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Deutschland und Marokko.

» v. Berlin, 4. April.
Mit aufrichtiger Befriedigung kann festgestellt

werden, daß die deutsche Publizistik die in Marokko
unvermutet aufgestiegene Wettervolke mit erfreu«
licher Leid-nfchastSlofigkeit fich entwickeln sieht.
Das ist viel wert, denn dadurch wird die Gefahr
eineS ernsten Konflikts mit unserem Na*b«: im
Westen erheblich herabgemindert. Nach einer pro.
vokatoristzen Abentearerpolitik besteht auf deutscher
Seite erfichtlieh nicht die allermindeste Neigung,
dennoch findet das Borgehen der deutschen Dipto»
matie in der Marokkosrage fast durchweg Zu-
stlmmano, weil man der Einsicht sich nickt ent-

ziehen kann, daß die gegenwärtigen Machthaber an
der Seine ganz außerordentlich ungeniert über
Rkckfichten fich Hinweggesetzt haben, die in dm

diplomatischen «eziehangen der Mächte unter-
' einander bisher üblich gewesen find nnd die in

diesem Falle erst recht nicht vernachlässigt werden

durften, da positive vertragsmäßige Ansprüche des

Deutschen Reichs an eine Regelang der marokkani-

schen Angelegenheiten vorliegen. Die Mäßigung,
welche in der deutschen Presse bei Besprechung der

Marolkoaffäre zutage tritt, sticht in bemerkenswerter

Weise von der ausfälligen Kritik vieler fronzlfffche?
Blätter vnd den hämischen Randglossen der Lon-

doner JingoS ab. Offenbar wird der diplomatisch«
Borstoß des Grafen Bülow, dem der Maiserbesuch
in Tanger etn besonders hervorstechendes Relirf
gibt, von der Zustimmung hüben and der Mië
au 11st drüben aus dem Grande so anzweidenttg
aufgenommen, weil die Erkenntnis weder aaf der

noch aaf der anderen Seite darüber im

Zweifel fein kann, daß d!e in Marokko eingefädelte
Aktion Deutschlands in einen vollen Erfolg der

beulten Politik auslaufen wird. Die ver-

antwortlichen Staatsmänner an der Seine wie

an der Themse haben demzufolge. ab-

weichend von den unverantwortlichen Offiziösen,
mit gloßer Behutsamkeit daS ihnen hingereichte
heiße Eisen angefaßt, vm nicht dvrch unvorsichtige
Blößen sich selbst den wohlorganifierten Rückzug za

erschweren Zwar hat Delcafsö in ier parlaaen-

tarischen Aussprache el vermieden, angesichts der

deutschen Stellungnahme umzuschwenken und kle'n-

beizugeben, seine Ausführungen verraten übec

deutlich dm Wunsch, den bisherigen Fehler der

Celbstherrlichkeit auf gute Manier durch eine nach,

trägltche Verständigung mit Deutschland wiederum

auszugleichen. Den nächstliegenden Weg einer

diplomatischen Auseinandersetzung mit dem deutschen

Nachbar über die deutschen Ansprüche in Marokko

glaubt der französische Staatsmann zunächst noch

unberührt lasten zt können, vielleicht in der

Erlrartang, doß ein anderer AuSweg fich darbie'en

könnte, doch scheint man in Berlin völlig abgeneigt,
den ersten Pfeiler für die zu erbauende goldene
Brücke deS Rückzugs auS einer verfahrenen Silva-

tion liefern zu wollen! Inzwischen ist man in

Berlin selbstoetständlich nicht müßig gewesen, die

neue Situation fester zu fandamentieren. Während
in Fez die Verhandlungen im Ganze find, am

einen Handelsvertrag mit dem „souveränen- Sultan

zu vereinbaren, ha», man unter der Hand «it bin

anderen Mächten Fnb/unz genommen, um deren

Zustimmung für die dem in ter-

nationalen Handel die marokkanische Tür offenza-

halten, zu erlangen. Wie sich voraussehen ließ,

begegnet dieses Streben allseitig sympathischer Auf-

nähme.

Telegraphisch ist gemeldet worden, baß Deutsch-
land in Washington ein Memorandum über die

marokkanische Angelegenheit habe überreichen lassen.
Diese Nachricht wird jetzt dah n berichtigt, daß eS

fich nur um mündliche Erklärungen deS

deutfchm Botschafters handele. In Washington
hat man den Gedanken, einer Monopolisierung
des Handels mit Maroklo vorzubeugen, bereitwilligst
aufgenommen. Mit Spanien war eine Verständigung
leicht zu erreichen, da gerade dieses Lund durch die

französischen Machtgelüste in Nordasrtka schwer be-

einträchtig wird. Ferner soll, wie verlautet, der

Kaiser in Neapel in derselben Angelegenheit der

freundlichen Untechutzung Italiens sich vergewissert
hab?n. Um dem Dilemma einer Anlehnung an

den alten deutschen Dreibundfreund zu Unganflen
der neuen Freundschaft mit Frankreich auszuweichen,
foll Italien gesonnen sein, eine Vermittlerrolle auf
sich zu nehmen. Die Einberufung einer inter-

nationalen Konferenz za erneuter Bekräftigung des

Madrider Vertrages von 1880 über Marokko würde

einer fslchen Vermittelung eine gute Basis geben.
Frankreich könnte auf diefe Weife einen halbwegs
befriedigenden Aasganz fich sichern, und eS dürfte
zu einer Vermeidung schärferer KonflittStöne u«

so williger bereit sein, als die Erklärungen des

Unterstaatssekretärs Sarl os Percy im englischen
Unterhause die peinliche Wahrheit aasgedeckt haben,

daß aus einen tatkrästigen Beistand von englischer
Seite zu gunsten des französischen Standpunkts

nicht zu rechnen ist. Die deutsche Austastung der

Streitfrage und der zu ihrer Lösung anzuwendenden
Mittel prägt fich in nachfolgender Auslassung der

.Süddeutschen Korresp." aaS, die neuerdingö von

unsere« auswärtigen Amt za offiziösen Kund'

gebangen besonder« gern benutzt wird. Dortselbst
heißt eS also:

.Durch daS Vorgehen der französischen Diplomatie

zar Sequestrierung Marokkos maßte früher oder

später die Frage nahegelegt werden, inwieweit die

neuen Abmachungen Frankreichs mit der Madrider
Konvention über die Ausübung des Schutzrechtes
in Marokko vom 3. Juli 1880 vereinbar find.

Die Frage steht in einem großen Teil der Presse

zur Erörterung. Abgesehen aber aach von be-

rechtigten Zweifeln, ob der darch die Konventton

von Madrid gewährleistete Zustand gegen Ber-

änderangen onf Grund besonderer Vollmachten, wie

fie jetzt von französischer Seite in Anspruch ge-

nrmmen werden, hinreichend sichergestellt ist, konnte

schon formell beim Versuch der Neuregelung

marokkanischer Verhältnisse eine inKraft befindliche

ältere grvndlegende internationale Urkunde nicht

gat Überfehen werden. Die Berufung auf Frankreichs

Vereinbarungen mit den Mittelmeermächten leidet

deshalb an Unvollständigkeit. kenn zu den Signartar-

mächten der Madrider Konvention, denen kcaft

diefer; Urkunde in der marokkanischen Frage formelle

Gleichberechtigung zusteht, gehört «och eine Reihe

anderer Slasten, darunter große Mächte, wie

Deutschland und die amerikanische Union.

Wäre eS nicht korrekt gewesen. vor

Eintritt in Sonderverhandlunzen die Signatar-

mächte der Madrider Konvention, mindestens der

Form wegen, zu begrüßen? Wäre c« nicht korrekt

gewesen, nach Abschloß dieser Verhandlungen daS

Srgebni» den Signatarmächten in dieser ihrer Eigen-

fchaft amtlich mitzuteilen? »ir bezweifeln, daß

solche Mitteilungen ergangen find. An Deutsch-
land ist jedenfalls keine gelangt. Auch für die Za

kunft wäre die den völkerrechtlichen Vorgängen ent-

sprechende Kollektivbehandlung marottani-

scher Streitfragen korrekter vnd sachlich zweckmäßiger
aIS ein Verfahren, daS allgemeine internationale Ab-

machangen durch Einzelverträge iv äesnstuäivem

zu bringen sucht. Handelt eS fich wirtlich nur um

einen dilligen Ausgleich der Inte effen aller Be-

teiligten, so kann fich dagegen kein Widersprach er'

heben. Der Gedanke einer neuen Marokko-

Konferenz ist ohne amtlichen Borschlag einer

europäischen Macht in Tanger und in mehreren

Hauptstädten aufgetaucht. Ar scheint g-visser-
maßen in der Lust zu liegen. Wie stellt fich Frank-

reich dazu?"

Inland.
Riga, SS. März.

Bezüglich der Verhandlungen
über di e GlaabenS d v l d u n g i«

Ehn o d

schreibt «an vnS auS Petersburg:
Kr. Bor einiger Zeit ist aach in dieser Zeitung

Ые Nachricht der .Nov. Wr," wiedergegeben
worden, daß die gesamte konfessionelle Frage dem

Ministerkomitee entzöge» vnd dem h l g.

Svnod zur Prüfung übergeben worden fei. Nach
den Mitteilungen von einer allem Anschein gut
informierten Seite ist Korrespondent in die Lage,
obiger Angabe widersprechen zn müssen.

Denn nicht die »gesamte' ans die Glaubens«

daloung bezügliche Frage, mit der fich daS

Ministerkomitee bereit? auf viele« Sitzungen befaßt
hat, ist letzterem »entzogen- Vörden,

sondern nur die auf die ortho.

doxe Kirche ia ihre« Berhft l U

nie z u deren Seite« bezüglichen

Angelegenheiten sind dem hlg.
Synod zur .Prüfung' über-

wiesen worden, wobei es kernet«

weg» ausgeschlossen bleibt, daß
aach diese Angelegenheiten nack

jener durch den hlg. Shaoö
vollzogenen „Prüfung" wieder»

um einen BerhandlungSgegen«
stand i« Ministerkomitee bilde»

dürfte«.

Bo« Kr t е g S feh a « p ' atz.

Die Meldungen von derNoshest»

wenSkischen Eskadre find wenig geklärt.
Die Anficht überwiegt, daß fie nach Saigon

dampfen wolle, «m hier eine temporäre VafiS za

finden. Die Meinung. Noshestw-nSki werde i«

Hollündisch'Andiea einen Stützpunkt

suchen, wird von holländischer Seite offiziös voll»

ständig dementiert, aber auch die Haager Depesche,
die russische Flotte fei bei den AnambaS-Jnfeln.
d. h. zwischen Singapore and Börnes, gesichtet
worden, beweist, daß fie den Kurs nordwärts ge-

nommen hat, am Saigon zu erreichen. Nach
einer Meldung aus Singapore haben am

10. April noch weitere 4 Schiffe, wie man

annimmt Kohlentransporter, die Straße von

Malakka passiert. Wo die Panzerschiffe
der russischen Flotte fich befinden, ist unbekannt.

Die Schiffe, die bis jetzt Singapore passiert haben,
stellen die Hauptmaste der rassischen Kreuzer und

Torpedoboote dar. Sie sollen offenbar die nach
dem Süden vorgeschobenen japanischen Streitkräfte

verdrängen und fo dm Weg freimachen für die

vorläufig noch zurückgebliebenen wertvollen modernen

Schlachtschiffe. Ob diese letzteren ebenfalls die

Malakkastraße passieren oder einen andern Weg
wählen werden, am fich bei Saigon oder anderswo
mit der ersten Abteilang zu vereinigen, können wir

auS den bisher bekannt gewordene« Daten nicht
einmal vermutungsweise ableiten, ebensowenig wie

die Japaner, die fich somit vor eine ebenso schwierige
wie verantwortungsvolle Aufgabe gestellt sehen.
Wenn japanische Kreuzer vnd Torpedoboote in

einiger Zahl schon jetzt Fühlnng mit der voraus-

geschickten Gruppe haben sollte« — nach den vor-

liegenden Nachrichten steht die» keineswegs ficher

Erlebnisse aus den Tagen der

Mukdener Schlacht.
(Schluß.)

24. Februar. Um >/,6 der Beginn deZ

Kanonendonners, der am gestrigen Tage wegen
des wahnwitzigen Wetters wegen kaum zu hören
war. Doch eö ist stiller heute — nur wenige
Sandrvolkm hoch in der Laft. Der Kanonen-

donner verzweifelt nah — vnd beständig
das Gepfeife der Granaten mit dem

typischen .ch-v-i-i-t-i-i-i-i-i". Die benachbarte
Etappe ist ganz eingepackt und zum Teil sorl-
gefahren. ES scheint etwas r-orzozehen, aber noch
wissen wir nicht, was. General Trepow erscheint
und sagt zu unserem Erstaunen, wir sollen alle
Offiziere fortbringen, die nicht in Händen der
Japaner bleiben wollen.

Ran wußten wir was vorging — Mukden wird

l Uchon kurfierlm dieGerüchte, man könne

nicht alle Kranken fortschassen, doch sollten alle

Schwestern fort vnd nur die Ärzte vnd Sanitäre

bleiben, die freiwillig die Avfgabe Übernehmen. —

Wir arbeiten ruhig weiter, dmn wir erwarteten

den Obtrbevovmächtigtm Gutschkoff, in dessen Hand
wir schließlich doch alle find.

3 Uhr nachmittags. Herr Gutfchkrff
kommt, in meiner Erdhütte eilige Sitzung, an der

wir sechs Ärzte teilnehmen. .Gestern hoben die

Japaner während des StaubstarmeS kolossale
Vorteile gewonnm. Mukden ist nicht zu haltm. Alle

Schwestern müffen fort. eS bleibt in Makden

daS 45. Hospital, die KrevzerhvhnngS-
gesellschaft und unser Pvnkt. Jeder Arzt soll
frei entscheiden — eS gehen noch wenige Züge,
jeder Platz bleibt für Verwundete — nicht viel

eigene Sachen mitnehmen."
Meine 5 Kollegen DDr. Brodowitz, Krüger.

Zampff. Lievm vnd Riesenkampf erklärten bleiben

an wollen — da war mein Entschluß leicht. Wenn

fünf Ärzte nach dem Nötigsten sehen, brauchte ich
nicht zu bleiben, um nach wenigen Tagen in

den Süden geschickt vnd womöglich per Schiff Un

den Japanern nach Hause expediert zu merdm. Das

Operieren hatte fs'wteso fast anfgehört. eS gab bloß

«och ein WÜsteS Verbinden ohne Rast und Ruhe in

wahnfinniger Hetze.
B Uhr nachmittags. Ein eiliger Bote erklärt, es

gingen bloß noch zwei Züge ab, um 8 vnd vm

11 Uhr, wer «it will, sei,m Zeit da. Schwester

Lina erklärt fest, so lange ei n hülfebedürftiger
Osfizier vorhanden, weiche fie nicht von der Stelle

— Schwestir Avielie desgleichen. Ihnen schließen
fich die 3 Schwestern an, die früher znr Kostroma-

fchen Kolonne gehörig, feit Monaten bei uns

arbeiten. Mit unendlicher Mühe gelingt es mir,
weine Frau zum Packen zu bewegen, 2 Kofferchen
und 2 Handgepäcke kann man in jedem Fell mit»

nehmen. ES mahnt alles zur Ulf, nicht zum

wenigsten die Granaten und Schrapnell S, die

immer näher einschlagen. Bei einem Schlag er-

zitterte die Dökersche Baracke in ihren Grundfesten
— all-S sah fich mit gewissem fragenden AuS-

druck an.

7 Uhr nachmittags. In Begleitung des getreuen

Pastor Jukum gehen wir auf dm Bahnhof, um

die nächste Fahrgelegenheit auszukundschaften — in

einer halben Stunde geht der Zug. In der Ш.

Klaffe, die vollgepfropft ist mit Schwestern und

verwundeten Offizieren, findet fich noch ein Sckchm,

also wird der Platz besetzt und eilig geht« nach

Hause nach der Bagage. An wenigen Minuten

find' die Sachen zusammen — und fort ohne

Abschied. Ja — ohne Abschied! Wenn man Wochen

lang ein Heim gehabt, wo man begeistert arbeitete,

wmn man jeden Winkel, jeden Gegenstand lieb hat,
und endlich — wenn man so treue Freunde ver-

läßt, dann ist jeder Abschied tausendmal schmerz-
lichcr al« ein Verschwinden. Fort hinaus in die

Dunkelheit. Aber nein — der Weg ist hell —

taghell, die ersten großen Scheunen brennen lichter-
loh und schweigend gehen wir über die im

Echeine glitzernden Schimm nach dem Buhn Hof.
Tfchtsa hilft die zwei Koffer tragen und in seinem
fragenden Blick lese ich den Wunsch, mitgenommen

zu werden; doch über ihn war anders beschlossen.

9 Uhr. An der Bahnstrecke soll etwas nicht in

Ordnung sein, doch «an darf fich nicht entfernen,
dmn jede Minute kann der Zug ausfahren. Wir

patrovillierm in der kalten unheimlich erleuchteten

Nacht auf dem Bahnhof aaf vnd ab, schließlich

nehmen wir Platz in der gedrängt vollen Ab-

teitung. die wir mit 3 Schwestern, einem Arzt,
einem Postbeamten aus Riga und Pastor Jukum

teilten. Sin veinseliger Kosak fällt mit Getöse
vor unserer Tür nieder und schneidet unS den

Verlehr mit der Außenwelt ab. In den Neben-

abteilungen ist alleS übervoll von Schwestern,

schwervervundeten Offizieren, ein Licht erhellt de«

ganzen Waggon.

12 Uhr. Ter Waggon setzt fich in Bewegung
und langsam rollen wir hinaus aus Mukden. Mit

Wehmut sehen wir ring? die Borräte, die Zelte in

Flammen, Chinesen stehen mit Rengierde, alle

Borgänge betrachtend, und unheimlich leuchtet
eS in ihren Blicken. Noch einen

letzten Blick auf unsere Döckersche Baracke,

in der wir so manche herrliche Stunde verlebt,

welche eigentlich von Anfang an, seit fast einem

Jahr Tatort unsrer Arkelt gewesen.

Vi 12 Uhr. Wir passieren Hu-fche-tai, die erste
Station nördlich Mukden, in voller Fahrt. Rings
herum brennende Dörfer, auch die Geschütze

schweigen nicht und die rafen'oe Fahrt beweist, daß
wir Grund haben dem Bereiche der Geschoffe möglichst
schnell zu entfliehen.

