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Zu den Wünschen der lettischen

Nationalpartei betreffend lettische

und estnische Lehrstühle für prak-

tische Theologie

wird uns von einem landischen Prediger ge-

schrieben:
Die .Nr. 36 der „Rigaschen Zeitung- bringt

nach der „Rigas Aloise« das Gesuch der lettischen

Nationalpartei an den Minister der Volksauf-

klärung um die Schaffung von lettischen und

estnischen Professuren sür praktische Theologie.
Man kann eS ja wohl verstehen, daß eine Partei,
die sich zur Aufgabe gemacht, ihr Volk und seine

Jntereffen vor allen Dingen zu fordern, die

Sehnsucht danach hat. daß auch die Theologie

auf der Hochschule in der Volkssprache gelesen
wird, zunächst die praktische Theologie. Es er-

scheint mir aber nicht als eine normale EntWicke,

lung der Sache, wenn jetzt ftürmlich die Kre-

ierung von Lehrstühlen sür diese Theologie in

lettischer und estnischer Sprache gefordert wird,

vielmehr erscheint das mir so. als ob man an

einen Baum Aepfel binden würde, die er nicht

gezeitigt hat. Wenn wirklich die Kluft zwischen
Pastoren und Gemeinden so groß ist. und wenn

wirklich VerständniSlosigkeit der Pastoren für

die Bedürfnisse ihrer Gemeinden auch ein Grund

gewesen ist für die Revolution in unserem Lande

und wenn diesem Mangel nur abgeholfen werden

kann dadurch, daß die praktische Theologie in

der lettischen und estnischen Sprache gelehrt wird,

weshalb haben fich dann nicht lettische und

estnische Gelehrte und Freunde ihres Volkes mit

dem größten Eifer daran gemacht, diesem Mangel
abzuhelfen, indem fie für diesen Zweig der

Theologie eine Literatur in der lettischen und

estnischen Sprache schufen, die von schon im Amt

stehenden und angehenden Geistlichen benutzt
werden konnte? Bei Vorhandensein einer solchen

gediegenen Literatur ließe fich schon eher an die

Gründung der gewünschten Lehrstühle gehen.
Ein Passus in jenem Gesuch hat außerdem

meine größte Verwunderung erregt und ich

glaube, daß ich wohl die größte Zahl meiner

Amtsbrüder auf meiner Seite haben werde, wenn

ich gegen ihn Protest erhebe. Es ist der Passu»:

.Das praktische Probejahr dient

in erster Linie nur der Erlernung
der Buchführung und Korrespon-

denz. also des Kanzleidienste 8."

Ist wirklich die Fertigkeit im Kanzleidienst der

Hauptgewinn, den die Pastoren aus dem prakti-

schen Jahr haben? Werden fie nicht vielmehr,

nach ausschließlicher Beschäftigung mit der theo-

logischen Wissenschaft auf der Universität, von

ihren Senioren hineingeführt in die Pastorale
Arbeit an der Gemeinde und ange»

leitet, die geistlichen Bedürfnisse der Ge-

meinde und auch ihre Volkseigenart kennen zu

lernen? Sollten wir Pastoren wirklich aus un-

serern praktischen Jahr nichts gevorteilt haben sür

unser Pastorales Amt. dadurch, daß unsere Pre-

digten. Katechesen ic. von unserem Senior kriti-

ficrt und durchgesprochen wurden? Ich lese noch
beute in meinem Büchlein, in dem ich meine
Predigten notiere, bei meiner Erstlingspredigt in

lettischer Sprache die von mir fixierte Bemerkung
meines Seniors: „Erster Teil nicht lettisch ge-

backt." Seilte es uns wirklich nur einen ganz

gering anzuschlagenden Gewinn für unser Amt

gebracht haben, daß wir unseren Senior aus

seinen Kranken- und KinderüberhörungSsahrten

begleitet, daß wir seinem Konfirmationsunterricht,
den von ihm verrichteten Amtshandlungen und

seinen Verhandlungen mit den Gemeindegliedern,
so weit das möglich war, beigewohnt haben?
Daß wir unter seiner Leitung anfingen selbst an

der Gemeinde zu amtieren? Daß wir mit ihm

unsere Pastoralen Ideale. Wünsche. Hoffnungen.
Bedenken besprachen? Hat' nicht so mancher von

unS während des praktischen JahreS in seinem
Senior seinen geistigen Vater gesunden, dessen
Glaube, dessen Leben, dessen Amtswirken, dessen
Haus uns von der größten Bedeutung ge»

worden find, auch sür unsere spätere Amts-

sührung an der eigenen Gemeinde? Haben

Abenteuer des Brigadier
Gerard.

VonConanDoyle.

Nachdruck betbettn.

vin.

SO i e d e r Brigadier gegen Mille,

s l e u r S zog.

(18. Forttetzung.)

Oh. was für ein Bild bot fich uns im Scheine der

Laterne dar. Wohl zwanzig unserer Husaren

und Dragoner waren handgemein geworden, und

da» bunte Gewimmel von blauen und roten

Röcken. Tschako» und Helmen puffte und knuffte

einander nach Herzenslust. Wir stürzten uns auf

fie und zerrten hier an einem Kragen, dort an

einem Stiefelsporn, bi» wir fie endlich getrennt

hatten. Nun standen fie erhitzt und blutend da

und keuchten wie die Rennpferde. Aber trotzdem

maßen fie fich mit feindseligen Blicken und

würden sicher den Kampf von neuem begonnen

haben, wenn unsere blanken Säbel nicht gewesen

wären. Während der ganzen Zeit stand der

arme Kapuziner in der Tür. rang die Hände und

rief alle Heiligen um Hülfe an.

Wie ich auf meine Nachforschungen erfuhr, war

er allein die allerdings unschuldige Ursache des

bvsen Austrittes gewesen, indem er an den

Sergeanten herangetreten war und bemerkt hatte,

c» sei doch recht schade, daß seine Schwadron in

bezug aus Tüchtigkeit nicht an die Franzosen

heranreiche. Wie hätte der gute Mann auch

wiffen können, wie der Soldat über dergleichen

Punkte denkt? Nun. kaum waren jene Worte

seinem Munde entschlüpft. so hatte einer der

Dragoner den zunächst stehenden Husaren nteder-

geworfen, und bald war die ollgemeine Rauferei

fertig gewesen. Nach dieser Erfahrung mochten

wir unsere Leute nicht mehr beisammen laffen.

sondern der Bart stellte seine Soldaten vor dem

WirtShause auf. und ich ließ die meinigen nach

hinten zu marschieren. Und hier trat wieder

die Eigentümlichkeit der beiden Nationen

klar zutage; denn während die Engländer

dem Befehl stumm und mit finsterer Miene

nachkamen, ballten meine Jungen die Faust und

räsonnierten.
Nun hielten wir eS für da» beste, de« einmal

gefaßten Plan so schnell wie möglich auszuführen,

»he unS ein neuer Zwischenfall hindernd in den

Weg trat. Der Bart trennte die Treffen von

seinen Aermeln, entfernte Schärpe und Kragen,

bi» er von einem einfachen Soldaten nicht mehr

zu unterscheiden war, und ritt mit seinen Leuten

davon. Er hatte ihnen zuvor auseinandergesetzt,
was fie zu tun hatten; wenn sie auch nicht jubelten
und die Waffen schwangen, wie die meinigen,

so flößte mir doch der Ausdruck ihrer ruhigen,

glattrasierten Gesichter Vertrauen ein. Natürlich

hatten fie auch dafür gesorgt, daß fie wie ent.

laufen- Soldaten ohne Zucht und Ordnung au»-

sahen. Ihre Röcke standen offen, Säbelscheiden

und Helme waren mit Schmutz bedeckt und die

Pferde schlecht aufgezäumt. Nach der Verabredung

sollten fie morgen früh um sechs Uhr den Haupt-

eingang zum Kloster öffnen und meine Husaren

einlassen. Mein Sergeant Papilette folgte den

Tahinreitenden in einiger Entfernung nach und

kehrte nach Verlauf einer halben Stunde mit der

Meldung zurück, daß man den Engländern nach

einigem Hin- und Herreden, und nachdem man

fie von innen heraus mit Laternen beleuchtet, den

Eintritt gestattet hatte.

Soweit war alles geglückt. Der bewölkte Himmel

und der feine Sprühregen waren mir sehr will-

kommen, denn fie gewährten unS einen gewiffen

Schutz vor der Gesahr. entdeckt zu werden. Ich

schickte nun Patrouillen nach jeder Richtung hin

aus, die uns bei einem etwaigen Ueberfalle warn-

ten. andererseits aber verhindern sollten, daß auf

irgend eine Weise, vielleicht durch einen Bauer,

Kunde von uns ins Kloster gelangen konnte.

Oudin und Papilette sollten fich im Dienst ab-

lösen, während die übrigen bequemes Quartler

auf einem großen Boden angewiesen bekamen.

Nachdem ich selbst noch einmal dieRunde gemacht

und alles in Ordnung gefunden hatte, leate ich

mich auf daS Bett. daS der Wirt für mich auf.

gestellt hatte, und siel in einen tiefe» Schlaf.

Мев amig, Sie haben gewiß schon meinen

Namen als daS Ideal eineS Soldaten nennen

hören, und zwar nicht nur von Freunden und

Gönnern aus dieser kleinen Stadt, sondern auch

von alten Offizieren, die Freud und Leid deS

Kriegslebens mit mir geteilt haben. Wahrhaftig-
keit und Bescheidenheit zwingen mich jedoch zu

dem Bekenntnis, daß ich jenen Titel nicht ver-

diene. Denn zwischen mir und Vollkommenheit

stehen immerhin noch einige — wenn auch nicht

viele — kleine Schwächen, von welchen andere in

dem großen kaiserlichen Heer frei sein mochten.
Von Tapferkeit will ich nicht reden, das überlasse

ich meinen Kriegskameraden. Wenn wir in nächt-

licher Stunde am Lagerfeuer saßen, da geschah es

gar häufig, daß die Frage aufgeworfen wurde, wer

wohl der Tapferste der „xrauäe аппёеи sei; einige
erklärten fich für Murat, andere für Lasalle, die

dritten sür Ney. Wurde ich um meine Anficht

befragt, so zuckte ich die Schultern und lächelte.
Was hätte ich auch anderes tun könnenT Meine

Antwort wäre ja doch nur als Selbstüberhebung

ausgelegt worden, obgleich jedermann am besten
wissen muß, waS in ihm steckt, und Tatsachen
für fich selbst reden. Ja, für den guten Sob

boten ist's mit Tapferkeit aber noch nicht genug

— der muß vor allem auch einen leichten Schlaf
haben. Und der geht mir ab; schon als Knabe

war ich immer schwer zu wecken, und in dieser

Nacht sollte ich für meine Schwäche schwer zu

büßen haben.
ES mochte wohl so gegen zwei Uhr nachtS sein,

da wachte ich mit dem Gefühl auf, daß ich er-

sticken müßte. Ich wollte rufen, konnte aber

nicht, wollte aufspringen, vermochte aber nur um

mich zu schlagen wie ein gelähmter Gaul. Füße.
Knie und Hände waren mir mit Riemen zu-

sammengebunden, meinen Mund verschloß eine

feste Binde? Nur die Augen waren mir noch zu

freier Bewegung geblieben, und die zeigten mir

im Schein einer portugiesischen Lampe den Abt

und den Wirt, die am Fußende meines Bettes

standen!

Hatte ich in dem schwerfälligen, weißen Geficht
de» letzteren am gestrigen Abend nur Beschränkt-

heit und Entsetzen gelesen, so sprachen seine Züge

jetzt deutlich von Grausamkeit und bestialischer

Wildheit, ja. ich kann sagen, ich habe vt meinem

ganzen Leben nicht wieder ein so entsetzliches Ant-

litz gesehen. Auch entging mir nicht, daß seine
kralligen Hände um ein langes, dunkles Messer

schlössen. Der Abt dagegen war glatt und würde-

voll wie vorher. Aber er hatte sein Mönche-

gewand vorn geöffnet, und ich erblickte darunter

einen schwarzen Rock, wie ich fie bei den englischen
Offizieren gesehen hatte. Eben beugte er fich über

mein Bett, da begegneten fich unsere Blicke, und

nun lachte er belustigt in fich hinein, bis mein

Lager knarrte.

.Entschuldigen Sie meine Heiterkeit. Herr
Oberst Gerard," sagte er endlich. ..aber der Aus*

druck JhreS Gesichtes war in dem Momente, da

Sie die Situation erkannten, so komisch, daß ich
mir nicht helfen konnte. Ich bezweifle durchaus

nicht, daß Sie ein vortrefflicher Soldat sind, aber

sehen Sie, im Scharfsinn können Sie es mit dem

Marschall MillefleurS, wie mich Ihre Soldaten

zu nennen belieben, doch noch nicht aufnehmen.

Scheinen mir herzlich wenig Witz zugetraut zu

haben, welcher Umstand nicht eben sehr zugunsten

Ihrer eigenen geistigen Fähigkeiten spricht. Ja.

ich möchte sagen, daß ich in der Tat niemand

kenne, der für eine derartige Mission noch schlechter

geeignet wäre als Sie — ausgenommen vielleicht
meinen allzu hitzigen Landsmann, den Dra»

goner.'

Sie können fich denken, waS in mir vorging,
und welche Sprache meine Blicke redeten, als

ich diese unverschämten Beleidigungen anhören
mußte, die er in seiner aalglatten, herablaffenden
Weise ausstieß. Erwidern konnte ich nichts,
aber meine Mienen mochten ihnen wohl meine

Wut verraten haben, denn der Bursche, der den

Wirt gespielt hatte, flüsterte seinem Gefährten
etwas zu.

.Nein. nein, mein lieber Chenier, eS wäre

schade um sein Leben, " entgegnete dieser. Und

zu mir gewendet suhr er fort: „'s war recht
gut, Oberst, daß Sie fich eineS so gesunden

SchlafeS erfreuen, denn «ein Freund hier ist

zuweilen etwas rauh, der hätte Ihnen gewiß die

Kehle abgeschnitten, wenn Sie fich geregt hätten.
Mit diesem Manne dürjen Sie'S überhaupt nicht

verderben, denn der Sergeant Chenier. ehemals
von der kaiserlichen Infanterie, ist bei weitem

mehr zu fürchten, aIS der Hauptmann Alexis

Morgan."'
Chenier drohte mir hohnlachend mit dem

Messer, während ich mich begnügen mußte, in

meinen Blicken die Verachtung auszudrücken, die

ich vor einem Manne empfand, der so tief ge-

funken.
„ES wird Ihnen interessant sein, zu erfahren/

fuhr jetzt der Marschall mit seiner verbindlichen,

wohllautenden Weise fort, „daß Ihre beiden

Expeditionen von Anfang an überwacht worden

find; aber Sie müssen doch selbst eingestehen, daß
wir dabei mit aller Diskretion verfahren find.
Sogar für Ihren Besuch in der Abtei waren

bereits Borbereitungen getrosten worden — aller-

Vings hatten wir gehofft, die ganze Schwadron

beherbergen zu dürfen. Haben fich die Pforten

hinter unseren lieben Güsten einmal zugetan, so
erblicken sich dieselben in einem reizenden, kleinen,

mittelalterlichen Hof ohne alle weiteren Aus-

gänge. unter dem sicheren Schütze von fünfhundert

ausgezeichneten Flinten. Wir lassen ihnen freie

Wahl, ob fie niedergeschossen werden oder fich

ergeben wollen. Ich glaube ficher. Ihre Ber»

bündeten drin find klug genug gewesen, fich sür
daS letztere zu entscheiden. Aber vielleicht möchten
Sie fich gerne mit Ihren eigenen Augen davon

überzeugen? Wir werden Sie mit Vergnügen
dahin geleiten, seien Sie verfichert. Ihr Freund
wird Sie mit einem ebenso langen Geficht be-

grüßen, wie jetzt das Ibre \ft\*
Aus der nun leise geführten Unterhaltung der

beiden Patrone verstand ich, daß sie beratschlagten,
auf welche Weise meine Patrouillen am besten zu
umgehen sein würden.

(Fortsetzung folgt.)
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Männer — um nur einige Namen von

Kandidatenvätern- zu nennen, bei denen eine

aroße Zahl von Pastoren das praktische Jahr

durchgemacht - wie Kaehlbrandt-Neu-Pebalg.
Guleke-Alt.Pebalg. Auning-Seßwegen, Neuland-

Wolmar. Kundfin-Smilten. Hillner-Ko'enhusen.

ihren Kandidaten wirklich nicht mehr mitgegeben,

als die Fertigkeit mit Nummer und Siegel richtig

umzugehen und einen Parochialschein korrekt auS.

zufertigent - Schade, daß die lettische National.

Partei fich bei Abfassung jenes Gesuches offenbar

nicht hat beraten lasten von Pastoren, die selbst

ein praktisches Probejahr durchgemacht haben oder

selbst Kandidatenväter gewesen find. eS wäre ihr

diese Entgleisung nicht pasfiert.

Zum Schluß kann ich nicht umhin, bet voller

Anerkennung besten, wie überaus wichtig es ist

die Sprache des Volkes, an dem man arbeitet,

gut zu kennen und fich in sein geistiges Leben,

sein Denken und Fühlen versehen zu können, mein

tiefes Bedauern darüber auszudrücken, daß durch

das übermäßige Betonen deS Nationalen auch

hier wieder die H a u p t s a eh e in den Schatten

gestellt wird. Es wird doch wohl dabei bleiben

muffen, daß auch bei gewissenhaftester wissen-

schaftlicher Vorbereitung auf daS Pastorenamt

doch das Herz den Theologen macht", auch den

praktischen, und daß der der rechte Pastor seiner Ge-

mein de ist. der. wenn er auch nicht alle Feinheiten

der lettischen und estnischen Sprache kennt, als

ein in lebendigem Glauben an Christum Stehender

in sebstloser Liebe an seiner Gemeinde arbeitet,

und es wird das Wort wohl Wahrheit bleiben

müssen : Wenn ich mit Menschen-und mit Engel-

zungen redete — auch im besten Lettisch. Estnisch

oder Deutsch, und auch wenn ich praktische Theo-

logie in diesen Sprachen auf der Universität ge-

hört hätte — und hätte der Liede nicht, so wäre

ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

Ein Pastor.

Inland
Riga, 25. Februar 1908.

Ueber den Mangel an Land-

a r b e i t e r n

und überhaupt an Arbeitskräften bringt die

.Torg.-Prom. Gaseta' einen Artikel, in dem da-

rauf hingewiesen wird, daß die Krise des letzten

Trienniums in dieser Frage von einschneidender

Wirkung gewesen ist. Vor allem macht fich in

den Gebieten, die am meisten auf zugewanderte

Arbeitskräfte angewiesen find, so das südrusfische

Ackerbaurahon und der kaspische Jndustrierahon,
ein wachsender Mangel an Arbeitern fühlbar.

Früher waren ähnliche, periodisch auftretende Er-

scheinungen zumeist auf die mangelhafte O r g a-

n i s a t i o n der Verteilung der verfügbaren

Kräfte auf die einzelnen Rayons zurückzuführen,
was häufig zu einer Anhäufung des Angebots

und einem rapiden Preisfall in einem, und zu

einem völligen Mangel und einer daraus folgenden

kolossalen, sür die Produktion unerschwinglichen

Preissteigerung in einem anderen Rayon führte.

Jetzt hat fich daS Gesamtbild sehr wesentlich
verändert.

Vor allem macht sich eine allgemeine «erringe,

rang deS Kontingents der auf Erwerb ausgehen-
den Landarbeiter bemerkbar — was eine Folge
eineS noch nicht dagewesenen Anwachsens der Ueber-

fiedlerbewegung nach Sibirien und dem mittel-

asiatischen Steppengebiet ist. zumal aus den Ge-

bieten, die früher die größten Arbeitermaffen für die

Bedürfniffe des Südens und des Wolgagebietes
lieferten. Nach der annähernden Berechnung einiger

Landschaften (Ssamara. (Kerstan. Jekaterinoslaw)

ist der Zustrom von Landarbeitern im letzten

Triennium um 20-50 Prozent gesunken. Die

von der landwirtschaftlichen Krise am empfindlich-

sten betroffenen Gouvernements, die den Süden

und den Wolga-Kaspi.Jndustrierayon am aus-

giebigsten mit Arbeitshäni en versorgten — näm-

lich die Gouvernements Orel. Rjasan. Poltawa
uud Tschernigow. die sonst zirka 30 Prozent

lieferten, haben im vorigen Jahre nur 12 Prozent
der gesamten Arbeitskrast geben können. Der-

selbe Mangel macht fich auch in Sibirien, sogar
in den am dichtesten bevölkerten Gebieten, fühlbar.

jiTim Altaigebiet, wo infolge dessen eine ansehn-
liche Fläche, die hauptsächlich mit Buchweizen
und Hirse bebaut war. ungeschnitten unter die

Schneedecke kam. Im Zusammenhang damit ist

die Anwendung von Erntemaschinen koloffal an-

gewachsen.
Das Blatt verweilt dann bei der bekannten

Enquete de« kurländischen Gouverneurs

und fährt fort:
Tie bevorstehende landwirtschaftliche und indu-

strielle Kompagne wird mit einem noch be-

deutereren Arbeitsmangel zu rechnen haben. Die

nächste Welle der Ueberfiedelungsbewegung wird

aus dem europäischen Rußland zirka eine halbe
Million Seelen sortspülen und zwar wiederum

auS den Gebieten, die bisher am meisten Arbeiter

lieferten. Tie Landwirte und Industriellen suchen

dieser Kalamität vorzubeugen, die ersteren durch

ansqiebigcre Anwendung der Maschinenarbeit, die

letzteren wollen dem Beispiel der baltischen Land-

wirte folgen und fich aus bestimmten Rayons,

die dem betreffenden Industriezweig angepaßt
find. Arbeiter holen; so wollen die Wolga-Kaspi,

fischenien Arbeiter aus dem nördlichen Seengebiet

verschreiben. In den ersten lahren wird die

Kalamität durch solche Maßnahmen freilich nicht

in ihrem vollen Umfange beigelegt werden können.

