«; wo hier und
da eine Tüispaüe sich geöffne« , »uf daß man de«
staülichen Mann beiiuge,- «>o el in dem Zimmer d._r
Ta ><«» saß. _blinahe ein wenig einschüchternd in seinem
unaulgespicchenen: _^Ea bin ich, und wie seid Ihr?'
önderte» sich die _Lachlage. Die Tanten erzählten
Dietrich mit leicht bebender _Etimme, w!« sie dem »er»
storbenen N,ff_»n Ludwia so viel gewesen feien; unl
daß sie von jeher den Wunsch gehabt, auch dem Nef-
fen Dietrich nur ein l!ein wenig sein zu können. —

„Na, na!" sogte dicht in einem kurzen, rauhen
Ton, weitere« ablch»«idend — und geschickt schwenkt«
Tante _Therese wieder ,u Ludwig herübel.

.Ja, ja. uns« Waldhiim — uns« liebe« alte«
WaltHei» !" eillüng e« in zitternder Wehmut..Wir
haben unscre Iu««nd dmt _vnllbt und e« blieb da«
unsere, w« Ludwig der unsere blieb. Zur _Erdbeer_»
zeit waren wir immer dort. _Eidbeeren ohne Tanten
sind ja gar nicht denkbar/ pflegt« er zu sagen.

Dietrich _elaiiff die Initiative! „Wenn Ihr bei Lud>
wig die Erdbeeren gegessen habt, so _.slllt Ihr sie
auch bei mir w»><_er essen i wer da« Gut geerbt hat
muß auch die Pflichten erben — _bafta l"

M« die Droscltk, die vor der_lllr dc« Vt>f<«hau>
se« gehalten, sich in Bewegung _gesetz_», ,sahen ihr au«
jedem der Fenster _mindestln« zwei _«_ugenpaare nach.

.Ich Halle ihn mir schlimmer gedacht," sagte Tan»,
_Therese.

„Ich auch!" meinte Tante Minetle. —
Und gen°u um dieselbe Zeit, in der sie sonst von

der Vahn abgeholt worden _waroi, rückten die Tanten
in Waldheim wieder ein. Sie interessierten sich
scheinbar sür die ganz« Wirtschaft, led«t«n in ih«>
gezielt» Art gern ihr Tünchen mit; s«nien sich an
dem neuen Viällchen süi die Gehülnten, wollten bei
jedem dlöhnenden g«_rne«_auibruch de« Hausherrn
abieisen, und legten im«» roch ein Wech'chen zu,

(F»<s«»!»g folgt).

U«beft«Ut« _Telegr«»«.« ,_«_, ,_y, _N«ve»b«l
Post« und Telegraphen-Kontor , «lixgndelfiiaë 92,
Donath, Petn»b«g. - D_aulscha, We schnia —Ab..,,», P.t«»b«g. - «d. Nlech._r _N ff«».

Totenltfte.
Flau _Uch>ffll«p!l«« Emma Trieb«, g«b. _Grofch

79 _g, _a« 19. N«»«_mber zu Riga.
Kaufmann _Woldimar _3_r«uf«ld», »m 19. _Navembe_»

zn W»lm»l.
DIm. Stadthaupt,» W«l»»i, N<,l»^ Wllh«lm«, »«

17. N°»««ber zu Wolmn.
_llanfmann Jacob _Liibsohn, 81I., ,m 17. N«o««V«

>n Riga.
H«le«e La!«, 82I «m 18. «o««b«r _« _Dorpat.
_Llg« ««ehl«_r, «eh. W«lh«, 74I., »« 19. _Novnnb«

,u R«ual.

H«n»«l, _Berkeh« «_nd I»d»ft»i».
««Nifch-dänilche, ««b«l.