CS wird stiller um ans. wir haben Zeit bie in

rasender Hast fich folgenden Begebenheiten der

letzten Stunden an uns noch einmal vorübergehen

zu lasten.

Es war der deutsche Attache), Major Freiherr
von Tettau gewesen, der in den letzten S Kampfes-
tagen unS jeden Abend genau den Stand der

Ereignisse berichtete, und ihm und seinen Mah-

nungen zur SLe verdanken wir fo schnell fort'

gekommen zu sein, denn eS ist in der Tat ein

entsetzlicher Entschluß alleS zu verlassen, wenn ir-a«

die Aussichtslosigkeit der Lage noch nicht ein-

gesehen hat. Wir konnten nicht zuviel Gepäck
mitnehmen, da die Waggon» überfüllt waren, und

Baron Tettau, der am frühen Morgen des 26.,

Mukden mit seiner Dwukolka verlosten wollte, erbot

sich den Rest vnsreS Gepäckes mit dem sein-gen

fortzusahren, während Tfchifu auf dem Wagen

fitzen sollte. Er selbst mit den Kosaken war zu

Pferde. — Bis Xieling find ca. ß0 Werst.
2b. Februar, früh 7 Uhr. Nach7Stunden

langer Fahrt treffen wir in Tieling

ein. Ein schöner kalter Morgen. Pastor Jvkam

führt uns den Weg nach feiner Behausung.
Pastor Auning wird geweckt und ein herrlicher
Tee erwärmt unS. In Tieling scheint alles ruhig,

noch ist auch vo» den Krieg?ereignisten wenig be»

kannt, vir haben Zeit unS bei den Pastoren im

Heim umzusehen. Reizend find fie eingerichtet,
Bilder und Lampions schmücken die Wände, der

Ofen teilt daS Zimmer in Salon und 2 Alkoven,
die von je einem Pastor zum Schlafgemach ver-

wandelt find. Ein türkisches Sopha, d. h. drei

heugesütterte kleine Säcke, vervollständigt die ge-

mütliche Entrichtung. Der Tag verging unter

Plaudern und Erholen, die Hauptsache aber bildete

der Gang auf die Eifenbehn, wo von Süden her
immer neue HiobSposten einliefm. Zag aaf Zug
voll SchwerverwundcLer verließ Tieling vnd

Plötzlich gewahrte man, daß daS Bild der Stadt im

Vergleich za« Morgen ein recht verändertes war.

Die Telegraphenstation packte ein. endlose Trains

bedeckten alle Wege. Bereits erfahr man, daß die

I Japaner überall die TrainS beschoffen and fehr
! fehr viel verloren gegangen war. Im Waggon deS

Attaches erwarteten wir Baron Tettau. Um 2 Uhr
kam eraaf feinemSehimme' an, and waS ihm passiert,
läßt fich ebenfalls kavm wiedergeben. Bei Morgen-
grauen des 26. war er fortgeritten, bis Tawa war

alles aaf der Mandarinenpraße glatt gegangen,

bloß endlcS langsam fuhren die Tausende von

Wagen nordwärts, immer wieder gab eS eine

Stockung. Plötzlich am 11 Uhr vormittags er-

schien avf den östlichen Höhen, die die Straße
nordwärts beg ehen, japanische Kavallerie vnd Ge-

fchützdonner fing an. Die ersten Schrapnells
fielen in den „JDbaS", eine fabelhaste Unordnung

hervorrufend. Ja wilder Deroate stürmte alles

qumrfeldein nach Westen zum Eisenbahndamm und

die Dwukolka mit Tschisu und dem Deutsch k und

dem Gepäck war im Ru verschwanden. ES war

etn so wildes Treiben. Soldaten, Pferde fielen —

ein Aufsuchen war undinkoar. Bald aber kam

wieder Ordnung in den Zug und längs dem

Bahndamm, auf welchem Infanterie marschierte,

ging« vorwärts. Plötzlich um 4 Uhr nachmittags
erneute Panik. Eine Schar bewaffneter Ehunchufen,

notorisch unter Anführung von Japanern, kam

mit Flintenfchüffen and gezogenem Säbel heran-

gesprengt. Was fie wollten, erreichten fie in

vollstem Maße — hier verloren auch alle übrigen

AttachöS ihr Gepäck... Major v. Tettaa, der

glücklich vnverlrtzt geblieben war. hielt seinen »ic

aaS dem Waffer gezogenen Schimmel erst vor

einem brennenden Dorf an, in dal niemand fich hin-

einwagte. Aber nach genügender Kandfchaftung
erwies fich eine Fanfe als unverbrannt and leer

vnd dort wurde dann übernachtet.

Am nächste« Morgen fetzte Baron von Tettaa

feinen Weg ohne weitere Gefährdung bis Tieling
fort, aber wo waren Tfchifv und die Bagage?
Wir durften nur hoffen und erwarten, welche Nach-

richten uns die Zutvuft bringen würde.

Wie »ir im Altachövagen noch beriete«, vie

daS Gepäck wiedererlangt werden könnte, erschien
Oberst Basarost und sagte, in 2 Standen ginge
der Waggon nach Norden ab, Tieling würde

geräumt.
Nun war guter Rat teuer. Uns ward liebenS-

würdigst die Gelegenheit angeboten bis Gandfchulin
mitzufahren und wir liefen za unfern Pastoren
nach Haufe um unsere Siebensachen zu holen. Die
Pastoren störten wir aus der Rahe der Arbeit aad

aach fie begannen, von den DentschikS, die schon
schießen gehört haben wollten, zar Ale gemahnt, zv
packen.

Plötzlich trat Fähnrich Barlöwe auf, der vor

kurzer Zeit Profestor v. Zöge-Manteuffel Verlaffen
hatte. Er erzählte, daß fein Pferd 3 Tage nicht
za fressen bekommen, vnd sofort wanderte ein Teil

des blasen türkischen SophaS der Pastoren ins

Freie and der Gaul verspeiste es bis aaf die blaue

Umhüllung.
Sehr wenig tröstlich waren die Nachrichten Über

den Professor. ES hieß, er hätte fich mit einigen
Wagen nach Westen zu begeben und man hätte ge-

sehen, daß er Vom Feinde umgeben fei. Aber hoffentlich
find die Gerüchte nicht richtig, und wenn doch, so
steht zu erwarten, daß ein Feind, der die Genfer
Konvention achtet, den Prrfessor Zöge bald den

Seinen zurückgibt.
In Gandfchulin dasselbe Bild der friedlichen

Ruhe voll Arbeit. Im Lazarett Professor Zöges
machte man fich große Sorge vm den Chef, eS

fehlten ja alle Nachrichte«.
Doch schon am Nachmittag erschien ein Befehl,

daß Fraum and Kinder Guadschvlin zv räumen

hätten vnd eS soll ihm der zweite Befehl glfolgt
fein, daß aach die Lazarette fich nach Norden auf-
machen sollen.

In Charbin war der Zufluß von Verwundeten
ein enormer. AlleS Überfüllt, ke'n Zimmerchen za
haben, wo man selber sein Haupt hinlege« kann.

Wiederum war eS Oberst von Dantm, der unS

Obdach gewährte, bis die Sachlage und damit ein

eventuelles Wetterarbeiten klargelegt war.

Unterdessen trifft aus dem Süden Hiobspost
über Hiobspost ei«. Die Feder sträubt fich alle»

zn referieren »was erzählt wird. Die Chinese«
sollen in der ka'zen Zwischenzeit, wo wir abgezogen
und die Japaner noch nicht eingezogen warm,
g-plündert and gebrandschatzt haben, es soll gar
unsern Ärzten und Schwestern schlimm ergangen

sei«. Hoffentlich ist bloß die folgmde Nachricht
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fest, — so wird der erste Angriff aaf die schwer-

fäwae nnd kompakte Maffe der Kriegs- und Trans-

portschiffe nickt lange auf fich warten lasten.

Aa» Tokio wird nur kurz berichtet:

In Erwartung der kommenden Ereignisse verharren

die M"rinekr-ise in Schweigen. B ez ü g l i cb

de» Aufenthalt» de» japanischen
Geschwader» ist absolut nicht«

bekannt. DaS baltische Geschwader warde

erst von den japanischen Kundschaftern bemerkt

Die Blätter rühmen dm Mut de» rusfischen Ge-

schwaders. da» ohne Zvischmb-se eine so weite

Reise gewagt habe.
Die Sensationsnachricht der .Daily New»" an«

Cbic-go, daß ein Seegefecht zwischen Roshestwenöky
and Togo stattgefnndm kabe. wobei die Japaner

fünf Kriegsschiffe eingebüßt haben folltm, basiert
aaf einer zweifelhaften Mitteilung au» chinesischen

Quellen, derkein Glaaben geschenkt wird.

Die »eatralen Mächte bereiten fich sorgsam
aaf alle Eventualitäten vor. Sech» holländische
Kriegsschiffe find av» Batavia nach Palotvlo bei

Singapore abgegangen. Der Konfvl der Bereinigten
Staaten in Singapore teilt mit, daß 6 а m e r i *

konische Schiffe nach Manila gehm, um die

Neutralität der Philippinen zu wahren.
Über die Aassichten - ndPläneder

rassischen Flotte gehm die Meldungen

fehr auseinander:

Daß Konteradmiral RofhestwenSkl allein,

ohne daS HülfSgefckwader Nebogatow» abzuwarten,
nach dem Stillen Ozean aufgebrochen ist, erklärt

der Mannestrateoe der »Rufst. Wed.* durch den

Umstand, daß Roshestwenski jedenfalls die Ab-

ficht habe. Togo eine entscheidende Schlacht
z a liefern. Dmn wollte er nvr nach Wladi-

wostok durchdringen, am Reparaturen vorzunehmen
and fich zu erholen, so hätte er Nebogatow mit-

nehmm müffm, »m ihn nicht der japanischen
macht preiszugeben. Andererseits können die ver-

alteten und langsamen Schiffe Nebogatow»
RoshestwmSki bei seinen entschlossenen und energi-
schen Operationen nur hinderlich sei«. WaS die

Chancen der Gegner anbetrifft, so verfüge Togo
freilich fast über die doppelten Kräfte; für
RoshestwmSki spräche der moralische Vorzug, daß
er sür Togo eine unbekannte Größe sei, ferner
schon der Umstand, daß er da» Wagnis Über-

nommm, endlich die Tatsache, daß er während
seines langen Aufenthalt« auf See bei strengstem
Regime feine Mannschaften trefflich diszipliniert
vnd eingeübt haben dürfte.

Ganz anders vrteilt die »Kreazztg.*:
»Der GefechtSwert der streitenden Flotten

ist annähernd gleich. Die Überlegenheit
der Rasten an Schlachtschiffen and schwerem Ge-

schütz wird aach durch die größere Zahl der ja
panischen Kreuzer and Torpedoboote, vor allem

aber darch ihre größere Geschwindigkeit und Ein-

heitlichkeit der SchlffSkonstraktion ausgeglichen.
Wenn es dem russischen Admiral gelingt, seine
Kräfte zusammenzuhalten vnd zur vollen Wirkung
zv bringen, so kann er in rangierter Schlacht
hoffen, den Angriff erfolgreich
zvrü ckzuschlagen. Den Steg а o»-

--z u n u tz e n wird er kaum imstande
fein. Zvr Verfolgung fehlt c» ihm an schnellen
Schiffen vnd er ist allzu abhängig van den Trans-

portdamvfem, die seineKohlen nachführen. Ans dem

langm Wege bi« Wladiwostok jedoch steht es im Be-
lieben der schnelleren japanischen Flotte, die Fahrt de»

Feindes zu verzögern, ihm und den Begleitschiffen
Abbruch zn tun und die Schlacht erst dann za

bieten, wmn alle Borteile aaf ihrer Seite find.
Wirftman ferner die vorzügliche Bewährung der

japanischen Schiffsmannschaft und die schlimmen
Erfahrungen in die Wagschale, die Rußland mit

seinen Admiralen, Offizieren vnd Seeleuten in

diesem Kriege gemacht hat, so muß man die Fahrt
Roshestwenski» als ein sehr kühne» Unter-

nehmen bezeichnen, zv dessen Durchführung
angewöhnliche» Führertalent und

sehr viel Glück gehört. Sollte es selbst
dem Grv» der russischen Flotte gelingen, den

einzigm Stktzvunkt an der ofiafiatischen Küste,
Wladiwostok, zv erreiche«, so würde

doch die Gesamtlage nicht wesentlich g e -

bessert werden. DaS könnte nur durch einen

großm S e e s i e g geschehen, der die Herrschaft
über daS Meer den Japanern endgültig entreißt.
Bei den ia nächster Zeit za erwartenden Kämpfen
spricht die letzte russische Verstärkung, das söge-
nannte 3. baltische Geschwader, das eben erst von

Dschibati abgesegelt ist. nicht «it.*
* *

»

Zar Vorbeifahrt der Eskadre

bei Singapore melden englische Depeschen:
»Die Borbeifahrt der russischen Armada bildete

für die Beobachter aas Singapore ein vngemein
imposante» Schauspiel. In lang-

sawer Grandezza, mit einer Geschwindigkeit von

nm асЧ Knoten, so daß die Überwindung eines

gegebenen Punktes für die ganze Flotte eine

Stunde kostete, zog die gewaltige SchiffSmaffe
vorüber. Meilenweit schleppten kompakte Wolken

schwarzen Rauche» deu Schornsteinen nach;

es wurde als-? nur weiche Sohle gebrannt. Dabei

war die Entfernung vom Lande, sechs englische

Meilen, vorsichtig fo gewählt, um einerseits dm

Eintritt in territoriale Gewässer zu vermelden,

andererseits daS Risiko e i n e S feindlichen

Angriffs auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die

Reihenfolge der Schiffe war so, daß ein großer

Kreuzer und drei umgewandelte Dampfer der

Hamburg-Amerika-Linie die Vorhut bildeten und

die Kohlenschiffe und das Lazarettschiff, umgeben
von einem schwimmenden FestungSring aaS

Krevzern, Schlachtschiffen vnd Torpedobootzerstörern
folgten. AuS der Nähe freilich war der Anblick

der Schiffe weniger majestätisch: alle zeigten
deutliche Sparen der langen
Tropenfahrt. Faßdicker Seetang war am

die Wafferlinien fichtbar. Ein alter Kreuzer hatte
fehlecht aaögebefferte Unker. DaS Verdeck der

Kriegsschiffe war mit Sohlen beladen, dagegen
zeigte der geringe Tiefgang der Kohlentransport.
Schiffe, daß ihre Borräte auf die

N-ige gingen. Admiral Roshestwenski hatte

offenbar strengen Befehl gegeben, um jede Nach'

richten-Verbindung mit der Küste zu verhindern.
Der russische Konsul Rondanowski fuhr aaf einer

Dampfpinaffe mtt Depeschen hinaus, durfte
aber bei reinem der Schiffe anlegen, sondern
dampfte eine Weile neben dem Torpedoboot

.Challenger' her und ließ ! seine Depefchmmappe
schließlich aaf diese» binüberwerfen. Rondanowski

verföchte c» dann bei dem »Dmitri DonSkoi*. aaf
dem ein naher Verwandter von ihm Offizier ist —

aach hier jedoch wurde kein Fallreep herunter-
gelaffen. Die Konversation erfolgte und Taschen-

tücherschwenken von Deck zu Deck. Hierbei erhielten
die Rüsten die erste Nach rieht von der

Katastrophe von Makden. Am Hafen
von Singapore herrschte namentlich anter der

Eingebormenbevölkerung währmd der Borbeifahrt
der Flotte kaum zu bezähmende Erregung.
Da das Geschwader in exterritorialem Bereich blieb,
wurden keine Salute abgegeben, aber die In»
genicure der Untersee-Minm wurden auf ihre Posten
beordert, und alle Welt strömte an die Küste
hinaus. Dort stand die Menge wie eine Mauer,
bi» nach 5 Uhr nachmittags da» Geschwader
am östlichen Horizont den Blicken der Tausende
entschwand.*

.

Vom mandschurischen Kriegs-

schaaplatz. Eine bedeutende Umgehung
der russischen Armee durch ein japanisches

Korps anter O k a im Osten soll, dem »Lokal-

Inj.* zufolge, in Petersburg bereits keinem

Zweifel unterliegen. Ob Girin oder ein

anderer Pankt das Ziel dieser Bewegung ist, gilt
noch al» unaufgeklärt. Die Japaner selbst geben
al» nächstes Ziel ihrer Operationen Char bin

an. da» fie am 30. b. Mts. nehmen wollen.

Die »Pet. Tel.-Ag." meldet in ähnlichem Sinn:

auS God »ja dan vom 8. April (26. März): Um
3 Uhr 40 Min. nachmittag» ist aaf der östlichen
Front der Anmarsch einer Infanteriekolonne aaf
der Giriner Straße, sowie einer anderen Kolonne

mtt Artillerie östlich von der Giriner Straße be-

merkt worden. Die erste Kolonne hat bei Hvjufchu
Halt gemacht. Im Westen von Zaljufcha ist Ka-

vallerie, Infanterie and Artillerie rekognosziert
worden. Unsere Jäger haben im Tal des Flnffes
Dalkaohe eine Chunchufmbande aufgerieben. DaS

Wetter ist kalt.

AuS Tokio meldet man vom 11. April

(29. Marz): Wie verlautet wird noch
vor Beginn der Regenperiode eine große
Schlacht stattfinden. Es find Anzeichen vorhanden,
daß die Rüsten aus die Linie Girin -Kv -

antschanvsy bedeutende Bestärkungen senden,
vnd dort energischen Widerstand leisten wollen.

In Anbetracht der in Aussicht genommenen R e -

Organisation der russischen man-

dfhurifchen Armeen, schreitet die

jopanifche Militärverwaltung an die Ergreifung von

Maßregeln zur Verdoppelung, und stellenweife zur

Verdreifachung deS Bestände» deraktiven

Armee. Aus glaubwürdigen Quellen wird gemeldet,
die Zahl der japanischen Trappen in

der Mandsharei werde im Herbst eine Million

übersteigen. Es ist eine Verstärkung der

Kavallerie vorgesehen. Man versichert, die Artillerie

werde die russischem qualitativer und in quantitativer
Hinficht übertreffen. In Militärkreisen ist man

Überzeugt. Rußland werde, trotz der Vergrößerung
der TranZportsähigkett der Eisenbahn, nicht da»

numerische Übergewicht erlangen. Japan wird

genügend stark sein, um, gleichzeitig mit den

Operationen im Osten, Charbin za nehmm und c»

za hatten.