Bon der Duma.

In einer besonderen Konferenz wurde am

Mittwoch, wie bereits kurz gemeldet, die Frage
beraten, wann die Reicksduma das Budget

erledigt haben wird.

Der Meinungsaustausch zwischen dem Präfi-

denten der Duma und des Reichsrats einerseits
nnd dem Ministerpräsidenten und den Finanz-

minister andererseits führte, wie gemeldet, zu dem

Beschluffe. daß das Budget spätestens bis zum

1. Juni beide Kammern paffiert haben müffe.

Die Duma müßte in diesem Falle ihre Arbeit bis

zum 10. März in den Kommissionen und bis

Anfang April im Plenum erledigt haben.

Jnb'etreff der Möglichkeit, das Budget bis zum

erwähnten Termin fertigzustellen, hegt der Vor-

sitzende der Budgetkommission. Prof.

Alexejen ko starke Zweifel. Man dürfe,

meinte er nach einem Referat der „N. Wr.".

nicht vergessen, daß die Duma zum erstenmal vor

ein so kolossales Arbeitsquantum gestellt sei, und

könne daher den Abgeordneten keinen Vorwurf
machen. Die Uebung komme mit der Zeit. Auch

sei es bei der Prüfung der Anschläge schwierig.

Wünsche zurückzuhalten, da jedes Reffort Mängel

aufweise, wodurch die Abgeordneten in die Lage

versetzt würden, zugleich mit den Zahlenänderungeu,

auch künftige Reformen anzudeuten.
Nach den Angaben Alexejenkos hat die Kor-

n bisher vier Anschläge geprüft; am Mon-

tag. also heute, würden zwei weitere Anschläge

erledigt sein, fünf befänden fich im Druck. Die

Kommiffion hoffe ihre Arbeiten am 15. März

abzuschließen. Was dann im Plenum der Duma

geschehen werde, laffe sich schwer voraussagen.

In ähnlicher Weise haben fich auch die Vor-

fitzenden der Subkommiffionen geäußert.
» •

ш

Die Ferien der ReichSduma werden

vom 1. Juni bis zum 1. Oktober dauern.

Wenigstens berichten die Blätter, daß der Finanz-

minister Kokowzow die Budgetkommission auf-

gefordert hätte, ihre Arbeiten betreffend die

Prüfung deS Reichsbudgets spätesten» bis zum

I. Juni zu beenden, da an diesem Tage die Duma-

ferien beginnen werden. Weiter soll der Minister

auf eine direkte Frage mitgeteilt haben, daß die

Ferien bis zum 1. Oktober dauern sollen.

—Ks. Lettische revolutionäre Literatur

wird, wie der „Rig. Aw." geschrieben wird,

unter dem Volke stark verbreitet. Hauptsächlich
treffe hier die Schuld die Kolporteure, die auf
dem Lande herumfahren und diese Literatur, wo

fie nur können, anbringen. Unglaubliches werde

in dieser Sache im Walkschen Kreise geleistet. Da

sollen die Leute ganz genau wiffen, wo sie solche
Literatur anbieten können und wo nicht. Ob

diese Kolporteure dieselben • Personen find, die

von der Polizei die Erlaubnis erhalten haben
mit Drucksachen zu handeln und sie herumzu.
bringen, weiß der Korrespondent nicht zu sagen.

Auch aus den aus dem Lande zu veranstaltenden

Jahrmärkten werde die revolutionäre Literatur

stark verbreitet. Der Korrespondent weist weiter

darauf hin. daß diese revolutionäre Literatur

eine» deS stärksten Mittel zur Förderung der

revolutionären Ideen ist. In den Ansichten sei

in unseren Gemeinden im Grunde genommen

keine Aenderung eingetreten. Man hütet fich nur

von öffentlichen revolutionären Taten, im Geiste

bereitet man fich aber überall auf eine neue

revolutionäre Bewegung vor. Der Korrespondent

meint, die Polizei sollte hier energisch eingreifen
und die Drucksachen der Kolporteure genau

kontrollieren.

fr. — Vom livländischen KronSjnchtstall. Der

Zuchtstall hat augenblicklich einen Bestand von

62 Zuchthengsten, welche in der diesjährigen

Deckperiode vom 1. März biS zum 1. Juli auf
30 Stationen folgendermaßen verteilt find:

Livl a n d : in Riga für den Zentralpunkt 3.

im Rigaschen Kreise 5. in Wenden 2 und im

Wendenschen Kreise 10. im Wolmarschen Kreise

16, im Walkschen Kreise 2, im Werroschen Kreise

2, im Jurjewschen Kreise 3 und im Fellinschen

Kreise 3; Kurland: im Talsenschen Kreise 6.

im Grobinschen Kreise 4. im Hasenpothschen
Kreise 2. im Jlluxtschen Kreise 2 und im

Friedrichstädtischen Kreise 2. — Von Guts-

befitzern und Arrendatoren find 22 und von

landwirtschaftlichen Vereinen 37 Zuchthengste

verschrieben.
fr. Kalnezeem. Neue Telephonlinie. In der

letzten Zeit ist durch die besondere Fürsorge des

hiesigen »Hörsters Pokaljuk eine neue Telephon-

Unie zwei hiefigen Ziegelfabriken
und der Forstet eingerichtet worden. Die Länge

dieser Telephonlinie beträgt ungefähr 25 Werst.

P. Sunzel. Rigascher «reiß. Brandstiftung.

Am 15>. Februar brannte im Mazische-Gefinde
ein Stall nieder. Es verbrannten 10 Schafe.

1 Schwein. 7 Ferkel. 2 Kälber und gegen 100

Schiffpfund Heu und Stroh. Nur der Stall

war versichert. Das Feuer war angesteckt; man

hofft den Mordbrenner ermitteln zu können, da

die Brandstiftung unzweifelhaft auS persönlicher

Rache ausgeführt worden sei.

Dorpat. verweigertes Empfehlungsschreiben.

Zu Anfang dieses Monates begab fich — so

schreibt der „Ehr — der Kandidat Peter

P ö l d ins Ausland, um fich in Westeuropa mit

den dortigen Jugenderziehungs- und Schulverhält-

nisten bekannt zu machen und fich dann zukünftig
auf dem Gebiete der estnischen Jugenderziehung,
vornehmlich im estnischen Mädchengymnafium. zu

betätigen. Da es jedoch einer Privatperson

schwer fällt, zu den deutschen staatlichen Schulen

Zutritt zu erlangen, so ersuchte der Estnische
Verein für Jugenderziehung im Dezember-Monat
v. I. den Kuratel des Rigaschen Lehrbe»ir?S. er

möchte beim Ministerium der Volksaufklärung

für Kandidat Pöld ein Empfeh l u n g s-

schreiben auswirken. Nunmehr traf in der

ersten Hälfte des Februar durch den Stellvertreter

des Kurators, Bezirksinspektor A. Tolmatschew.
auf den Namen des Estnischen Vereins für Jugend»

erziehung die Mitteilung ein, daß das Min i -

sterium der Volksaufklärung es

nicht für angebracht gehalten habe, das

betreffende Empfehlungsschreiben auSzufolgen.

Dorpat. Unter den Studierenden, die aus

dem Gouvernement Petersburg stammen, ist. wie

im „Jsamaa" zu lesen, eine studentische
Verbindung im Entstehen begriffen, die

den Namen „Petersburger Bruder-

schaft« führen soll. Die Verbindung soll fich
besonders das Ziel gesteckt haben, ihre Zugehörigen
geistig und materiell zu unterstützen.

Libau. Erste Privatschule mit lettischer Unter-

richtssprache im Livauschen Schulbezirk Der

Lehrerin Kempe wurde, der „Lib. Ztg." zusolge.

gestattet, in Libau eine Elementarschule mit l e t-

t i s eh e r Unterrichtssprache zu eröffnen.

I Libau Schulen mit deutscher Unterrichts,

spräche gab es am L Januar 1908 im Llbauschen

Schulbezirk: in L i b a u : ein Mädchengymnafium

I. Ordnung mit 101 Schülerinnen, eine Knaben-

schule 11. Ordnung mit 201 Schülern. eine

Knabenelementarschule mit 81 Schülern und eine

Mädchenelementarschule mit 87 Schülerinnen;in

Preekuln eine Elementarschule mit 3 techu-

lern und 11 Schülerinnen; in Dur ben: eine

Elementarschule mit 6 Schülern und 1 Schülerin;

in P o l a n g c n: eine Elementarschule mit 11

Schülern und 7 Schülerinnen und in G r o b i n

eine Elementarschule mit 25 Schülern und 13

Schülerinnen. Alle diese Schulen, mit Ausnahme

der Libauer Knabenschule und

der Libauer Mädchen-Elementarschule des Libauer

Frauenbundes, verdanken ihre Gründung und

Unterhaltung dem Verein der Deutschen in

Kurland.

Libau. Administrative Ausweisung. Auf Be-

fehl des Herrn Baltischen GeneralgouverneurS
wurde, der „Lib. Ztg." zufolge, die Libaufche

Einwohnerin Klara Blankenburg wegen revolutio-

närer Umtriebe für die Dauer des Kriegszustandes
aus dem Ostseegebiet ausgewiesen.

Reval. Abzug von Truppen. Freitag nach-

mittag hat. wie die Revaler Blätter melden, die

Dragonereskadron Reval v e r l a s s e n

um an ihren ständigen Wohnort zurückzukehren.

Finnland. Protest. Sin Protest gegen die

Lostrennung des Gouvernements

Wiborg von Finnland, die in einer

Rede des E r z b i s eh o f S Sergius ange-

regt war. wird, der „Pet. Ztg." zufolge, von den

das Gouvernement Wiborg vertretenden Mit-

gliedern des Landtages' publiziert. „Wir

brauchen." sagen die Unterzeichner, „nicht auf

diejenigen Andeutungen des Herrn Erzbischofs

einzugehen, welche gewiffermaßen die Forderung

zu enthalten schienen, daß das Gouvernement

Wiborg vom übrigen Finnland getrennt und dem

Kaiserreich einverleibt werden sollte." Eine der-

artige Forderung wäre gleichbedeutend mit einer

an den Monarchen gerichteten Ermahnung, seine

eigenen feierlichen Versicherungen zu brechen.

Jegliche Andeutung in dieser Richtung muß die

Gefühle der Einwohner jener Provinz verletzen
und berechtigte Bitterkeit erzeugen. Da indeffen
der Herr Erzbischof als Interpret der Hoffnungen
und der Gesinnung der Bevölkerung des Gou-

vernements Wiborg aufgetreten ist. und zwar auf
eine Weise, die den tatsächlichen Verhältniffen
strikt widerspricht, so können die Unterzeichner,
welche auf Grund des gleichen und allgemeinen

Wahlrechts die Bevölkerung des Gouvernements

vertreten, ihrer Pflicht gemäß nicht Unterlasten,
die wahrhaften Gefühle jener Bevölkerung aus-

zusprechen. Sodann werden die sogenannten
historischen Angaben des Erzbischofs an der Hand

geschichtlicher und statistischer Tatsachen widerlegt.

Weiter heißt es: „Die Bevölkerung der Provinz
Wiborg ist inbezug auf Sitten und Anschauungen
von jeher an das übrige Finnland gebunden ge-

Wesen; während der Zeit, wo fie davon getrennt
urter der Herrschaft ihr fremder Gesetze und

Institutionen lebte, hat fie die be ändige Sehn-
sucht gehabt, zur Gemeinschaft mit dem übrigen
Finnland zurück ukehren. Diese Bevölkerung hegt
die warme Hoffnung, daß fie auch fürderhin in

dieser Gemeinschaft wird leben dürfen. Geizig
und materiell gehört das Gouvernement Wiborg
mit dem übrigen Finnland zusammen, und dieses
Band wird im höchsten Maße gestärkt durch die

Allerhöchst festgestellten Landtags- und Wahl-
gesetzt für das Großfürstentum Finnland vom

Jahre 1906. welche der Bevölkerung des Gouver-

nements Wiborg das Recht zusichern, im Verein
mit der übrigen Bevölkerung des Landes zu
leben, nnd derselben die besten
Möglichkeiten bieten."

Helfingfors. Bon der Universität. Ein An-

trag deS Professors Gummerus. als Protokoll-
sprache der theologischen Fakultät
der Helfingforfer Universität die finnische
Sprache an Stelle der schwedischen einzu-
führen, wurde, der „Reo. Ztg." zufolge, von der

Fakultät mit 3 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

G. Petersburg. 24. Februar. Purifchkewitsch
und der Verband des ruffifchen Volkes. Purisch.
kewitsch wird vermutlich nie Minister, aber ein

Teufelskerl ist er doch. So hat er durch seinen
Austritt aus dem Verbände deS russischen Volkes

einen mächtigen Kell m bte so weit verzweig
Organisation getrieben, der spaltend

zu wirk,«

fortfährt. Es löst fich ein Teil nach dem 2
deren von dieser vor lauter Loyalität unb Gattin'
tismus brüllenden Partei; dagegen helfen keim
Kongreste und keine Smpfänge; die Suppe m

versalzen, die Einigkeit schwindet täglich Щх
vnd mehr.

Dubrowin kann der Zersetzung nicht mehr
Herr werden und je lauter er die Werbetrommel
und die Reklametrompete erschallen läßt, um f0

mehr wenden fich die ernsteren und gemäßigteren
ja. ich möchte sagen, die selbstloseren Patrioten von

ihm ab und. so auffallend eö klingt, gerade diesen
Vernünftigen ist die Klarheit erst mit dem
mente gekommen, wo Purifchkewitsch den bi».

herigen Genoffen Dubrowin einen .Dur»k-
rannte und aus dem Verband austrat. Jew

soll sich ein neuer Bund für alle russischen
Unterthanen, die fich als Russen fühlen
konstituieren, und zwar nach dem neuen Menscht
kowschen abgeschwächten Rezept; aber der Vater
der Idee ist doch Purischkewitsch. Wir Balten
können uns darüber nur freuen, denn fo loyal
wir auch find, die Tendenz des Verbandes bei
rufischen Voltes mit ihrer alles gleichmachenden
Kaftanpolitek kann nicht auf unsere Shm.
pathie rechnen; diese Leute haben niemals Ver-
ständnis für unsere Eigenart, unsere Kultur und
Tradition gehabt. Die neuePartei, die wahrscheinlich
unter dem Präsidium des Oberjägermeisters
Grafen Scheremctjew (Alt-Pebalg in Livland)
stehen wird, wird uns gegenüber, wenn fie auch
das nicht gewährt, was wir erhoffen, doch jeden-
falls keine feindliche Stellung einnehmen und bei
aller Betonung des Nationalen nicht von un»

verlangen, daß wir orthodox werden und de»
Kastan als Nationalkostüm anlegen.

Purischkewitsch hat jedenfalls zur rechten Zeit,
wenn auch in allzu kräftiger, grober Form, bat
Richtige getan. Tie Arroganz des Verbandes dti

russischen Volkes war ja schon unerträglich ge«
worden, ebenso die frechen Ausfälle und Ber-

leumdungen gegen das Minifterkabinett a»b

speziell gegen die vornehme Persönlichkeit P. A.

Stolypins.
Petersbnrg. Die Arbeit deö Grafen S. Z.

Witte über feine gesamte Tätigkeit an der Spitze bei
Finanzministeriums wird, dem ..Herold" zufolge,
im nächsten Jahre im Druck erschienen.

Petersburg. D. Pokotilow f. Vorgestern iß
in Peking der russische Gesandte Wirkl. Staatsrat
D. D. Pokotilow gestorben. Er war 18G5

geboren und hat die orientalische Fakultät dn

Petersburger Universität absolviert; seine ganze
dienstliche Laufbahn hat er an der russischen
Botschaft in Peking zurückgelegt, wo er sukzessive
Dragoman, Konsul und Geschäftsführer war.

1905 wurde er -als Abteilungschef der Kanzlei
des Ministers des Aeußern nach Petersburg be«

rufen, um bereits im nächsten zum Ge-

sandten in Peking ernannt zu werden. Der Äer«

storbene ist als einer der fähigsten Mitarbeitn

Wittes bekannt geworden, den er auch nach Ports-
mouth begleitet hatte; als Direktor der Russisch»
chinefischen Bank war er auch in finanzielle»
Kreisen eine bekannte Persönlichkeit.

Petersburg. Ehrung Tolstoic-. Ein großer
Kreis von Abgeordneten beabsichtigt for

Reichsduma ein Gesetzprojekt vorzulegen,
wonach die bevorstehende Ehrung Tolstoit
als eine nationale Angelegen-
h e i t angesehen und die Ausgaben für die

Tolstoi-Feier aus Staatsmitteln bestritten werde»

sollen. Ferner wollen diese Abgeordneten die

Gründung einer Volksuniversität auf
den Namen Tolstois in Jasnaja Poljana bean-

tragen. In dieser Angelegenheit finden bereit»

unter den verschiedenen parlamentarischen Frak-
tionen Ver andlungen statt. Initiatoren dieser
Pläne find die fortschrittlichen Fraktionen.

Petersburg. Zum Port Arthur-Prozeß. Am

Freitag ist das Urteil in endgültiger, motivierter
Fassung verkündet worden. Dabei ist der General

Fock erteilte Verweis als verjährt erlasse»
worden. General Stösse! ist für ein Gesuch a»

Seine Majestät den Kaiser eine Frist biS zu«
27. Februar gegeben worden; an diesem Tage
wird das Urteil Seiner Majestät unterbreitet
werden. — Wie die Blätter melden, sollen die

Generale Fock, Smirnow und Reuß demnächst
wieder in den a k t i v e n D i e n st aufgenommen
werden ; Fock soll Divisionskommandeur werden.

Die „Meininger"

DaS Memmger Hoftheater, der würdevolle

griechische Säulenbau in dem lauschigen Park, dem

.Englischen Garten" der stillen thüringischen Re-

fidenzstadt, ist ein Raub der Flammen

geworden. Die traditionsumwobene Stätte, von

der in den siebziger Jahren jene Revolutio-

nierung der deutschen Theater,
k u n st ausging, die den Namen Meiningen für
immer in die Bühnengeschichte eingegraben, ist

vernichtet. Beinahe achtzig Jahre hindurch hat
der Bau der Kunst ein Heim geboten, in den

ersten dreißig Jahren allerdings nur wandernden

Schauspielertruppen, die daS rege Jntereste der

Memmger Fürsten oft längere Zeit an ihre Refi-

denz zu fesseln wußte; Oper und Schauspiel

wechselten in bunter Folge, bis ein Jahr vor dem

Rücktritt Laubes in Wien der Fürst den Thron
bestieg, unter besten Leitung das kleine Memmger
Hoftheater auf Jahrzehnte hinaus allen deutschen

Bühnen ein Vorbild werden sollte, besten
segensreiche und gefährliche Wirkungen sofort zu-

tage traten, überall tiefgreifenden Widerhall

fanden und auch heute noch nicht vollkommen

überwunden sind.
Es war damals eine Zeit im deutschen Bühnen-

lebe«, die wie kaum eine andere nach einer ent-

schlostenen Tat verlangte, die Tage, da Richard
Wagner an derErweckung des DramaS verzweifelte,
da Laube in souveräner Verachtung der Dekoration

den Glanz eineS „Fiesko" in ein nüchtern kahleS
Gemach einfangen zu können wähnte, da daS Virtu-

ofentum daSDrama auf die schauspielerische Einzel,
leistlmg stellte und Eduard Devrient in seiner
Geschichte seines zu neuem Selbstbewußtsein er.

wachenden Standes nicht vor der Andeutung zu-
rückschreckte, daß der Dichter um deS Schau-
spielerS willen wirke und schaffe. In aller Stille

begann damals der junge Herzog Georg, den seine
begeisterte Liebe für alleS. waS mit dem Wesen
deS Theaters zusammenhing, in rege. SeisteSbe-

ziehungen mit der geistreichen und talentvollen

Schauspielerin Helene Franz. der jetzigen Freifrau
von Heldburg, brachte, seine rastlose Arbeit. Er

erkannte, daß jene nüchtern rhetorischen Dar-

ftellungen der Klassiker, die damals die deutschen
Theater veröden ließen, nicht im entferntestem die

großen Wirkungsmöylichkeiten erschöpften, die un-

gehoben in den Meisterwerken schlummerten. Der

Zeitgeist nach der Errichtung des neuen Reiches

drängte unabwendbar zum Bruch mit der kahlen
Aermlichkeit. Delaroches und Gallaits große Ge-

schichtsmalereien. die Wirkungen der Pilotyschule.
Molaris Berufung nach Wien, all das bereitete

den Boden für die Saat, die in Meiningen ge-

streut wurde. Und es fehlte nicht an Vorbildern,

von denen es galt, mit entschlossenem Blick das

Gute zu übernehmen und die Fehler zu meiden.