V»m _Ml»tft«r de« Innen, fi»d bi« <l«nz«ssi«n««
zu» «au und zui <llpl»iti«rung «ix» neuen n»l«_r>
_«nische» T«l«gl»ph«nltni« ,»i'ch«n Nußland und
D«n«m«l beftiti«! «nb der g»,ëu,3l«,_disch«n
T«!egi»Ph«n°«es«_llsch»ft übntragen »»_rden. Dl«
«estlllchaft »!rd da« Leg« de« »»bei, _spileft», bi
«« 1. »uguft 1907 beendet habe«. Diese» soll
P_eietlburg und D««««arl »«binden, üb« _Ltbau
«h«n und »i»d zur Nebtlgab« bei _intnnaiional«»
ickglaphlsch«» <l«l,«_sp»nd«nz _«ußland» dienen.
Die »_iiterftonnnge» «nf de» «_ifenbahnen
find g«gen»_irlig. nach amüichen N,gao«n, auf
?3,»_01 Waggon» >urückg«gangen, v«» »_elche» _zlrl»
_H9._000 mit Getreide u»d _zirl» 2000 mit H«l z be_>
flachte» stnd.

U«_s Fi«»l««d
belichtet dl« 3K». Ztg.: Demveispi«!« d«lN»_rd. «lt.
vanl find jetzt 2 »et!«e _Nanlen in Finnland gesoigt
und haben ih« _samilich«» llngeftellte» «U l« 10,000
Ml, gegen Unfall versichert.

_Znfolg« Mangel» an _Vestellunge» ist da» N»b«I!«'
_Pnsonal der Weist i« Nb« v„ 70« auf 20« Man«
»«_bmieit «»_rde».

«>«e ««ssische ltohle»k»«fe.
D« Vnl«_hr»«in!ft«» ha! sich in den _Nayon b»

sübrussischen «ohl»«_industr!« begeben, u« dl« Ursache«
de» Stockung der <l«hle»tca»»_p»lt« zu «_rg»ünd»n.
S»ll« die _Vnzlluxg der N»hl»ti»»lp«it« nicht bald
gehoben nxlden, s» liegt die «niste _Vefahr «w«» all»
gemeinen ll«hl«»m»ngel» im ganzen Reich _o«s. Dl«
Uisachen dieser_<_ilschei»»ng sind teil« de» schlecht«
Zustand de» rollenden Material» , da» »ähr«»d de»
letzt«» ltriege« ftarl ,_bg«nutzt l»»rb«» ist, »eil» dl«
geg«» di« Ängeftelllen de» Nah» geüble Repressiv«
_«_r f»2h«l«» »»«lutionllle« Wirte» und die «nt»
_lassu»g _erfahlene» Ungestellte») dann ist auch der
Notstand undd« dadnrch bedingte lxlstüllte ll«n»polt
v»« Gel«id« in die ««»blichen G«u»nn«me«t» uo«
Einfloß auf di« N«,_zlgeiung b» lt»hlen»,nn»_p«»e
b«nn da» _Celield« muß «»I nxite <l»tf«ll>ung«, und
ln bi_«h_«l nicht _gewoh»««« 3l!chwn_«en _»_tpedlnt
««l>«n.
M«û«h««_u zu, _VelLmPl»»«« de» «»»fuhr

von _folfiflzie»,«« IiegeUe«
I« _Ministerium _>ü, H<»d«l und _Inbuftrl« »Iib,

her I,r».-Pr»m. Gas, _zufolg«, »we _ilonf««», statt.

find««, »« welch«! _unt« _Neleilizung »»n le«>
hö»dl«_rn Maßnahme» beh»»»«lt »_eid«» s«ll«n, zu»
Nllä»_pfu,g de» EI»fuh» von falsifizier!«« Ziegel»««
«ach dem »muigebie». Laut >«z«!ge de»ll_llichen
zd»l»lft»ati«», ist _do» _Amurgebi«» In letzter Zeit m«
salfifizieriem Ziegellee üb_,_lsch»e«mt »»_iden, bei
«_elche« auf «i» Pud _Zitlhaupt nur _sech« Pfunl
_D«« lom»«n, »_lhiend dies«« ,T«_' im übrige«
_Naumlinle, Nuß u»b d«_rgl_«_ich«n _Veftandlell« en!>
hltt. Di« angeßlllten _llachssischungen habe» «r«
z«b«», baß bksn _salsisizieiie _Zi«g«lte« nu» Japan
fi»m»t.