über kleinere Reneontre« wird berichtet:
Tschan tschawdsv, 8. April (26. März).

Am 4. April (22. März) vm 11 Uhr 50 Min.

vormittag« wurde nach stattgehabtem Kampfe
rekognosziert, daß Tsynt jätun von einer Brigade
Kavallerie, einem Bataillon Infanterie and 6000

Chanchafen besetzt ist. Der Kampf dauerte 12

Stunden. Der Gegner erlitt fchwere Verlaste.
Unser Jnsanterie-Detachement besetzte am 6. April
(24. März) die Ortschaft Hujuschu und drang
weiter nach Mvnchvalah vor. Die Japaner zogen
fich schleunig zurück.

Cshtjash. 27. März. Bi« 10 Uhr 20 Min.

vormittags haben größere Aktionen nicht statt-
gefunden. Die Vorposten de« Gegner« sühren
Rekognoszierungen an«. E« kommen kleinere

ReneontreS vor. Die Station Schuanmjädsy geht
aa« einer Hand in die andere über. Den zweiten
Tag herrscht Sturm.

»
* »

Im gestrigen Bericht maß eS Banta - Inseln
statt Band» heißen. Letztere liegen viel weit öst-

ltchcr, Guinea zu.
*

.
*

Aa Seinem Brief der Schwester
Alli vom 21. Februar, den die »Nordl. Ztg."

veröffentlicht, ersteht man, welchen Nutzen vr. W.

v. Dettingen in feinem »Cortierangspunlt'

geleistet hat. Es heißt da u. a.: .AIS wir zum

Verbandplatz zurückkehrten, der noch immer irrtüm-

licherweife der »Livländische' genannt wird, bot

vr. Krüger uns die Möglichkeit, ans za
waschen vnd nachher begrüßten wir un« mit zwei
bekannten Schwestern, meiner Mellinschen Kollegin
Lina Becker und Schwester Amalie aas dem

Rigaschen Roten Kreuz, die seit dem November
hier arbeiten. Die Livländische Ambulanz
hat diesen Verbandplatz aufgegeben, obwohl
er s o Kolossale« leistete vnd mit

unter den besten genannt wurde.

Die beiden Baracken (allgemeine und Offiziers-
baracke) fasten zufammm 200— 300 Betten und eS

werden nur Echwerverwundete aufgenommen, vm

fie wieder so schnell wie möglich za evakuieren.
WaS da« für eine aufopfernde, aufreibende Arbeit

ist, davon kann fich kein Mensch eine Vorstellung
machen, der c« nicht selbst durchgemacht hat. vr.

v. Dettingen steht den ganzen Tag bis tief
in die Nacht am Operationstisch and steht blaß
und abgearbeitet aus. UnS hat er sehr liebenswürdig
ein heizbare? Zelt augewiesen, und nachdem wir daS

notwendige Inventar au« Makden nn« verschasst,
konnten wir bis gestern abend ein sauberes, bequemes

Berbandztmmer einrichten and haben auch gestern
schon ein paar Stunden gearbeitet. Die Schwer-
verwundeten liefern wir in die Baracken vr. v.

Oellingens, die Leichtverwundeten auf den Cammel«

Punkt, der für 1000-1500 Kranke Obdach gewährt,
bis die Sanitätszüge fie aufnehmen."

— De« Hebräern soll, wie die .Birsh. Wed."

hvrm, da« aktive Wahlrecht zugestanden
werden; was die hebräischen Stadtverordneten an-

betrifft, so sollen sie aus der Zahl der von den

Hebräer« gewählten Kandidaten ernannt

werden.

Au« der livländische« Straudgegevd schreibt
man nn«: Der Strand ist in großer

Aufregung, denn die Lawine der Aufwiegler

wächst schnell und Hülse ist aus dem 40 Werst
weiten Riga, zamal keine Bahnverbindung existiert,
kavm möglich. Die Urjadniks find ohnmächtig
vnd z. T. nicht mehr aaf ihren Posten. Ver-

dächtige Leute treiben fich hier unbehindert umher
und das Aussäen von verbrecherischen Prokla-
mationen ist an der Tagesordnung. Die Bauern

reißen fich am die Papiere vnd meinen, die Re-

gierung sei mit ihnen, weil fie sonst gegen die Be-

wegung scharse Maßnahmen treffen werde. In

den Krügen ist angekündigt worden, man möge fich

zvm Anschluß an eine vieltausendköpfige Bande

bereit halten. Mag fein, daß das alles Gerede

ist. vm die Levte za beunruhigen, Tatfache ist aber,

daß unter den zwischen Riga und Pernau umher-

ziehenden Banden fich viele freigelassene ehemalige

Sträflinge befinden, die nur darauf warten, über

Gat und Eigentum herzufallen. In den deutschen
Kreisen, aber auch bei den Gefindewirten, wie alle«,

die sür Ordnung und Recht eintreten, hofft man

dringend, daß die Grenzwachen, die ja

militärischen Charakter tragen, Weisung erhalten,
energisch gegen die revolutionäre Bewegung ei«-

zutreten. Damit wäre viel gewonnen,
da überall, wo Militär steht, es rahig geworden

ist. Jetzt freilich glaubt man noch nicht, daß

die Grenzwachen auch zu solchen notwendigen Zwecken

Verwendung finden werde.

Kurlaad. Energische Maßnahmen. Räch An-

gäbe der »Deenas Lopa" find gegenwärtig i«

Kurland behuss Unterdrückung der Unruhen in

kleinen Städten nnd aaf Gütern gegen 3000

Mann Kosaken vnd andere Truppen
disloziert.

Dag eine starke Machtentfaltang das einzig
richtige Mittel ist. vm die Unrahm za dämpfen,
beweist die Tatfache, daß schon jetzt die Bewegvng,
wie eS scheint, abzvflaaen beginnt.

Kurland. Eue „zeitgemäße' Reklame geißelt
folgende Zuschrift: „Ali heute aus der Windau-

Talsenschen Straße in einem Fuhrmannswagen ein

Reisender das Gut „R" paffierte, streute er osten-
tativ eine Menge roter Blätter auS. Ach stand
inmitten der Arbeiter, die hart an der Landstraße
am Sägegatter arbeiteten. Natürlich konnte man

nur annehmen, daß die roten Blätter sozialistische
Proklamationen seien, namentlich, da die Fahrt

darauf von den Anlasten des Wagens, trotz des

schlechten Weges, sehr beschleunigt wurde. Ich hob
etneS der roten Blätter aaf, die in Format und Farbe
den berüchtigten Proklamationen durchaus ähnlich
fahen. Ach war nicht wenig erstaunt, daß eS ein Reklame-
blatt einer Tabaklfabri! war. Ach meine

nun, daß eS ratsam ist. in jetziger Zeit besonders,
alles zu vermeiden, waS die Arbeiterbevölkervng
aufregen könnte, wie z. B. ein ostentatives Au»,

streuen roter Blätter vnd ein fluchtähnlich schnelles
Sichentfernen. Ich meine ebenso, daß fich auch
auf andere Art Reklame machen läßt, und man

auch in noch zweckmäßigerer Weise der W»lt ver-
künden lasten kann, daß die Firma im Jahre 1904

nicht weniger als 113,495 Päd auch 31 Pfund
Tabak verkauft haben solle. v. G.-A,

X Twinsk. (Dünabvrg). Neuer Polizeichef.
Her? «. N. Pfeiffer, der bisherige Polizeimeister
der Stadt Polotzk ist seitens des Witebsker Gouver-

neurS mit dcc AvSübong der Farktionen eines

PolizeimeisterS von Dvinsk betraut worden. Al«

Cohn des ehemaligen, langjährigen PolizeimeisterS
vnd gegenwärtigen StadthaupteS von DwinSk,
erfreut fich Herr «. A. Pfeiffer infolge feines
liebenswürdigen und entgegenkommenden Wesens
beim Publikum einer großen Popularität and

Beliebtheit. Man ist daher fest überzeugt, daß eS

ihm gelingen wird, die abnormen Zustände zum
Gestern zu wenden. Herrn Pfeiffers Abkomman-
dierung wurde bekanntlich hervorgerufen durch die

Erkrankung deS ständigen PolizeimeisterS Herrn
Machzewicz, und die Verwundung feines Gehülfen,
Herrn Bulhgin. ES ist bereits gelangen, zwei der

Attentäter auf Herrn Bulvgin, den Novoalekfan-
drowSker Kleinbürger Abram Steimann und den
RosfienSker Kleinbürger Ehaim Mankowski za ver-

haften. Die Aburteilung dürfte wohl durch das

Kriegsgericht erfolgen.

lurjew (Derpat), 25. März. Über die Lage
ia der Emdachstadt und im Kreife läßt fich immer

nur dasselbe berichten: es gärt sowohl ia der

Stadt als auch auf dem Lande, und wenn die

Gärung ihren Höhepunkt erreicht hat, kommt es

zum Ausbrach. Za Hetzereien geben fich aach
Stöberten her, oder ater dazu dienen estnische
Proklamationen. Wo diese gedruckt werden und

wer fie drucken läßt, daS ist sürs erste ein Ge-

heimnis geblieben. Die zahlreichen Ausschreitungen
auf dem Lande haben schon ihre Folgen gezeigt:
viele Familienväter haben beschlosten, aus Furcht
sür Weib nnd Kind den Sommer in der Stadt zu
verbringen, ebenso macht eS fich bemerkbar, daß
Frauen und Kinder zur Stadt ziehen, um nicht
unter ähnlichen Mißhandlungen zu leiden, wie

andere fie haben durchmachen müffen.
Die Abreise von Studenten und Veterinären auS

der Embachstadt dauert fort. Als Beispiel, wie fich

ungefähr daS Verhälin's der hier weilenden Stu-

Kenten za den abgereisten stellt, kann die Besetzung
deS StudentenkonviktS dienen; dasselbe ist für 150

Mieter eingerichtet vnd war von der Eröffnung an

biS auf den letzten Platz befetzt. Eben wird c«

nur von elf Stvdenten bewohnt vnd es ist nicht
auSgeschloffen, daß auch diese ihm bald den Rücken

kehren werden, denn ob vnd wann die Univerfität
geöffnet wird, läßt fich nach wie vor nicht b e-

richten. An der Haupttür steht geschrieben:
»BiS zu weiterer Verfügung' („до дальнЬйшяхъ

раедоряжетй") ; durch diese ungenaue Fixierung
allein läßt fich der Schluß ziehen, daß es mit der

Wiedereröffnung noch eine gute Weile haben wird.

Dennoch wird den Studenten nur auf 28 Tage
Urlaub erteilt, ob fie dann zurückkommen sollen,'
am wieder aaf 26 Tage Urlaub zu nehmen, oder

aber ob dann die Univerfität geöffnet werden wird,

darüber schweigt man. Da« vnu Zerbrochene Ab-

reisen von Stvdenten vnd Beterinären hat auch

auf die geschäftliche Lage seinen Einfluß ausgeübt.
Rechnet man, daß da« Lehrjahr in der Emdachstadt
3 Monate dauert vnd is hier etwa 2500 Stu-

denten vnd Veterinäre gibt, welche durchschnittlich
einen Rubel täglich ausgeben, so kann jetzt die

Zahl der anwesenden Hochschüler höchsten« auf 500

angegeben werden; dadurch verliert die Stadt in

runder Zahl tätlich 2000 Rbl., monatlich 60,000

Rbl. und im Lehrjahre etwa eine halbe Million.

Diese Zahl ist nach Meinung deS Schreibers noch
zn niedrig gegriffen, denn mit Schließung der

Univerfität haben entschieden Profrfforen und andere

Lehrkräfte »auf einige Tage* die Embachstadt ver-

losten. Deren Ausgaben fallen nun auch weg.
Die Geschäftsstille hat fich in erster Linie in den

zahlreichen Speiseküchen bemerkbar gemacht, in denen

«an für 15—25 Kop. ein Mittagesten erhält; eS

gibt hier nicht wenige unbemittelte Witwen, die
durch eine derartige Wirtschaft existieren aad jetzt
ist ihnen dieser Erwerb vollständig genommen.
Einige haben einfach die Hände in den Schoß
gelegt and versuchen, »so* weiterzuleben, andere

fähren ihre Wirtschaft noch fort, aber eS will
durchaus nicht vorwärts gehen, wie man auch die
Sache anfaßt.

Dem Vernehmen nach beabfich«igt der Direktor
des hiefigen BeterinärinstitutS Prof. A. von
91 Qu pa eh, wegen zerrütteter Gesundheit um

seinen Abschied nachzusuchen and zwar fofort
nach Wiederherstellung der normalen Berhältniffe
im Institut.

Rordllvland. Zu den Vorgängen in Tolama.
Bon bestinformierter Seite geht der »Nordlivl.
Rtg.* die Mitteilang zu, daß — im Gegensatz zu
der Behauptung deS »PoLtimeeS* zar GenefiS der

Unruhen — Forderungen an den
«utSb e f i tz e r feiten» der Arbeiter vo r den

Exz.ffen überhaupt nicht, sondern vielmehr er st
am Montag geltend gemacht worden find,
nachdem am Sonntag die »schändlichen' Talen,
daS Niederbrennen des Kruges, Verwunden des

Urjadnik. der Schuß auf den GutSbefitzer usw.
asw. ohne jegliche vorausgegangene Forderungen
bereit? allesamt absolviert waren.

Estland. Zur Lage aaf dem flache» Laude

fehreibt die »Rev. Ztg.". »Obgleich wir auf dem

Lande bisher von eigentlichen politischen Unruhen
so ziemlich verschont geblieben find, so nimmt doch
die Unsicherheit in einem erschreckenden
Maße zu, was vor allem ovf die gänzliche
Disziplinlosigkeit der bäuerlichen Be-

völkerang und die allgemein verbreitete Anschauung
zurückzuführen ist, daß Ausschreitungen
augenblicklich fo gut wie st raf l o S seien. Da

Verurteilungen für »randstiftvng und Diebstahl
nur bei ganz ficheren Zeugenaussagen erfolgen, so

entbehrt diese Anschauung allerdings auch nicht

jeder Begründung. Nachdem wir gestern von

den Brandstiftangsverfachen in Charlottenhof be-

richten mußten, geht uns heute die Nachsicht von

fast noch schlimmeren Berhältniffe« auf dem

Gute Maa r t za. Demnach gehört der

Diebstahl hier überhaupt zar Tage»,
grdnung. Die Gemaßregelten aber pflegen
fich dvrch irgend eine Brandstiftung zn rächen.
So warde in der Nacht von Sonnabend aaf
Sonntag eine Sehe u n e mit 2000 LteSpfund
Arbeits Heu von frevelhafter Hand i n

Brand gesteckt vnd der Versuch die

Maschinenriege anzuzünden wurde

erst im letzten Augenblicke noch glücklich verhindert.
ES wäre sehr zv wünschen, daß ganz ener ■

gische Maßregeln der Obrigkeit diesem
Treiben ein schnelles und bleibendes Ende bereiten.
Am meisten aber könnte hier ein Front«
machen der bessere» Elemente
unserer bäuerischen Bevölkerung selbst nützlich
sein, auf das aber nvr unsere estnische Presse ein-

wirkenkann.*

Helsingfo?s. Petition. Die Landstände haben
einstimmig beschlossen, eine Petition vm Reor-
Konisation deS Unterrichts in der rvf-
fischen Sprache in den mittleren Lehr-
anstalten vorzustellen. Die rassische Sprache müßte
die Stellvng einnehmen, die ihr vor dem Jahre
1901 zugewiesen war. Anstatt der jetzigen 40
Stunden in der Woche könnte «an fich in den

klasfishen Lyzeen mit 20 Stunden begnügen, and

zwar mit dem Rechte des Ersätze« darch die

griechische Sprache. In den in den Jahren
1903—1904 gegründeten Mädchengymnafien mit
24 rasfischen Stunden in der Woche sollte diese
Zahl verringert werden mit dem Rechte, die

russische Sprache durch die deutsche oder französische
zu ersetzen. Die Zuwendung von Subventionen an

Prkvatschulen sollte nicht von der Zahl der

russischen Standen abhängig gemacht werden.

Während der langwierigen Debatten im Landtage
Warden bezüglich der Reformen des weil. General-

gonverneurs Bobrikov in Sachen de» rasfischen
Sprachanterricht« viele Vorwürfe verlavtbart. S»

wurde erklärt, der ältere Inspektor könne nvr an

der Entscheidung der Frage«, die mit der rasfischen
Sprache zusammenhängen, teilhaben, vnd sonst nicht

ein gleichberechtigtes Mitglied der Schulverwaltung
sein. Die Zahl der Inspektoren für russische
Sprache sollte verringert werden, kurz der

Unterricht in der russischen Sprache müßte in

dieselbe Lage gebracht werden wie vor der

Reform. (R. T.-R.)

wahr, nämlich, daß der Oberbevollmächtigte, Herr
Gutschkow mit einigen Ärzten heimkehrt, und daß
die Schwestern, die tapfer und unerfchrocken bis zuletzt
ihren Dienst versahen, aach gerettet zurückkehren.
Wir erfuhren unterdessen die Freudenbotschaft, daß
Tschifa und der Kosak mtt allem Gepäck, wenn

auch ganz zerbrochenem Wagen in Tieling auf«
getrete« seien and ihren Weg nach Charbin mit

Mat fortfetzen.
DaS .Rote Kreuz* hat besonders aaf unsenn

großen Punkt viel zurücklassen müssen; im letzten
Augenblick war es mir noch gelungen, die 5 Kasten
Instrumente zusammenzuraffen unv fie find bereit»

auf dem Wege nach Eho. Doch die übrigen Sachen,
die bis zur letzten Minute in voller Arbeit waren,
konnten nicht entführt werden — nahm doch auch
die EvakuationSlommiffion unter Nichtachtung jedes
privaten« und LazaretteigentumS — meine» Er-
achtens vollständig berechtigt. jedeS letzte itfchen
für die Verwundeten in Anspruch. Manche
Kolonnen haben fast alleS verloren, da ist der
Verlust eines SterilisatorS, wenn er auch vor-

zvglich war. vielleicht za verschmerzen. Außerdem
gelingt eS eventnell, dem .Roten Kreuz* hier einen

Ersatz zu schaffen.
Der große SortierungSpunkt deS

.Roten Kreuzes* in Mukden, früher
genannt .Livländische Feldlazarettabteil ang in

Mukden*, hat*) za existieren aufgehört. In ver-

*) Wmn et in den Ze!t> nzen ЬеЦг, daß .da»
Livländische Lazarett* in Mnldrn zurückbleibt,
fo geschieht dal, weil tret) weiner osfijiellen Mitteilung über

die Abändenliig des Nsmers and trotz vielfacher von außen

hältnismäßig kurzer Zelt errichtet, hat er zirka
3 Monate bestanden, und dankbar denken

manche Aranke — namentlich aber die Arzte
und Schwestern an die Zeit zurück, da fie all

ihre Kraft zum Besten einer wahrhaft idealen Sache
hergeben durften. Hoffen wir zu Gott, daß das

Ende nicht fo trübe, fo entsetzlich war, wie die

Gerüchte es schildern, und daß jene, die im Dienste
des Baterlandes zurückblieben, recht bald unS gesund
zurückgegeben sein werden.

vr. Walter v. Oettingen.