Schon im Jahre 1850 hatte in London der Sohn
des großen Edmund. Charles Kean. jenen Shake.

spearezykluS geschaffen, bei dem schließlich 17

Werke des großen Briten in völlig neuem,

prunkvollem und farbenfrohem Gewände ihre
Wiedererstehung feierten und die Resignation
Goethes überwanden, der fich im Stillen bereits

mit dem Gedanken abgefunden, daß Shakespeares
Werke einmal von der Bühne verschwinden
würden. Dort in London erhob man zum ersten-
mal jene Forderung nach historischer Treue, deren

dogmatische Jnnehaltnng später den Meiningern

zur Gesahr wurde, dort lehnte man fich zuerst
auf gegen jenen KuliffenpuritanismuS, jene
Farben» und Dekorationsfeindschaft, die in hart-
näckiger Einseitigkeit in der Rhetorik die alleinige
Waffe der Bühnenwirkung sahen.

Aber wie alle Umwälzungen zunächst inS

gegenteilige Extrem umschlagen, so begann auch
Kean sein Wirken auf Kosten deS Dichters.
Kein Prunk, keine szenischen Neuerungen — beim

Krönungszug Heinrichs VIII. schritt man sogar
zur Anwendung einer Wandeldekoration —

konnten ihren Zweck erfüllen, wenn fie erkauft
wurden auf Kosten Shakespeares, besten Dramen

bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschnitten

wurden, um dem neuen Regiffeur die Entfaltung
neuer Mittel zu ermöglichen. Herzog Georg
kannte die Londoner Aufführungen, aber er er-

kannte auch deren Fehler und deren entwickelungs-

fähigen Keim. Rieht die Kulisse allein konnte

der Retter werden. Als im Jahre 1874 im

Berliner Friedrich Wilhelmstädtischen Theater
die Memmger ihr erstes Gastspiel gaben, zeigte
es sich, wie man in Meiningen die empfangenen

Anregungen fortzubilden verstanden hatte. Sie

begannen mit dem. was die seit der Zeit Schillers
und Dalbergs allzeit theaterbegeisterten Pfalzer
ein „Süulestück" zu nennen pflegten, weil die

Handlung sich gewöhnlich in einer erbärmlich

gemalten Säulenhalle abspielte, mit dem „Julius

Cäsar". Der gewaltige Eindruck, den diese Vor-

stellung hinterließ, hatte ungleich tiefere Ursachen,
als die liebevolle Ausgestaltung der szenischen
Momente oder die dogmatische Treue der histori.
schen Gewänder. Hier sah man zum ersten
Male wieder eine Mehrheit von Menschen,
die restlos in einem Gedanken ausgingen:
Shakespeare darzustellen. Hier zeigte sich

zum erstenmal die Möglichkeit, eine Masse lebens.

gerecht zu individualisieren, ohne die Massen-

wirkung aufzuheben. Hier zeigte fich zum ersten-
mal der Segen jenes Meiningischen Grundprinzips,
das da hieß: „Immer lebendig, immer lebendig-,
desselben Prinzips, das in seiner späteren Ueber-

bildung auch die Schranken der Memmger Kunst
aufzeigte und in seinem Streben zum wahrheitS-
getreuen Detail nicht selten das Wesentliche er-

stickte. Vor allem aber zeigte fich das. was erst
die Memmger der deutschen Bühne wahrhaft er-

oberten: die Wirkungen deS stummen Spiels.
Was vordem nur als seltener Einzelfall vorkam,
ein Darsteller, der nicht nur zu sprechen, sondern
auch zuzuhören wußte, hier gegeben. Die

müßig pofierenden | Choristen wurden zu leiden-

schastlich bewegten.D teilnehmenden, handlungS-
treibenden Menschen, und als an derBahre Cäsars
jener Volksaufstand ausbricht, der Rom und den
Erdkreis erschütter» sollte, erhob fich die Massen-

Erregung zu einer Suggestivkraft, der kein Publikum
fich entzog.

All das. was die Memmger außerdem in der

Pflege des Szenischen brachten, fällt gegenüber
dieser bis ins Subtilste gehenden Abtönung des

Einzelnen zum Ganzen weniger schwer in die
Wagschale. Den geschlossenen Bühnenraum h.itte
stbon Schröder in seinen Hamburger Tagen
verwendet, die Ersetzung der Soffiten durch einen

wahrheitsgemäß den Raum abschließenden
Plafond. war den Franzosen schon geläufig,
und der Forderung nach historischer Treue hatte 24

Jahre früher schon Charles Kean nachgespürt.
Der straffe Zusammenschluß aller Mitwirkenden
aber, die Unterordnung des einzelnen unter das
Ganze, das waren die lebensfiarken Gedanken des

Meiningertums und der erste Schritt zur Wieder-
eroberung Shakespeares und der Klassiker. Sech,
zehn Jahre lang, von 1874 bis 1890. hat das
vom Herzog Georg erzogene Ensemble Memmgens
Ruhm durch die Welt getragen und in 36
Städten insgesamt 2591 Vorstellungen gegeben.
330mal konnte „Julius Cäsar" in Szene gehen.
233mal das „Wintermärchen. 223mal der
„Tell". und wie diese Werke, so konnten neben
der „Hermannsschlacht", dem „Wallenstein"
„Was Ihr wollt" und den „Räubern" noch eine
lange Reihe klaffischer Meisterwerke ihre Reu-
erstehung feiern. Aber auch den zeitgenössischen
Dichtern ist man in Meiningen mit Verstehen
gegenübergetreten, schon im Jahre 1870 erlebte
nn Werk von Björnson. das Trauerspiel. Hulda"
in Meintngen seine erste Aufführung, und als
elf Jahre später Wildenbruch mit seinen
„Karolingern" bei allen Theatern verschlossene
Türen fand, waren tft die Memmger, die ihn i
willkommen hießen und seine Werke auf die
Bühne brachten. („KönigSb. Hart. Ztg.")

• #

Meiningen. 6. März. Die ersten An.
zeichen deS Feuers wurden von einer zufällig
nach der am Mittag abgehaltenen Dekorattons-
probe dle Bühne betretenden Schauspielerin in

der Nähe der herzoglichen Loge in der nord«

östlichen Ecke des TheaterS bemerkt. ES stieg
Rauch aus dem Kellergeschoß auf, in dem fich die

Zentralheizräume befanden. Es wurde festgestellt,
daß der untere Bühnenraum vollständig verqualmt
war. Telephonisch wurde die Feuerwehr in

Kenntnis gesetzt, um '/,2 Uhr stand jedoch der

ganze Bühnenraum bis zum Schnürboden in

hellen Flammen. Der eiserne Vorhang
konnte, wie man dem „B. L.-A." berichtet, de r

ungeheuren Glut nicht stand-
halten und senkte fich rotglühend nach dem

Zuschauerraum, der auch bald in Flammen
stand. Um »/,3 Uhr schlugen mächtige Feuer-
garben zum Dache hinaus. Inzwischen hatten
nach erfolgter Absperrung die Rettungsarbeiten
zur Bergung der Requisiten. Garderoben. Waffen.
Rüstungen, die in ungeheurer Menge von hohem
Werte in den Räumen des TheaterS lagerten,
begonnen. Dank dem Zugreifen zahlreicher Per-
sonen konnte fast das gesamte Inventar, außer
einer Anzahl historisier Damenkostüme, gerettet
werden. Die äußerst umfangreiche und wertvolle,

zum Teil kaum ersetzliehe Bibliothek des TheaterS.
sowie der Hofkapelle, und die Instrumente find
ebenfalls in Sicherheit. Trotz angestrengter Tätig-
keit der Feuerwehr war an eine Bewältigung deS

entfesselten Elements nicht zu denken. Bald war

der ganze Zuschauerraum und die Garderobe eben-

falls vom Feuer erfaßt, und nunmehr stand der

ganze Bau bis zum Dach in hellen Flammen.
Abends um 8 Uhr war auch die Hauptfront bei

Theaters vom Feuer so weit geschwächt, daß die

Decke des herrlichen Reunion-SaaleS in fich zu-

sammenstürzte, so daß nur noch Mauerreste und

Trümmer von dem stolzen Bau Zeugnis ablegen.

Zwei wertvolle Flügel, von denen einer im Werte

von 6000 Mark der Hofkapelle probeweise über«

laffen war. konnten wegen ihrer Schwere nicht ge-

rettet werden. DaS Theater ist versichert, an dem

Schaden sind acht Gesellschaften beteiligt.

«ig asche «est»«»Montaa, de« 25. fttbtuat 1908.

Nr. 47.

I 1907 I
И Bind шШ

Papyroe

I „Riga" u. „Nowosf I
mehr geraucht Эг^



Petersburg. General D.'djulin — Verkehrs-

minister. Der Verkehrsminister General v. Schau-

fus verläßt definitiv seinen Posten. Zu seinem
Nachfolger ist. wie die „Pet. Ztg." aus bestunter,

richtete? Quelle erfährt, der derzeitige Palais-
Commandant General Dedjulin
ausersehen.

Petersburg. In den profesfionelleu Verbänden

macht fich. wie die .Retsch" erfährt, in letzter
Zeit ein Bestreben nach dem Zusammen-

schluß der Verbände aller verwandten Be-

rufe wahrnehmbar. In Wirklichkeit hat fich
dieser Zusammenschluß bereits angebahnt, und

zwar vorläufig durch die Veranstaltung gemein-

schaftlicher Unternehmen. So haben z. B. drei

kleinere Verbände von Technikern und Zeichnern

sich zusammengetan und gemeinschaftliches Arbeits-

bureau gegründet. Ferner hat fich der Verband

der Trikotagcbranche dem Verbände der Arbeiter

zur Bearbeitung von Faserstoffen angeschlossen.

Aehnliche Erscheinungen laffen fich vielfach auch

sonst noch beobachten.

Petersburg. Miljukows wegen ein Faustkamps
zwischen einem Schnelläufer und einem Sackträger.
Vor einigen Tagen berichteten wir. daß der

Armawirsche Schnelläufer Dernikowitsch den Ab-

geordneten Miljukow nach „alter russischer Sitte"

zum Faustkampf herausgefordert hat. Wenn auch
nicht in Miljukow, so hat doch der „patriotische"
Schnellaufer in der Person deS Sackträgers der
Kalaschnikowschen Getreidebörse Stepan Spir?-

donowitsch Farkunow einen würdigen Gegner ge-

funden. Derselbe richtet an die ..Russj" nach-

stehende Zuschrift: „Nachdem ich in den .Birsh.
Med." gelesen, daß der Abgeordnete der dritten

Reichsdnma P. N. Miljukow von dem Armawir-

schen Schnelläufer Apollon Karlow Ternilowitsch

zum Faustkampf herausgefordert worden ist.
ersuche ich Sie folgenden an den Herrn Schnell-
läufer Dernilowitsch gerichteten Brief zu ver-

öffentlichen: „Da ich gleichfalls weder ein Gewehr

noch einen Degen oder Dolch zu handhaben
verstehe und diese Waffen auch nicht befitze, bin

ich bereit, für den hochverehrten bekannten bie-

lehrten und Politiker Pawel Nikolojewitsch
Miljukow nach alter russischer Sitte vermittelst

eineS Faustkampfes Abrechnung zu halten, mit

einem Wort, wir wollen so lange mit Fäusten
aufeinander losschlagen, bis einer dem anderen

die Rippen einschlägt. Ich verlange von Demi.

lowitsch unverzüglich Antwort unter Angabe der

Zeit und des Ortes in Petersburg, wo der Kamvf

stattfinden soll. Gez.: Sackträger der Kalasch,
nikowschen Getreidebörse Stepan Spiridonow

Farkunow."

pta. Petersburg. Chronik. Tiflis, 23. Febr.

In das Magazin Alichanows drangen 10 Be-

waffnete. die unter Drohungen mit ihren
Revolvern 1000 Rbl. verlangten. Der Inhaber
des Magazins und sein Bruder eröffneten das

Feuer, sodaß die Räuber flüchteten und zwei Tote

auf dem Platze ließen, drei weitere Räuber wurden

verhaftet. — P o l t a w a
, 23. Februar. Zwei

der Räuber, die die Gemeindeverwaltung in

Deikalowo (Kreis Senkow) beraubt hatten, sind
in der ChorolSker Gegend verhastet worden. Bei
der Schießerei wurde einer von ihnen
schwer verwundet. — 8t H n ,

23. Februar. Bei

den Nachforschungen nach den Personen, die das

Postkontor überfallen haben, wurde einer der

Beteiligten in der Nacht im Dorfe Borkowo ein-

geholt, dabei ermordete er einen Dorf-

Polizisten und verwundete einen

und einen Bauer. Er selbst wurde e r -

schössen, doch konnte seine Persönlichkeit nicht

festgestellt werden. Man fand bei ihm einen

Browning und eine Mauserpistole mit vielen

Patronen. — B e r d i t s eh e w
.

23. Februar.

Am Abend wurde im Zentrum der Stadt der

Polizeipristaw Kartamhschew von Un-

bekannten tödlich verwundet.

Poltawa. Der- Direktor des Gymnasiums
Selenezki. der Inspektor Kaschperow. der Lehrer

Sfintschenko und der Geschäftsführer BlonSk find
wegen Bestechlichkeit und Verschleuderung
vor Gericht gezogen.

«utais. Feuersbrunst. Vom 23. Februar

wird gemeldet: In der Stadt find mehr als

100 Häuser durch eine Feuersbrunst zerstört
worden; 2 Menschen haben dabei ihren Tod

gefunden. Der Brand dauert fort. Ein

weiteres Telegramm meldet: Im Laufe von drei

Stunden ist ein beträchlicher Teil des Juden-
Viertels völlig niedergebrannt. Menschen
find nicht zn Schaden gekommen.

Russische Presse.
Baron Achrenthal, Witte und Schwanebach.

Einem Interviewer der „Ruffk. Sslowo" hatte der

ehemalige Reichskontrolleur. Geheimrat Schwane-
dach, dieser Tage erklärt, er halte die Amerikareise
des Abgeordneten Miljukow und seinen New-Porker

Vortrag für einen „moralischen Verrat" an

Rußland. Die „Retschj" revanchierte fich hierauf

durch den Abdruck von „Enthüllungen" über die

Provenienz der bekannten, im Juni 1907 in der

Pariser .Revue" im Auszuge abgedruckten Denk,
schrift über die innere Lage Rußlands und

speziell über die Politik deö Grafen Witte. Der
Verfasser dieser Denkschrift sei kein geringerer
als Herr Schwanebach; die .Revue' habe den

Aufsatz, in dem die Lage Rußlands in den

düstersten Farben geschildert und Witte scharf
angegriffen wurde, durch Vermittelung des ehe.
maligen Ministerpräsidenten Goremhkin und
eines Mitarbeiters der .Now. Wr.". Herrn
Jnssarow. erhalten; er hätte fie auch dem

offiziösen .TempS" angeboten, doch habe dies

Blatt den Artikel als ..trop vif- (zu scharf) ab-

gelehnt. Die Denkschrift sei außerdem in ihrem
vollen Umfange konfidentiell Kaiser Wilhelm
zugestellt worden und zwar durch keinen

geringeren als den damaligen österreichischen
Botschafter in Petersburg. Baron Aehren -

tha l . der mit Schwanebach sehr intim gewesen
sei. Doch sei Baron Achrenthal ein zu vor-

fichtiger Diplomat gewesen, um den Auftrag
persönlich und unmittelbar auszuführen, er habe
die Denkschrift wohl mitgenommen, fie aber Kaiser
Wilhelm nicht übergeben; fie sei dann auf
anderem Wege an ihre Adrefie gelangt. Wer ist
nun der .Verräter?" fragt die .Retschj". —

Hierauf erschien in der vorgestrigen Nummer der

.Now. Wr." ein Dementi Schwanebachs; er

bekennt' fich wohl zu der Autorschaft des

Artikels in der .Revue", doch fei er nicht durch

Vermittelung Goremykins dahin gelangt und

überhaupt nur für feine Bekannten, nicht aber

für die Preffe bestimmt gewesen. Kaiser Wilhelm
hat er weder durch Baron Achrenthal noch sonstwie
irgend eine Denkschrift zugestellt.

Die „Now. Wr." hat in demselben Anlaß einen

Vertreter der österreichischen Botschaft interviewen

laffen, der natürlich die Teilnahme Achrentals an

dieser Affäre gleichfalls dementiert und auch durch
chronologische Daten nachweist, daß der jetzige
Minister die Denkschrift gar nicht habe übergeben
können. — Was I. L. Goremykin anbetrifft, so
ist er. wie das Blatt mitteilt, nicht zu erreichen,
da er fich auf einer Vergnügungsreise auf dem

Mittelmeer befindet. — Die Teilnahme ihres
Mitarbeiters Jnffarow an der Affäre übergeht die

.Now. Wr." übrigens mit Schweigen. — Das ist
die neueste Sensationsaffäre, die die russischen
Blätter bewegt.

Ausland.

E i n aufsehenerregender Brief
Kaiser Wilhelms.

DaS Ereignis des Tages ist ein Artikel der

„Times" über einen Brief, den Kaiser Wilhelm

kürzlich an den ersten Lord der englischen
Admiralität, Lord Twedmouth. gerichtet hat.
Ueber die noch wenig geklärte Angelegenheit, die

großes Aufsehen erregt, orientieren folgende
Meldungen:

London, 6. März (22. Februar). In der

heutigen „Times" erklärt deren bekannter mili-

tärischer Mitarbeiter, daß der deutsche Kaiser vor

kurzem einen Brief an den ersten Lord der

englischen Admiralität Lord Twedmouth
richtete mit dem ausdrücklichen Zweck, einen

Einfluß auf die Gestaltung des

englischen Marineetats zu gunsten
Deutschlands auszuüben. Der

militärische Mitarbeiter dir „Times" hat hier
eine solche persönliche und gesellschaftliche
Stellung, daß man annehmen muß, feine Be-

hauptung sei nicht ohne Grund gemacht worden.

Der heutige Leitartikel der „Times"

richtet fich in heftigen Worten gegen den Versuch
eines fremden Monarchen, fich in englische An-

gelegenheiten einzumischen. Wenn der Ehrenrang
eines Admirals der englischen Flotte dem deutschen

Kaiser die Berechtigung geben sollte, fich in unsere

Angelegenheiten zu mischen, schreibt das Cithblatt.
dann möge man schleunigst diese Ehrenstellung für
Ausländer abschaffen. Es sei dann eine dringende

Forderung, diese Ehrenfiellung zu beseitigen.
Falls der Kaiser uns etwas zu sagen habe, möge

er fich der üblichen amtlichen Wege bedienen.