I«tt»««s«»«lnng«u <»f de« Vif«nb«h»<».
Da» _Glsuch der »ll»usfischen Vereinigung de«

Iucknlnduftrlelle» , sich einen elgexe» _Waggonpai!
v«n 20U0 Waggon» «»legen zu dürfe» , ist ««m V«°>
l»hllm!»_ifteriu« «bschlilglg b«schi«den «»den. _Nnstat!
dessen hat «» ba» Minist»!«« _gesiaitet, daß Ray»n-
ll_omiteel gebildet U_»e_»d«n, «n denn _lltbeit«» auch die
Znckelinbustlielle» »«_ilnehmen können. Di« Lag« einige»
Vt«t!«ne« flößt Vtftcchtungen «i». _Ungehnnr 8«h
fi»b dl« _Nnsammlungen auf den _Vlallonen _ssalinowla
und P«gl_«b!schtschl d» Lüdweftbahüen, »« gegen»
wältig überhaupt lein« GZt«_r zum _Dranlpnt _a«ge«
n«»_me« »erden, »«durch de» I»ckelindust_?lellen
_gi»ë _lLerlufte drohen. Ein««I«P»t»tlon der Zucker»
industriell«» hat, d« Pe». Zig. ,nf«!g«, der _Nlllltzr»_-
ministe» »«sprachen, Maßnahmen zur Ve<«_inderu»g
der Ansammlungen zu treffen.

«in« »e»« N»t d«r _D«»Pl«»z««gn«g
hat sich d!« llarl-HanPlmann-VeseUschaft in Leipzig
patentiere» I»ff«. Dem Noynischen Induftli«» und
Genxlbetlatt zufolg« besteht dl« Einrichtung, durch
«elch« in w«n!g«n Minuten h»chg«spa»nl«» Dampf
«_rz«ugt »_irb, _lnrz darin, daß «in« Fla««« im
_Wass«» zu« Vl«nn«n g«b»«cht »_irb.
Da» »i» _Diucklnst »n«inlgt« galftimig« _Br«nn»
«llt«_rlal wird am Lud« seine» _Zul«i!ung»_rohre» «nl»
zündet und !»Ilt al» Flamm« in den _Wasseriau«
ei««» ll«l«en Klssel» , »« b»» die Flamm« umhüllende
Wasser f«h» rasch v«_rtan_>pft. Damit sich bi« Flamme
im Nasse» «_ntnickeln lunn, muß d«» Druck, mit dem
B««nftoff u»d Luft zugesührt n»_rden, grlßer s«w
«l» d» Druck d«» «»zeugten Dampfe». Eine solch«
Da«pfel>_engung«anl»g« soll sich auch ln _gilßerei
»u_»I«_hru»g «!» betrleblflhig «_r»i«s«n haben.

Vin neu« Nief«»'Gchn«lld«»pf«_, b«S No«d_»
deutsch«» Lloyd

ist «« E«n»«b«nb auf der Werft l»« _VteNioer

_.Vullan" v«_m _stapel gelaufen — die _<ss»«n«
p»in,«_ssi« <l«clli«' .Da» Schiff hat ,»m H_«ck
bl» zu« V»_rb«»ft«,«n «in« Lange »on 215,34 Meier.
Sein« g _ih<« »,«i!« _blttazt 21,94 Meter, de» ll«f,
za«g bei «_ller L«dn»g 9,l5M_«t«_r. DI« »_ass«»>
»«_ldrllngn»g b«tt««t 27,000 T,n»«n, sein
Ranwgehalt «!«« 19,400 _Vrult» N,-I«n««n. Die
iüßer» «_rlchelmng de» _Vchiffe» gleicht der de»
Vchn«llb»»pfel«,««_is«, WilhelmII,' und ist «a»z
_<W» «fttm _demschlw Nlichl «_rb»ut. Vei« M«_schn«n
den« Vesamlleiftung etwa 48,ono Pferd««
ftl»l«n betragt, n»«_id«» l»« Schiff« «in« _Ge»
sch»indigleit »»» 23'/,—24 Knoten geben. Di«
treibende Da»_pflraft »_ird i» 19 Kesseln erzeugt,
F2_rVed!«n»ng _berK«_ss«l«n!ag« sind «ll«w
2 3 7 M » » n «ifoidnlich, D«_r K«HIe»_verbllluch stell!
sich auf «t»» 7«0 t«>n«n l»n Dag. Di« Vnnl«_r
ll>>»«n _t)_600 _To»n«n K»hl« _a»f»«h«e», dg» find
«w» »i«»»»l s, »i«l, al» di« gl»ßt«n
Lini«» schiff« der WeU zu f«ss«n _,«_r«lge». Di«
z»ll Bl«nzl»Echfllubtn h«b»n «>n«n D»ch_<nlss!» «n
7.20 Meter. Um d«, R»ll«« und Schlinge»» de»
_Vchlffc i auf ein Mindestmaß zu beschränk!! , »_urd«
e» »>t Schl!«g,ll!ll<n »«»s«h«n. D« D«»_pf«l wild
»«»gesamt _Mmnlichleite« zur «ufn«h»e ,,» 742
8«hrgift<n 1, _Kloffe, 327 2. Klosse und 740
3, Klasse biet». Dazu l««n»n 665 Wann _Ncsah»«g,
«it Einschluß de» K°pü«n» n»b der 0Ifi^!«l«,