Literarisches.
— *3 t i e f e tj о tt Hermann unb

©tfela ©ttmm an e t e © tu e fl e r n

Ringet*. ®efarnmelt ton »ettina Hirigeii.
»eriin 1906.

VetHna KingeiS Derßffmilidt/t bie fhiefe Jeimann
SSrimmS an fie unb ihre ©efchtoiper. Dieje Briefe
follen in unferet flreiterfülllen Sengniö bafüt ab*

legen, Ьа% Ш gegenteilige Sichtung nnb Schonung
tottjanben, irefc gtofjer Sktfcljiebealjeit bet Anfielen
— eine ttme fttennbjchaft bnrch ein gange g

langt* Scben bestehen lann. flena.ntffe für bitfe
Söahrejeit stnb erfreulich, inbiß nicht eben gar fo
feilen. Зф bringe eg nicht übet* £etj, tjiet bie
ein toenie banale »tutettung §0 nnterbtücten, bafi
bet etrtmm, bet bie beutfche ФгатетаШ gefdjaffm
nnb bie nnb Hauäraatchen" gtfammeit

her acowchttt SInfirtnauBfltn t3 nicht fletiinfjtn toax, bie in
•eiteren Äreifrn betaimte »»jeithnung Ы ,ШШ\Щт
ßajorettrt* a6|ufajoffen. D. 0,

hat, Jacob Ludwig hieß, sein Bender aber Wil>

Helm Karl. In den Briefen Hermann GrimmS ist
meist von nnbedeotenden Gegenständen die Rede:

verbanden find die nicht allzu zahlreichen Briefe
darch einen w-hmütjg erbaulichen, leicht tatho-
lifierende« Text. Der Ton dieses Textes wirkt am

Anfang befremdend. Erst wenn man beginnt, fich
die Schreiberin dieses sehr unkitcrarischen Texte»

al» freundliche alte Dame im stillen Erkerstübchen.
umgeben von Porzella« vnd Vergißmeinnicht vor-

zustellen, schwindet der verletzende Eindruck. — Ei«

friedliche» Büchlein; —
ein tieferliegender Friede

aber klingt auS einigen Stellen der Grimmschen
Briefe, der rahige und schlichte Friede eine» alten

ManneS. der viel gedacht hat und müde ist. Solch
eim Stelle will ich anführen: „Wenn der Himmel
doch für jeden eine so freundliche warme Stube

wäre, in der man wieder jvng, wie in ein ver-

lastenes Elternhaus einträte, fich neben den Ofen

setzte und ruhig abwartete, daß die Mama wieder

zum Esten riefe wie in uralten Tagen." — DaS

ist hübsch gesagt, aber c» ist hübscher gedacht, aIS

eS gesagt ist. F.

— C. ViebigS neue Novellen auS der lZifel
werden demnächst unter dem Titel »Natur-

g e w a l t e n* bei Egon Fleische! Ko. Berlin

erscheinen zu gleicher Zeit mit dem neuen Roman

von Wilhelm Hegeler: »Flammen".
— Meyers Volksbücher, herausgegeben

von vr. HanS Zimmer (Leipzig und Wien, Biblis-

graphisches Institut), bewähren mit ihrer soeben
erschienenen neuen Serie (Nr. 1387—1404; Preis
jeder Nummer 10 Pfennig) wiederum ihren guten
Ruf, urheberrechtlich »frei* werdende hervorragende

Autoren stet» so schnell wie möglich weitesten

Kreisen zugänglich zn machen, indem fie von den

köstlichen Werken deS großen niederdeutschen Hu-
moristen Fritz Reuter, die seit dem 1. Januar
d. I. Gemeingut der Nation geworden find, gleich
vier in billigen und guten, mit Werterk-ärungcn

versehenen Ausgaben vorlegen: die lustigen Ge-

schichten „Woans ick tau 'n e Fra
kämm" vnd »Ut de Franzofenttd"
(Nr. 1387—1389), serner die autobiographisch

wichtige »Festang Sti d* (Nr. 1390-1393)
vnd »Dörchlävchting" (Nr. 1394—1397).

die heiterste Satire avf daS patriarchalifch-fpieß-
bürgerliche Leben in einer kleinen deutschen Residenz
der Vergangenheit. Aas der deutschen Literatur

bringt die neue Serie daneben zwei der beliebtesten

Lustspiele von Rode rl eh Bene di x. »Die
relegierten Studenten" (Nr. 1401—1402) und

»Doktor Wespe" (Nr. 1403—1404). auS der

russischen A. P. Tschechows packende vnd ergreifende

Skizzen »Müde", .Die Fürstin" and .Rothschilds
Geige" (Nr. 1393). Eine in Deutschland speziell
von vielen Seiten gewünschte Ergänzung der Ge«

setzausgaben der »Volksbücher* wird mit der von

einem praktischen Juristen mit Einleitung, An-

«erlang und Sachregister versehenen „Konkurs-

ordnung* (Nr. 1399—1400) geboten, so daß
die Vielseitigkeit der »BclkSbücher*. dieser alten

vnd angesehenen Sammlung wertvoller Volks-

schritten im weitesten Sinne, auch in der neaen

Serie vorteilhaft zutage tritt.

Ausführliche Kataloge liefert die Bach- and

Kunsthandlung von E. BruhnS, Riga, die die

ganze Kollektion vorrätig hält, gratis.

kunstund Wissenschaft.
— Bühne und Welt. Die seltene Feier

deS hundertsten Geburtstages, die der greife
Manuel Gareia in London unlängst erleben

durfte, hat die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde
auch auf die übrigen Mitglieder der berühmten
Künftlersamilie wieder gelenkt. Im ersten Aprilheft
von »Bühne und Welt" Nr. XIII (Berlin, Otto

ElsnecS Verlas) gibt der Londoner Musikschrist'
steller Hugo Eonrat interessante biographische
Charakteristiken de» Begründers der Gesang»,
dhnastie, Gareia Senior, seiner berühmten Töchter
Maria Malibran und Paaline Biardot und unsere»
greisen Jubilar», die uns auch auf diversen Bildern

entgegentreten. AuS dem übrigen Inhalt deS

HefteS erwähnen wir die reich illustrierten Mono-

graphien über das Wiesbadener Refidenzth-ater
von Karl Pagenstecher und die verdiente Berliner

Altistin Marie Götze von E. Vely, sowie die inhalt-
reichen Berliner und Wiener Musik- und Theater-
briese von Rudolph Lothar, Heinrich Stümcke und

I. C. Laßtig. Magarete Langkammer, die bekannte

Wiener Dichterin, hat einen interessanten Einakter

aus der TheateroohZme. .Phantome", beigesteuert.
Die Szenenbild« d« diesmaligen Rom«« ent-

stammen der Aufführung von Sophokles »OedlpuS'

auf dem Deutschen Theater und Bogumil ZeplerS

gefälliger Operette .Die LiebeSfestuug" im Theater
des Westens zu Berlin.

tlti'jtuüMi«Mtttw-ch, *** »0. Mär, kW«. во*



Petersburg. ZurSiuberufuvgde» SfrmSkiSiobsr.

Zu der Wohnung deS Ministers des Armern finden,
der .Ruffj* zufolge, zweimal wöchentlich Sitzungen

zur Ausarbeitung eines Projekts der Einberufung
von Volksvertretern statt. Auf eine Been-

digung dieser Arbeiten vor

Ostern ist kanm zu rechnen, da die

vorbereitende Kommission sich vorläufig noch mit

der Durchficht der zahlreichen dem Minister zuge-

gangenen Denkschriften in dieser Frage beschäftigt.
Am schwierigsten stellt fich die Frage über die

Organisation der Wahlen in den nichtland-

schaftlichen Gouvernements dar. Sämtliche Arbeiten

tragen einen privaten Charakter, doch wirb das

ganze Material nach Schluß der vorbereitenden

Arbeiten einer Kommission vorgelegt werden,
der-"?

"'

stand vorläufig nur projektiert ist und

bm;
~ veröffentlicht werden foll. An den gegen-

wärtigen Arbeiten nehmen der Profestor der

Petersburger Universität I. A. JwonowSkt — als

überzeugter Konfervativer bekannt —
vnd der

Direktor deS 1, Departements deS Justizministeriums.
S. KrhshanowSki, der wie verlautet, demnächst

wieder in den Dienst deS Ministeriums deß Innern

tritt, den regsten Anteil.

PeterSbarg. Zur Reorgaatfatio» de» SeuatS.

Im laufenden Monat haben unter dem Borsitz A.

W. SsaburowS 4 Sitzungen der Konferenz zvr

Revision der Jnstitvtionen de» Dirigierenden
Senat» stattgefunden. Die Resultate der Arbeiten

der Kcn!erenz find in Kürze folgende: Die völlige

Ausscheidung deS Senat» als einer selbständigen
Einheit wurde prinzipiell für erwünscht anerkannt;

aus der Vrandiiage einer solchen Unabhängigkeit
war der Geschästssührvng der Konferenz die Aus-

arbeitung eines Entwürfe» einer neuen Verordnung
Über den Senat c uferlegt worden. Die Prüfung
dieses Projektes zeigte von vornherein die ganze

Schwierigkeit der Aufgabe der Konferenz. BezÜg-

lich de» Berhältniffe» de» Justizminister» zum

Senat fprach fich die Konferenz dahin aus, daß

die Vertretung deS Senat» vor der souveränen Ge-

walt nicht dem Justizminister, sondern einem der

Senatcure zustehen müffe. Bezüglich der Be-

setzung der Senateurämter wurde der Modus für

erwünscht befunden, daß au» einer besonderen Liste
der würdigsten Vertreter der Beamtenklaste bei der

Eröffnung von Vakanzen 2—3 ' Kandidaten dem

Ermefsen der fouveränen Gewalt vorgestellt würden.

Die legislative Initiative hat die Konferenz dem

Senat in denselben Grenzen belasten, wie bisher.

Doch sollen um die von den Ministern und dem

Ministerkomitee dem Monarchen vorgestellten Er-

laste mit dem wahre« Sinn de» Gesetze« iv Ein-

klang z« bringen, die Projekte dieser Erlaffe vor-

her dem S.nat unterbreitet werden. Ferner soll
dem Senat das Recht zustehen, für dienstliche Ber-

gehen die Verfolgung sämtlicher Beamten, die

Minister nicht ausgeschlossen, sowohl auf gericht-
ltchem Wie avf dem Wege des Disziplinar-

Verfahrens, einzuleiten, sowie mit Allerhöchster Ge-

nehmigvng Revisionen der Zentral- «nd Lokal-

behvrden anzuordnen. Die übrigen in der Kon-

serenz besprochenen Fragen find noch unentschieden.
(Row. Wr.)

— A« deu bekannten Schriftsteller uud

Publizisten W. G. Korolenko wendet fich ein

in der .Prawo* abgedruckter offener Brief eine»

Herrn Pvnt-lejlw. in dem ersterer als ein pr>pu-

lärer Mann, dem alle fortschrittlich gesinnte«
Kreise Rußland« volle« Vertrauen mlgegentragen,

aufgefordert wird, die Initiative zur Gründung

eines Komitee« za ergreifen, besten Zweck
wäre, die breiten Schichten derße-

völke r u n g mit dem West« der Vol k S«

Vertretung bekannt zu machen, da die 2 bis

3 Monate, die den Wahlen i» die künftige Volke-

vutretungS'Verfammlung vorangehm würden, zu

dem Zweck nicht hinreichen würden. DaS Komitee

soll fich an die Abfassung und Verbreitung

pоl it ischer Broschüren in leicht faß-

licher Form mache», wozv, fall« Herr Korolenko

die Le'tvng der Sache übernimmt, Herr Pantelejev
1000 Rbl. Zv fpenden bereit ist.

— Die Aufhsbuug der Seneralgovveruements,
und in erster Reihe de« Moskauschen. foll dem-

nächst bevorstehen. Diese Frage wird i« einer

der nächsten Sitzungen de« Ministerkomitee» ge-

prüft werden.

— Die Grundlagen des GefetzeatwvrsS sür
die staatliche Arbeiterverficheraug find inder.Tor-
gowo.Promyfchl. Gazeta* veröffentlicht worden.

— I« «eichSrat ist zam 4. April die Ver-

Handlung der Angelegenheiten über die Er-

höhang einiger Steuern, im

Zusammenhange mit den durch den Krieg mit

Japan hervorgerufenen Ausgaben, sowie über die

Einführung der neuen Straf-

gesetz fammlung vom 22. März 1903.

die mit dem neuen Ustaw über Dienstvergehen und

den ergänzenden gesetzlichen Bestimmungen des

Justizministeriums vom 1. Jannar 1906 in Kraft
treten sollen, in Aussicht genommen.

Kr. Petersburg. Bezüglich der eventuellen

Freigabe des kleiarusfischea Dialekt» für Druck-

fache» jeder «rt find vom Ministerkomitee, da«

sich selbst zvnächst nvr für die Freigabe der klein-

rasfischen Bibel entschieden hat, die Kaiserliche
Akademie der Wissenschaften, die Univerfitäten
Kiew und Charkow and der Generalgouverneur de«

Südöchgebiet«. der bekanntlich seinen Sitz in Kiew

hat, um ihre Gutachten ersucht worden. Da«

Gutachten der Akademie der Wiffenfchaftm ist
nunmehr fertiggestellt vnd dem Ministerkomitee
zugestellt worden. Wie zu erwarten war, äußert
sich in ihm die Akademie im z u st i m -

Menden Sinne, und es verlautet, daß im

gleichen Sinne auch die Gutachten der Univerfitäten
Kiew und Charkow ausfallen würden. — Die
Zahl der in Rußland lebende« Kleinrussen wird

auf vierundzwanzig Millionen geschützt. Orthodoxe

Kleinrussen find bekanntlich aber aach die Ruthenen

in den östreichischen Kronländern Ost-Galtzien vnd

Bukowina, vnd Bücher and Zeitungen im klein-

russischen Dialekt find seither nur dort gedruckt
wordm.

— Kr. Dr. mcd. Waldemar Lauge, der ein

Jahr hindurch al« Assistenzarzt im Dienste des

Evangelischen Feldlazarett« ge-
standen hat, gedenkt letztere» nunmehr zu verlassen
and wiederum nach Petersburg zurückzukehren.
Für ihn wird vom Komitee ein Nachfolger gesacht.

MoSka«. Der Mörder de» Großsürsteu Ssergei
Alexandrowitsch soll, wie die .Birsh. Med." der

Agentur .Lassan* entnehmen, al« der ehemalige
Student derPetersburger Univerfität, K o l j a j e w»

der im Jahre 1899 für die Teilnahme an dm

Unruhen relegiert worden war, agnosziert
worden fein.

Poltawa-Z Z Über die Stimmung iv der Be-

völkervag gibt ein Zirkulär de» Gouverneur» aa

die Landhauptleute and die Polizeichefs einigen

Aufschloß, in dem empfoh'm wird: 1) Die Be«

obachtung der Stimmung der Bevölkerung foll

verstärkt und die Hülfe der Landhauptleute
möglichst zugänglich gemacht werden; 2) Der

Propaganda foll durch Rundreifen nnd Gespräche
mit den Bauern mZgegengearbeitet werden; 3) Die

Gutshöfe. auf denen das Verhältnis zwischen der

Administration und dm Bauern sich zugespitzt hat,
find zu besuchen nnd die Administration zn er-

sachm, Über jeden bemerkten Fall den Landhaupt-
mann oder die Polizei in Kenntnis za fetzen;
4) Falls solche Mitteilungen gemacht werden, soll
sofort an Ort and Stelle eine Untersuchung ein-

geleitet und der Gouverneur davon in Kenntnis

gefetzt werden; 6) Polizei und Landhauptleute
haben einander stetS Unterstützung zu leisten and

einander auf dem Laufenden zu erhalten; 6) Erwünscht
ist ein Zusammengehen mtt der Geistlichkeit, die

vom Bischof Instruktionen erhalten hat; 7) In
den Gesprächen mit dm Bauern muß ihr
Patriotismus angefacht and die Folgen der Unruhen
klargelegt werden; 8) Da« Manifest vom

18. Februar muß im Sinne einer Wahrung der

Ordnung, der Unterordnung unter die Obrigkeit
und des Vertrauens za den vo» Zarm zar Aus-

rottung de« Aufruhrs eingefetzten Behörden au«-

gelegt werden. (Rvssj).

Wilua. Anarchistisches. Ja der Wohnung
einer anbekannten Frau in der äußersten Um-

gebang der Stadt ist ein Lager illegaler Schriften.
Thpographie-Uteafilien and eine Menge Waffen
entdeckt worden. Die Frau ist verhaftet worden.

Noworosfiisk. Za« Ausstande. Die nunmehr
beendete Konferenz Industrieller zur Verbesserung
der Lage der Arbeiter hat für notwendig erkannt,
eine staatliche Arbeiterverficheraug aaf dm in

Deutschland üblichen Basm za gründen, die AaS-

stände rasch and ohne Repressalien zv liquidieren,
die Freiheit der Versammlungen zu gewähren, eine

Wahlorganisation za schaffen, sowie eine Zentral-

taste zar gegenseitigen Halfeleistung za gründen
and schließlich die Feiertage für die örtlichen
Fabriken vm dm 10. Teil zu vermindern.

Tambow. Streik im Lehreriastltut. Am 23.