England habe das Recht, zu verlangen, daß dieser

Brief des deutschen Kaisers an einen Minister
deö englischen Kabinetts sofort veröffent-

licht werde. England habe auch das Recht, zu

fordern, daß die Antwort des Lord Twedmouth

veröffentlicht werde. Irgend welche Zweifel, die

man vielleicht bisher über den Zweck der deutschen

Flottenpläne hegt, seien nunmehr geschwunden.
Dieser Versuch des deutschen Kaisers muß afle

solche Zweifel überwinden, ein Versuch, die Ueber-

holung der englischen Flotte durch die deutsche
Flotte zu erleichtern. Hätte König Edward einen

derartigen Brief an einen deutschen Minister ge-

schrieben, es wäre ein einstimmiger Ausruf des

Aergers in Deutschland erfolgt.
London. 6. März (22. Februar.) Der Erste

Lord der Admiralität. Tweedmoutb. er-

mächtigte daS „Reutersche Bureau" zu der Er-

klärung. der Brief des Deutschen

Kaisers an ihn enthalte eine rein persönliche
Mitteilung, die ihm nicht in seiner Eigenschaft
als Erstem Lord der Admiralität gemacht wurde,
und habe mit dem englischen
M a r i n e t a t nichts zu tun. Der

Sekretär Tweedmouths sagte, am kommenden

Montag werde eine Mitteilung an das Haus der
Lords gelangen. Bis dahin sei eine Veröffent-
lichung, der betreffenden Korrespondenz nicht beab-

fichtigt. — Im Unterhaus? gab bei Schluß
der heutigen Sitzung Staatssekretär Asquith
folgende Erklärung ab: Es ist Tatsache,
daß Lord Tweedmouth am 18. Februar vom

Deutschen Kaiser einen Brief erhielt. (*s war

eine rein private und persönliche, in durchaus
freundlichem Geiste abgefaßte Mitteilung, Lord

Tweedsmouth Antwort war gleichfalls privat und

nicht förmlich gehalten, und weder der Brief noch
die Antwort war bekannt oder dem Kabinett mit-

geteilt. Ich möchte im Hinblick auf gewiffe Ver-

mutungen, die, wie es scheint, daran geknüpft
werden, hinzufügen, daß das Kabinett schon vor

der Ankunft des Briefes zu seiner endgültigen
Entscheidung über den Marinevoranschlag des

Jahres gelangt war. (Allgemeiner Beifall.)
London. 7. März (23. Februar). Die

konservativen Abendblätter mel-

den. in offiziellen Kreisen werde erklärt, die

britische Regierung habe versucht, eine g e -

(jenseitige Beschränkung de s

Baues von Kriegsschiffen durch
direkte Verhandlungen mit Kaiser Wilhelm zu
erlangen. Die Korrespondenz sei ein Versuch,
auf diplomatischem Wege zu erlangen, was die

Haager Konserenz nicht erreicht habe. Es sei be-

konnt, daß feit vielen Monaten

Briefe zwischen der deutschen
und der britischen Regierung
gewechselt worden seien. Es ver-

lautet, daß eine Beschränkung des

deutschen Schiffsbaues für gewiffe
Konzessionen erlangt werden könne. Eine davon

sei die Einstellung des BaueS der Station Rosyth.
ES sei bereits keine Vorsorge für den Bau im

Jahre 190809 getroffen. Die Abendblätter er-

klären, es sei noch unbestimmt, ob und wie die

Angelegenheit am Montag im Unterhause zur

Sprache gebracht werden soll.
London, 7. März (23. Februar). Der

parlamentarische Korrespondent des „Daily Chro-
nicle" schreibt, es sei auf feiten der Opposition
keine Neigung vorhanden, aus dem Brief des

Kaisers zu schlagen. Alle Parteien b e -

dauerten nicht nur die Unbedachtsamkeit,
die es zuließ, daß der Empfang des Briefes be-

kannt wurde, sondern auch den böswillig

sensationellen Ton des Artikels

in den „Times". Die Mitteilungen auf
dem üblichen Wege seien zweifellos auf den

Brief gefolgt. Einer der guten Erfolge der Ver-

mittelung des Kaisers würde ein baldiger M ei -

nungsaustausch zwischen der deutschen
und der englischen Regierung über das

wachsende Uebel des Wettbewerbes

in den Rüstungen gewesen sein. Es sei bedanerlich,
daß durch die Einmischung unberufener und unvor-

fichtiger Personen ein solcher Meinungsaustausch
sich schwieriger gestalten werde. Das sei die

'Auffassung in den Wandelgängen des Unterhauses
gewesen. Arnold White, der bekannte Marine-

Sachverständige des „Daily Chronicle". sagt.
Lord Tweedmouth habe von dem Schreiben dem

König und dem Auswärtigen Amt Mitteilung

gemacht. Er erfahre, es sei unwahrscheinlich, daß
der Briefwechsel veröffentlicht werde.

Berlin. 7. März (23. Februar). Nach

den „Leipziger Neuesten Nachrichten" ist der

Kaiserbrief an Lord Tweedmouth
vor 14 Tagen geschrieben, er enthält keine

Einmischung in die englischen
Flottenpläne oder gar einen Versuch, das

englische Flottenbudget herabzumindern. Der

Kaiser anerkenne das Recht Englands, jeden be-

liebigen Standard ausrechtzuerhalten. — Nach

Aeußerungen, die der Kaiser zu seiner Um-

gebung getan, tritt der Bries den einseitigen Be-

rufungen auf die deutsche Flotte und der hart-
näckigen Verkennung ihres rein defensiven
Charakters entgegen.

London. 7. März (23. Februar). Die

Tweedmouth-Angelegenheit hat fich zu einem

großen politischen Ereignis aus-

gewachsen. Es läßt fich kaum beschreiben, welche
Aufregung die „Times"-Enthüllungen hier hervor-
gerufen haben. Die Stellung des Lord

Tweedmouth gilt für ernstlich er-

s eh ü t t e r t . und es fragt fich. ob sein Ver-

bleiben im abinett wird von Dauer sein können,

denn selbst der „Daily Chronicle". der am

engten mit der Regierung in Verbindung steht,
greist Tweedmouth ziemlich scharf an. Fast die

gesamte Preffe stimmt darin überein. daß der

Briefwechsel besser unterblieben wäre. Die konser-
vativen Zeitungen neigen meist zu der Anficht,
daß die Behauptungen der „Times" vollständig
erwiesen seien, die liberalen Blätter dagegen ver-

treten die Ansicht, daß die Auslegung der.Times"
übertrieben sei. „Standard" findet, daß die

Erklärungen des Sehatzkanzlers Asquith imUnter-

Hause unbefriedigend seien.
London, 7. März (23. Februar). Die

„Times" kommen heute auf die Angelegenheit
des Twecdmouth-BriefeS nochmals in einem Leit-

artikel zurück und erklären, sie haben nie die

Behauptung aufgestellt, daß der Brief deS

deutschen Kaisers tatsächlich den engli-
schen Marineetat beeinflußt
habe. Sie haben nur behauptet, daß der Brief
einen Versuch darstellt, einen solchen Einfluß

auszuüben. Diese Behauptungen halten die

„Times" aufrecht. Die Erklärung des Schatz-
tanzlers Asquith im Unterhause enthalte

nichts, was ihre Behauptung entkräften könnte.

Vielleicht bezog fich der Brief des Kaisers nicht
direkt auf den englischen Flottenplan, aber doch
indirekt. Der gesunde Menschenverstand, sagen
die „Times", teilt unsere Ansicht und unsere
Austastung der Affäre. Solche Mitteilungen
zwischen auswärtigen Monarchen und englischen
Ministern seien unpassend. Die „Times" ver-

langen nochmals nachdrücklich die Veröffentlichung
des Briefwechsels.

London. 7. März (23. Februar). Eine

Anzahl UnterhauSmitglieder hat
bereits die Abficht formell angemeldet, am Montag
Asquith im Unterhause aufzufordern, die Kor-

respondenz zwischen Kaiser
Wilhelmund Lord Tweed m »» tH
vorzulegen. Der konservative „Globe"

weist irgendwelche Abficht der Beeinfluffung durch
den Kaiser von der Hand, ersucht ihn aber

dringend, die Veröffentlichung zu gestatten, da fie

unendlich weniger Unheil anrichten könnte, als

bei Verschweigung. Das britische Volk würde

keinerlei Ausdrücke darin nachtragen, da es wohl

verstehe, daß fie nicht zur Veröffentlichung be-

stimmt war.

London, 7. März (23. Februar). Reuters

Korrespondent in Berlin telegraphiert, das

Auswärtige Amt ermächtige ihn zu

folgender Erklärung: „ES ist richtig,
daß der Kaiser vor einiger Zeit einen Brief an Lord

Tweedmouth richtete. Die Behauptung der „Times",

daß der Kaiser einen Versuch gemacht habe, fich
in die britischen Flottenpläne zu mischen, ist
unwahr. In seinem Bries korrigierte der

Kaiser nur gewiffe irrtümliche Ansichten, die in

England bezüglich der Entwickelung der deutschen
Flotte herrschen. In Flottensachen ist der Kaiser
kein Laie, und er hatte volles Recht, diesen Schritt
als ein Flotten-Fachmann, als welcher er in Eng-
land anerkannt wird, zu tun. Genau, wie der

Kaiser jeden ausländischen Versuch, die Propor-
tionen der deutschen Flotte zu bestimmen, zurück-

weisen würde, so würde er jeden Gedanken, fich
in die Angelegenheiten der britischen Flotte zu

mischen, von fich weisen."

Deutsches «eich.

Teutschland und die marokkanische Frage. Die

„R o r d d. A l l g. Ztg." schreibt zu der

marokkanischen Frage: Die von den Zeitungen
angekündigte Mitteilung der französischen Re-

gierung über die bevorstehende Entsendung
von Verstärkungen nach Casa-
b l a n c a ist auch hier durch den französischen
Botschafter erfolgt. Bei der Entgegennahme der

Mitteilung wurde von dem Auswärtigen Amt

Herrn Cambon die Erwartung ausgedrückt, es

werde Bedacht genommen werden, daß die schon

durch die bisherigen militärischen Maßnahmen in

Marokko erheblich beeinträchtigten deutschen

Handelsinteresse n nicht nvch weiteren

empfindlichen Schaden erlitten. Der Botschafter

gab namens seiner Regierung eine entsprechende
Zusage.

— Zu den Baltanbahnenprojetten. Ueber das

Thema „Rußland und die Balkan-

p o l i t i k" find in der „S üd d. R e i eh s k o r r."

folgende offiziöse Auslassungen zu

lesen : „Der telegraphische Runderlaß, den die

rusfische Regierung an ihre Vertreter im Aus-

lande über den Bau von Eisenbahnen

aus dem Balkan, gerichtet hat, ist eine

willkommene Kundgebung. Sie bringt amtlich
und öffentlich den Beweis dafür, daß in dieser

Frage zwischen Rußland und Oesterreich-Ungarn
keinerlei grundsätzliche Meinungsverschiedenheit
besteht. Was die russische Regierung über ihr
freundliches Verhalten zu neuen Balkanbahnen
und über die Nützlichkeit solcher Verkehrswege für
die Entwickelung und Beruhigung der Balkan-
länder erklärt hat. begegnet sich mit dem Ge-
danken, die von der deutschen Politik nach dem

Bekanntwerden deö Eandschakbahn Planes in

Wien und Petersburg und an anderen Stellen

ausgesprochen find. Man wird diese Ueberein-

stimmung gern als ein günstiges Vorzeichen dafür
nehmen, daß auch etwaige weitere Schwierigkeiten
der Orientpolitik ohne unerwünschte Rückwirkung
aus die allgemeinen Beziehungen der Großmächte
bleiben werden. Denn über die Eisenbahnfragen
bedeutet die ruffische Kundgebung. daß der

Ansturm einer internationalen weitverzweigten
Preßliga, die fich der mazedonischen Reformfrage
zur Störung des guten Einver-

nehmen« zwischen Rußland und
den beiden anderen Kaiser«
staaten bemächtigen will, von der
amtlichen russischen Politik umsichtig ab-

geschlagen worden ist. Für die Ruhe
Europas ist dies ein Gewinn, den man hoch,
schätzen soll, gerade wenn man fich nicht dagegen
verschließt, daß im Laufe der mazedonischen Dinge
dem europäischen Konzert noch andere Proben
auf seine Festigkeit beschieden sein könnten."

- Streiks nnd Aussperrungen im Jahre 1907.
Nach dem Berichte des .Reichs. ArbeitsblatteS"
haben im Jahr 1907 im ganzen 1967 Streiks

stattgefunden, an denen 181.423 Arbeiter beteiligt
gewesen find. Von diesen 1967 Streiks haben
nur 375 mit einem Erfolge geendet. während
844 Streiks keinen Erfolg hatten. Einen

teilweisen Erfolg hatten 748 Streiks. Im all.

gemeinen ist ein Nachlasten der Streikbewegung
zu verzeichnen. Die Zahl der Streiks, die im

Jahre 1906 noch 2731 betrug, ist. wie gesagt,
auf 1967 zurückgegangen. Im Jahre 1905 be.

trug die Zahl der Streikenden sogar 408.145.
Aussperrungen haben im ganzen 208

stattgefunden; 92 davon brachten den Unter,
nehmern einen vollen Erfolg. 98 brachten
einen teilweisen Erfolg und nur 18 waren er.

folglos. Auch die Zahl der. Aussperrungen
ist gegenüber dem Jahre 1906 zurückgegangen.

Frankreich.

Der Konflikt Ciemenceau «omves hat fich
durch einen Zwischenfall verschärft. Die Maß-
regelung zweier Ministerialbeamter. welche in den

Kammergängen mit Anhängern des früheren
Konseilchefs Combes Händedrücke wechselten, hatte
ein Nachspiel im Cafimir-Pörier-Zimmer neben

dem Kammersaale. Der ehemalige Kriegs-
minister Berteaux. welcher der CombeS-
Partei angehört, stellte Herrn Mandel, den ersten
Sekretär Clemenceaüs. wegen der

Zwischenträgereien in scharfen Worten zur Rede,
warf ihn mit den Worten: Genug der Haus-
spione" auf eine Bank und trat ihn mit

Füßen. Mandel erhob fich. konnte jedoch nur

das Wort .Gassenjunge" hervorbringen und wurde

ans dem Saale geführt. Mandel bat Berteaux
seine Zeugen geschickt. Clemenceau.
von dem Zwischenfalle benachrichtigt, erklärte, die

Regierung bedauere keine ihrer Maßnahmen.
.Jene beiden Beamten. welche an meinem

Kabinette auch in privaten Salons wiederholt
scharfe Kritik hefteten, sollen nur draußen warten,
bis wir der Macht verlustig gehen."

Italien.

Besuch «aiser Wilhelm«. Die .Tribuna"
meldet offiziös, daß die Begegnung Kaiser
Wilhelms mit König Viktor
Emanuel in Venedig am 15. April
stattfinden wird. Die Einzelheiten seien bereits

festgesetzt. Die Begegnung wird einen ganz
intimen Charakter tragen. — „G i о r*

nale d'J t a l i a" widmet der demnächst bevor-

stehenden Zusammenkunst einen längeren Artikel,
in dem eS heißt, die Zusammenkunst beweise noch-
mals. daß daS Bündnis zwischen Deutschland
und Italien nicht nur der gemeinsamen Friedens,
abficht entspreche, sondern auch keine der beiden

Mächte hindere. ihre eigenen Interessen zu
schützen. Es sei bemerkenswert, daß bei den

diplomatischen Verhandlungen über die Balkan,

bahnen die Verständigung Italiens mit Rußland
bezüglich einer Eisenbahn von der Donau bis zu
dem Adriatischen Meere in Berlin nickt den
leisesten Widerstand fand. Daher habe die jetzt
diesen Verhandlungen unmittelbar folgende Zu.
sammenkunft politische Bedeutung. Das Blatt

fügt hinzu, es sei ficher, daß gelegentlich der Zu-
sammenkunft ein italienisches Geschwader nach
Venedig fahre und die kaiserliche Jacht nach
Korsu begleite.

Nordamerika.

Anarchistische Umtriebe. Farley. der katholische
Erzbischof der Erzdiözese Newyork. zeigte der

Polizei an. daß ihm eine Warnung des Inhaltes
zugegangen sei. daß die Anarchisten seinen
Tod beschlossen hätten und es schwer
halten würde, ihn vor der Vollstreckung des

Todesurteils zu bewahren. Ebenso zeigte Kar-

dinal Gibbons an. daß ihm eine gleiche
Warnung zugegangen sei. Auf der Chicagoer Börse
werden keine fremden Besucher mehr zugelassen,
weil die Anaristen gedroht haben, eine Anzahl
reicher Finanzleute zu ermorden.

DaS Polizeiaufgebot im ganzen Börsendistrikt
wurde verdoppelt. Der stellvertretende Polizei-
kommissar, der diese gegen die Anarchisten ge-

richteten Maßnahmen leitet, wurde bei An-

drohung der Todesstrafe gewarnt,
diesen Feldzug weiter fortzusetzen.

(Siehe Beilage.)

Nr. 47.
Montag, den 25. Februar 19««. R ! g afche Zeitung.

Ник Vnrhif .$»42&-и «SSK^лавам». SSSsp««.PnlMck ■jj^«***
П4l lii

-
lI Ш ИAI Sitz-»« am TUn6t*s, b. 26.

&if „, Abends: deutschenSprachelOrthoaraphie.Gram- S'anz . rvent. au*6lauier ..
wünscht c. Stell- be, Herrschaften

i УKI II 111 -. Beginn : 8 Übt Abend». ptftcl,f uvr

matt Stil und mbetlt unterbescheidenen für
п&*™s2' 2l"?,?Wü*Js 1.1 °b" l" 5*««*«« in Riga oder au».

Illllltl >bl lIUUI g Tafle*оГ Ь « U tt g : Ordentliche -w dim Schumi«spe?tor. Unbemittelten * *Я eine jur.gc fsrau gewünscht.
t

Dün°durger Str. 84, Q. ?2.

«
m

1 mi.. . 1. Docent К.Игlпйж: U.-tftaösttm. л» 1 sti ff zu besonder» mäßigen Preisen. Näh. in gegenseitige Sympathie, dauernde Etel. a

J* «V!iГТяьйпл* hi# l* • i i Cm й

ÄHSSHS ife^"-'"kitttttl.KttsMAINA.-« »G- Arzt -Wx fmH^"at
* *

Cmtlll-Alllagt.
flfböriae hier an der Goldingenschen O) »rofefsot И. Pfulil : Mitihei- Tckg-Sordn««g. £*£ftrtritt sofort gesucht. Gr. b.lebte Uingeg., „ t т\^^ r- ьс r* га n 1ь ,

88Wäüfi ,w- IWNtt Pftkaufft Ё2€ШШы ä^i^«
Mcl i!; :3, WaM r Commission um Vor. 3 Budget pro 1908. .u geben Offerten .üb L. Л 2460 —

lCdrist) fit, die Kurzwaaren . Branche iMAgУИ w"'U « pvt. »u p.a.

bei *cwLalt R. »auättH, di- 4) Feststellung d. Mitgliedsbeitrag.» empfangt N0Mnll-rsche Й%\П l
nnMt

1П
ЛПи

s-for. «-sucht. Offerten яцЬ X. Y. fZZjLI Utt lur*bl
f tt*n„f£? »

"

gros,- Kü.ers.r.ße Nr. 4. Äi. ö 8

(V liit>UrUUt СГГtd)t Ml ЩЩ ШйШ * " *н«ЬЬт. I jllllUf ШМВштШШ
*"* WH-rM. Wt. erbeten.

oГГЙГГtttlll - ürrf111 Protocollf-Ang.'Techn.r. Röhrn Jon. 6) Anträge' dt» vorstände,. wird billig-rth-tltSchwimmstr.26 28
von 18 bis 20 lahren wird für -in Junge Dame V i OКЦСШСIO« Щ\ш

IbimiUVU рШШ. «Aste, vo« Mitglt-d-r» -»«. 7 Eiwaige Antrage N. Diver,.». T.'i-lbn kann °u«g-übt worden .^-b-il. «.mpt.K s.f.Ä A\
Лыlтш au» anständig Familie, welch, die

* " B J
'

D-««-r»tag,d 2».Ktbruare., g-füdrt, yab-U ,ur Sitzung
» ««tritt gesucht Cftttnibß Л1!1(и11Pt lt Ttadt-Tbchterschule absolviert hat. ae.

X 64.429). Apparat zum

»Uhr Abend»-'
JDlime>>

ÄüaS:Eausatitic, Suisse.^4^
s;

« «U
S

Programmabend, «m.vr.med. ILZLOTOWSKA. w «нт«#
Л1 Corresvondentin i*« мм

JL ÄWWä;
e»lstf

A
rt7ni SПЧИПО* й 5-6 U

Praneiikrwikhelten n. G.bnrtehilfe D-r vorstand. 31-ев ШсЬаГавХ. schn.ider. sür Mäntel und Co»i?me empsänqt btc Müllersche Buck-dr.
totb.fnftt. 18, O, 1, v. Ю-4 U. ifafc

1

. _

Dornplatz3,vonq—l2M u .4—SN. Ms «ach t>** Wenetal'JOer. luHtrnctinn dans 1a malson ou dans In einem hiefigen Export. Geschäft find-, dnu-rnd- Stellung bei Kni »гЫ1»«»£ SÜ>n ttftti #t.f
Der Vorstand.

>ener | hC i,e,
haut- u. «esiiileehts- sammlung find-t -in Iv Lcol«,» stnd-teine der-«gl. Korrespondenz u. hohem Gehalt. Offerten nebst Photo. ДДШ)ШIД£» O'lUüllJlll UlJttUtlW Д^lИ||lШШ

Baüir, вмеЫмЫв- Dnd Blasenleiden trankh.Y.9 i/jSh.t. s—iü.Abde. **t.rt
UnlrerslW. RenseigßemeuU ehe* St-nographi- mächtige j. Dam- graphie und Empfehlungen zu senden mit guten Zeugn, wünscht-. St-U- od.r grotzer«Spi-ldos-»u kauf-u

П lin f I lknmi>lAt_ a л У DU M
L ' i.i» p-.Pferdeetx.;B c ! {U * Ж>ГЦИШ!»»г»»!и» ».MV H. Eai tmann, Riga, dauernd- Stell-. Off Bud „Hol*- R-dal, SonfectionShau» B.Bchwan. für Küche u. Stuhr ,n stilllebenden gesucht. Offerten mit Preisangabe

UГ.H.DГi ПКШаПП
# ™u.Г> 8Г

* "ГЦ.DianMSlßlfl, Kr. 17 mit Vorträgen statt. -HD» »vrtrcidstraasH >r. fi. Export" № 2457 emps. cv Ir.ll 9.
—————■ Kamille. Adr.: «arol.nenftr. \U, С in. »ut> L. 0. Jt 2445 empf. d. Müll. B.



Montag, den LS. Februar IttOtt. « t s a ! eh e actum«
**� 47.

•tfcwtt in vuchdrmt«ei,.»i»a (Hntzaplatz^Rr.^).

■
.