Di« griß!« Vorgfall hat «an ten Lich«_rheil»»
«_lnlichtung«»,ngl«,nbt. Da» Vchiff Hot eine»
Dopplldoben mit 28 gellen «Halle», Fern«! ist de»
Dampfer _duich 17 wossildichi« Q»»»_s»)o!t«n, _s»»i«
duich «in«» LH»g»jch«ll im Maschine»«!!« i» 19 »b_»
_leilunge» geteilt, deren Griße so _btnchnrt »mb«, daß
!»lbft beim _Volilouf n _zive!« b:««chbll!<«, Nbieüung« _,
die Sch»i«mf«h,gl«It noch »lllig gesichert ist. 17
mHchlige _Dampspumpen, die _ftllnoiich 9360 U««m_»
««le» Wasser b«i2lt!g«n llnn«», sind so »«g<o»b«_t,
daß auch b«_, e«,l>!_ge» Volllausen de» _Malchinen»

_lamnel in alle» Rlu««» de» Tchissl» «lt Dawps_»
pumpen gearbeitet »_erd«n _lann. Auch l»i «i»»m Zu»
sammeofioß lann »ie d«_r Fall «i»tnt«n, baß da»
Schiff «ho« Dampf zu« N«_lrl»b b« Pump«» «der
hauptmaschine» bleibt, d«nn di« »In Kess«! giupp«n
sind jed« I» «in« fil,sich »bg«Ichl»_ssene» »_asserdichten
Abteilung _l»_tergll_>iach! _n»>lde». >uë diesenSchutz-
vorlichlung«« führt d«_3 «_en« Schiff n«ch acht Boot«
«I», die auf dem _Vonnendeck, »um sofo»tig«n Gebrauch
l»»elt, aufgestellt find. Umfassend sind auch die Vor»
l_,h,un«n «««« Feu«rl««f<lhl.

Neueste Voft
Z»« _Ghrollil b» «volntwnälen

_Vewegnng.
»ul _Livland be»icht«t u»l« I«Nelichteiftalt«!

von2 Vlllnbftiftu«g«u. >« 10. 3l»v«mb«i br»»_nte «in
_bznelliche« Wohnhau» in _slitau wfolge »_on Brand«
_stiflung _nied«». D«r Echadtn bellufl sich auf 200«
Rubel. In Lenne»a»b«n »_md« l» d«l Nacht »uf den
13. Nonemb« «in« _Naunschnn» mit Heu aüZlsteckt
n»d _blannt« nieder.

Uuch au» Kn_»lanb find N»»ndftif!ung»n zu bl-
ilchten. In _Ponmsch gl«g »« 11. _Novembei «I«_e
Gutlliege mit Inhalt in Flamme» auf. Du Schaden
betrögt 3150 Rubel. In _Hofzumbng« brannte ei«
Gefi»d«3!_i!ehftllll _niei«.

pt». In K»>»»» find alle Mitglied«! «I»«»
»«_aichiftischen _Kampfdlushina »De» schmalze Rabe"
verhaftet »»»den.

In _Waischa« hat da« M_>lit2_lbezlrl«geiicht ein«
zchnllpsize Ri»b«_rb»nd«, dal»»t«« «in 17_fth,. Mädchen,
zum l»d« durch den Strang, Mi von ihn«» zu »n»
besr!st«iten _Z»ang«_rbei« »«»urteil». Lau,Feldg«»icht»>
_urt«il find 2 Mlrd« 8«hl»8! »»ld«».