März mußte der Unterricht in dm drei unteren

Klassen deS Katharinen-LehrerinstitatS eingestellt
werden. Die obere Klaffe beteiligte fich nicht am

Streik, wohl am fich die Möglichkeit za sichern,

nach zwei Monaten daS Schlußexamen zn bestehen
vnd dann de« Institut für immer Balet zn

fagen. Die Zöglinge des Instituts verhalten fich
völlig ruhig. Dafür aber, schreibt man den

.Novosti", entwickelt die Po lize i eine außer-

ordentliche Tätigkeit. Bor dem Institut ist eiu

Pikett Kofaken mit Gewehr aufgestellt worden

und außerdem ist da« Institut von einer Kette

Schutzleuten umstellt. (Pet. Ztg.)

Ufa. Die .Usasche GsuvernementSzeitung" hat
c« fich zur Aufgabe gemacht, die Bestrebungen der

Landschaftsorgane und der örtlichen Intelligenz in

der krassesten Weise zu diskreditieren und fie

systematisch „aufrührerischer" Tendenzen zu bezichtigen.
Da der Leserkreis de« offiziellen Blattes, daS

allen Gemeindeverwaltungen zugeht, fich hauptsächlich
auS dem Volke rekrutiert, so beschloß die Gou-

vernementSlandfchaftSverfammlung, in richtiger Er-

kenntnis de« gefahrdrohenden Einflusses solcher
somatischer Hetzartikel, fich darüber beim Minister
de« Innern zu beschweren, aber die Beschwerde
wurde vom Gouverneur, Gen. Ssotolovskih. bean-

standet, mit dem fich aach die Gouvernements-

behörde einverstanden erklärte. In der Stadtver-

ordnetmversammlung sollte die Frage der Heraus-
gäbe von .Stadtblättern" und gleichzeitig einer

kritischen Beleuchtung der Richtung der Gou»

vernementSzeitung angeregt werden, aber der

Gouverneur strich die Frage von der Tagesordnung.
Endlich beschloß eine Gruppe von Privatpersonen,
dem Minister de« Innern eine Beschwerde gegen
die GouvernemmtSzeitung einzureichen; diese Be-

schwerde wurde von ca. 70 Personen unterzeichnet,
darunter dem Stadthaupt. wirkl. Staatsrat Mallejew,
dem PräfiS und den Gliedern des Gouvernements-

landschaftSamtes, einem KreiSadelsmarfchall, den

Arztm der Stadt, hervorragenden Vertretern der

Kaufmannschaft, dm Jngmieuren der Ssamara-
Slatouster Bahn, den Rechtsanwälten, Notaren zc

In der Beschwerde wird die gegen die Landschaft,
die Stadt, die Intelligenz und die Andersgläubigen
gerichtete Tätigkeit der .Goav. Ztg." geschildert,
die besonder« mit Rückficht aus die gegenwärtigen
schweren Zeiten and die nahende Choleragesahr al«

gefährliche Agitation hingestellt wird, die unter der

kritiklosen Mäste die ernstesten Folge haben könne.

Zurzeit werden alle Personen, die das Gesuch
unterschrieben, in der Gendarmerieverwaltung einem

Verhör unterzogen, obwohl der Proknreur eine

gerichtliche Verfolgung nicht für möglich HSlt; die

Gendarmerie geht jedoch auf strikten Befehl des
Gouverneurs vor. Der Eisenbahnarzt Scheftel, der

mehr al« 20 Jahre in feiner Stellung und eine

allgemein geachtete Persönlichkeit ist. ist im

Gefängnis interniert worden. Die Einmischung
deS Prokureur« der Kasaner Gerichtspalate hatte
keinen Erfolg. (Wetschem. Potschta.)

««s»,ch- Pe,ff-.

A. Unter der Gpitzmarke: .Ma« kaun nicht

mehr zaaderu" kommt die .Sslowo" auf den Be-

schloß der Regierung zurück, die Berufung der

Volksvertreter aufzuschieben und weist darauf hin,
daß die Ereignisse in Raßland fich mit staunen«-
werter Geschwindigkeit vollziehen. Die burean-

krattsch-zentralifierte Regierung ist vollkommen

außerstande fie vorherzusehen, noch ihnen dorzu«
beugen. Die Bureaukratie hat deutlich ihre voll-

ständige politische Impotenz bewiesen. Jeder, der
ein Verständnis für historische Erscheinungen hat.
sieht deutlich, daß wir noch schwererm Ereignissen,
als die, welche wir schon überleben, entgegengehen."
Der .Ssyn Ot." sügt vo« fich aus hinzu, daß
all diese« schon bi» zum übelwerden oft wiederholt
worden ist, doch stet« mit demselben Erfolge. Die

Bureaukratie sei eben für Worte taub.

Ausland.

DsAtschOH «sich.
Bern«. Vom Dreibund. Aus Rom berichtet

man dem .Bert. TageVl.": »Wie von diplo-

watischer Seite verlautet, haben Kaiser Wil-

Helm und König Viktor Emanuelan-

läßlich ihrer Begegnung in Neapel unmittelbar

nach dem Galadiner im Königspalaste eine herz»
liche Begrüßangsdepesche an den Kaiser Franz
Joseph gerichtet, die von diesem in besonders
warmen Worten erwidert worden ist.

In vatikanische« Kreisen herrscht eine

gewisse Enttäuschung darüber, daß Kaiser Wilhelm
bei seiner Ankunft in Neapel nicht wie im vorigen
Jahre ein Begrüßungstelegramm an den Papst
sandte.

Die .Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt:
Die Begegnung Kaiser Wilhelms mit König
Viktor Emanuel auf dem gastlichen Boden des

herrlichen Landes, die einen überaus herzlichen
Charakter trug, gab abermals Gelegenheit zum
Austausch warm gehaltener Kundgebungen, die ein

neuer BtweiS find für die Innigkeit der deutsch-
italienischen Beziehungen uud für den fortwirkenden
Bestand des Dreibundes.

— Der 2000. Stuvtut iv VSttina.es. In den

städtischen Körperschaften Güttingens wurde be-

schlössen, in den nächstjährigen städtischen HaaS-
halt Mittel einzustellen, um das Eintreffen des

2000. Studenten geziemend zu feiern. Zu diesem
Zweck soll eine goldene Glashütter
Uhr dem 2000. Studenten überreicht und ein

allgemeine« VerbrÜderangSfest zwischen Bürger-
schaft und Studenten in Gestalt eines K o m •

« erfe » auf dem Marktplatz ver-

anstaltet werden.

— AlkoholtSmus iv Berit«. Nicht weniger als

208 Kranke wurden wegen Säuferwahnsinns im

letzten Jahre im städtischen Krankenhause Friedrichs-
Hain in Berlin aufgenommen. Der ärztliche
Direktor knüpft in seinem Berwaltungsbericht hieran
folgende Bemerkungen: .Diese Zahlen find
eigentlich noch viel zu gering, da Säuferwahnsinn
fich noch im Anschluß an zahlreiche andere Krank-

heiten als Komplikationen entwickelte. In gcradezv
erschreckender Weise tritt bei dem Material de«

Krankenhauses im Friedrichshain zutage, in wie
enormer Weise der Alkoholmißbrauch in der Arbeiter»
bevölkerung vvn Berlin leider verbreitet ist, und
wie schwerwiegende Schäden für Leben und Gesund-
heit diese Unsitte mtt fich bringt. Ich gehe kaum

seht, wenn ich annehme, daß bei den Männern
ein Viertel bis ein Drittel aller Krankheiten durch
übermäßigen Altoholgenuß (Schnaps) und feine
Folge-Erscheinungen hervorgerufen ist. Teil« find
es Erkrankungen der Leber, teil» der Nieren, teil«
de« Herzen« vnd der Gefäße, teil« de« Nerven-
und Maskelapparate«, die durch den Alkohol be-

wirkt werden and die Leben, Gesundheit und

Arbeitsfähigkeit eines große« Teiles unserer
arbeitenden Klasse frühzeitig schädigen resp, ver-

nichten." Bekanntlich reden gewisse Agitatoren
Immer von dem nüchternen Berliner Arbeiter, de«
man selbst ein Schnäpschen nicht gönne; hier kon-

statiert nun der ärztliche Direktor des städtischen
KrankenhaaseS FriedrichShain, daß in erschreckender
Weise der Säuserwahnfinn in Berlin am fich

«reist. Wenn s die Agitatoren gut mit der

Arbelterbevölkerung meinten, dann müßten fie
energisch in den Kampf gegen den Alkohol-Miß-
brauch eintreten ; denn die Hauptstützen der Agitation
find die sozialdemokratischen Herren »Budiker*.

Frankreich.

Zu der BttschvörungSaffäre berichtet der

»Lokalanz.* aus Paris: »Gegen den in der italienischen
Etadt Spoleto 1363 als Sohn eines naturalifierten
Franzosen geborenen Tamburini liegt die durch
Zeugen bekräftigte Anschuldigung vor, daß er im

Casö du Lhcee zu Rochefort dm Garnisonoffizieren
Metivier, Dordenne, Dauzon und Marquet große
Geldsummen zeigt, welche von einer in der

Syveton-Cache vielgenannten MuMmillionärin her-
rühren sollten und die Verwendung dieser und

noch größerer Summen sür einen Putsch zagunstm
deS Prinzen Viktor Napoleon als seine Aufgabe
erklärte. Vierzig Offiziere wollte er in Rochefort,
Brest, L'Orient. Xoulon und Cherboarg gewinnen.
Ein Prononciamento in diese« KriegShafm vor-

zubereiten, wäre die Misiion dieser Vierzig ge-

wesen, währmd er, Tamburini, mit Hülfe bedea-

tender Männer in Paris arbeiten wollte. Für
ein paffendes Versteck für Viktor Napoleon wäre

bereits vorgeforgt wordm.*

Der Abgeordnete Hubert hat der Regieruua.
einm Brief mitgeteilt, nach dem im Sims 1904

Küraffierossiziere in VouzierS von einer Person-
lichkeit, die in die jetzt aufgedeckte Verschwörung«-
angelegenheit verwickelt ist, aufgefordert wurden,
fich an einer Verschwörung gezen die Regierung
za beteiligen. Die betreffende Persönlichkeit habe
den Offizieren Geld angeboten. Sie hätten dt«

Anerbietungen aber kategorisch zurückgewiesen.

Spanien.
Da? Unglück i« Madrid. An Anlaß der

Einfwrzkatastrophe fand eine imposante Kundgebung
in Madrid statt. Die gesamte Arbeiterschaft zog
mit schwarzen Fahnen und schwarzem Flor am die

Ärmel durch die Straßen. Die Aufregung dauert

fort; man befürchtet neue Zusammenstöße. Die

Marqaise Squilache erbot fich, sür alle hinter-
bliebenen Waisen za sorgen. Für die von dem

Unglück betroffenen Familien werden öffentliche
Subskriptionen veranstaltet. Der Militürgonvernear
verweilte dm ganzen Tag an der Unglücksstätte.
Aaf Wagen der Sanitätstruppe vardm die Leichen
nach dem nahen Friedhof geschafft. Der Schutt-
Haufen ist ungeheuer groß, seine Beseitigung wird

mehrere Tage in Anspruch nehmen. Bisher find
42 Leichen und 30 Verwundete geborgen. 22 Ar-
beiter werden vermißt. Tiefe Schachte werden aus-

gegraben, am die Verschütteten hervorzaholm.
Da« Amtsblatt veröffentlicht einm Königüchm

Erlaß, durch den die Minister des Ackerbaues and

der öffentlichen Arbeiten ermächtigt werden, Geld-

sammlangen für die bei dem Einsturz de« Waffer-
reservoir« Verunglückten beziehungsweise Hinter-
lasse«n der Getöteten entgegenzunehmen.

— Über die Ankunft des englischen Königs-
Paares in Port Mahon wird von dort unter dem

9. April gemeldet: »Die Jacht »Viktoria and

Albert* mit dem König and der Königin von

England an Bord ist ia Begleitung von Kriegs-
schiffm heute mittag hier eingetroffm. Um drei

Uhr nachmittag» empfing der König die Spitzen
der Behörden an Bord seiner Jacht and begab fich
sc dann mit der Königin an Laad. Am Ufer
erwies eine Kompagnie Infanterie mit Fahne und

Musik die Honneurs. Die Stadt zeigt reichen
Flaggenschmuck. Die Majestätm machten zunächst
eine Rundfahrt durch die Hauptstraßen der Stadt.
Überall wurden die Herrfchaften vom Publikum
lebhaft begrüßt. Dann besuchten der König and

die Königin da» Rathaus, wo fie vom Bürger-
meister empfangen wurden. Die Majestäten bleibm

zwei Tage in Port Mahon.*
Damach alfo war König Edward gestern noch in

Mahon. Die »PeterSb. Tel.-Vg.* aber berichtet
heute, daß er gestern bereit» au» Korfa, de«

deutschen Kaiser aa» dem Wege fahrend, abgedampft
wäre, und zwar auf der »Amphitnte*. einer

griechischen Jacht. (Stehe Beilage.)
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Herr« w. lljiscn.

Il^lekw^^
Rl**

"teAto
mb"rer

Echten Bessarabischeii
Jft 25, Kalk- «. ScheupenstT. Eck. Jtt 25. Ä

fluapjnm _ТНраlоР.Пппррр» Ä^IVÄ
KalMr-Wilhelm.KanaL у . Т

я„,Хяа
>Ч / V ЛЦЦПI IUIII "~ I lIUUIUI UUIIUÜI Ii вйпЬеф .B ЩяГ I. «««-.Matur-Traubeii-PBsach /HM >

P A +ftrah,,r„ ö,.

>>^™ N,«o. т™.

'

DM- M-Stau. -am

„
Astarto", | Ж к

st
- р^е

,
гBЬог^ег

owos- vrillsnte colossale Vorstellungen.. »U"^.^^M
Oapt. Nodenbo?k. sowie 1 i v̂m /W VnltllkiainnL — Zigeuner-Lieder. Operette in 2 Acten. I OСПпlППацрЦШаl. |

•r*** l>«">>u«>..«a». oCßiinwere G .^.4^...«..
Lvollo« Xo-ener-Logn-c. * n.».°. n.M.. -ш. ..°°.u°..'

'
Koscner-Vkeine

. <<> HtMMmttfMtaMm Concert
floiimbfid, d«n 2. April. «трели der St. Petersburger Ctselftcbaft für »«rr«.»«,

«». i.» ~
? «« s»°««n der K»iwri. op«r

B.ta.mg * Д SeheИеПЬеГО. meekaniKke Schihwaarto-fabrlkation. »•»«■ W KaUfhaUS ПIГ rliOtOgraphie • ЦТ SgprehriakfiW
Riga—Lübeck, «, ».„м.

~ . ...,».». | von | ,

° °"'

ЩШШт? ICarl Maria Hebensperger | ¥rlL \*Tbri*m

Ä?^Llvland
' ИИ-Ж Th. Bosch. № 25, Kalk- u Scheunenstr,Ecke № 25, I JL I

2
,
№

B,u.bMd.J.i.»pril.pricieOJ.r g.| Im ealoschen-eescliaft. M Г ~П Г r/Тц ri|iTi I|ц lii M щ II in 11

Helmsing & Grimm. W» I "d Ев("Ш|
- V

r
I Дешпег^дд

»
AnfMhmen » r»M« II!« I

ШЦйЬШЦйШ

\ms- Ileckenlos.Die Nordische Glas-Industrie-Gesellschaft I у^*^ I^l«.^^
111- J„„ Л

л«л
„кЛЛрЛ« PCsto/ billiger als im T

pr. Dts. QA Кор. I Die «chßkSr-. Srster lag an»

Möall-evpeudsM
ln «t. Petersburg 1 -—*°= 1 äüää* I

und .ie. тем.. AVUÄWII lv x ciciouuig а
Wnr g|i Saudstrasse SS '-DW � »»H««,, dm 1. natu... «».

dM ь«и*- R..0«,•n Tb««,
beehrt .ich hierdurch *«r Kcnntoiss bringen, das, sie die

G«»GOa>ODGO»•—Ф—%Л ÄWISWI

FwM^.ÄlMBkak
' SÄ c-r

Kof.T.*« Jo^,a Л||„.„мв .4вл#..п« fr» rIS« kl»4«««».«-.«,«n
"

»«emverlrewn«»ur cke vstseeprovm-en
TfMinm-смеПмШ Ä^MV

Bp-areiistan.-ÄiSL. Herrn II ? .» I «111 Rioa мта«~
Dampfschiff RoteD Obatbaome, Fracht- u. Zier- HUI I II МЖO M1111 •••Цl+l vt« в«аеШсажЬ »chlkut ah: Unt.r Leitung »t. Hkrn, J. «ich-ia.

~ ~
ttrancher, Edeldahlien, Cbryiauthe- �

*r r

Mittwoch, de» 80. März

СОПЯТantlll mum
» Pelargonieo, Standen etc graüe. FeraiOhorangeВ geaan FeneragelalUP, unter Betheiligung der Artisten der

Ha^kf H
vuuniautaii

:« иг лпя„|л«.
übertragen hat. Verstoberungen gegen Unfälle,

. . PoiifTlicbfn ibwi« ff. «

(aat A. F>ct m\ M WassalfDl
щ е ПIГвСИОП bebeaaveratchernngen ans den BrlebeaafaK a.« itilZl und « Ш Ш*о%

biet* 1 AprH, pr. Iv. Im st
.

PeterebnrS) Mär, 1905. ia «J iff
а 9

V.ralaliarimgaa babana-lteatea.
»aast, op* i,»5 wJ аде

нГааавгш».
"

W. 0. 22. Linie Nr. 8.
m. der Oe.eil.oli.ft »iM.lt

D-n resp. Billenbeschern am S stll..
-.-гаЬагд. eigaaen BW

J^Jg»
Strande empfehle mich zur «

. l
лтж

V l AOMtaTufl In Städten deB ReiCRS. ©>.tn*«.f.. Ballet unter L?i.
Uebernahme von К.ГISSISCII61 IjIOVÜ. ötUI С l С Г

"

„л

tun« von G Wakar.z. Kapell.

StMeylm»ta,ûmßtJ,wer (gegr. 189.).
. . m ~

V/
ь .

folgenderßa«a,w »а,«а. aer veseUBoi.»tt in «ix»: Й^-Д^
Portrait-AnfnaJimen

tolkhast
W RASSE säL t.