"

der Weltfirmen:
-т.и,.««: special'MagaÄN

IG Mahagoni-Flügel 5a#W. С. Kiessling, yj>
■ С liootzc .^^^^^^д^^^да!^^'!

||^l™^^^
Versicherung gegen Amortisation I

!. I Sonnabend, den 23. Februar 1908, b Uhr nachm., verschied nach kurzem Leiden im 54. Lebens- Шт %ß %3 %3 |
Г i jähre mein lieber Mann, unser Sohn, Bruder und Onkel der

II тллl l i T* x Г I Prämien-Loose der 11. Emission,

II Wtlllelm Ueterivn. | - ■• ieo*

W f I übernimmt die
#

Die Beerdigung findet Mittwoch, den 27. Februar, um 3 Uhr nachmittags, vom Trauer- > tllGwCl ÖI3Ul~l#l©w"lllUUCtllK«
Hause, Kalnezeemsche Str. 42, auf dem Jesuskirchhofe statt.

Di. ti-ftrauernden Hinterbliebenen.
I Concert-Saal „Victoria".

■ ■ W°Die'°W!lt der Spracbe und die «mte panische Nachtigall"

Sprache de« Welt". «Attila iVldttllPlsi
I —

адг чиияаи»п аво »-P, яб'чя ™ к.- -»» ЛтШШ ШШШМ JIIHIIIIVIHi

fy- Neues Programm. -Wtz
»an », ag « ng.

>.M
«Uv.MU ������������

.Ii w ...

*** I Uic KICKICr LOimncrZDallKt � ton*»«, im i. un IM. io ihr Abends,

Ö~_f /»»Ä.*.-~ifc. |M
-44

Jt\ О I im groasen Saale a>B Gewerbe-Vereine:
Gitrl Eduard Verlach

№. ai. a.i.,...tt:.,i... 1
Ф] ще hiermit Alle» m«i«c« tiefgefnhltest-n Dank, insbesondere den Herren de» Niga.r «drsen. I f IГП ЯГЯТПГГППГ 11ПГГПП. II ПППП �

J Comite, und Technischc-n Bureau», dem Rigaer Schiffer- und Stauer-Ver-in. sowie den Sollegen und Ц
_

'

. ,
—. , * lii II l\l lIMI ПУI I ¥II II lIP II 4

M 1

e

T;:i:r:;;;rrr
unb bn e~^.«-I stadtcomptoire der Bank :Olvssj^ss^ \ЕШ\Г?А

IN In £t Ж© А : уош

fr KalU.tra.«e J4r. Ш. SOnder«traeSe Лг. 13.
I!

иOЪЯВЛВНIB.
n i Ii

ur

,
JeJca,lderet, "ae!l!hl

e
?lU
f
l <Bttn*nerllo° � hiiiiiitiiß Programm �

„<*»*"'* Прими Рвжсиго I*||ППППI UnnAfjninillinst
-

■ T
топ Solo-Yortrügen, Gesäugen und «taartetten.?

SWzM ЬВИВГШ •Versammlung до*» Versicherung t™»»^r-<4|
о'бщства der der 5 G G Grosses Orchester. G G ?

сумм* 10000 руб. ci e
; o в жадерж- . . . _ —Шк ТЫ ■■ Eintrittskarten а 2 Rbl. 10 Кор. sind bei aamrntlicbenТ

hZOTWS Actien - Gesellschaft Rigaer Шпацнцц | ЛАСА lltllCO ю"е " der т*geBkм,,des

Й
Г*",

l Papierfabriken Г I flllllfiHMilJllao RR Dllllflfl. �����»�»���

С) Риж«!ро оТ VVI, l^'n dieActioniiie ersucht, sich Freilag, d. 7. Mär« 190S. The«ter.tr. Kr 10. i
l
'

hr Nachm., im Locale der Verwaltung, grosse Brauer-
Zipbimir r»*>i- 1 Elstra 1008 THfiatfiP вЩЛ9яиШ

MM i- лажа HeWßÄ»«aro правм atrasee Mr. 12, einfinden zu wollen.
zw,r ieÄUn* Per Ae Аагж lw lIIBfIICI „OJMÜIII t|JIIUII .

iii-i ц n i

*5Sr3£"",,""": sraars »
"

: ■

'

-

.»«~«v.

;
«™., Coneerte

» городсао.!. оброчномл ■МНШПИИПНВМПВШ
m

.m _9/; = ™" 84 bis 1
ПОЮиельц. yiacraic* жшымъ доыоыъ; тттттттшттттттттттттттттттттттттттттттттттттттшшттттттш T Ulli «U. ICWIuai.

Tfi 2) что крожв оявачеин i вретвваш £11 5 z
llierdured bei-Nren wir um ergebenst anzuzeigen, dass unsere К hrgreisende» Drama: „Die zwei • lii» l,,^^^^^

zur Аитпашпб M mm i^».;..;,^^
SO 3) "° .„.га .. „о

' "»"«»«»"»|"" »»UIIIUIHIIU ЩЩ шШшШ M .иоимввп de» Satans(Ьlт

*Т als Mitglied des Ж ИEllвИ mIDIIB W
—

sHS^äSffiUs-Vereins d. Handlnngs-Commis 3 II &if-i^l4 '""^
Судопр., вачнется иди сь суммы оцвнам, in Ii.«» fi ll* fJ i кйПЛППОПА f| лДДф!

lUI Ulu UOUUIII lv 11В WUluUll ШшУ miethung von Films. TM der Violin-Virtnosin

tn евхг суммъ iHßip. zeitigen \oratehern: ЩЩ V Ueginn an Jen >Vocbmtafen топ
n I U Л4 U 1,1

MW,
a«i Knlia na продаваемое Hugo Hedwig, Act.-Gesdlach.Rig. Alfred .nentzendorfl, Adr.- 4*l vollzählia einaetroffen sind und unser Lager in den neuesten V"

' ПЯГЮПа ХшОВПРЗУСП!
вм-BBi« тажй врава, аоторыя ycrpa- Papierfabr., Braueretr. 12. August MenUendorlT, gr. Sonder- JH Г

" 4
~

?
а л о•ии и- � .. .

"ШшТ ™«nm. bin 10 Chr ADenda. U |
ваютъпsбав,ву£ вго продажу,доджвы w. Krebs, Adr.: А. Trampedach «traese 18. ЩЛ und gescbmaellvvllsten VQyI. StotkvQ :n.f das azsoriirt ist. Ms Gewöhnliche Preise.

,Пл ~ ~ in
I

лттшЛ предъаввть cBOi права до два торга, Altstadt 15. Victor Juon, Adr.: Kurmanow- Д 171« Hfnollr Ht«..lww.n*. rwi

.

ooaceaieMi yaaiaH
:

T„, „« 1, л,
fitraase 7, J. C. Koch. jfiß f I I О MM" I ШШ

MUSik " OrCHCSter. Olga ТОП Badetzky.l

2 At=iss~ j Fasskessel & Muntmann, E ,p^„ci
J

M»H вриты и* tn. ЁЁЁ: * BMesa^—^^^BHseßße—w^^Ä^

о

l

ар%^ь^дТ
го^гЬлеиlл pH*es

.Dt- «-s««dh«it ist»««»oftb.rste für««-1- l jM Alexander-Boulevard Nr. 2a.
-

s eAoco/a^-
ÄUnureiSeUHHlS Erprobt und empfohlen von allen bekannten Ärzten, geflattet vom

W

„ _

~ ~

Fildern) und 1 Vorspiel v°«

mmuum A% »uk 60. 90 bis 120 Tage Medicinal-Devartement beim Ministerium de» Innern in St Petersburg. Unmnan Г..1,,».!,!. 7)ЛА И/,И
Treamann. Mufik von SuppS und

I 5 Der Harzer Thee ist da» alleinige und l für Jeden, IЯOГуВП, /11Г ГаКШаСЩ . BohPelb . гТг ДМРРН Hertel.

I 2riaÄ'ten-30A-', "A
- KDorlinor nfannlsiirhnn^.ao%i' Mantipn ХшттШШШШ b

Uwlf№
■ l WIM WWW ggr , таррвп, Цдд i^rltVHti
I2W. UollZ & CO.. d-° »PP..>,.,b.1°. :«I.9rrk«n«ne.W* WittelbriSuwn-

u I Briet-
у 1 I|||МаШШlШ Ä;M,iLiffc,'Ä"

Ba№klSaiMkllrk.Me.tr «tjUnkune, 3n|utnja и. «о[«lи. - p» 6фа4Ы I ЯЫ
, ptc «гмЬЫевег Feilanc, R'em- / IHffHfIM а» .

И Лето *.

Ь Ü M»"'"tr
Schachtel »0«.Kbersend-n. l-utP.ftt.n,. Befand~,.,t »°ch ein.

„ ... ~ , .
Courier- Ыll J|l4flisBffltQßf ЙГ I l\Z* e2l£,T.' sltlft Tl. 2

W О Bestellung d. I «bl. u»t„?!°ch»°hm-. «11-inige. V-.t..ter Rußt-ndi VSNII |й. 4|.r|f7LIIС U4I Hand- l fl.ll lisII <SH»*"H "*f"«ßl 5". I. *»»'

Юснфъ Гроссманъ, Варшава. Слкская № 33a.
!dJ! f 7/

U™eil
'm«w- ' l UllUllill, <£fi tZizactri ■i-*Ä*Ä

ewM

I «...»«»..«.„..»..«.. Stonfklichftn.
= шш*. r.mn«i.«. =

,«rt%f l'ÄT'^/0",
о л wagen, ««.».ch den ». ».»n......

°

..

Г

. liuimmir«, Шмпги, ЩйкП»*.
». *M

"

„. „.
. T I>n.w iM-i-le» I >!,. Ik

. .
а Innenann «I»«»'« rabrloat, ZBlUplll Ii JlUllUll »* P. P.,»l°w-> mit den ersten »,tch-»

> Я.RroepsCD, äk«^
Nlgll-MWraben: KllllfiVtllfd Schiemann, у Cu g,

v, ii>, ,2 Uör vormittag». lisElfWVi MM WMW M jroase Jacobstrawe sr. Ifta, vermletuen и 7 аа
л

и |/„7|■ 2, 4, a Uhr Nachminag». TT «НмЫЬнШнУ dem 2 Jft. mS»I. Zimm.r I Weiden. (СЬ Г*ий V к T
UNtrellLN Mcli

I 4iföhllir.i6*ll flltstif roBM nicbt unU iat lilli«er ftlB Ei9on- f imt nicht »°° und braufbt niebt bamm 10, O. 9. ди beseh. v. 10-12 U. ЬвОГ. IГШI. Iwf/l VAU ГШШСНОН.
I lflUUI|)llillCU JllH« glichen, Rnberoid

?
mmmt nie mehrDachpappe. T?.•У>>J . _ litt 111Hhl «onta«, d. 25. »-brnar -

Ud^l.«lUSd»Vll

.mittag», Generalverl reter flir die Ostseeprovinzen
щ
к%^>^^^ иишищ. лшшц, »Uhr «d-nd»:

'

?ip!fa- batoieein-n driek bekommen.

2,4, tt U! r Nachmittag». ТТм Гк l ¥■ • Topp-lt««lzbrust Bonbons cm.
l Treppe hoch. fiNv mit voller Pension Kj««alaaisf»l» Mtüthinnä

-
<%^«мп7

kwi-M.smin^ Leo Baron von Belsen, Riga, ffiffiJl. й;ЭДЖйг- '"ГГГ"'"'
gl,pil

XT, ■gtllll>-

I jti|n цщгшш»!. „o- s N. NrllM
.

— nL i :x _

—

. ch..w..... w der Mb.
81« »iifuHfiiit

я

»NW! «tipiiii« ят. а!ггвЦ;^ЛV
«g..

H V2' % i 1,1 TT—!—l W ШШШШу ПППЗтП tw«-r<» «tadt, wird mit l.
»u vermieth«n Nikolaistraße 41 Letzt-» «ov-ert der Wiener Stani»law Eyfolowski nebst «e^

X, 8, a Uhr '.'tnchm.ttags. VSlvySQdvltsllaUa'. miUiUyiUyUIJUIC иуИлМ\V ШЛ. ПтаЫииъ nur von eribfl. faderes beim Dwornik. Damen . Capelle. .1» Libau Frau E. von Sernet und

WH\ WtAA« Ein sehr gut erhaltener, Toraüelicher ГГТ "l'Hltlulw
» Verkäufer gefncht. Off. mit «no, der М*.

л-##ж#
A

GtÜNdt Chat! - PüN «lld au» St. Petersburg, 3- von

Ilöl — ЯШИ I ' gll
. PbttPtl lH - Fade», der Netto, und Brutto- -vroSeNsaMMlUttg SnntherauS MoSkaß. «ymnafiast Curt

I V. " z ridlieO, Revenüen -c. ...d >l. 2453 empf. de» v-r-w» s-a-u de» «ett-l .

Kalauer Selbmann au» Mitau. yrau E.

«.45. 9, « Uhr SlormU.ag». I .sHlff^PI5
• |||IПОВ РяПIРГй nnd Pnottrarton die Müllersche B»chd:uckere>.

»elebh «ила
unter Leitn«« der Clown» Poorten au, Mo»kan. Apotheker v.

h 9, К Uhr Na.l mittag». j UUISЪСБ lIUIICI ГардвГв ППО ГОЗИаПвП, *: 0?- Lepomme und Cua-U Segall aus TwinSk. Aaufl. Heinrich
I »M- All. DamPftr halten be. der

wwb.

••«vjpwai Pnllfllme ffTTMMH ** **a u*"^6,
Wf И

■ H,rinq,vrake.' Wohler». ''er t'irma vsdr. nielfiol..«,, l'eterebnrg, steht Ometande halber AUIHUmb,
kГ Г У/7/Т777777/1Я Thronfolger . Boule. M. >1W01llgl!llltS IveMUultlll. au» London. Collegien-Ass-ffor Steuer-

h?f, «remer4hof nnd bei derM-,gnu». für den hal en Wenh zum Verkauf. Naberee in der PUneforte- ГпЬтпЫл J
ÄI

J' Äfim"** und Architekten MinitZtUV -Kir c U s Joseph «lee nebst Gemahlin
I

Hoisten Se,mann»schul.' | ЬЬНв von ДГгаи, Nr. K. | fantWICUW,
-7. »edrnar ~

*»
' №flb Ä

I C.jllllgeUlmetTMt аИЯЫ^! Itt

г "Jf
И

МГ - F^lrbad, ЯМ ГTiil?(lД fft^f WCftlÄ
I йЗйч Шlаэд« Tonfixirbad 3 lritM|* rf%lifolsl^Vrrrr»:

brxfl. a tta ft, Nr 13. »..halb.Pr (170R,z .r. Mün'z?r. Nr. 2. *2 Treppl/Zoch" etc, и, Müüeustfake i? Ä Vr. Gultt VorftellUN«
.ftlltllV» o.°.h.d.Rttte.s.r..aii.a'» Au»steuer.

w-rd. V.R. v-rtanft RtnHW
mit neue« Programm. Riesmastraße'sVUNvr P"li<ander. u. Nohrmbbel.Polsterstühle. »t»MOr. zum Ans. Mai ein. ärgere »..ito- Ъ.т *o * I «nn-ne-. In den nächsten Tagen

«Vtr»r«tye,

I («el»-n, ftdirische) werden »er- 9^s^Ш!ШIЩЧ9I c* etän.erlamp? Trumeaux. photographuche. Specialgeachaft, Щ al,
* taftSi,#f de» unübertrefflichen Thier. Di-nStag, den 2«.

M> fi»**rSulVnirane Й I Си в
?°d'-n. ist dillia zu haben Sastkefsel u. and. «egenstände Mühlen. ü\m blflinn Vfilllfltb « Kcke dpr de? S'adt oder Anlaaenr.na csstttln r,?a °. ld°n der «ltxander. Drefienr,. de» russischen Solo. Clown» «indersupp, «itMaccaron,. Sottlette

Däntevstrage jtx. Bö, Du. 1в
Ciuienstxa'je fßx

. JJJ, Quart, 15. strafe, 81,88. IIDI llßlDfi ШШШ 17 uiL*. "f.ft
чь.Ил-л

W."e
c\

.

fÜ tin ftt f̂
..

B.1 * «ür C "1» »аЬи), flt. Koalow.
4

mit Kartoffelvuree. Sauerkohl »'t



Lokales

Tagesbefehle des Baltische» General-
gouverneurs.

Seine hohe Exzellenz der Baltische General,
gouverneur hat gestern folgende zwei Tagesbefehle
erlassen:

A) Der Chef de» HauptstabeS hat durch ein
Schreiben vom 18. Februar unter Nr. 13 579
mich in Kenntnis gesetzt, daß der Ministerrat'ver-
fügt hat: 1) die Verpflichtung, die Kassen
deS Finanzministeriums zu be-
wachen, den Truppen weiter zu überlassen bis

zur Bildung besonderer beim genannten Ministe-
rium zu diesem Zweck projektierter Schutz,
kommandos auS über die Frist im Dienst
verbleibenden Militärs; 2) dem Finanzminifter
anheimzugeben, für die schleunigste Lösung der
Frage über die Gründung der genannten Kom-
mandoS Sorge zu tragen.

DaS besondere Journal deS Ministerrats in der
gegebenen Frage ist von Seiner Majestät dem
Herrn und K a i s e r am 13. Februhr Allerhöchst
durchgesehen und mit dem Höchsteigenhändigen
Vermerk versehen worden: „Diese Angelegenheit
ist zu beschleunigen!"

Indem ich dieses bekannt mache, schreibe ich
vor. in den Punkten, wo den Garnisonchef»
Truppenteile zur Verfügung stehen, daraus
Jnfanterieabteilungen, und wo solche nicht vor-

Handen find. Kavallerieabteilungen zu besonderen
Kommandos zum Schutz der Reichsbank und der
Renteieu zu formieren.

B. Mit Allerhöchster Genehmigung heute den
Urlaub antretend, übergebe ich für diese Zeit
meine Rechte als Kommandierender der Troppen
in den Ostseeprovinzen, dem Kommandeur deS
20. Armeekorps. Generalleutnant BertelS. DeS-
gleichen übertrage ihm auch die Vollmachten, die
genannt sind in den Punkten 6. 7 und 10 deS
Art. 19 der Bestimmungen über die im Kriegs.
zustande befindlichen Ortschaften (PrikaS im K.

R. v. I. 1892 Nr. 241) mit dem Recht, falls er

eS für notwendig befindet, meine Verfügung vom

27. März 1907 unter Nr. 146 hinsichtlich einiger
Punkte aufzuheben."

Baron Möller.SakomelSki.
* •

-h. Der Herr temporäre Baltische Ge-

neralgonverneur Baron Möller Gako
melski hat in der vorigen Nacht seinen sechs-
wöchigenUrlaub angetreten und ist mit dem

Zuge Murawjewo-Wirballen in Begleitung seiner

Tochter, seines Stabschefs, des Obersten Njemow, und

des Beamten zu besonderen Aufträgen Grah nach
Nizza abgereist. Auf dem Bahnhof waren er-

schienen: der Livländische Gouverneur, der Kur-

ländische Gouverneur, der residierende Landrat
Baron Pilar von Püchau, der Kanzleidirektor
Geheimrat Koschkin, die Spitzen der Militär, und

Zivilbehörden und eine stattliche Anzahl von

Privatpersonen, darunter auch korporelle Stu-

denten. Seine hohe Exzellenz wurde bis Mitau
vom Jägermeister Knjasew b gleitet. WaS die

Verwaltung des Gebiets anbetrifft, so wird der

Herr Generalgouverneur, wie wir erfahren, während
seiner Abwesenheit in militärischer
Hinsicht vom General Ber t e l s vertreten

werden. In VerwaltungSangelegen-
hei t e n soll k e i n Stellvertreter ernannt wer-

den. Die laufenden Geschäfte erledigt derKanzlei-
direktor Geheimrat P. M. K o s eh k i n.

Der Stabschef desBaltischen Generalgouverneur«,
Oberst Njemow hat. wie wir erfahren, -inen

mehrwöchigen Urlaub angetreten.

Allerhöchster Dank. Sc. Majestät
der Kai s e r hat geruht, der Hülfs- und Be.

erdigungskasse .Einigkeit" für die am Tage
ihre« 50jährigen Jubiläums zum Ausdruck ge-
brachten Gefühle Allerhöchstsemen Dank zu er.

öffnen.
Herr Pastor Karl Keller ist nunmehr von

seiner Krankheit genesen und hält fich zurzeit
am Strande in Marienbad auf. um fich vollends

zu kräftigen. Wie er in der neuesten Nummer
deS Kirchenblattes mitteilt, wird er seine Arbeit

an der Diakoniffenhaus-Gemeinde am 9. März
wieder aufnehmen und gedenkt am 17. März
seine erste Konfirmandenlehre zu beginnen. An-

Meldungen zu letzterer wird er in der Woche vom

10. bis 15. März täglich in der Zeit von ll

bis 12 Uhr vormitagS in seiner Wohnung,
Georgenstraße Nr. 9. anzunehmen bereit sein.

h. Gemäß einer Verfügung desHerr»

Baltischen GeneralgonverneurS ist den

verantwortlichen Redakteuren und Herausgebern
der .Rigaschen Rundschau", den Herren
o»uä. jur. R. Ruetz und vr. A. Ruetz, wegen
Abdruck des Leitartikels in Nr. 39 eine Geld,

strafe von 500 Rbl. (resp, ein Arrest von

3 Monaten im Nichtzahlungsfalle) auferlegt worden.

—кя. Lettische Presse. Die geplante Gesell-

schaft zur Herausgabe des fistierten lettischen
Blattes .Rihta Blahsma" soll, wie die PeterS.

burger „Seemelblahsma" berichtet, nicht zustande
gekommen fein.

fr. Abkommandiert wird von der hiefigen

Hafenverwaltung demnächst ein Beamter nach dem

oberen Teil der Düna inS WitebSkifche und Smo-

lenskifche Gouvernement zwecks näherer Orientie»

rung wegen deS zu flößenden HolzeS und Ge-

treides. welches nach Riga bestimmt ist.

fr. Bolderaa. Auf das seinerzeit von

mehreren Hunderten von Einwohnern eingereichte

Gesuch bei der Verwaltung der Rlga-Oreler Eisen,

bahn betreffs Einführung von zu gelegener Zeit

abgehenden Zügen ist jetzt seitens der Verwaltung

die Resolution erteilt, daß bei der Einführung
deS diesjährigen SommerfahrplaneS ihr Gesuch

möglichst viel berücksichtigt worden ist.