I. 5l«ip<« _(_Ninascher _Kni«). E»m«_rb«t«»

junge» Wädch«n. WI« «_ir _eifahren, ««de am
12. Novembei in _ei«e» Teiche d«» G«!«» _Kaipen de»
Leichnam «ine» et«» 18 Iah» alte» jungen Mädchen»
_Lmil!« Nn»l»« aufg«funb«». N«i d«_r Unt«_isuchung
der «ngel«_g«nh«l» stellt« sich Hera«», daß da»Mädchen
_o«m Tau_»upsch«n Bau«« Eduard _Vtralding gelötet
u»d h_'nauf in de» l«ich _g«n»lf«n «»,. Sttalding
ist v«ihaft«t »«den und hat _s«in« Tat «wgeft»n!!«n,
D«_i «»und d«, M,ide« ist noch nicht festgestellt
»_oiben.

_^. _Fehtel« (_Rigascher ««!, ). W!ed«l_»
«ilff»u»g b«_r<lllig«. Di« durch di« nv»lu°
_tia_^_ir«« _De«olift«n _glschlossenl» Kr2g«, si»b, »I« wi_»
eifahre» , »uf Anordnung d« _Militlircheft »ied«
_gliffnet norden und ist de« Gemeinden anbeföhle»
»_ordtn, für dl« Vich«»h«it de» Kiüge «inznftehen,
I«d«» Ncuz »l«d lns»!gedtss«n v»n 4N«_uern »«»acht

U_«v«l, 20. Novemb«!. Heute mit d«n> M«sgen_>
zug« _ttaf hi»s«Ibst Seine Exz«llen, der Baltisch«
Ge»«_ralg»u»«rn«»r Naro» Mill«r°_Sakom«l«li
ein. Zum _Empf»«g« hatten sich auf dem Bahnhof
sämtlich« Militir- nnd _Zi»!lcharg«n «It d«m _Gou»
vllneur und G«ne_»al«_ajor _Pychalschow an d«r Sp tz«
«nsanmelt. Auch hatte «i»_e _Ehienlompagni« b_«
D»ln«tlch«n Regiment» mit de« Musilch»r auf dem
P«_no» 8ufft«llung genommen. Nach _Ubschllilung
de» Lhienlompagni« ließ b« Gent_»alg«uvel«ui fi«
_volblilxsilier»», wo»«f «l im Wagt», «l!«ti«t »»»
«inel Nbteilnng Stl»fhn!li mit de« fie _lomman_»
biel«»ben_Lsfizl« an b«l Spitz«, sich in die Alexander-
Newsly'llalhedrale begab, wo «ach lu_»ze» G,_lte«»
_dlnlsl im Schloß auf b«m Dom di« Vaiftellung der
Mliiäl« und _Zioilchllla,«» stattfand. D«l Gene«»l'
gou»tln_«n! da»lt« für d«n Empfang nnd bat di«
Anwesenden, ih»« Dienfipflicht nxiter tnu und g«>
mssenhllft zu erfülle». _Li _btsucht« im Laufe b«»
lag«» d!« Nalteiulasei««» , die Hafenverwaltung und
die O»»z«ach«. DI« _Nbnif« find«t h«ut_« _Nbend um

Uhr 80 Min. statt. <Mv,-Zta,)
T«»l,»f«, 3. Dez. (20. N«»,), Eiginzenden

llachrichten zufolg«, ktiägt der Weit d«_r »»« dem
_Postwazgon _geranble» _Weitsache» 20,000 _Fwxlcn.

Telegramme
<»»w«»«P«schen de« „Uigaschen »««»schon«

Peter»»«»,, 2l, N»o, W!« »«lautet, ha! die
3l«!ch«l»l!tl,llt _flftgeftellt, daß Lidv » l b«r«It« mehi
»lz »nb«l!h»lb _MlllionenRub«! lln_>
_zahlung erhalten hat. _Lldval «rllätt« ein«« Korl«>
_fpondlnten, daß d_»_r Minifte»g«h_!_lfe Gmlo b«i V_»_r>

_z_ebung de» Li«ftlU»gza»f!l»gc_« die _Ausschaltung der
ss»nlu,_re«ten im Get«ideeintauf verfüg! hat!«.