« Ü
»t>t-NMls«M»Ml,Sl,letstt.

von 9-4 ühr
General-Agentur in Riga bei

helle. L.a.ska, schwarz, u. blau. w » eIH £% ö О eCaf} „Г+ der 6*7^
Röht ettNgtv. bei jeder Witterung. H flj VАк шеfft же Im tfptll 17 Artisten der Kaiserlichen Tbeatcr

I
'

/
.

. , ,
tJ# UMS Ш: alalrlflll/lle liatt««er, wetße, schwarze, gelbe, reb« Sehlo«traa>O «r. 17.

N«. otz«r«eleake. Aashina

Lsrl BlOnk. * Aufnahmen
Oüdstobenatr. Tг.4. I.

7

ath'Гть« «c—r»l -Agentur In Mit*-1 und D. Zh.Jaktzta «.langt z.«

ZSr '
Т»ИЬ-Г I 1 & Doblenache Straaae Hr. »t. »ГlеЙ

Marktstr. 9. Lestsr Qualität, bei toiliigeii Preisen ЙЙЬЙ \ \ lf"
t

3a &f»ff«r inftalliri-flertr. StÄt, Schiffen etc. etc. : Wlaravllarmatmarai ffili ОГОШПГ. 4fb Bünnta^d-3 Alm1'Nachm 3 übr: Dam.u Karpova, Rtz-chkcw-tsch. dt.
Kraft it. «roj'cte toftenloS. Offert sab

fir||nnftn .
A ufMhmftn А 1

W 10110611
„

11. Populüree Herren B°rifj-w. Mallow, Selinlki.
.vraawo" \%ЬЬ empf. d Mall, «vchdr VNIppSN -«UrNÄNMvN All I

RAhfii»kß йlöl2 15 und l?Ä аЛ?! мЛ. Iiis««». «1«« Hoin Perterr«. Kammirmuilk -Concert. «alip'ki, «ch.iu 11, Pawlenko v. and.

«Achte ftr «ein nachweisbar W*l ш anbegrenzter Peraoaaaaahl. IRL ,йГ BiAftUr
2J ' ' »Uaan«Voa 5 Zi««-ea Claner: Frl. Kitt, T.F«*e№ardt, |ГЖа«. bm 1. ШрМ unter

U°teru.h«ea ev.fnr länger. Zeit ,a«0 FerUgswUea rva Ama-sar- für Künatlerа 25, 80, 40, 50, 60, *ы MUebar. №J Ьаш j Violine: Herr W. Nedela, des bekannten Art.ften

Шьи aaf««h««a. Met. Si»«rbeU Aasaadmea. 75 100 mi und theurer. -

,Л
rwornik, s.wi. «nworowstr. 47, 11. Violine: Frl. Anna Foraell, der Kaiserlichen Theater «. W.

S)bUgat.). «4«Z'nsen u entsprechenden .. ВПИпа Sertan .2 3 nnd 4 Rbl WWW Eine sreundl. seau« «aU«a«O Viola: klsrr A. Ш*™***** und der bekannten

ewinn.«ntbeik. ШгЫШ nur>7nstge«.. VerarCSSerUDflS- ШШВШЯг 0 [ F ТЖППППIIIUc v°» 4 Zw., 1 rr. doch, «it Wirth. Violoncello. Reer O.Vofelutaun. F"Z«Naa. «tzakow.

Nicht an.nvm. Off. BVga. no.to rtttant«-
*WA uooc

,0°
x tst

15и°!!?л
йп«,

Ifi
f

schaffb.qnemlichk.. safer! ,» v.r. Programm: »**tf : ,?w#*i?!Ä<,f* u^ in

vorzeiser bei Creditbillet, Ji 770995. ф#>* АЦЯтЯИ a6O KoP' 1 Rbl« Uttd thearer
' 1 «t.t»«n «ert?«dstraße Rr. 67. fsolk РеггаП Sonate G -woll. -L**?" unL4 ®.Übttn w,t "t(,t^-

■—
— ] _

I.шд# £ф-ж 91 Щ§ f
——™

Op 1 Violine n Clarier
von «orootn.

«hffffn nnh ?ОГП Tb Ansichten CaJuSI«ГГСП ~ - <0Г
ь

utSS\m&
Ш «ИШСЕ ■

nnrtT««.buno
mit mechanischen Wirbeln к 5, 6 jLMfr 3«M L JttNi-Attli «» « aVä»" «•

aller Stände können fich überall Rig« ttttd Umfflbuna und 7 Rbl.; be.soro Sorte hlORbl.;
wird c. «.haaasv 8-9Zim . S-.de.

3S ??/h Äi« t. Berk.tei.. Berlin, «ZjZ»'-
' «».

ll#fl«tt»#rh.*ttft ■ inßerahmtPn und urg«r»h«t« für Dilettanten hl5und 20 RH mit n.Müdchenz im Rnlagenrin? e-ka«t. an. d. böpdt топ Г. ЯеМпг.
«. «. ««ieaow:

xevenverotenft II VUdera, Aloea und ävaiehta. sehr gutem Ton а 25, 30, 40 u. 50 Rbl. .ШКШГ*- Off. .Nb R. 3. 1621 empf. die MSll. B
XU «vada« v. 1 Z,m. und Küch,

¥r9is% k
у

ъo Kop. (nnnom.) u.
»"ka. Oper in L Nkten. Mllfik

bis 81*4. 100 monatlich ver. I karten en groa Aen detail
Beeter Qualität mit schöner Aus- -

L
r

" " ~ »U »»rat, kl. «ewanraße 6, Ott. 7.
ft г Rb)< (onmJ Kart6Q (y< g_z von $ tutint.

schaffen dnrck »ertretaaeea, I w grosaar Auivatil.
stattung h 75. 100 N. 125 Rbl. ||"S| 9|tttt I ШПЦПп t 3« v«r««ttzea u. 3—7 ü.) in d. Muiikalienhand- «illete für alle angezeigte 1 Borstel.

schrtktl. «r»««««. Ha«?>. Щ\ Telephon Wr. 590. Billige Sorten а В nnd 4 Rbl. i)«lu I. ЛЦуи|l W ,«« t». «Veit eis» <!,ааа., Ivn? V. F. Neldner, Theaterb. 2,3 langen find erhältlich.
eracit'ts, Щ\ c— _ mm

IM ■ teifb cittt van 6—7 Vaeterrs.Wshaa«O Saworswflr. km Sonntage 2 Uhr ab in derfl еж^ллеАJZZTll^^^w,
a>H# tt. Näher,» unter «. W

ж
M amnЛц|| L#\ ÄaT ?IтшгГ »abT «ab!RUaMaatir

2
'

»«u besehen von 12-2. 3tadt-kea!7cb»!e. V «NgekoMM-«eKreMve.
40 durch J. Kokoiai, ■ Snschea «o««edd-raschea UM»Hlall»IISIСШМ ЙЙГаЬ ItaLn« «iche, »» 30. März 1905.

«aae>ta> n»ttt<g<tPf. 6.
А

(italienische) mit SOhönemТОП к 12, '/jftl nnd Kutsch «Wohnung aus demselben Durchreisend-. Theat-rbM. O. 7
*еШ »S «е««. Generalmajor .

■ Mlllr „L\\ 2?
»

53 75,
„

J,n\ tb«aTer
:
.

I Ho', iv der Petn,'o»rger Vorstadt O<. Hübsch mobl. Zimm«e ist %» *#«■ 1 «tadtdark «rieieubera I «<"-" Medern. wirklicher Staat»rath
Billige Sorten: veutsche ani 6 f«e)S. Offerten mit Prei.ang. «üb

gr. Sd)wimmstr.2l. O 6.3Tr ™T \ Dimitri Dawydow, R.chter

U.ObligatioN,gr.lsooßbl., empfing und empfiehlt
nbU ltauenlsche a S RbL

w. «Wersche «nchdr «w«a«a ea«. s,»arat. lUpollo - Theater. et.

«,i ,ь tl к axbt» n таг Ai" nnlftälfllkail «ache «ta« «ehaaa« von 3-4 I Heatt ,U« I.ktea Malt Z'!"»b«rg, ««k P ;ler.ey»-rg au»
aas ein I«ara?.l w Innern d.^«t-ttI skl »> UMLUIMUIeMW MMSUN »im. in der llmgeaevd der Gertrud., fr*ntiriHnii«a I лгл .

Kowoo, Graf Movteuffel aus Aurz-w,
AM veefeufea s«sacht. (l. Obligat..!ä? %

11. ä;«
aHn

Slk сГваЬ З Fsmöblirtae,triraiaitoßls I Яllл[^ГА||М Oberlehrer Hvpker aus Karland.

4?.«ooo«bl.'.«uTk:Ma,ienfir.loa. 0.4 \„
t_

. „

_,fl.
„

,
Л für Dilettanten nnd Orchester mit mechanischen i ?б2в шМ ыГшП.Т!4. *ZZbt L Zimm^ r T "ÄSlu 1 SralllPlCllftU Staattr. Dawlo-Witsch au« St. Peter».

шъЪжТ lheaterstraße J4 14, Webkistraße H 15. Wirbeln ab,6, 7, 10, 15, 20, 35 Rbl. und theurer. Billig. * 1628 . ötfjü°_ue!!si f gang,auf Wunsch mit Pension, zull
.

.Q*
t

bvxür «everaldirector SellifofMc «tTa
aitaatai «Äb.l v.a. Sorten а H/t, 2, 3 und 4 1 bl. «tat «ehaaag von 2 Zimmern L vermiethen Romanowstraaie I Morgen, DonnnStag. d. 31.M!rz-

Mti*'*<?± № Preiallate grat,,
>M 24, im Hof. Quartier 16. j t »Ä^Ä

Kalkstr-,. 1» 24 Quartier S. *{ ITI l*VitltT
* 1623 .«Pfojigt ДЦI>IИI|IаШМНМУ I Ki» ЬеПЙОИ tftet Titger Peter»bürg. Provisor Martin W-stb-rg

PlSschbezag Rigaer Filiale von
f

«« N. «ö»u?«k?"ia still. '«ea°v. «»»ficht da" a«» et. Petersburg, Kaufleute Paul

tau. rtß
it^fr*bf*

afw ...... м
л

lebende- Fam.lte wird «lt tbeilwe.ser Etrahe. «»«itzw. Alexa«derboul. }
a)ill .mrt

"

ft„ «)rfIAMmM I Aegorow au» Charkow. «. P.ljan au.

Ä.aM.£ «O? 10 r/ÄKö!lrfÄ!l* f
* ' laal UameMOa 7immnitlHQnn «eldstigung S-?acht. Off. aub EP.*H 8 Gu. c, n. Daselbst werden ver- 9itlttMoNstrt-PrograMM. \ Charkow. W. L-ep auSLibau. L-endert

alul. flßlllf
•

аСIШГО6г таПП. Л 1682 Ш Шй
*
*и*> Ьх- paffend sür ei,' ЪтЪ au, H.ag. Max Wölpe au»

afUte »WIW e faailllliaiaer.aefMeeas f
jun.'» Mädchen шЬ« vtraudw-hnung

. - .
Warschau. Xh.o.or «töckle au» Pari».

«... Пг. 9. 2 fГOП f )f Ii Ш.^Гв^Гп.^е?^»
leu **• IMfi riaiSfi

—

r
—

B _

\\м*шпlШlпт aa^Ä*W
Ritttlgr. Mttgit Vorksn6snsr R est. 'l-w «omptoirl-cal,

«a..aa», nicht weit von de.
WWB w ■ " "

fttast»! « Ttzreafals«f.«eal.Jß,3Tr h.. z.fith.nd au. eine« «aal und 3Ai«. Zä-gens.hn nebst Ge«. au, Stik-1.1.

r«. f. w. «ah^w.r;far Die AusTerkanfsöegenstände ш Keramik werden O..l^^dl.«dbl^imLll^a v«r«. l T-epP-h-ch. .n.t2Cmg ngen llffurt, «afi«tr d. S^ch-Wskiau» dt«

vfiertm »ehst Beschreibung vnd Prei». twche-nr. 12. Oa,
ЫIЦ|Г4»Г Hl« аГегЙОтl 3&lt. ,а »ata. Näh. durch Mdbl. Lim. mit sep. Sing. а. «adejim. sakorß^,al Nähere» ~atкЫШ, Ang. Oswald »chneider

«gab. -Nd .RarMten- \tt. 545 nn- »Л«Клив#|Ч#*#

П°С" Dllll*er ÄIS ШBИСГ »erdUIHI,
f.Velhart, Et. Liga? ist «iethf.et K,a«etfiraße 10. O. 4. gr-be Gandstraße П 10, Quartier 8. au» Wa'fchau. Kauf« Semen Bein»

pfäugt di-MRllersche Buchdruckerei. \ <canPaDp,l>"C
' Т¥аlпl«lаН ¥ГпГ7Ьяl« od. Riga. D-rpater Str. 21. im Geschäft. Mauste 4," Oa. 0, laAiaKslb«***

' au» Zaudidat «r.ist
ИвШПСП n UrZnaiS, ;y Ш«1Ш«

Sin Gchlüffelbund «aufl Mattapar

aaa..S«ettenm. Ye.ermatt.2Couch». **rd!йх2o^Ы9^ Scheaneurtrasie *15 Bastei BottleVarv 11. separat,« Eingang «i«thfr<ß. iste<ä«r»i. «t*M bttioun
aüi Wl 9м ш Libau.

billig nt Verkaufen «äulmstr. 27, Q. 2. «nj.hlung 1000Rbl. Off. sub»K. G.
«okuaag von 8 Zimmern, 3 Tr. 1

— ' -

- »or,«a. Gegen guteßelohuuag ab.

—i 1 И 1631 empfängt ht ZtMMer, .ugebeu in der Kalkstran-, »m «eschäs, VrpSeNiaMMzUNg
Ztt verkaufen » M P„fla; ö

U ■3* besehen von ll Ы» l Uhr groh, hübsch mvblirt. an älteren, ruh von Irnmerrnaan IVr. 10S. »-» »mia» de. Bettel.

Versand. MSdel, wie Büffet. I L [iUooicl " ■ RSHere» b:im Hau»maua. Herrn »a ver«ieth»a Guvoiowstr. ' ' TNiptzaa WOS4.

leite. Valstenabbel. «chr»nte, Ko«.> VtNe «»Na, I » А aal Ш «ine herrschaftliche, eveut.«S»tiet» X 14. Ca. 4, gegenüber de« Park. «trtlfSfÜA*. RieslNllstrave DeanerSßSS, eett 81* MAfi t<:

»»»en auch Bilder u. Kleinigkeit.n.lstill gel«geo, z«ischea d. Helenen, und ■ ■ГмцИэи! ■ »eeoaae von 7 Zi«. mit Garten ~тш7Я emzod. zus. «. od. 0. Pens.
" '

ж

p
«chühen. und Aägerstraße. I. und

fAäck-rrtste. 12. Ou. 7, vo-, 10-1 und Zohmrofleaße. mit grsßem Baugrund. ■ IПрПНI9ВВ| Г ГСИаШ* ■ ist *** Mitt« «lvrtl |a »etat, mteth'r kl Mü.zlr 16.0.HL b.d 11>5. D»aa<fKiaO, dm 31. «art e 1 IL «etdenda««.

»an О—B Uhr. Händler verbeten. it* $u anmatz«dare«Pr-tse Ju | ай№а£ШШшЮШШШкУ > «ähere» von 2-4 Uhr NachmittaeS Das. w. а. gut. kräst. «,ttag»tsi?niHau«. Srbftnsuppe, KaldSdraten mit Kar. dsa 1. «PfN

atm*,» u+*.9*..9*+*
Nähere» Bahnhöfe «äffet » N»4,»« enaha ■ Schl-cksche Str. 12. Port «anuitast) ia u <u.» d. Hauie verabi-lgt löffeln. Pfannkuchen «it vast. Kaffee. Georgeu.. Antonien, und Altert-

»Mtg zu verkaufen |l, «lasse in Maieeeahef. \Щ ОГвШоПаиб I ЩЫI ibVeTaaäi v.n 7 Zi««e« ааи». aad»».
rhce. Much strahe.

fAl9m:Vbt}'fAfnitut SRslti,o4 I "С "

,7,1т PatPnt anmeldet. ■ ««Wafler-Heizung, «afser-Clofet uvd JW
9Ъ vekMt-th«« Herreu. —Kc.*.itlimfa Wftanh«

Zu bes tägl v 4-6. I Ц'
abgeweidet) M

.llm Wirthschaft»- straß. Nr. 9, Quartier 8 Ц ШШ- | IМв berühmte WstSche

1 flcia«r fAroar:« frlft«*!l flV|tt lir KM-« В .- .. Г Scbotaer.hcin 24761. I b qarmlichk >'ien ist V« Mitte «a» Cm freändl wi?d 7aM sa? la»igi. U<äa. >. Uaigi. »4» ll«ßivk«r.»t«a

istUrreif* ual4«r ta »«rfaafea
nf,e limllllltr lii * | .

» a-e«iettzea. Zn besehen von ,z„, »eg«g»ea» «eberflr. 14 s\ /I[Шл» л%я Q PfUiali | .!„,!„ П|мпш!|«

tÜ! 2\?5 € Ein QrundetÜok mit5 Häusern!■ ■ 10 ). 18. O 7 6. D?s.?bst steht auch ein gnw « tdllClla LBIpZIO ■ РШИ-Ц,
JaCob.ohn._ L

JOO .freiem Grund wird ■ glfcW.aterГгХ I p%kti.ch.te, hilllgaf und i» Au-ehea roa «uata,

Ein Tafelclavier Boma?st^S Ь \^Уч-Й»Го ia I ödesteGarantie, da Brsatztheile sofort erhültlich. I шТг Vude mit Waaren Шат*ь*сы nicht «а. aatmcheideii. .
.

... »^„.l 7st ... „ .

IRomanöWttr.24, L Hof, 3 lr. h,Q 16 ■
Bxport nacn Deutsobland, FraokrelOh etc. I 5 i ,\.T"U

«o

V * *"*И '
Für Militari,Reiaonde, Junggesellen etc. iit sie geradeau unentbebrlich.

aVSSi« »IS mit l 2 L *4 (hw 2 mittelgroße eraaae » Wird in jedes Fahrrad, ohne Unterschied dea ■ ?.?lhea G-rtrudstraße Rr. 62.
шж «zgaschs« «rranp« fasert For wenige Kopeken pro Stack erhältlich m Hlga bei; s. A Blechmana

alartln,_"«тВЛМ« ЛM. j artha«Hbeha» . Fabrikats eingestellt
» Nähere» bei« »woruik. v-r«i.ltzeti. S.ste «lg-, guter t Lvhae. lliohsrd Ohom-S. V. Holdstem, Jv. Hnttner, I. Kroa, L. Kretzer,

ItlltifUittg li(T sntffi Siiiiff 1 rVfr
WHmviwv* im
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Italien.
Zur Mittelmeerfahrt des deutsche» Kaisers.

