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N ähre sollen.

Die Zuftänoe, wie sie bis vor nicht
langer Zeit in den russischen tÄejäng-

«issen herrschien, beleuchtet in grel-

len Farbcn e>nc «-.chrisi, in oer Vit

straft. Im Juli 190 L verlangte cm

tung.

und wo die ärztliche Ueberwachung

sich auf folgendes reduziert: Der
Aufseher spaziert im Korridor auf
und ab und schreit: ?Klops' nicht."
»Willst du wohl nicht mehr schreien!"
»Soll ich dir einen Faustschlag ins
Gesicht geben?" .... Und der
Faustschlag Lleibt nicht aus, wenn

der Kranke nicht rechtzeitig still

Man spricht viel zu leicht-
fertig vom Lachen in der Welt; ich
halte es für eine der ernsthaftesten
Angelegenheiten der Menschheit.

Wie dum in . o i» m e u sich die
meinen teilte ver. wenn sie einmal

geschwiegen d. ti, wen» sie ein-
mal nichts Duniinrs gejagt haben.

Die ZVeiß-xusien.

au>zusajien.

der weißrusiischcn Nation verhängnis-

voll. Die Voltsmasse» der Wc>ß-
russen bewahrten wohl ihre eigenani-

sielen, namentlich bei den höheren
Klassen der Polonisierung. Äls die
Weißrussen unter Rußland kamen,

ausgesetzt. Die vom Ende des fechs-
zehnten und vom Ansang des »ebz-
ehnien Jahrhunderts stammende

gar Gebetbuch und Katechismus durf-
ten in der weitzrusnschen Sprache

nicht mehr erscheinen. So wurde z.
B. der'populäre Dichter Franz Vo-

sammlungen, darunter auch die volks-
tümlichste, den ?Weibrussischen Du-

delsack" im Auslande zu verlegen, von
wo aus sie nach Weißrußland ein-
geschmuggelt wurdcn.

Erst, als im Jahre ISO 2 in Pe-

russischen nationalen Wiedergeburt

die ?Weißrussische VoltsbildungSge-
sellschast" gegründet wurde, begann

1903 konstituierte sich bereit» der
?Weißrussische sozialistische Bund",
als erste wcißrufiischc revolutionäre

der Ersten russischen Revolution vom
Jahre 1905 bildete sich der ?Weiß-
russische Baueinbund", der bereits
von der ersten Reichsduma die Auto-

nomie sorderte. Im Jahre 19(16 be-
gann die erste in lateinische» und

russischen Lettern gedruckte, legale

weißrussische Zeitung ?Rasza Dola"
(?Unser Los") in Wilna zu erschei-
nen, der die ?RaSza Riwa" (?Unser
Ackerseid") folgte. 1906 wurde in
Petersburg auch ein weißrufsifcher
VolkSverlag gegründet, der eine Reihe

der unterdessen eingetretenen Reak-
tion organisierten sich die weißrussi-
schen Bollsschullehrer in einem
?Weißrussischen Lehre:verband". Und

es wurde eine Reihe halblegaler Pri-
vatschulen mit weißrussischer Unter-
richtssprache gegründet. Trotz der

intensiven Russisizierungsversuche
schritt die weißrussische Kulturdcwe-

grund, von welchen besonders die ta-

lentvollen Volksdichter Jakob Kolas,
ein Vollsschullehrer, und Janko Ku-
paka, ein einjacher Arbeiter, zu nen-
nen sind. Ende 1916 verlangten die
Weißrussen, daß ihnen gestattet wer-
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Das Wahlergebnis beweist, daß die
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buht, was for e
bis-

che Lewe koste buht,

se immer noch kom-
plehne, daß sc ganz gut damit aus-
komme duht, blos zu früh. Dieselwe
Zeit duhn mer nit mehr esse un auch
nit besser. Im Gegendeil. mer esse
weniger un schlechter. Früher, un es
is noch gar nit so schrecklich lang