Die Rnllage gegen Galdeojfizi«« weg«» Mißhand_»
ln«g der _Smirno»« ist auf V«iftgu»g »»» ob«« h«i
einglstellt _woiben.

_Vtolypln hat «och Iilutlt di« l«legl«phifch«
Weisung 2«licht«t, d!« Nu»»el!«»g b«_r Juden »ln»
zustellen.

Nach «wemGes«tze»p,_oj«lt de«_Finnllndtfchen Senat«
misse» all« l» Finnland ant»«m_«nd«n _Plrs»««n, »»»-
genommenMilitär . «In«» b_«l»nd«len, »»n d«« _»ussisch««
Vehlrben _anlgeftellle« »der einen »uHländischen Paß
haben, sonst »erden fi« uüverzlglich nach R»ßl»«d
abgeschoben.

I» _Homel ist «!, W«hl«»n»l«nbid»<, de» «_izt
_Lchtboldas««, »»haftet »_orbe«.

Nu» Warschau m»d b«lichtet, bah »uf _lxm
3. Kongreß t« polnisch«» S«_ziallfi«npait«! ein«
Spaltung _ei»g«!«_t«n ist; _«l hat sich ei»« nat!»n»l>

zefälbl_« Glupp« «bz«l«»»t. Dl« «_em Stilmung
»«Ich« b» W«hrh«i! mit fich zieht, erliüit ab» b<^
d!« Eolidliitüt d«l p»lnisch«n _Reoowtion mit der
»llglmein_»lusfischen.

«t. _Pe»e,«du»_,_e, T»l««»«Ph«»'«,«»t»«.
>li<«»» 8»»l«»»r««».

Pet«lsb«»g, 20, 3io°embcl. I« Minister de
I»n«rn hat _ellHuleit . daß 8ng»st«Ul« «nb P _eisonen
dl« i» ten Grenzen einer Stadt «de« eine» Kleis«»
»»nige» »U «In Iah< lebe», nicht da» Recht habe«
«n den Wähle» ««_ilznnehmen .

Kkl»n«, Tsemgl» und _Dolgich, di« v«» Feld»
_gericht zum Tod« »_erurleilt find, »«den heute duich
den _Vuang hi»8Ntchl«l. Man halte bn ihnen
_Vombe» gefunden.

Der G«»»«neur _v«n _vcenbnlg, V«»_ei»l _Vaion
»»n lllnb« ist zum Kommando« b«» abgeleilun
_Karpl der V«»b«»««n ernannt.

_Petei<b«»g, 20. N,«mb«l. h_«ut« Molgen
_kaf«« Ihn M°!esM» b«r _Kaisll und il« »_aislil»
»it b«r _Els«nb»h» »u« _Z«_sloie Lfel» l» «»«llchln»
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3t»>!le«v«t«t»l» b«n »o« S«nat l_asfieiten Prozeß
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«»stl ,Ploppe», de» _Redalleui» B»nd< und d»
Setletär_« _Nausmann «nid!«lt. Durch da« «st«
_Urt«ll »_a«n all« NnaMzten f«ig«_spi»che» w«»«i.
Dagegen »_urd«» durch di« _»uf« neue e!nss«le!te!c
Untersuchung nur _Kausmann _fr«!_g«spl»ch«n, P_roppei
aber zu «wem Mona! und N»»d! zu _z»ei W«ch«n
Oesänqni« »»urteilt.

Petersburg, 20. Nov-mber. De, Minls!_erl»t
hat di« »n»,elchung »_on Darlehen im Betrag« _oan
3,812,322 Rbl. a« dl« L,»dschaften _gtb_'.Mgl ,««
_zui TXckurg der laufenden _Nulgabe«, di« Mitt«!
feh!«». Dl«f_« Darlehen müssen «it 5'/« »/» »_erzlnst
»«de».

Da« Ministerium _tx» VolllaufllHrung hat »»» den
Landschaft«» 50 Gesuche um NInfühlunz de» rb_^a_»
_lo._ischen Schulunteiiichl_» «halten.

Da» P«j-lt de» Minister« , da» »« de» U»t«°
halt d«» L«hrP«lf«n«l» de» Kl»,«mi!!el» _zu»«ist
und den _SchnKlpunl» b» Schulo«lmallu«g auf di«
Schull«»s«!l» überträgt, findet «_llgemlin« _Eyn»
_pathi«.