Kaiser Wilhelm ist von Mesfina nach Kor s«
abgereist, vo er gestern eintreffen sollte. König
Georg von Griechenland sowie die Krön-

Prinzessin Sophie, die Prinzessin Helene und Prinz
Nikolaus gingen in Athen am 8. April an Bord

der Jacht .Amphitrite', um fich nach Korsu zu
begeben. Den König begleitet außerdem der

Minister des Auswärtigen StouzeS.

SchtvedenNortnegem.
Zu« fkandmavischen Zwist wird aus Chri.

stiania gemeldet: Etwa hundert hier »ohnende
Schweden hielten eine Versammlung ab. um zu
dem Unionszwist Stellung zu nehmen. Alle

Rldner sprachen fich dahin aaS, daß das Recht fich
aas Seiten Norwegens befinde und beschloffen, alle

Schweden in Ehristiania zu einer Versammlang

einzuberufen, in der eine Resolution über die Lage

ngenommen werden soll.

England.
и ь

I« U«ie,hause brachte der Sch-tztanzler daS

Budget sür 1906/06 ein. Die Ausgaben
werden veranschlagt aus 141,032,000 Psund

Sterling, die Einnahmen aus 144.004.000 Psund

Sterling. Der Schatzkanzler schlägt jedoch vor,

eine Million zur Bildung eines AmortisationSfond-j

zu verwenden und den Teezoll um zwei Penee für
das Pfund zu ermäßigen. waS eine Minder-

einnahme von 1.550.000 Pfand Sterling ergibt.

Hierdurch ergibt fich eine Gesamteinnahme von

142,454.000 Pfund Sterling and ein Überschuß
von 422.000 Pfvnd Sterling.

— Das Erdbeben i« ladieu. Nach den

offiziösen Ziffern soll die Zahl der bei« Erdbeben

in Indien Verunglückten 20.000 Überschritten
haben vnd noch fehlen die Berichte aus vielen

Provinzen.
Marokko.

Die marokkanische Angkleg-nheit ist noch
i««er nicht vorwärts gerückt. Offiziös wird von

beiden Seiten, der franzöfifchen wie der deutschen,
erklärt, daß man nicht gesonnen sei, den ersten
Schritt zur Verständigung zu machen. Auch das

Diner, daS morgen in der deutschen Botschaft in

Paris stattfindet, wird, wie eS scheint, nicht her

Aussprache halber gegeben. Denn au? Paris wird

gemeldet: .Die Tatsache, daß Delcasst der Gast
deS Fürsten Radolin ist. hat indessen keinerlei

politische Bedeutung, da, wie der .Temp»' betont,

die Einlacrrng vor Beginn deS Konfliktes ergangen
war. Allerdings hat Delcassö feine Zusage erst
jetzt nach der Rückkehr deß Botschafters erteilt.'

Eine internationale Kouferenz scheint den Fran-

zosen ebenso wmig recht za sein.
A« meisten Auesicht auf Erfolg dürste eine

italienische Vermittelung haben.
Dem römischen Korrespondenten deS „Statin'

щ erklärte der Minister Tittoni, daß man auf dem

Wege sei, die zwi chen Paris und Berlin be-

stehende Verstimmung zu beseitigen. Tittoni hofft,
doß die sehr bald zu erwartenden AusNärungen
beide Teile befriedigen werden. Weiter bemerkt der

.Matin', daß die Frage fich heute dahin zu-
gespitzt habe, ob iür die Verständigung zwischen

Deutschland und Frankreich der Rücktritt

D e l e a s s Ü S unbedingt notwendig sei.
Kvmg Viktor Vmanuel soll, so wird auS Mai-

berichtet, den behuss Unterzeichnung mehrerer
Detrete bei ihm erschienenen Ministern, erklärt haben,
daß bei der Unterredung mit dem deutschen Kaiser

dieser fich inbetreff der marokkanischen Frage .in
einem sür Frankreich sehr günstigen Sinne' aus-

gesprochen habe.
Die Agentur .Information' meldet, daß Tel-

caffi, falls Unterhandlungen mit Deutschland nicht
zustande kämen, die Kammerdebatte nicht erwarten,

sondern fich zurückziehen würde.

Lokales.

Drohbriefe.
Ceti Ausbrach der Arbetterunruhm haben viele

Fabrikanten, deren Angestellt vnd Meister von

anonymer ruchloser Seite Drohbriese erHilten,
welche den Betreffenden, falls sie nicht die

Ford?rungen ersüllm. ein Todesurteil ankündigen.
Diese Briese enthalten zum Teil die stärksten revo>

lutionären Ausbrüche vnd als Unterschrift ein

sozialdemokratische» Komitee, bisweilen auch die

Gesamtunterschrtst: Alle Arbeiter -nd Arbeiterinnen

der betreffenden Fabrik. An den meisten Fällen
kann festgestellt werden, daß garkeine der be»

treffenden Arbeiter an jenem Schriftstück beteiligt

find. Leider find einige Fälle vorgekommen, daß
solchen verkündeten Todesurteilen auch die Voll«

mW fireckuna folgte, fo daß sür die Empfänger sollt er

«riefe die bange ftrage offen bleibt, ob fie es mit

e nern frechen Bubenstreiche oder mit einem wirk»

lichtn Verbrecher zu tun haben. Zn beiden Fällen
ist es die Aufgabe der Behörden sowie aller Wohl«
gesinnten, je« Briefschreibcr zu ermittln, deren

Strafe in den nunmehr vom Herrn Livländifchen
Gouverneur bekannt gegebenen Maßregem des ver«

stärkten Schutzes unter Punkt b vorgesehen ifi.
Falls ein solcher Drohbrief die Unterschrift-
.Arbeiter und Arbeiterinnen der betreffenden
Fabrik- ohne RawenSnmnung enthält, müffm bis

zur Ermittelung des Schuldigen die Arbeiter und

Arbeiterinnen unter dem Verdacht der Drohung
stehen uud haben dann die in genannten Maß-

regeln vorgchhemn Strafen zu gewärtigen, die

dann wohl rmist ganz Unschuldige treffen würden.

Um fich hiergegen zu schützen, muß allen Arbeitern

in ihrem eigenen Jntereffe dringend angeraten

werden, ihrerseits alles zu tun. daß die Brief-

schreibet ermittelt werden. Ein verschweigen aus

eiger Furcht vor etwager Reche der Schuldigen

stempelt den Mitwiffer zum Mitschuldigen. Mögen

unsere wohlaefinntm Arbeiter dtchn Mahnrus be»

herzigen und das ihrige dazu beitragen, daß wieder

geordnete Berhältniffe und geregelter LebenSerwerb

für sie eintrete!

Eine Versammlnng der örtliche« ver-

eidigte« Rechtsanwälte fand am vergangenen
Sonnabend tm Gebäude des Rigaschen Bezirks«

gerichtS fiatt. Auf derselben wurde die Frage

betr. die Entsendung von Delegierten zur Konserenz

der vereidigten Rechtsanwälte in Petersburg be«

handelt. Die Versammlung spaltete fich. wie wir

dem,Rishk. Wed." entnehmen, in zwei Lager.

Der größere Teil, der vorzugsweise auS Deutschen

und Letten bestand, sprach fich gegen eine Ent.

fendong aus, vorauf die hovp.sächUch aus Polen
und Juden bestehende Minorität die Versammlung
verließ, u« selbständig diese Frage zu entscheiden.
Wie verlautet, hat die Minorität von fich auS drei

Delegierte zur Teilnahme an der genannten Kon.

ferenz gewühlt. Welche Stellung dierussisch en

Advokaten eingenommen hatten, geht au» dem

obiam nicht hervor.

$ttf Russisch Balt'sche«Waggonfabrik.
Man schreibt uns: »Die Gerüchte Über die

Schließung der Russisch-Baltischen Waggonfabrik

find durchaus unbegründet; es wird im Gegenteil
aus de» Werke fleißig und in größter Ruhe ge-
arbeitet. ES kann nur tief bedauert werden, daß
ein Teil der lokalen Presse der ernste» Aufgabe, die

fie hat, in unruhigen Zeiten erst recht jede Nach-
richt genau zu prüfen, so wenig gerkcht geworden ist.

Wurde doch vor kurzem durch »tgische Blätter
die gänzlich aus der Lust gegriffene Nachricht ver-

breitet, daß die Rosfisch-Baltische Waggonfabrik
wegen Schließung der Fabrik aus längere Zeit die

BewMigung vom KommonikationSminister er»

halten habe, die vorliegenden großen Austräge an die

anderen Fabriken zu verteilen. Solche Nachrichten
wirken selbstredend nicht beruhigend auf die Arbeiter-

schaft. Und welche Folgen die Nachricht avf die

Börse gehabt, zeigt derKvrS der Aktien l Sollte eS

denn wirklich nicht möglich sein, fich an Ort und

Stelle bei der Fabrik telephonisch nach dem wahren

Sachverhalt zu erkundigen, bevor man solche
sensationelle Neuigkeiten durch den Druck ver-

breitet*

Eingesandt. In den auch von Ihne« ver-

öffentltchten Bekanntmachungen deS Maurer- nnd

ZimmeramLS ist die Arbeitszeit von beiden Ämtern
übereinstimmend auf 10 Stunden normiert.

In der Verteilung der Erholungspausen hat
man «ine solche Übereinstimmung leider außer Acht
gelassen, indem den Zimmerleuten eine Frühstücks-
pause zugeteilt wurde, welche den Maurern fehlt.
Die Arbeit am Nachmittag ist von ersteren bereits

um 1 Uhr wieder aufzunehmen, von den Maurern

dagegen — und ganz folgerichtig — erst um

»/»2 Uhr.
Die Unzulänglichkeit einer solchen Arbeitsein-

teilung buchtet einem jeden Fachmann ein and es

wird fich eine Einigung zwischen den beiden

Ämtern hierin gewiß noch erzielen lassen. —y.

Dreß Motnien des 18. Sottet

KosakenregtmentS, die künftighin ihren
Dienstübungen in Riga nachgehen sollen, find
bereits unterwegs und werden über Orel kommend

dieser Tage in unserer Stadt eintreffen. Nach

näheren Informationen gelangt die teste Kom-

pagnie schon morgm früh hier an, während die

zwei letzteren den 1. und 2. April с nachfolgen
werden.

DaS Direktorium des Rigaschen tem

PorSren Komitees hat von einem Einwohner
Rigas einen Brief mit der Mitteilung erhatten,
daß die von dem Komitee veranstaltete Check-
Lotterie fich nicht der Popularität erfreue und vom

Publikum mit einem gewissen Mißtrauen detrachtet
werde, da ihm unbekannt sei. in welche Institution
die vom Komitee gesammelten Gelder abgeführt
werden. In solcher Veranlassung hält der Komitee

eS für seine Pflicht, folgendes zu erklären:

Der Rigasche temporäre Komitee, der von einem

auS 3b der Rigaschen Gesellschaft angehörenden

Personen bestehenden Direktorium verwaltet wird,
hat zum Zweck, sür bie Bedürfnisse der Krieger,
ihrer Familten, Witwen und Waisen, freiwillige
Spenden zu sammeln.

Das Direktorium teilt die gesammelten Beträge
in drei gesonderte Kapitalien und verwendet:

1) Das Kapital sür die Bedürfnisse der Krieger

zum Ankauf von Material behufs Anfertigung von

Wäsche, die größtenteils von den Damen des Di-

rekwriums m ihren Familtenkreisen persönlich her-

gestellt wird.

2) Da» Kapital für die «edürsniffe dir Familien
wird verteilt, nachdem die eingereichten Gesuche von

Direktoriums Mitgliedern, die zu einer besonderen

Kommission zufammkngetrtten find, genauer Prü-

fung imtkrzoge« worden.

3) DaS Kapital für die Bedürfnisse von Witwen

und Waisen der Krieger befind,t sich, da bisher

noch keine bezüglichen Gesuche eingegangen find,
in der Rigaschen Kommerzbank in Ausöewahr ng
und wird zum Zweck skiner späteren Bervendang

allmählich vermehrt.
Über die Tätigkeit des Direktoriums wird alle

drei Monate den Generalversammlungen aller

Spender berichtet; es wird ein genauer Rechen-

schastSber'cht über Einnahmen und AuSgob-n, sowie
Ü! er die Abfertigungen von Wüsche in den fernen

Osten, gedruckt und im Publikum verbreitet; dank

dem liebenswürdigen Entgegenkommen der Redak«

tionen wird jeden Monat in allen Zeltungm den

Spendern Tank gesogt und noch Maßgabe ihres

Einganges Werder die Verzeichniste des Depots

Ihrer Majestät der Kaiserin in

Petersburg publiziert, wohin die angesertigle Wäsche
und die übrigen Gegenstände sür das Bedürfnis

der Soldaten abgefertigt werden, sowie die Oair»

langen deS Depots Ihrer Majestät in

EharVin über den Empfang der Weiterabfertigunaen
aus dem Petersburger Depot uud endlich Brise
von Kriegern mit Danksagungen sür erhaltene Ge-

fchenkc. Wüsche a. dergl.
Aus dem Angeführten ergibt sich, daß die Mit-

teilung deS Rigaschen Einwohners über das im

Publikum bestehende Mißtrauen gegen die Tätigkeit

deS Direktoriums des Rigaschen temporären Ko-

miteeS aus offenbarem Mißverständnis und der

Unbekannlschast mit den bezüglichen Mitteilungen
und Erklärungen in der örtlichen Presse fich
gründet.

Eingesandt. An Anbetracht der schwierigen
Lage des »inländischen Feldlazaretts.
besten Geldmittel bekanntlich aus die Neige gehn,
so daß eS nur durch opferwillige Beteill'

gvng aller Kreise unserer Heimat seine segens-
reiche Tätigkeit fortsetzen kann, dürste eS all-

gemein interessieren, einiges über .Station Eh.*
von einem Augenzeugen zu vernehmen:

.Bon einer Dame, die feh im Oktober zwei
Tage lang in Sho aufgehalten hat. ist mir folgendes
über d°S .Feldlazarett' mitgeteilt worden:

»Vom Fürsten Liev'n auf der Station empfangen,
wurde ich', so erzählte die Dame, .gleich in doS

allgemeine Speisezimmer gesührt. Dort nahm ich
an dem allgemeinen Mittagesien teil, wobei Arzte
und Schwestern fich nicht auf einmal versammelten,
sondern, wie gerade ihre Zeit eS erlaubte, erschienen,
rasch speisten und wieder an ihre Arbeit gingen.

Ich wer erstaunt über die Sauberkeit und

Ordnung, in diese« so einfach ausgeftattetm Ran«,

dessen Wände nur weiß getüncht find und dessen
weiß gehaltene Tische eine» so einladenden Eindruck

machten.
Nach dem Essen wurde mir alles gezeigt,

zunächst die Küche mtt ihren zahlreichen
sauberen Geschirren und Kesseln. Bon doit

gingen wir in daS Wäschelager, wo aus
Regalen, die bis zur Decke reichten, der

33: trat an gespendeten Kleidern und Wäsche-
stücken für die Soldaten wohlgeordnet lag. E«

waren schon viele Lücken wahrnehmbar und die

Oberschwester sagte mir. wie wünschenswert es

wäre, daß ЫЬ alles wieder komplettiert würde,
denn alle als geheilt en lassene Soldaten müßten
erst völlig eingekleidet werden, da fie vom Schlacht»

selbe meist nur notdürftig bekleidet anlangten und

nicbtS mitbrächten.
Dann ging eS in die Waschküche, die, ebenfalls

anter Leitung einer Schwester, viel sehr viel

leisten muß, um diese erstaunliche Menge von

Wüsche zu bewä-t gen. Darauf führte der Oberarzt,
damals noch Herr von Httingen. mich in die

KronktN' Um ToS was mir dort, trotz größter
Einfachheit der Einrichtung, auf dos angenehmste
aufsiil, vor die Reinlichkeit und Ordnung der

sauber bedeckten Lager, wie des ganzen Raumes,
mit den weiß getünchten Wänden und der mit

weißer Ölfarbe gestrichenen Decke. DaS ist

umfomehr anzuerkennen, wenn man bedenkt, in wie

knr'er Zeit daS alleS hergerichtet wordm ist.
Nachtern wir die Schwerkranken. Operierten und

in der Genesung Bcgriffmm besichtigt hatten, trat

ich an verschiedene Soldaten heran und ließ mich
in Unierhaltung mit ihnen ein. Es war rührend
zu hören, mit welcher geradezu kindlichen Dank-

barkeit fie von der vorzüglichen Verpflegung

sprachen, und wie voll fie davon waren, wie gat
sie ti hier hätten. Und allerdings, wenn man

bedcnlt, waS die Verwundeten dnrchzrrmachm haben,
bis sie in die Lazarette kommen, so kann

man wohl begreisen, daß sie sich dort

wie im Hi«mel sühlen! — Diese entsetzlichen oft
4—5 Tage dauernden Krankentransporte! Auf
meiner Weiterreife begegneten vir in CharbinZüge
mit Verwundeten aus einer größeren Schlacht.
Was für herzzerreißende Eindrücke ich da empfangen
habe, kann ich kaum beschreiben. Ich mußte nämlich
einen Tag auf dem Bahnhof in Eharbin verweilen,
weil unfer Zug nicht abgehen konnte wegen der

vielen vom Knigsschnuplatze kommenden, mit Ver-

wnnbeten überfüllten Züge. Schon von weitem,
sah ich eine ganze Reihe von Tragbahren, mit den

Verwundeten, die in die dortigenLazarette, vberge-
sührt werden sollten, während eine Menge leicht-
verwundeter SoldUen auf dem Bahnfirange um

kleine Gaben aa Brod und Geld baten — aber wie

viel ergreifender waren erst die Szenen, die fich in

den Waggons mit dm Schwervervundeten ab-

spielten. Mitleidige Zuschauer brachten den Hülflos
Daliegmdm Tee und Getränke, um fie za stärken,
und herzzerreißend wa, der Anblick, wenn man

solch einen Liegeraam »on Verwundeten bestieg und

sie da liegen sah, notdtrstig verbunden, ächzend und

stöhnend! Da, wird eine« erst klar, welch ein

l Segen die Lazarette sind, wie fie sür so viele,
obgleich an und sür fich Stätten des Schmerzes,
doch geradezu zum Paradiesischen Aufenthaltewerdm !