—кв. Die Waldemar TchiftahrtS Abtei

lung des Rigaer Lettischen Vereins hat

auf der Versammlung am 11.Februar beschlossen, bei

der Regierung um die Erlaubnis nachzusuchen, im

nächsten Sommer einen Fischerkongreß
Liv- und Kurlands einzuberufen. Der Kongreß

soll zwei Tage dauern und wird voraussichtlich
am 15. und 16. Juni stattfinden. Zur Be.

sprechung gelangen, wie da« Fachdlatt „Juhrneeks"
berichtet, zirka 18 Fragen.

fr. Die hier überwinternde Mine«

kreuzer Eskadre wird am 9. März Riga ver-

laffen und begibt sich zwecks praktischer Uebungen
in See.

Stadttheater.
An die am verflossenen Sonnabend stattae.

fundene .Freischütz. Aufführung knüpfte
fich ein Engagements-Gastspiel. Der viel,
umworbene fürstliche Thron de» Opernsoubretten.
facheS wird mit Beginn der nächsten Saison
vakant und al« ausfichts- und hoffnungsberechtigte
Prätendentin machte Fräulein Ada Seite«
felot in der Rolle deS Aennchen ihre .ver.
bneften" Ansprüche geltend. Die Heidelberger
find keine Narren. Ceit grauen Zeiten stehen fie
tm Zeichen unvergänglicher Wissenschaft und nie

haben fie dabei die Liebe zu .Wein. Weib und
Gesang" verschmäht. Cie find mithin ver.

nünftlge Leute und jeder mit gleichen An-

fichten ausgerüstete Weltenbürger kann fich nur

freuen, daß diese braven Neckarbewohner fich einer

Kunstnovize — die dem Vernehmen nach übrigen»
ein .Rigsche» Kind" sein soll — annahmen, um

ihr die ersten Schritte zwischen Oel und Leine,
wand auf den .weltbedeutenden Brettern" zu er-

leichtern. Alt.Heidelberg entsandte uns also
diesen Gast und nach dem kräftigen Erfolge de*
vorgestrigen Abends zu urteilen, wird selbst der

hartgesottenste Nörgler wohl kaum mehr
den Wunsch hegen. die sangesfreudige.
mit fröhlichen Augen, munter und frisch ins

Leben der Kunst hineinschauende Debütantin wieder
in irgend einer kleinen oder großen .Versenkung"
verschwinden zu sehen. Fräulein B e n e f e l d t

gehört gottlob noch nicht <ju jenen „Erfahrenen",
deren Spiel im Laufe der Zeit nur allzu leicht in
konventionellen Manieren, in schablonenhaften
Kesten und Gebärden erstarrt. Sie ist in dieser
Beziehung noch ebenso unbefangen als unver.

dorben und die kundige Hand eines einsichtigen
Regisseurs empfängt hier in darstellerischem
Sinne entschieden ein entwicklungsfähiges,
dem jeweiligen Bedarf leicht entsprechend zu
modellierendes Material. Was Vit Stimme der

Sängerin anbelangt, so ist dieselbe nicht eben

groß zu nennen. Indessen, das unverbrauchte
Organ hat mit Ausnahme etlicher zu flach ge-
bildeter Töne, die im Ansatz nicht frei genug vo«

den Lippen fließen, eine anerkennenswert tüttige
Schulung erfahren, und waS Frl. B e n e f e l d t
in ihren verschiedentlich«! Arien darbot, da» war

von anmutiger Gestaltung getragen und atmete

über die rein technische Behandlung hinaus,
eine keineswegs zu unterschätzende musikalische
Intelligenz u.,d EmpfindungSwärme. Sie sei
mithin als strebsame, zu guten Hoffnungen Anlaß
gebende Novize unter dem Baldachin des Opern»
soubrettenfaches künftig willkommen geheißen.
Fräulein S eh i l d ö r f e r, die Partnerin des

Gastes, welche die Agathe sang, schien stimmlich
wenig glücklich disponiert zu sein. Bei ihren
gesanglichen Darbietungen hatte namentlich die

Mittellage unter fatalen Jntonationsschwankungen
zu leiden. Zu weichlich zwar und etwas zu

konzertmäßsg. im ganzen jedoch mit gutem Ge-

schmack in der Führung des musikalischen Teils,
vertrat Herr Plücker den Max. Herr
Ziegler war ein gefeierterZSchützenkönig. Ob

er je in den Reihen kühner Sänger ähnliche
Siege erfechten wird, muß in Frage gestellt
bleiben. Aber die Pfeile, die er aus gesunder
Kehle löste, verfehlten wenigstens nicht das Ziel
der unteren Scheibenringe, wenngleich fie vom

Zentrum noch wersteweit entfernt waren. Herrn
Pezoldts Fürst Ottokar ist allen eine längst
vertraute Gestalt. Den Caspar sang Herr
K o t h a. Sein Organ reichte freilich nicht biS

zur Höhe seiner Freikugeln hinauf. Desto
fester bewegt fich dasselbe dafür in

den Regionen der Mittellage und Tiefe,
wo deS Bassisten kernig sthlifierter Teufelskerl
Töne von dämonischer Kraft und Energie anzu.

schlagen wußte. In der Baßpartie des würdigen
Eremiten erfreute unser geschätzter Baritonist

Herr Hermanns durch die ruhige Milde

seiner schönen Gesangsleistung und ebenso suchte
fich Herr Neumann als Erbförster—chen
Cuno in Respekt zu setzen. Die Chöre, vor allem

der weit frischer denn ehemals gesungene „Jäger-
chor", hinterließen eine freundliche Wirkung. Herr
Kapellmeister K o r e n y - S eh e ck. der die Ein-

leitung der Ouvertüre im Tempo fraglos um

einige Pulsschläge zu langsam nahm und dadurch
den Fluß der Waldstimmung trübte, führte da»

ewig junge Werk im übrigen mit Zielbewußtsein

ficher durch alle Fährlichkeiten. Die Regie des

Herrn Stein hatte erfrenlicherweise mit vielen

seit Jahrtausenden gutgeheißenen szenischen Unzu.
länglichkeiten gründlich aufgeräumt. Wir. die

wir deS öfteren an dieser Stelle gezwungen waren,
der Leitung deS Direktors manch' herbeS Urteil

anzukreiden, konstatieren diese .szenische Ver-

Wandlung" — aufrichtig, wie wir nun einmal

find — genugtuend mit besonderem Vergnügen.
Die einzelnen Bilder, zumal diejenigen der

„WolfSschlucht". waren (obschon der Lichtgott
nicht überall die schärfste Disziplin beobachtete)
mit Geschmack und Geschick entworfen und des-

gleichen herrschte in den Massengruppierungen
bewegtes Leben. So durften fich denn die in

starker Zahl erschienenen .großen und kleinen"

Kinder an einer Aufführung erfreuen, die hoffent.
lich noch manche Wiederholung erfahren wird.

Carl Maria von Weber! ein unvergeßlicher Name.

Man wahre ihm Treue und halte ihn in Ehren!
Carl W a a ck.

-um— Etadttheater. Adolf L'Arronge,
.Mein Leopold". Volksfiück in 6 Bildern.

Adolf L'Arronge gehört als Dramaturg der Ver-

gangenheit an und wenn er selbst noch unter den

Lebenden weilt und jetzt in voller Rüstigkeit
seinen 70. Geburtstag feiert, so ist es doch ge-

wissermaßen ein Akt h i st o r t s eh e r Pietät,
den die deutsche Bühne erfüllt, wenn fie diesen

Tag dankbar begeht. Seine Lustspiele und Volks-

stücke find vom Spielplan fast ganz verschwunden
— aber hin und wieder ficht man diese Stücke

ganz gern, in denen bei meist recht dick aufge-

tragener Moral und unvermeidlicher Rührseligkeit

immerhin eine Fülle gesunden Humors und eine

schlichte, brave Weltanschauung steckt — fie gipfelt
mit Vorliebe in dem Satz: .Schuster, bleib' bei

deinem Leisten." Wie die Mode der 70er Jahre,

ist L'Arronge auch .veraltet", aber man darf wohl

sagen, daß daS deutsche Lustspiel von heute eben

auch nur der neuen Mode angepaßt tst — inner-

lich ist »S durchau» nicht besser und gehaltvoller

geworden, als .Hasemanns Töchter". ..Der Regi-
strator auf Reifen". .Papa hat'S erlaubt"' .vr.

Klau»" к. eS waren. Daher ergötzt man fich

gerne noch heute an dem guten Kern, der in

diesen alten Sachen steckt und nimmt daS Naive.
Allzuselbstvetständliche und Sentimentale gern mit
in den Kauf, zumal, wenn fie so vorzüglich auf-
geführt werden, wie gestern „Mein Leopold. In
der Rolle de« SchusterS Weigel exzelliert Herr
Fender. der zu amüfieren und zu rühren
weiß. Ihm stehen die übrigen Mitwirkenden —

vornehmlich die Damen Normarm. Kol-

mar. Henning und Sachs und die Herren
Vollmer. Busch und B e n t h i e n wacker

zur Seite. Das alte Stück hatte bei gut besetztem
Hause nicht nur einen Achtungserfolg, sondern
wurde fichtlich „genossen".

Etadttheater. Auf die drei Gastspiele der

Prima Ballerina A. P. P a w l o w a mit den
ersten Artisten de» Petersburger Kaiserlichen
Ballett» unter Leitung deS Herrn A. Bolm sei
hiermit noch einmal hingewiesen. Zur Aufführung
gelangt am Dienstag .C o p p e l i a" und ein

große« Ballett.Divertissement,
am Mittwoch „P a eh i ta" und am Donnerstag
„Das schlecht bewachte Mädchen"
(La fille mal gard£e).

Am Sonnabend wird Henry Bernsteins Stück

~D e r D i e b" (Le rolenr) zu kleinen Preisen
zur Aufführung gelangen.

Wegen Erkrankung deS Herrn Jakobsohn über-

nahm in der Sonnabend-Vorftellung von .Frei-
schütz Herr Albert Hermann» die Partie de»

Eremiten.

.Aufgaben im Kampfe gegen de«
Alkohol" lautet das Thema des Vortrages, den

Frau vr. Allh Trhgg. Helenius
gestern im Sale der Johannisgilde, in Abänderung
deS anfänglichen Programms, vor einer leider

sehr kleinen Zuhörerschaft hielt.
Die geschätzte Rednerin — deren Stimme in

dem fast leeren Saale dermaßen widerhallte, daß
man ihrem Vortrag« nur mit Mühe folgen
konnte, führte in ganz allgemeinen Zügen etwa

folgende? auS:

Die Abstinenzbewegung hat in Nordamerika

ihren Anfang genommen. In einer kleinen Stadt

war es. in der die Frauen zuerst öffentlich gegen
den Alkoholismus auftraten, indem fie fich
zusammentaten, um die Schließung der Schenken
im Orte zu erlangen. In einem langen Zuge,
je zwei neben einander, zogen fie verabredeter-

maßen durch die Straßen der Stadt, von Schenke

zu Schenke. Unter Gesang geistlicher Lieder und

entsprechender Mahnreden wurden diese belagert,
bis fie fich eine nach der andern ergaben. Wein.
Branntwein und Bier — alles wurde auf die

Straße hinausgetragen und ausgegossen. In acht
Tagen waren alle sechs Schenken de« Ortes

geschlossen worden. Ein rückfälliger Schenk-
wirt wurde durch beharrliche Kundgebung
gleichfalls bewogen. seine eben wieder«

eröffnete Wirtschast zu schließen. Und die

Frauen hatten nun endgültig erreicht, was fie
wollten, die Schließung sämtlicher Schenken im

Orte. Diese Art des Kampfe« ist für uns

freilich zu .amerikanisch", und wir brauchen uns

nicht an fie zu halten, denn c« gibt auch andere

Wege, die zum gleichen Ziele führen. Diese
Vorkämpferinnen für die Abstinenz fanden aber

mehr und mehr Anhang an allen Orten Nord,

amerikas, bis fich die Anhängerinnen der Be-

wegung im Jahre 1874 zu einem „Christlichen
Abstinenzbunde der Frauen" zusammenschlössen,
dessen Devise lautet: „Für Gott, Heim und

Vaterland" und der nach dem am Arm getragenen
Abzeichen der Verein vom „W ei ßen Bande"

genannt wird. Dieser Verband, der zurzeit nicht
weniger als eine halbe Million Glieder zählt,
entfaltet in seinen zirka 50 Departements eine

weitverzweigte und ersprießliche Tätigkeit, auch in

den meisten europäischen Ländern durch seine

Zweigverbände. So besteht u. a. in Helfingfors
eine Abteilung des „Weißen Bandes", die fich
gleichfalls mancherlei Aufgaben gestellt hat, die

unter die verschiedenen Departements (Sektionen)
verteilt find, wie z. B. die Pflege der Sittlichkeit
und der Abstinenz in der Schule, die Förderung
einer guten Küche, die Pflege der Nüchternheits-
literatur und der Abstinenzpresie usw.

Man ist im allgemeinen der Meinung, daß ein

mäßiger Alkoholgenuß nicht vom Uebel, ja daß
er im Interesse der Geselligkeit unentbehrlich sei.
E i n Glas Bier regelmäßig täglich zum Mittag

genossen, könne dem Organismus nur nützen —

meint man. Die Wissenschaft aber

spricht strikt gegen die Mäßigkeit,
fie verlangt vielmehr volle Enthaltsamkeit vom

Alkoholgenuß. Schon die schlimmen Wirkungen
eben jeneS einen Glase BiereS, kann fie fest-

stellen und in ihrem Verlaufe verfolgen. Der

Alkohol ist ein narkotisches Mittel — er verlangt
immer nach mehr. Jeder Säuser war einmal

mäßig „Der Mann nimmt einen Schnaps,
der Schnaps nimmt den zweiten und

schließlich nimmt der Schnaps den Mann".

Die Statistik lehrt unS. daß in Europa all.

jährl'ch ca. 250.000 Menschen dem Alkohol zum
Opfer fallen; da« wacht sür 60 Jahre
mehrauS aIS die Zahl der Opfer
aller Kriege des 19. Jahrhunderts.
Und — die Sünden der Väter werden an den

Kindern heimgesucht. War der Vater ein

Läufer, so ist die Tochter unfähig ihr Kind zu

stillen, ganz abgesehen von der Veranlagung der

nachfolgenden Generation zu Tuberkulose und

anderen chronischen Krankheiten.
Auch hier bei unS sollten die Frauen im

Kampfe gegen den Alkohol, im Kampfe

für daS Wohl ihrer Män.>er, ihrer
Brüder. Väter und Liebsten mehr
Akt i v i t a t zeigen, fich mehr auf die eigenen
Füße stellen und nicht schüchtern und zaghast
„den Herrn Pastor", den .Herrn Doktor-, den

.Herrn Sekretär" im Verein allein reden und raten

lassen. Gerade die Frauen find besonders ge.

eignet, hier die Initiative zu ergreisen. Die

Frauen find den Männern gegenüber garnicht
so machtlos, wie man es vielfach meint; eS

gibt Augenblicke genug, in denen fie fie um den

Fingern wickeln können. „Ein solcher Augen-
blick ist c«." sagte die geschätzte Rednerin. .wo

die Männer um unsere Gunst werben." Da

setzt man die Aktton »in. E i n Finger ist
schwach, aber fünse fest zusammengeschlossen bilden

eine Faust, die im Kampfe Respekt einstößt. Darum.

Fraue» und junge Mädchen, tut Euch zusammen

zur Rettung Euerer Liebsten! Folgt dem

Beispiel der Frauen von Weins-

b e r g im Sojährigen Kriege, denen man aus der

belagerten Stadt freien Abzug gestattete, die als-

dann ihre Männer auf ihren Rücken zur Stadt

hinaustrugen und fie so dem sicheren Verderben

entrissen.' Tuet desgleichen und rettet Euere

Männer vor ihrem Erbfeinde, dem Alkohol!
Und -— wohlgemerkt! nicht zuerst gegen oie

notorische Trunksucht, sondern vor allem gegen
die Wurzel des Nebels, die gleißnerische
Mäßigkeit gilt eS zu Felde zu zieh.n.

Dem neuen „Verein zur Förderung der Volks-

Wohlfahrt' aber, dem wir den gestern begonnenen
Vortragszyklus zu verdanken haben, wünschen
wir für die nächsten Vorträge, daß fie vor

vollen Sälen stattfinden mögen.

Dr. Polls. Matti Helenius spricht,
wie bereits angezeigt, in der St. Johannis-
Gilde Montag, den 25. Februar von

»/,7— l/,8 Uhr: „Die Alkoholgesetzgebung in

Finnland". DienStag, den 20. Februar von

7—9 Uhr über „Die amerikanischen Verbots-

gesetze und ihre Wirkungen". Unmittelbar

darauf spricht Frau vr. Trygg-
Helenius von 8-9 Uhr über ..Die Be-

deutung des Antialkoholunterrichts in Finnlands

Abstinenzkampf. Der Eintrittspreis beträgt
30 Kopeken.

Verein zur Förderung der Volks-

Wohlfahrt,
Abteilung: Bekämpfung des AlkoholismuS..

DaS Damenkomttee der Fürsorge für

Arrestantenkinder aller Rationen nnd

Konfesstonen hat seinen diesjährigen, im

vorigen Winter mit so außerordentlichem Beifall
von der gesamten Gesellschaft Rigas aufge-
nommenen Xftaruoou Теа auf Sonntag,
d e n 16. M a r z .

in den Räumen des Schützen-
bauses anberaumt. Ueber den segensreichen Zweck
des Vereins wie über daS Nähere dieses in seiner

vornehmen Eleganz und heiteren Geselligkeit
einzigartigen Unternehmens werden demnächst
Bekanntmachungen folgen.

Der ~«€re»cendo«>Beveto veranstaltet am

Donnerstage dieser Woche einen Programmabend.
Näheres im Inseratenteil.

Das zweite Faschingsfest im Gewerbe

Verein war von weit mehr als 1000 (kästen

besucht, so daß die Faschingsräume kaum alle zu

fassen vermochten. Die srohe Laune des Prinzen
Karneval riß schon bei Beginn des Festes alle

unaufhaltsam mit sich fort in den Strudel der

ungezwungenen Heiterkeit und der sprudelnden

Lebenslust. In kaleidoskopischer Mannigfaltigkeit
entwickelte fich ein buntschillerndes Bild Unter

den verschiedenen Karnevalthpen taten fich viele

durch Geschmack und Originalität hervor. Von

dem tollen Mummenschanz und dem unfinnigen
Treiben konnten die Faschingsgäste nicht so leicht

Abschied nebmen und erst am frühen Morgen sah
man fich ooleu» voleus gezwungen, dem Feste den

Rücken zu kehren.

—d. Raubübersall auf eine Kolonial-

Warenhandlung. Freitag nachmittag -m-

schienen drei bewaffnete Kerle in der an der

Grenze von Essenhof im 2. Mitaver Bezirk be-

legenen Kolonialwarenhandlung, bedrohten den

Befitzer und raubten auS der Kasse 68 Rbl..

worauf fie verschwanden.

—h. Ausweisung. Ter Apotheker der Riga-
Oreler Bahn T. und seine Frau wurden für die

Dauer des Kriegszustandes nach Astrachan ver-

bannt.

?. Zu dem Morde in Liudenruh
erfahren wir folgende Einzelheiten: Die Leiche
eines unbekannten Menschen wurde im Lindenruh-

schen Walde, unweit der alten Glasfabrik und

der Olaischen Landstraße gefunden. Es waren

ihm zwei Kugeln in den Kopf und zwar aus

nächster Nähe gejagt worden. Bei ihm fand man

in der Tasche einen »ctt der Okmjanschen Ge-

meindeverwaltung ausgestellten, aus den Namen

deS 23 Jahre alten WladislawSchimas lautenden

Paß und zwei Briefe. Der eine war in litauischer,
der andere in lettischer Sprache geschrieben. Der

letztere enthielt die Mitteilung, daß das Komitee

einer revolutionären Organisation beschlossen habe.

Schimas aus der Organisation auszuschließen, da

er für untauglich befunden sei. Es scheint, daß

SchimaS gewaltsam in den Lindenruhschen Wald

fortgeführt und von Mitgliedern der revolutio-

nüren Organisation ermordet worden ist. damit er

fie nicht verraten könne.