Pohrkrohst gehabt und Rotkraut un

mäfchd Potehtos un da hat mer ein-
haue könne, daß einem die Ohre steif
gestanne hen. Wenn mer jetzt Miet
hen, was ja von zu Zeit auch emal
häppne duht, dann kriegt jedes e
Stück so groß wie e Liwwerpill.
Wenn ich jetzt e Stück Butterbrot esse

ob es das feinste Porter Hausftehk

streht «raus, wenn Sie das Miet nit
gleiche, dann lasse Se es nur ganz
ruhig liege. Ich hen Sie nit gefragt

froh sein, daß Se iwwerhaupt noch
Miet kaufe könne. Besor lang, gibt
es iwwerhaupt keins mehr. Jetzt

unser schönes Kontrie gehabt hen?
Den annere Dag hat die Lizzie den

Johnnie in den Stohr geschickt for e

Dotzend Ehgs, zwei Pund Pohrk-
schapps, 1 Pund Vottcr un en Lohf
Brot zu hole. Se hat ihn en Dahler
un e halb mitgewwe un hat den Bub
gesagt, er soll kehrsull sein un die
Tschehnsch nit verliere. Wie er
Widder heim is komme hat der John-
nie gesagt, der Ärocer hätt gesagt,
die Bill wär zwei Dehler un 15
Cents un ich wär also »och 65c schul-
dig. Die Lizzie sagt letztes Jahr
hätt se for den Stoff en Dahler un
en Kwarter bezahlt. Die Lizzie hat
puttinier en Kreiing Spell kriegt. Es

mand sei» ganz gehörige Schnitt an
all den Stoss mache deht; biekahs der

Großermann klehmt, daß er weniger

Prasit hätt wie früher und der Hokl-
sehler sagt, er deht grad seine Eck
spenses mache un wär froh daß er

sei Lewe mache deht.
Soweit wie ich jetzt konzert sin,

ich kann mit wenig Esse zurecht kom-
me; solang ich mci Bierche hen, da

sin ich mit einigem zusriede. Ich
hen mich for Jnstenz den Schucker
ganz abgewöhnt; Weißbrot hen ich in
mein ganzes Lewe noch nit gegliche
un brauche also auch jetzt keins. Ehgs

eß ich auch keine mehr; Miet, well
mitaus das kann der Mensch sehr gut
zurecht komme; Milch juhs ich nit;
dieses Jahr werd auch nicks einge-

kocht, biekahs Fruht is zu eckspensief
un Schucker kann mer ja iwwerhaupt

kein mehr kriege; for den Riefen
werd nächste Fahl das Brot schwarz

iwwerig. Ich gleiche Fisch, awwer
for den Preis wo se jetzt sor tschar-
tsche duhn, is es e Lockscherie un nur

Futter for die Reiche. Ich deht gern
mit den Wedesweiler zusamme en
Supplei von alle Fuhdstofs laufe,
dann könnt mer wenigstens Hohlsehl-
preises eckspeckte, awwer der Wedes-
weiler sagt, die Eidi« sollt ich nur
aulkotte, biekahs ich könnt damit in
grvße Trubel komme.

zu Pjefes.

nicht begreifen tonnte. Als sie nun
ein Jahr im Zuchthaus gesessen hatte
und keine Aussicht war. die ihr zu-
diktierte Strafe von fünfzehn Jah-
ren im Gnadenwege oder durch Revi-
sion des Urteils aufzuheben, geriet sie
in Verzweiflung und sann nach, wie

hat sie dadurch natürlich nur sich
selbst. Die Tätlichkeit gegen den
Wärter büßte sie mit Peitschenhieben,

Herrn wurde sie am 31. August 172S

fällt wurden. Im Jahre 1734 wurde

Am 10. Mai 1716 wurde ein

Jude gehängt, der sich lange Zeit für
einen Christen mit einer

Gottfried Brautfch, den er früher trü-
gerisch geführt hatte,getauft. Das half
ihm jedoch nichts. Das Zeitalter der
Toleranz war damals noch nicht an-

Weife": ?Tut nichts, der Jude wird

eiiisach fiir so »iid -so viel verschwen-
dete Arbeit. Er ta»» überall schla-
fe». inmitten rasselnder Maschinen.