D«_r Minister»»! hat den Kul»t«»_en die Dmchficht
l»r L«hlbüch«l i» d«n litlich«n Sprach«»
sowie deren Bestätigung u»_tei _«I»f»ch_«l B»»ch»
«ch_tigung b«» Nwift«»««« anh«img«st«llt.

Petersburg, 2«. _Nooembe». D«r Finanz'
minister hoff», baß infolg« der «igliff«»«» Maû
_nahme» «lner »_orsichtig«» V«l»u«gabu»g d«c Butg t«
Mittel, dal laufende Jahr ohne _iegliche« Defizit

abgeschlossen werden »Ird.

Moskau, 20, _Novembel. Heule begann di«
Session d«_r K«eizlandsch«ft«»«lfammlnng. De» V»l»
fitzend« unl«ibr«it«!e der Verfammlung ei»e Ei«gab«
der blu«lich«» 3bLe»_rbn«l«n und ihrer Ltelloeltn!«
mit de« Antrag, zu Füßen Sei«« Majestät de«

_Kalsn» di« _ti«sftg«fghl»« Danlbarleit fü» blo auû<
oidentlich«n _Onadcnb«w«ise und di« d«n _Vauern er»
»lesen« Fürsorg« , die i« den Gesetzen »_om 5 _Oltobn
und 9. Nooember, s»»i« in de»Ueberg»b« »»»Kl»»»»
und Ap»_nag«»llnd«le!«« an l»«d»_r«« _Vauern Nn«>
druck gesunde« haben, nieberznl«gen. D«r Votsitzende
begleitete dies« _Mitteilung mit Erüzrungen übe,
bi_« Wichtigkeit d«r _g«»»nnt«n Gefetz«..Die Na»«»
»«d«n »«_lstehe«, daß da» Land nicht umsonst
gegeben wud«n lann, daher »erd«» fk fich nicht
_vo» d«n _Versp«churge» »_on P»itein_«lt»el«i» leite«
_lassl_», die Land ««sonst v«sp«ch«n und die Einäsche-
rung von Gu!»hlf«» Illumination n«»ne»._^ Die Red«
rief unter d«» K»d«t<e» ein«» Ent,üstung»stui« hei-
»»l , _wnauf fie, da dl« _HHlfie der _Vnsamrnlung »u«
Nadel!«» bestand, forde»»«», daß dal Danltcligrawm
»hn« diesbezüglich«» Beschluß de» _Verfammlung, ab-
gefchickt wird«. D«l _Volsitzende und all« bäuerlichen
Delegierten bestanden bal»uf, baß die Versammlung
sich dlm Telegtanun anschließe. Di« Kadetten ab«
sagt«» , baß sie sich einem D<u_>l nicht _o»sch!i«ßen _linnten
»_y« di« betnffend« n Gesetz« ihrem _Wefen nach

beraien zu habe».
Der Voisitzend« ließ jedoch eine Beratung nicht zu_.

Die Kadetten _«lllarl»» darauf, daß st« an der Nb»
stim«ung nicht teilnehmen ll«nl«n, »»rauf 20 «o«
ihn«» den Saal v«_rli«hen. DI« zmückglbUtben««
20 Delegierte» schlöffe« sich «»»stimmig dem Antrag
de« Bau»» an. Der Zwischenfall hat «ine«
schwer«« Eindruck hervorgerufen. Di«Kadett«« machen
de« V_»lsitz_«üd«» d«« _Vornnlf, daß « b«l V«_r_>
fümmlurg _g«ft»t»«t habe, auf politisch«» _Gebilt übe?»

zugehen, »»durch « de» Geg««»nt»»g dt» Kadett««
h_eirorgliufen habe.

«tisch,««», 20. November. Da« B«zl,l«L«_iichl
_verhanbel!« die «_ngelegenheit de« R«datle«» dn
Zeitung Drug. K » usch«» an, de» vom R_«dalt«m
l>«! _Z«ltunz N_«Na»b»l«l» Shts» Sach<,i«n> d«l

Verleumdung »ngellagt »_ord«» »_ar. D«_r Saal »««
llbe,_s2!It von OIi«_dern d«» _Verbandel d«» Russisch«
Voll«. Al» d°» _Vlilcht fich zur »_natung ,««ck>
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