?. Ueberfall. Gestern abend wurden in

der Dünaburger Straße gegenüber dem Hause
Nr. 38 die Brüder Nikolai und Wladimir Ma.

laschewitsch von drei unbekannten Personen über«

fallen und der erstere mit einem Messer derart

verletzt, daß er in das Stadtkrankenhaus gebracht
werden mußte. Tie Uebeltäter entkamen.

?. Einbrecher. Sonnabend abend gegen

81/, Uhr erschienen zwei maskierte und mit

Revolvern bewaffnete Personen in der Kolonial-

Warenhandlung des Iwan Sadsewitsch an der

Moordorsstraße Nr. 28. in welcher fich seine Frau
und ein gewisser Alexander Dickmann befanden,
raubten aus der Kasse gegen 3 Rbl. und ver-

schwanden.

Nach Hause zurückgekehrt ist, nach der

„Latwija", die 18-jährige M. A.. die ihren Eltern

geschrieben hatte, daß fie fich das Leben nehmen
wolle. Die Ursache ihres VersmwindenS liegt in

einem unregelmäßigen Besuch der Schule, wobei

fie noch das ihr von den Eltern übergebene
Schulgeld durchgebracht hatte.

Feuerschaden. Sonntag vormittag um 11'/«

Uhr war vermutlich durch eine schlechte Heizungs-
anlage im Abtritt de» HauseS von Tauge an der

großen Newastraße Nr. 26 Feuer entstanden,

welches jedoch bald unterdrückt werden konnte.

Der Schaden ist gering und von der Nordischen
Kompanie zu ersetzen. x.

Dem Börsenkomitee find nachstehende Tele-

gramme zugegangen:

Bolderaa, 25. Febr.. 9 Uhr 30 Minuten

morgenS. Fahrwasser der Düna eisfrei. Seewärts

keine Fernficht.
Flauer WSW-Wind 2 Grad Wärme. Nebel.

— 11 Щх 5 Minuten nachmittags. Nebel ge

wichen, jetzt klar und heiter. Die See »st nach

jeder Richtung eisfrei.
DomeSnü«, 2b. Februar. 8 Uhr 2 Min.

morgens. Leicher W-Wind. Barometer am 24.

Februar. 8 Uhr abends 7ПO 22; am 25. Fe-
bruar. 7 Uhr morgens 759.46. Thermometer
1,8 Grad R. ff alte, svmmel »'-deckt. Gestern
abend und nachts nasser Schneefall, jetzt dichter
Nebel.

— 8 Uhr 3 Minuten morgens. Infolge
dichten Nebels Eisfiand nicht fichtbar.

—11 Uhr 17 Minuten vormittags. An-

haltender dichter Nebel. Ein Dampfer pasfiert
soeben südostwärtS.

Nichtzugeftevte Telegramme (Zentral.
Telegraphen-Kontor) vom 28. Februar: Fraa
H. Wentzel-Riga l R.-O. Covers—Berlin.

Berlin-Mitau.

Tateulifte.

Antonic Wilhelmine Bergwitz, am 22. Februar
in Riga.

Manfred Stetzelberg, Kind, am 21. Februar in

Petersburg.
Heinrich Johann Hinze. Weitester der St. Kanuti-

Gilde und Schneidermeister. 74 I. alt. am

18. Februar in Reval.

Moritz v. Klugen, dim. Garde-Rittmeister. Erb,

Herr auf Lodensee, 69 I. alt, am 21. Februar
in Lodensee.

Emilie Riesenkampf. 73 I. alt. am 23. Februar
in Reval.

Theodor Klohk. 69 I. alt. am 23. Februar in

Reval.

Frequenz.
Am 23. Februar.

.Im l. StadMeater amNachmittage
(Miß Hook) 833 Personen.

am Abend (Freischütz). . . 1340

24.

Im I. Staotthcater am.iachn'.Uage
(Walzertraum) 1214 Prionen.

am Abend (Mein Leopold) 793

HandelundVerkehr.

Zur Normierung der Arbeitszeit in Handels-
Unternehmungen.

Dieser Tage stellte fich dem Handelsmintster
eine Deputation deS KonseilS der Kongreste der

Vertreter des Börsenhandels und der Landwirt-

schast vor, die um eine Revision der der

Duma zugegangenenVorlage über die Normierung
der Arbeitszeit in den Handelsunterve mungen

ersuchte. Die Deputation wies darauf hin, daß
in dem Gesetzentwurf vom 15. November 181 T

zwei Begriffe vermengt seien, nämlich: die Zeit
und die Dauer deS Handels einerseits und

die Zeit und Dauer der Beschäftigungen
der Angestellten andererseits. Während letztere
streng normiert werden müffen, muß die Handels-
zeit oder, wie die Deputation fich ausdrückte, die

Handelsfreiheit eine unbeschränkte fein. Der Minister
erklärte sich mit dieser Anficht vollkommen e t n-

verstanden, hält es jedoch für inopportun,
eine von seinem Vorgänger eingebrachte Vorlage
zurückzuziehen. In der D u m a werde er fich in-

dessen voll und ganz der Auffassung der

Vertreter des Handels und des Gewerbes a n-

schließen.
Die Industriellen bei« Minister für

Handel und Industrie.
Wie die „Now.Wr." berichtet, hat der Minister

für Handel und Industrie am Lt. Februar eine

Deputation des KonseilS der Vereinigung der

Vertreter von Industrie und Handel empfangen,
bestehend aus N. S. Awdakow, dem Fürsten A.

Obolenski. E. L. Nobel, P. O. Gutafiow. A. K.

Voigt, W. W. Shukowski. H. H. Aiffendorff,
R. A. Efron. S. A. lablonski. Ж I. A ran da.

renko und A. A. Wolski. Dir Vorfitzende de»

KonseilS N. S. Awdakow begrüßte den neuen

Minister im Namen der Vereinigung und wies

dabei u. a. darauf hin. daß die vaterländische
Industrie und der Handel gleichzeitig mit dem

ganzen Staat eine sehr schwere Zeit durchleben.
Die industrielle und kommerzielle ttnfts könne

aber erst mit Gesundung und Erstarkung de»

ganzen russischen Staatslebens schwinden. Abge-

sehen hiervon gebe es aber eine ganze Reihe von

Hindernissen, durch welche eine einigermaßen be-

friedigende Entwicklung von Handel und Industrie
gestört werden. Vor allen Dingen fehle ein

genau ausgearbeitetes Industrie- und

Handelsprogramm. Dies sei bei der

kurzen Zeit oeS Bestehens des Industrie- und

Handelsministeriums nicht wunderlich, doch müsse
die Ausarbeitung dieses Programms sofort in

Angriff genommen werden, da sonst un-

möglich ein belangreicher Zufluß von Kapi-
talien für industrielle und kommerzielle
Unternehmungen zu erwarten sei. Der Konseil
der Vereinigung hoffe, daß fich der Minister mit

einer solchen Ausarbeitung des Programms be-

fassen werde und biete dabei dem Ministerium
seine Unterstützung an. Hierbei sei nicht außer
acht zu lassen, daß eiue kräftige Industrie und

gesunde Handelsverhültnisse nur ' ei einer blühenden
Landwirtschast möglich seien. Ter Kon-

seil ter Vereinigung de es durchaus natürlich,
daß Industrie und Handel Steuern tragen, um

damit zur Erhaltung und Fortentwicklung deS

Staatswesens beizutragen, während die Indu-
striellen und Händler immer gegen eine unge-

rechte Besteuerung ankämpfen werden. Darum

hält es der Konseil für notwendig, daß das G e-

werbesteuergesetz einer gerechten Revision
unterzogen werde. Sehr beunruhigt sei der Kon-

seil der Vereinigung Über die gegenwärtige Tarif-
Politik, wo Tariferhöhungen nicht aus wirtschaft-
lichen Gründen stattfinden, sondern nach Maßgabe
d S Geldbedarfs der ReichSrentei. Hinsichtlich der

Arbeiterfrage habe der Konseil der Vereinigung
den Wunsch, daß eine gesetzliche Regulierung de»

LedenS der russischen Arbeiter möglichst bald vor

genommen werde.

Der Minister für Handel und Industrie
dankte den Industriellen und erwiderte etwa

folgendes: Ohne Programm könne fich kein Ge-

schüft regelrecht entwickeln. Ohne Programm
könne auch das Ministerium für Handel und

Industrie nicht bestehen. Daher werde derMinister, so-
bald er fich nur mit der taufenden Tätigkeit seine»
Ressorts bekannt gemacht habe, die Ausarbeitung
der für Rußland notwendigen Handels- und

induftrlepolittichen Grundtagen in Angriff nehmen,
wobei er auf die Mitarbeit de« KonseilS der

Vereinigung von Vertretern von Handel und

I Industrie rechne. Hinsichtlich der B e st t u с i

Beilage zur „Rigaschen Zeitung" Nr: 47 vom 25. Februar (9. Marz) 1908.



r u n g von Industrie >«d Handel hält es der

Minister sör notwendig, daß so bedeutende

Branchen der Volksarbeit auch an der Dersor.

gung des Staats mit den erforderlichen Mitteln

teilnehmen, doch werde er Industrie und Handel
vor ungerechter Besteuerung schützen. Bezüglich der

Eisenbahnen meint der Minister, daß diese

auch industrielle Unternehmungen darstellen.

Daher halte er eine Erhöhung ver Tarife aas

kommerziellen Rücksichten sür erwünscht, ans

fiskalischen Erwägungen aber für durchaus unzu-

lässig. Die von dem verstorbenen D. A. Filoffo-
fow ausgearbeiteten Gesetzentwürfe studiert der

Minister gegenwärtig und hofft dieselben bald den

gesetzgebenden Institutionen zur Durchficht vor,

legen zu können. Hinsichtlich des Schutzes der

nationalen Industrie erklärte fich der Minister

schließlich für einen überzeugten P r o t e k -

tionisten.
Tie weitere Unterhaltung de» Ministers »it

den Delegierten drehte fich um Fragen privaten

Charakter».

Sine furchtbare visenbahnkatastrophe

hat fich auf der Taschkenter Bahn ereignet. Es

wird gemeldet:
Samara, 25. Februar. Gestern

morgen um 6 Uhr entgleiste zwischen den

Stationen Ber-Tschugur und Karagandi der

Taschkent« Bahn ein Postzug; beide

Lokomotiven und der Poftwaggon stürzten
den Damm hinab, ein Waggon 3. Klaffe
wurde zertrümmert und ein gem. Waggon

beschädigt. Di» Pasiagiere schliefen.
12 von ihnen wurden getötet,
56 s eh w e r und 7 leicht verwundet.

Die Ursache der Entgleisung vor «ine ge«

brochene Schiene.

Geplante veraubuug eines Vagage-

vaggont.
Am 22. Februar wurde dank einem glücklichen

Zufall auf der Etation Dno der MoSkau-Windau-

RybinSker Eisenbahn die geplante Beraubung deS

auS Witebsk nach Petersburg fahrenden Paffagier-
zugeS. in besten Bagagewaggon große Geld,

summen (der TageSerlöS der Stationen) be-

fördert werden, vereitelt. Bei Ankunft deS ZugeS

auf der Station Dno um 4 Uhr morgens wurde

von unbekannten Leuten eine große Kiste

zur Beförderung auf die Station Utorgosh abge-
gegeben. Diese Kiste wurde beim Eingange in

den Waggon hingestellt, war jedoch dem Bagage-
kondukteur Michailow unbequem, so daß er fie
aus eine andere Stelle rücken ließ. Bei der Ge-

legenheit wurde die Kiste mit dem Boden nach
oben gestellt, wobei ein Brett fich gelockert hatte.
Als Michailow einen Blick in die entstandene

Oeffnung warf, erblickte er ein Gesicht. Mi,

chailow verließ eiligst den Waggon und schloß
von außen die Waggontür ab. Auf sein Geschrei
eilten die Wächter und Gendarmen herbei und

der in iet Kiste versteckte Unbekannte wurde n»n

hervorgeholt. Kiste fand man einen

Hammer. Dietriche, Meißel und Stemmeisen. Ter

Arretierte weigerte fich, irgend welche Auskünfte
zu geben, sowie Stand und Namen anzugeben.
Im Bagagewaggon wurden dieses Mal über

40.000 Rbl. befördert. ******

Born Wiudauscheu Hafen.
ß. Eingekommen am 23. Februar:

.Moidart" mit Wafferballaft von Libau. „CmSl*
mit Maschinen von Hüll; am 24. Februar:

.Arkansas" mit Maschinen von Kopenhagen.
.Edison" mit Wafferballaft von Swinemünde.

Ausgegangen am 22. Febrnar
abends. .Telin Head' mit Flachs nach Belfast,

.Aftarte' nach empfangener Order nach Riga;
am 23. Februar: Prima" mit Holz nach
Westhartlepool. .Silvia" mit Stückgütern nach

Stettin; am 24. Februar: .VenuS" mit

Holz nach Gent. .Finland*. nach erfolgter AuS-

befferung des bei DomeSnäS erlittenen Schadens,
nach Hüll.

Sifeubahndiebe.
Die Aufdeckung von Maffendiebstählen auS

den Speichern der MoSkau-Kasan-Bahn hat einen

ganzen Rattenschwanz von Diebstählen frechster
Art entwirrt. Es ist. wie die „Pet. Ztg."
meldet, [nicht nur die Moskau-Kasan-Bahn be-

stöhlen worden, sondern sämtliche Bahnen
deS Moskauer Knotenpunktes

find seit Jahren in der schwersten Weise auSge-
plündert und geschädigt worden. ES ist ein

wahre» Eisenbahn-Panama. daS allmäh.
lich aufgedeckt wird. Eine ganze Anzahl von

Eisenbahnbeamten ist bereits verhaftet worden
und man erwartet noch weitere Enthüllungen.

Welche Schritte das BerkehrSreffort gegen die

Diebstähle zu ergreifen gedenkt, weiß man nicht.
ES wäre aber wohl ein Zirkular angebracht, daS

den Beamten daS Stehlen untersagt.

Kopenhagener Butterbericht.
DaS Kamitee der Kopenhagener Graßhändler.

Sozietat notiert. wi» von der Firma
Heymain K » mitgeteilt wird:

Für dünische Vutte, 1. Klaffe IV7 Krone,

pro 50 Kgr. hier geliefert Nettopreis.
Ter für baltisch« GntS- und Meiereitatte,

bezahlte höchste Preis war 10b Kronen pro

50 Kgr. = 4» Kop. pro Pfund ruff. frank,
hier geliefert.

Der Markt war diese Woche fester.
Die verschiedenen baltischen Marken, die wir

zuletzt empfingen, erreichten von 102 bis

105 Kronen, so daß wir von 100bis 108 Kronen

uetto hier geliefert abrechnen können.

Andere russische (hauptsächlich sibirische) Butter

Gereichten von 100 bis 104 Kronen.

Hamburg.Amerika-Liuie.
Ueber die Bewegungen der Dampfer meldet die

HamdurgAmerlka-Linie:
Nordamerika: D. .Albans", von New-

Eork kommend. 5. März 6 Uhr 45 Min. morgenS
izard passiert. T. .Sonstantia". 5. März von

New-Nork nach Newport NewS. D. .Dania". von

New-Orleans kommend. 5. März 11 Uhr 40 Min.

morgens auf der Elve.

Westindien, Mexico. Güd-

Amerika: D. .Allemannia". nach Havana
und Mexico. 5. März 4 Uhr nachm. von Aigo.
D. .Calabria". nach Westindien, 5. März 6 Uhr
morgens in Antwerpen. D. .Fürst Bismarck".
5. März iv Vera Cruz. D. .König Friedrich
August". 5. März 12 Uhr mittags von Buenos

Aires nach Hamburg. D. .Kronprinzessin Eecilie".
von Mexico und Havana kommend. 6. März
10 Uhr 10 Min. morg. auf der Elbe. D.

.Mecklenburg", von Westindien kommend. s.9tti|

11 Uhr nachts von Havre nach Hamburg. D.

.Niearia". von der Westküste Amerikas kommend.

4. März von Punta ArenaS. D. .Patagonia'.

von Westindien kommend. 5. März 1 Uhr

10 Min. nachm. auf der Slbe. D. .Pisa", nach

dem La Plata. 5. März S Uhr 30 Min. nachm.

Dover passiert. D. .Theffalia". nach der West-

küst» Amerika». 4. März von Talcahuano.
Сflaf t• n : V. .S. Ferd. LaeiSz". auf der

Heimreise von Ostafien. 5. März morgenS von

Port Said. D. ..Numantia*. 5. März 7 Uhr

morgenS in Astoria. D. .Silefia". auf der Ab-

reise nach Ostafien. 5. März morgen in Port
Said.

Verschiedene Fahrten: D. .Edea",

von Westafrika kommend. 5. März 11 Uhr

morgen? auf der Elbe. Vergnügungsdampfer
.Meteor", aus der Mittelmeerfahrt. 5. März
8 Uhr morgenS in Spalato. D. .Moltke". auf

der Orientfahrt. 5. März 9 Uhr 15 Min.

morgenS in Jaffa angekommen und 10 Uhr

morgens nach Beirut weitergegangen. D. .Togo".
5. März von Swakopmund. D. .Eiegmund",
5. März von Santo» nach Rio de Janeiro. Bahia
und New-York.

St. Petersburger Börse.

MchevHßWtsv
tittai Ohne zlvUrechtiich» L.eraviwortu,g.

4tsUr**btg, Montag, 25. sebruar.

\nnnt 4xä*ttuamiiilit 334 Geld.

11.
, .

m
,

«м»ы- » 4
.

И.»гпЬл»< »45
.

Wechsel-Kurse.

Mg», 25. tzebruar.

perlt- i N 46 22 Vr. 45.97 •

L.ndon 8 « 94.9» vr. »4 40 ».

Pari» 3 91. 87.71 vr. 37.61 «.

iedtn Scheck, 41.81 vr. 46.56 «.

Sondon Gch-ck» 95 v2evr. 95.32«*

Vati» Scheck» 58.03 Vr. 37 8» C.

Petersburg, Montag. 25. Heoruar.

3 M. auf London fttr 10 Pfd. «Sterling: —.-.

3 M. auf verlin iüü D. «.-Mark: - —.

3 M. auf Pari» fttr 100 Franc»:
London Scheck» 10 Pfd. Sterling:. 95.85.

Verlin Scheck» 100 D. «.-Mark: 46.81.

Pari» Scheck» 100 Franc»: 3806/06.
vvrfen-Diltont 7—B«Vo.

Kurs-Telegrammeder„St.Petersb.Tele-
graphen-Agentur"(Rig.Zweigbureau).

Petersburg, Montag, 25 Fkbru«r.
Berkänfer. fern.
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b% »liichsschatzschnnk von 1904 — lG0»/t*>
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. bei russischen gegenfettigen

Vodenkredit-Verein« 73-/2 —

4* т*Ц. Toni Л. Eifenbahn-Anlelhen 125-j —

4»i,L Rjafan Ural»ker Eisenbahn-Obligat... — —

i% Mo»kau-Kasaner
. . ...

— —

VitX Petersburg. Stadt.Hyp.-V.-Pfandbr
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— 79»/<
4S\t% Mostaver

... .
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1. Zufu? .ahn.Ses. iv Ausland — —

. . Ruffifchen Bank für an»». Handel — 846
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Petec urger Zniernat. Handel«-
van

— 83s

. , Pecciiburger Diskontobank — —

. .
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Tendenz: Divideudenwerte ungleichmäßig und schwankend;
ÄankaUien behauptet; metallurgische Wene fchwächer;
Aktien der Vakuer Naphtlza.vesellfcha't rapid gefallen
Fond» allgemein wenig tätig ; Staatsfonds klau Hypotheken-

werte behauptet; Life fest, die zweite gefragt.

*) «leine «schlöffe. ") Käufer.

Neueste Nachrichten.
fr. Lauste. Frecher Diebstahl-

In der Nacht auf den 24. Februar ist au« dem

Kontor der Mahlmühle von Gofschowitz ein

eiferner Geldschrank mit 800 Rbl. barem Geld

gestohlen. Den Geldschrank fand man später
aufgebrochen unweit der Stadt.

Qt. Petersburg 27. Februar. Ueber den Kauka-

su«. wo die Verhältnisse beinahe noch schlechter
find al« im vorvorigen Jahre, kursieren die aller-

widersprechen dsten Gerüchte. In den Ministerien
werden, wie ich an« bester Quelle erfahre, statt»
stische Daten über den Kaukasus seit längerer
Zeit gesammelt nnd diverse Projekte beraten ; au«,

lündische Kapitalisten klagen laut über die Ver-

hältniste in Baku usw. Der Kaukasus soll als

Statthalterschaft definitiv aufgehoben, aIS Militär»

bezirk aber in einer Hand bleiben (General Saru-

bajew). der eine Generalgouverneur soll General

v Rennenkampff. der andere General Mischtschenko
werden. DaS offizielle JnformationSbureau de»

mentiert zunächst alles. Dennoch steht eine Ver»

änderung jedenfalls bevor schon wegen der Grenz-
Unordnungen im Eriwanschen.

Petersburg. Herr Menschikow fährt
in der .Now. Wr." fort, gegen die .Verseuchung'
der rusfischen leitenden GesellschaftSschichten durch
die .Fremdstämmigeu" zu wüten; er hat auf
seine früheren Artikel zahlreiche Zuschriften von

Personen mit nichtrusfischen Familiennamen (GierS,
Sawitzky, MajewSki «.) erhalten, die dagegen
protestieren, daß fie keine waschechten Nuffen
seien, läßt fich dadurch jedoch nicht beirren und

meint, ein Tropfe« exotischen Blute« habe auch
in 20 Generationen immer noch verhängnisvolle
Folgen к. Er dringt daher nochmals auf die

baldige Gründung eine« .russischen VolkSver-
bandeS". Seine Bemühungen stoßen indeffen auf
eine geharnischte Abwehr beim „GoloS Moskwh".
der in dem Menschikowschen Plan ein Attentat

auf den —Oktoberverband erblickt.

.Der ganz unbegreifliche Wunsch nach einem

neuen Verbände läßt fich nur dadurch erklären,

daß d-r bestehende Serband, der den Linken ebenso

fern steht wie den extremen Rechten, durch daS

Leben selbst entstanden und in den Vordergrund

gerückt worden ist; er ist mit dem Lande, mit

besten realen Jntereffen innig verbunden und ent-

wickelt seine ganze Tätigkeit in strengem Einklang

mit den Bedürfniffen des realen Augenblick». Für

diejenigen, die fich mit Intrigen befaffen. und

da? Wohl des Lande» dem Wohl ihrer persön-
lichen Stellung unterordnen — ist in diesem
Verbände freilich kein Platz. Daher der Wunsch
einen neuen Verband zu gründen." Und weiter:

„Solange die Revolution anhielt, haben diese Men-

schen fich am fieberen Orte verborge» gehalten und

abgewartet, bis andere, die alle Schläge der Re-

Volution auf fich genommen, fie befiegt hätten.
Jetzt kommen sie aus ihrem Versteck heran» und

wollen kommandieren.- Aber das werde ihnen
nicht gelingen: Wer feige hinterm Busch fitzt,
solange der Kampf tobt, werde auch nach ge.

wonnener Schlacht nicht Befehlshaber werden.

Berlin. 7. März (23. Februar). Zu b l u t i-

gen Auftritten korn c» am Donnerstag
auf dem Herrn Baron von Rosenberg gehörigen
Rittergute Gr.-Babenz bei Charlottenwerder. In
Abwesenheit des Gutsherrn empörten sich
die dort beschäftigten russischen
Arbeiter gegen den Oberinspektor Herrn
Neumann. Mehrere Arbeiter rotteten fich zu»

sammen. überfielen den nichts-

ahnenden Beamten und schlugen
mit Stöcken usw. auf ihn ein, so daß ärzt-

liche Hülfe aus Rosenberg beschafft werden mußte.

Gleichzeitig wurde die Gendarmerie verständigt,
der es gelang, die HaupträdelSsührer festzu-
nehmen.

Berlin. 7. März (23. Februar.) DaS Urteil

des Ehrengerichtes gegen den Grafen

Hohenau ist jetzt gefällt worden. SS lautet

auf Entfernung aus dem Ossi»

zier»stande. Orden und Ehrenzeichen werden

ihm abgesprochen. DaS Urteil wurde vom Kaiser
bereits bestätigt.

Berlin, 7. März (23. Februar). Der Agentur
.Wolff" wird auS P e k i n g telegraphiert, daß
der Vertrag wegen deS BalleS derßahn

Sutschau-Ninbo unterzeichnet worden sei.

nachdem England China noch einige Konzesfionen
gemacht habe.

Meiningen. 7. März (23. Februar.) Ein Tele-

gramm aus Kap Martin besagt, daß der Herzog
den Wiederaufbau de» Hof-
t h e a t e r S aus seiner Privatschatulle zugesagt
hat ohne Inanspruchnahme staatlicher und öffent-
licher «elder.

K-burg, 6. März (22. Februar.) Nach einem

Privattelegramm von Siegfried Wagner ist

Frau Cosima Wagner, die zurzeit mit

Sohn und Töchtern in Santa Margherita Ligure
weilt, schwererkrankt, so daß das

Schlimmstezubefürchten ist.

Bern, 7. März (23. Februar). Der B u n -

deSrat verweigerte die Auslieferung der

beiden in Genf verhafteten, in die Tifliser Affäre
verwickelten Ruffen an Rußland. Beide werden

heute freigelassen und nicht ausge-
wiesen werden.

Pari». 6. Februar (22. März.) König E d -

ward besuchte heute den Bildhauer R o d i n.

Eine Büste zu sehen, die Rodin in London be-

gönnen, war der Hauptzweck des Besuche», den

König Edward dem Künstler in seinem Atelier

abstattete. Rodin bedauerte, das Werk in seinem
gegenwärtigen Zustande nicht zeigen zu können.

Der König unterhielt fich dann noch längere
Zeit mit Rodin von künstlerischen Angelegen-
heiten.

Pari». 7. März (23. Februar). König
Edward ist nach Biarritz abgereist.

Paris. 6. März (22. Februar). In politischen
Kreisen hält man die im Umlauf befindlichen

Gerüchte über eine bevorstehende Reise de»

Präsidenten FalliöreS nach Ruß-
land für verfrüht. AIS einzige Reise des

Präfidenten nach dem Auslande für 1903 sei
zurzeit nur die nach Schweden, Norwegen und

Dänemark vorgeseben. Diese Reise beabfichtigt
der Präsident nach Schluß der Sesfion der Kammer

anzutreten, also frühestens Ende Juli.

PariS. 6. März (22. Februar.) Während der

Pariser Anwesenheit König Edwards sollen die

Sommerreisepläne de« Präsi-
denten Fallitres endgültig festgestellt
werden. Es gilt als wahrscheinlich, daß Falliöres
die französisch.britische Aus-

stellung in London besuchen wird.

Rom. 6. März (22. Februar.) Der „Sorriere
d'Jtalia". da» Organ Tittoni», veröffentlicht ein

halbamtliche» Eommnniquö, in welchem eine Zu«

sammenkunft zwischen den Königen von

Italien und England als bevorstehend
bezeichnet wird.

Madrid, 6. März (22. Februar). Die Abfahrt
des Königs nach Barcelona ist, wie

verlautet, auf den 10. d. M. festgesetzt. Die

Südbahn hat jedoch noch keine endgültigen In-
struktionen erhalten. Hiefigen Blättern zufolge
geschieht dieS, um möglichst lange die Einzel-
heiten der Reise geheim zu halten.

Lisiabou. 6. März (22. Februar). Ein Gerücht

spricht von der beabsichtigten Verheize •

tung deS Königs mit der Prin -

zessin ViMozia Luise von

Preußen, dez Tochtez Kaisez Wilhelms.
Man bringt das Gerücht in Verbindung mit

einem bevorstehenden Besuch deS Kaiser» in

Liffabon (! !).

Konstantinopel. 7. März (23. Februar.) Die

russische Botschaft hat bisher noch keinen Schritt
bei der Pforte wegen der Adriabahn getan.
Sie wartet vorerst die KonzesfionSbewerbi.ng
Serbiens ab. Diese wird nach einer Nachricht
auS Belgrad sofort erfolgen, nachdem die Bildung
eineS Bahnkonsortiums, die bevorstehen soll, de-
endet ist.

London, 7. März (23. Februar). Der Agentur
„Reuter- wird unter dem heutigen Datum auS

Peking gedrahtet, daß Japan gestern dem

Leiter deS chinefischen Ministerium» des AuS-
würtigen bezüglich der Beschlagnahmang des

Dampfers .Tatsu Maru" ein Ultimatum
gestellt hat. DaS Ministerium berät heute diese
Frage.

London. 6. Mäzz (22. Febzuaz). In bezug
auf die von englischen Blättern gebrachte Nach,
rieht, betreffend einen im Frühjahr zu erwartenden

Besuch deS Prinzen von WaleS in Berlin,

wird gemeldet, daß nach Mitteilungen von unter-

richtete? Seite da» seit einiger Zelt festgestellte

Programm de» Prinzen für diese» Jahr den

Plan einer solchen Reise nicht enthalte.

Newyort. 7. März (23. Februar). Der

U nterstaatSsekr etär sür Post und

Telegraph« Clerh erklärte gestern in emer Unter-

redung, eS gebe eine Nation, die die Gewohn,

heit habe, zuerst lo»zusch l a g e n und

erst dann den Krieg zu erklären. Der Unter-

staatSsekretär wie» dann auf die Gefahr htn.

welche dem amerikanischen Ge.

schwa d e r in der Magelhaensftraße gedroht

habe. Diese Gefahr sei nun glücklich überstanden.

Der Unterstaatssekretär stellte in Verbindung

damit die Forderung ans. die Bereinigten Staaten

müßten ein Hülfsgeschwader bilden,

dem die Aufgabe zufallen würde, die Kommuni-

kation mit der Kriegsflotte und den Häfen auf.

recht zu erhalten und derKriegsflotte Aufklärungs-

schiffe zu stellen.

Telegrammeder„St.Petersb.Tele-
Agentur"(RigaerVertretung).

Berlin. 8. März (24. Februar). Die .Nord

deutsche Allgemeine Zeitung-
kommentiert die letzte Zirkularnote der

russischen Regiezung und sagt: „Mit

dez anezkennenswezten dez zuffifchen

Regiezung ist die Sisenbahnfzage auf dem Balkan

auS dem Stadium dez Unbestimmtheit auch für
die öffentlichen Kreise herausgetreten. Diese Un.

Bestimmtheit hat einigen Elementen, die alles

anwenden, um politische Streitigkeiten herbei-

zuführen. Anlaß gegeben, den Antagonismus

zwischen den Nationen anzufachen." Das Blatt

verurteilt die Aufbauschung der Angelegenheit
durch die Preffe und schließt mit folgenden
Worten: .Gegenwärtig ist es völlig klar ge-

worden, daß zwischen den Mächten keinerlei

prinzipielle Differenzen bestehen, und das ist etwas.

waS alle aufrichtigen Anhänger deS Friedens mit

Genugtuung begrüßen können."

Berlin. 8. März (24. Februar). Im preußi-

schen Abgeordnetenhause ist die Vorlage wegen

Baues de» Masurischen Kanals vom

Mauersee zum Flusse Alla bei Allenburg einge-
bracht worden. Die Kosten der Ausgrabung des

Kanals belaufen fich auf 14.700.000 Mark, die

Kosten der im Gebiete der Masurischen Seen er-

forderlichen Bauten auf 1.815.000 Mark.

Wien. 7. März (23. Februar). Dem Korr.-

Bureau wird aus Konstantinopel telegraphiert,
daß gemäß einer Mitteilung des Generalinspektors
die Formierung der speziellen Brigade zur Ver,

folgung der Banden beendet sei. In AuSficht
genommen find 120 fliegende Abteilungen zu

25—30 Mann, deren Offiziere und Mann-

schaften den Elitetruppenteilen entnommen find
und ein erhöhtes Gehalt erhalten. Die Jnstrukion

von 1905 über dieVerfolgung des Bandenunwesens

ist durch Bestimmungen über die Kooperation der

Gendarmerie, der Polizei und der Truppen er-

gänzt und wesentlich umgearbeit worden. Da

eS bisher häufig vorgekommen ist baß bereits

umzingelte Banden doch noch entkommen konnten,

sollen die einer solchen Nachlässigkeit fich schuldig
Machenden einer strengen Bestrafung unterzogen
werden.

Wien. 8. März (24. Februar). Dem .Korre-

spondenzbureau" wird aus Konstantinopel tele-

graphiert. daß der von einem Unbekannten ver-

mundete erste Dragoman des griechischen General-

konsulats in Saloniki gestern gestorben ist.

PariS. 7. März (23. Februar). Di- Dep u -

tierten k a m m e r hat mit 458 gegen 64

Stimmen den ersten Paragraphen der Einkommen-

steuervorlage angenommen.

Christiania. 7. März (23. Februar). Anläßlich
des Abschluffes des Uebereinkommens über die

Jntegriiät Norwegens find dem

Ministerpräsidenten Stolypin und dem

Minister deS Auswärtigen JSVolski das

Großkreuz des Ordens deS hlg. Olaf, dem

Sekretär der russischen Gesandtschaft in Christiania
von Krusenstern daS Kommandeurkreuz desselben
Ordens 11. Klaffe und dem Attache von zur
Mühlen das Kavalli-rkreuz N. Klaffe verliehen
worden.

London, 6. März (26. Februar). Der Agentur
Reuter wird auS Peking telegraphiert, daß das
Minimum der ja panis ch e u Ford e -

run g e n anläßlich des Zwischenfalls mit dem
Dampfer .Tatsn-Maru' folgende find: Heraus-
gäbe bei TampserS mit der Ladung und volle

Vergütung aller entstandenen Verluste. Japan
trifft sofort Maßnahmen, die den Bedingnngen
deS Ultimatum» entsprechen. Als endgültig letzten
Termin für die Antwort auf daS Ultimatum be-

trachtet Japan den morgigen Tag. wobei eS den

Vorschlag ChinaS. eine Untersuchung einzuleiten,
ablehnt und auf der Forderung um Genugtuung
sür daS Herunterholen der japanischen Flagge von
dem Dampfer besteht. Japan geht auf keine

Vermittlung ein. da es der Anficht ist. daß (shina
offenbar im Unrecht ist. Bei der Ueberreichung
deS Ultimatums teilt Hahaschi der chinefischen
Regierung mit. daß Japan die Frage der ver-

botenen Waffeneinfuhr volle Sympathie entgegen,
bringe, erklärte aber zugleich, daß China nicht auf
eine Vermittlung rechnen könne, solange eS fich
der Teilnahme Portugals widersetze.

Peking. 7. März (23. Februar). Der rus s i.

scheGesandtePokotilow ist plötzlich
gestorben.

Vermischtes.
— Ein Gedenktag. Hellte, am S.März

n. St.. find zwanzig Jahre seit dem
T o d e K a i s e r Wilhelm» I. vergangen.
Am Z. März de« Jahre? 1888 durchflog wie ein
Lauffeuer Berlin die Nachricht, der alte Kaiser
se, gestorben. SS war ein falsche? Gerücht; den
Anlaß dazu hatte die Tatsache gegeben, daß an

diesem Tage die Kaiserstandarte nicht aufgestiegen
war. Aber den Grund hiervon hatte nur der
Frühlingssturm, nicht aber das Befinden des
Kaisers gebildet, der noch am nächsten Tage in
bester Gesundheit und Laune einer Familientafel
beiwohnte. Und doch — eS war eine Vorbe.
Deutung gewesen. dieS Wegbleiben der Kaiser-
standarte. Während draußen der Frühling einen
harten Kampf mit dem hartnäckigen Winter bestand
und ein grauer Himmel fchwer und trübe über

der Reichshauptstadt hing, begann die schwache
LebenSflamme des greisen Kaiser« unsicher 7

n

flackern —um zu verlöschen. Am 7. März trat
die plötzliche Verschlimmerung deS Befinden«
deS Kaisers ein. Gerüchte durchschwirrten
die Stadt; ohne Gebot. ohne Verabredung
wanderten auö allen Stadtteilen zahlreiche
Menschen, von Sorge und Teilnahme bewegt
den Linden zu. stauten fich vor jenem
wohlbekannten historischen Eckfenster und ver-

harrten stundenlang in dumpfem Schweigen. Die
Nachrichten, die auS dem Schlöffe kamen, lauteten
unbestimmt und widersprechend, die aber Zeugen
der Vorgänge drinnen waren, die wußten, daß ti

zur Rüste ging. Der GreiS hatte keine Kräfte
mehr an diesen Kampf zu setzen; er schlummerte

langsam, in vollem Frieden, ein. Es ist
bekannt, daß ihm während dieser Stunden
der größte seiner Berater noch einmal eine

Verfügung zur Unterschrift vorzulegen hatte.
Seine Tochter, die Großherzogin von Baden, wollte
den müden Mann schonen; der aber sprach: .Ich
habe keine Zeit, müde zu sein!" und gab die

Unterschrift — diese zitternde, halb versagende
Unterschrift, die Bismarck dann zu ewigen Ge-

dächtnis dem ReichStagsarchiv übergab. Da«

Todeslager umstand die ganze Familie — ausge.
nommen den Einen. Schwerkranken, der. Genesung
suchend, an der Küste der Riviera weilte. Seine

großen Mitarbeiter traten in dies Zimmer
des Schweigens und Todes ein. dies Zimmer,
das, dem Geiste des alten Kaisers so gemäß, in

höchster Einfachheit gehalten war, und nahmen
Abschied. AIS der Morgen deS 9. März
grau und unfroh anbrach, machte ein sanfter Tod

dem großen Leben ein Ende. Um 8 Uhr morgenS
tat Kaiser Wilhelm, des Deutschen Reiches Grün,

der den letzten Atemzug. Und immer noch harrten
da unten Besorgte. Teilnahmsvolle, die von der
Katastrophe nichts wußten. Da suhr eine halbe
Stunde später Prinz Georg hastig und in voller

Verstörung vor dem Pala'S vor — und nva

wußten die Menschen Unter den Linden, waS ge-

schehen sei. Schon sank auch die Kaiserstandarte,
an der in diesen Tagen Tausende von Blicken

angstvoll gehangen hatten, ans Halbmast herab:
vollendet! Wer kann sagen, mit welcher Schnelle
die Nachricht fich in der Stadt verbreitete! Noch
war kein Extrablatt erschienen, als die Stadt
sich schon ins Trauergewand gehüllt hatte. Ueber-

all erschienen Fahnen und Flore, schweigend
wälzten fich ungeheure Masten dem Trauer«
banse zu. die Schulen schloffen — und

schon erklangen dumpf die ersten Schüffe über der

Leiche des ehrwürdigen Toten. Eine einzige
große Trauerstimmung hatte fich Berlins be.

machtigt. und an vielen Stellen ruhte die Arbeit.

— Ein Attentat aufHäckel. Bon

einem Attentat auf Höckel meldet die .Jen.
Ztg": Während Höckel um 10»/. Uhr bei

Lampenlicht in seinem Arbeitszimmer fitzend laS.
wurde das Fenster durch einen Stein von der

Berggaffe aus zertrümmert. Höckel blieb un»

verletzt. Die Anstifter des Attentats find un.

zweifelhaft klerikale Fanatiker. Schon seit mehreren
Monaten und zuletzt am 16. Februar, bei

Gelegenheit seines 74. Geburtstages, hatte Häckel
heftige Drohbriefe erhalten, in denen ihm
wegen seiner Angriffe auf den Offenbarung?'
glauben und besonders auf den römischen Papst
in dem Buche über die Welträtsel die .wohl«
verdiente Todesstrafe" angedroht wurde. Die

anonymen Drohbriefe ?amen meistens von

römisch-katholischer, einige auch von orthodox»
evangelischer Seite, und zwar aus folgenden
Städten: Aachen. Godesberg. Münster, München,
Barnberg. Rosenheim. Fulda und Erfurt.

Letzte Lokalnachrichten.

Herr Leopold Vahlberg. Direktor

des LandeStheater in Prag, ist, wie ausländischen
Blättern telegraphisch gemeldet wird, zum Direktor
deS deutschen StadttheaterS in

Riga gewählt worden. Nach unseren Jnforma-
tionen ist diese Wahl tatsächlich erfolgt, doch steht
noch die kontraktliche Unterschrift des genannten
Direktors aus.

Witterungs-Telegramm,

«t!Utting öer Zahlen in der «Udrik
0 »olkenlo», 1 eiuviertel bew»lkt, 2 halb bewölkt, 3 drei-
Viertel bevdlll. 4 ganj bewölkt, 5 Regen, 6 6£iue
7 Dnnst. 8 Nebel. 9 Gewitter.

Verteilung de» Luftdruckes:
Etn tiefes Minimum in Süd-Norwegen. Tos

Maximum liegt in Nord-Rußland.

Wetterausficht für den 26. Februar ISO«:
Starke südliche Winde, warmeS, wolkiges

Wetter. Regen.

Verantwort!. Redakteure: G. Tan,scher u. l.«ra»»hal».

oerau»s'i«r: H. «irgensohn u. C. Kra»,»«

»c. 47.
»Ta asq - $tit n n c.Montag, den ?5. Kebrnar 1908.

üt logischen Station vom
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ruar a. St., morgen».
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Kiew

SNga

Eingekommene Schiffe.
63 teutsch. V. .veauder". Kapitän Lange, von Hamburg

mit Stöckgütern an o. Grimm.
64 Rufl. D. .General Zimmermanns «apitün War-

tinson. von Libau mit Ballast an Gebr. Seebera
65 »usi. D. .W. A. Alexander Michailowitfch",

Kapitän Bengfon. von London vi» Reval
mit Stückgütern an Helmfing und Grimm.

Wind: WSW. Wafiertiefe: Seegatt und Hafendamm
24' I', Sxporthafen uud »lt-Müh! graben 23' 1' Reu-

Mühlgraben 22« I. Stadt 21 1/.

Ausgegangene Schiffe.
78 T. .Tord'. «apittu Malm, mit Holz nach «ene.
7» D. .S. ». Bade", «aptän Ehler», mit Stückgltte«

»ach Hamburg.
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