Aber nicht nur die Santbarleit, auch die spezielle
Verehrung sür Ärzte und Schwester» äußerte
fich ta .Eho' oft tn gmz drastischer Weise.

So sagte ein Soldat, der eine schwere Operation
überstanden hatte und nun der Genesung ent-

gegmging: .Barina. dieser Doktor »acht sogar
Tote lebendig.• Doch nicht nur der Doktor,
sondern alle die übrigen, an der Spitze die Oberin,
die sich der schweren Arbeit mit völligster Hingabe
und selbstverleugnender Aufopferung widmen, ge-

nteßen im höchsten Grade die Liede und das Ver-
trauen ihrer Pfleglinge.

So bin ich vo« Eh? mit dem Eindruck ge-
schieden: .Ein lichter S ern der Menschenliebe in

der düsteren Nacht d.s Krieges."

Sollte dieser Stern wirklich auS Mangel aa

Mitteln v-ridfche, müsse«?' М. Т.Н.

Die EcheS-Lotterie die das Riga er

temporäre l? o m r t e e zum Besten der

im fernen Ostn kämpfenden Krieger, deren

Familien. Wttwn und Waisen veranstaltet,
verdient nicht nur des wohltätigen Zweckes wegen
vom Publikum mterstützt zu werden, sondern
bietet den Labnehmen auch nicht zu unterschätzende
Vortki'e. da der Gedinn eineS Scheck» die Möglich-
keit hat. nicht nur einm Einsatz zurückzuerhalten,
sondern auch sür dmsld-n in einem der fich hierzu
de. eil crk-ärt hakender Magazine c»n preiswertes
Ostergeschenk za ersteh«. Aeder Gewinner erhalt
die entsprechende Cnmue in 3 rbtx 5 Rbl..Schecks
eingehändigt. Die L'Uerie findet tn einem der

Rigser öffentlichen SUe zw'sehen dem 4, und
8. April c. statt.

2 Vorträge Über lvländische Geschichte
vird Herr cand. biet larl von Frey-
mann Freitag, d n I.April, und

Mittwoch, den 6. A p i l, um 8 Uhr abends

in der Aula der Stadt Tschn schale halten. Beide

Vorträge sollen die Zeit deS Zusammenbruche? der

livländischm Selbständigkeit (1660-71) behandeln.

Zwei Gegenstücke sollen gebot« werden. Der erste
Bortrog wird die H o f l e u te schildern. ES find
das Reitersähnlein auS dem Adel, die dm ver-

schiedenen Mächten für Soli dienm. Die Be-

vegung dieser Hofleute, ihr Leun und Kämpfen,

ihr Plündern und Trinken ist in Charak-eriflikam

jener starwbewegten übergen gs<eit. Ändern fie
dem Auge der Gegenwart ledmdrg gemacht werde«,

ersteht ein gut Stück AltlivlandS ius dem Grabe,

Und kulturhistorisch wird dn Batraa. sei«. —

Desgleichm aach der zweite, welchr die B e -

lagerungßevalS 1670/71 dhand-ln vird.

Hier soll nvn daS Gegenbild gezeichnet wrden. nämlich
das Leb'n der Bürger, in mancher Bez-hung hurn

weniger zügellos als das der Edelleute, aber doch
ersüllt von «ehr Gemeingeist und —

Ohne Zweifel werden die beidm k' ltur -

historischen Bilder sehr interessqt sein.
Hoffentlich tragen fie dazu bei, die Teilname sür
unsere Vergangenheit zu belebm. Scho von

diesem Gesichtspunkte aus ist der Besuch de. Bor-

träge wetten Kreisen, speziell auch unserer Fauen-
Welt, sehr zu empfehlen. Erwähnt sei noch, daß
Herr v. Frevmann sein Talent knapper md

fesselnder Darstellung bereits mehrfach gezeigt vt.

2
Und zwar nicht bloß als Novellist (z B. Pnpa
und anderes), fondern auch in popalär-wiffen-
schaftliche« Arbeiten ia der .Bali. Monatsschrist.
wo er z. B. über baltische Kolonisation einen sehr
interessanten Artikel geschrieben dat. Gr hat ein

entschiedene« Talent, einen spröden Stoff künstlerisch
да behandeln. — Billeite zu den Vorträgen
{k 30 Kop. — für Schüler und Schülerinnen
a 20 Kop.) kann man in der Buchhandlung von

G. Lösfler (Gr. Sandstr. 20) und abends an

der Kaste tanfen. E. v. 8.

A«f dem morgen stattfindenden
DiSkntierabend mit Damenbeteiligung
wird Herr vr. M. Dreymann den einleitenden

Bortrag .über den Einfluß der

Frauen' halten, vorauf nochmals aufmerksam
gemacht sei. Zur DiSkosfion gelangen folgende

Fragen: 1) Welche? ist die Muttersprache
eines Menschen? 2) Was versteht «an unter

dem Begriff .unebenbürtige' Heirat? 3) Haben

j. vir in Riga genügend Kinderspielplätze? 4) Sind

l Ltbensmiiteltax-n zweckmäßig und durchführbar;
! b) Ist heS Backen deS täglichen Brodbedarfs im

Hause vorteilhaft?

Oper. Die Aufführung von Richard WagnerS
Nioetungenring nah« gestern mtt dem

.Rheingold' ihren Anfang. Sie führte eine Reihe
unserer Bühnenmitglieder ins Treffen, die in der

Trtlogie bisher noch keine Betätigung fanden. Da

war zunächst Herr Schwarz als Wotan. An-

yeficktS besten, daß der junge, stimmbegabte Sänger
die Partie erst eben neastu:l>t, mag ihm eine

Anerkennung seiner von fichtlich ernstem Streben

geleiteten Darbietung nicht vorenthalten werden.

Aber diel, sehr viel hat Herr Schwarz noch zu

lernen, will er seinem Wotan jene kernfeste
musikalische und dramatische Haltung, jene Mittel-

punktSbedeutung sichern wie fie dieser über-

mächtigen Göttergestalt zukommt, denn der Ring
bleibt letzten Endes doch immer ein — Wotan,
drama. Herr Schwarz kolorierte seine Rolle

oft mit zu weichlichen Pinselstrichen und verfiel
andererseits gerade wieder da ins Tragische, wo,

fast möchte ich sagen, ein gewisser, Überlegener
Humor am Platze ist. .Wolltest Da. Frau, in der

Feste mich sangen,' wie tiefernst uahm Herr Schwarz
z. B. diese Worte, denen doch wahrlich eine

naheliegend andere Bedeutung beizameffen ist. Den

Loge gab Herr Kurz-Stolzenberg. Der

geschätzte, vor allem von seinem trefflichen Tristan
her noch im besten Andenken stehende Sönger

defitzt, im Grunde genommen, zweifellos der Bor-

züge genug, um die überaus schwienge Aufgabe
dewältigen zu können und prächtige Stimmmittel,

saubere Diktion, tonliche Modulation uro sch.u-
spielerische Gewandtheit. Indessen, wenn er trotzdem
dem Loge «och kein eigentlich überzeugendes
Gepräge zu verleihen vermochte, so sog das ent-

schieden an der Verschwendung seineS künstlerischen
Etats. Das vielangezogene Zitat, daß sich in der

Beschränkung der Meister zeige, bleUt ewig wahr:
weniger wäre hier mehr gewesen. Übertrieven wie

die Ausrüstung. MaSke war nicht selten auch die

musikalisch-dramatische Hinstellung. Herr Stolzen-
ber g verfuhr zu ausrrchtrg mit der listig versteckten
mephistophrlischm Politik deS Loge, aus s:me
Gestalt drückte ein zu großes Maß an w.it aus-

holenden Gebärden, ее fehlten die geschmeidigen
Udergangslimen und das beißende feelj einer
unvermerkt fein markiertm Ironie. Fräulein
Rogers als Fricka bot eine erfreuliche, von

musikalischem Ebenmaß getragene uud darstellerisch
vornehm charakterisierte Leistung. Dm Donner

sang in liebenswürdigem Entgegenkommen Herr
S m o l i a n mit tüchtigem Gelingen und

Arm in Arm mit d:m Fafner endlich
erschien Herr P e tz o l d t aaf der Szene.
Immer berett, wo es gilt zu helfen, erblickte man

wohl auch dieses Mal de» Rettungsanker in der

Hand dieses bescheidenen, rühmlich bewährten Barh-
tomsten. Ungeachtet dessen müssen wir jedoch ge-

stehen, daß man dem Sänger gestern zuviel zu-
gemutet hatte. Die Partie des Fafner lag dem

Lyriker Mndestens um ein Stockwerk zu tief un

schuldlos mußte er fich plagen, wie der plumps
Riese fich dereinst mit dem Bau der Götterbarg
geplagt. Die Vertretung der übrigen Ausgaben
durch die Damen Poppe-Goetzl. Mosel-
Tomschick, Großbauer, Hofsmann,
sowie durch die Herren Jadlowker. Poppe,
Schüler und E r w i n ist von früher bekannt,
nicht minder die oft gerühmte Orchesterleistun' !
unter Führung deS Herrn Kapellmeisters O h n e« I
sorg und Herrn Direktor B a l d e r s kundige
Regie. Carl Wa a ck.

Ъи* dem Bureau des «tabtttzeater».
Morgen geht Richard Wagners .Die Wal-

küre. Erster Tag aus der Trilogie .Der
Ring deS Nibelungen' in Szene.
Anfang 6'/. Uhr.

Freitag. Abschieds-Benefiz Bruno Harprecht.
Zum 1. Maie: .Der Pfarrer von

Kirchfeld.
Sonnabend. Anfang 6»/, Uhr. .S i e g fr i e d".

Sonntag nachmittag 2 Uhr. Ermäßigte Preise.
.Hansel »nd Bretel'. .Die Puppensee.

Montag. Zum letzten Male: .Im Pen-
fionat'.

Dienstag. Anfang 6»/» Uhr. .Götter-
dämmerun g\

Am Laase ter nächsten Woche geht die erste
Aufführung von GrillparzerS .König OttokarS
Glück und Ende' in Szene, ferner die

Lortzingfche Oper .Der Wildschütz.
DaS 11. populäre Kammermusik-

Konzert findet am nächsten Sonntag, nach-
mittags 3 Uhr, im Saale der Stadlrealschale
statt.

Konzert Das 2. (letzte) Konzert bn Sängerin
Frl. T t n a I ljts eh und des Pianisten Herr»
Nikolai Jljisch findet am Conntaa. den

3. April um 8 Uhr abends im Schwarzhäuptersaal
statt. Da das gestrige Konzert nahezu vollständig
ausverkauft war. so sorge jeder, der auf einen

guten Platz reflektiert, dafür, fich zeitig mit einem

Billett zu versehen.

«in sympathisches Unternehme». Wie

vir erfahren, findet Sonntag, de» 8. April,
nachmittags 3 Uhr. im Saale des Wöhr-
mannschen Parks ein großer .«»s i-

kalischer Kaffee" statt, dessen Erträgnis
die fteunHichen Arrangeurinnen sür einen äußerst
sympathischen Zweck bestimmt haben. Bekanntlich
haben im verflossenen Herbst und Winter die
gefürchteten Kinderkrankheiten: Masern sowie der

schreckliche Scharlach leider viele Opfer »«ter den I

Kindern gefordert — und wohl jedermann weiß,
welch böfe Folgen gerade diese schlimmste ante

all-'N Kinderkrankheiten so oft nach fich zieht, selbst
in dem glücklichen Aalle, wenn die erkrankten Lieb-

ling- die strzfältigste »nd aafop'erndste Pflege

ihrer Eltern genießen — and alleS getan
werden kann, um den bösen Nachwirkungen zu dc-

i gegnen!
Wie steht eS aber «it den armen Warfen-

kindern. welche diese tückische Krankheit zwar
überstanden haben, für die aber kerne Mittel vor-

Handen find, am dem geschwächten kleinen Körper
die volle Gesundheit zurückjobrina/n l?

Frische Landluft, zuträgliche, gesund- Nahrung
.zur rechten Zeit' ist in solchen
Fällen wohl daS einzige Mittel, die Krankheit«-
keime aas den kleinen Körpern auszustoßen und

die armen Kinder vor spätrem unheilvollen Siech-
tum zu dewahren.

Um nun einer Anzahl solch' armer, kränklicher
Waisen die Wohltat eines Landaufmthalts zu er«

möglichen, haben fich einige Damen entschlossen,
Mühe und Arbeit nicht zu scheuen, am durch oben-

erwähntes Unternehmen die pekvniären Mittel zu
beschaffen, dabei auf den ni e versagende»
«ohltätigkeitsfinn der Nigenser vertrauend!

Von dem Programm soll nur verraten werden,

daß es sür Alt und Jung ein unterhaltendes zu
werden verspricht — denn .Große' und .Kleine'

haben fich zu diesem schönen Zweck vereinigt!
Während darch erstere Gesang- und Klavlerpiöcm

zum Bortrage gelangen, weiche da» Interesse der

Erwachsenen in Ansprach nehmen dürften —

werden ein kleiner vielversprechender Cellist, uud

die von Kindern ausgeführten Tänze und lebende»

Bilder ficher das höchste Entzucken unserer
Kinderwelt hervorrufen, ganz abgesehen von dem

duftenden Kaffee, der süßen Schokolade und

den schönen Kuchen, welche während der

großen Pause dm kleinen Leckermäolchm wohl
manden werden.

Billette к 1 Rbl. 10 Kop. und к 65 Kop. find

zu haben bet: Frau Polizeimeister H. Gertik.

Alexanderflraße Nr. 34. Qu. 2; Frau Kamkin,

Torpaterstraße Nr. 32; Frau Toni Höflinger,
Herrenstreße Nr. 1, Hau? Kawarin, 2 Treppm
vnd Frau €>. Lifch i n, PockhauSstraße Nr. 3,
Qu. 8, 2 Treppen.

Jubiläum« Wir werden ersucht, an dieser
Stelle mitzutlilea. daß fich sür dm ältestm Zag-
steller der Station Riga I der Riga-Oreler Bahn.
Herrn Wi! i S Greese, am 4. April 25 Jahre
vollenden, seitdem er diesen schweren and

wortvnzs:vllm Posten in treuer Pflichterfüllung
bekleidet.

Brsckeusammluug des Bereius gegen
de« Vettel. Bis zum Sommer wird der

Ärockenwagen dreimal von jede« Haasstande die

Brocken abholen. Der Wagen befährt:
Am 31. März: Schützen- und Sägerstraße.

I. und N. Wki'endam.

Zwei sinnentstellende Druckfehler find
in unserer Montagnummer in der Notiz über dm

.Müjl?rrnhosschen Schwimmveretn' enthalte». ES

muß selbst, erptwdltch heißen: stakt der i» Ent-

schlafen' — .der im Entstehe» beezriffme
Schvimmverein' vnd statt Badegästen .Bade-
ärzten".

Zur Reisesaiso« Hendschels Tele-

graph. große und kleine Ausgabe, völlig um-

gearbeitet, in verbesserter Ausstattung, mit neuer,
klarer Schrift and nmsezeichnetm Karten ist saebm
?usgegeb-n worden. Bei dieser Neu-

g e st a l t v n g war die Redaktton bestrebt, daS im

Laufe der Jahre außerordentlich um-

fangreich gewordme Material in

möglichst übersichtlicher Weise, den

praltischeu Anforderungen der Neuzeit entsprechend,
zusammen zustellen, um so das Aus»
suchen deS ReifewegS wesentlich z n

erleichtern. Die durchgreifende«
Verbesserungen and Erweiterungen
gereichen dem bekanntm Buche zum Borteile, so
daß der .Telegraph' fich nach wie vor, aIS
b ewährter Führer aus allenSe-

bieten des Reiseverkehr» nützlich
erweist.

Vo« bft DÜua. Wie gestern, so triebe«
au d heute die Eisschollen bei schwacher Adströmung
nur ganz vereinzelt dem Meere zu. Diese Eis'

schollen find bisher nur aus der trockenen Düna

gekommen. Bon Kirchholm vis zum untersten Ende
von Dahlen steht das Eis i« Hauptstrom fest.
Oberhalb von Maruschkr hat fich d s Eis. wie wir

schon srüher meldeten, auf eine Strecke von 3 bis
4 r?erst bis auf den Grund gestaut An manchen
Stellen erreichen die Eisberge eine Höhe vm
60 Faß.

Feuerschaden. Gestern um 5 Uhr 10 Mw.
nachmittags war im Haufe von Sablotz'y en der Ro*

manowstraße Rr. 63 in eine? Ablezekammer unter
der Treppe i« Parterre eine leere Kiste, vermutlich
durch Unvorsichtigkeit, in Brand geraten. DaS
Feuer wurde von den Einwohnern durch ein Paar
Spär.ne Wasser gelöscht »nd eS konnten die auSge-
rücktm Löschzüge n-ch Festsetzung deS Tatbestandes
retournieren. Ein Schaden am Vebüvde konnte

nicht konstatiert werden. Vr.

Der Dampfer „Sedina", der von hier
am Sonntag den 27. März nach Stettin
abging, ist, Wut telegraphischer Nachricht, am

Dienstag, b Uhr morgens, wohlbehalten in
Swtnemünde angekommen.

«tchßëOOOst»ts »elegramme iLe»tr»l.
tetegraphewßurea») vo« 29. März: M.

Wedritzksja—Swenzianh. Semenow Petersburg.
Emil-Wien. Budberg-Suchn«. Prasting—
Elleh. Mansm-Mango».

Dem »örsenKoneitee find nachstehende Tete,
gramme zugegangen:

Bolderaa. 80. März. 10 Uhr 2 Mm.
morgmS. Nach einem sehr dichten Eisgänge auf
der Düna in den erstm Stande» des Mutigen
TaxeS. setzt fich derselbe jetzt in recht gemäßigter y*
Form sort. Die Abströmung ist eine bedeutende,»
In der See erhält fich daS kornpalte Eis unver-,.'
ändert außer Sichtwerte. Flauer OSO.-Wind,
0 taad Kälte.

DomeSnäS. 30. März. 7 Uhr 40 Mi«.
morgmS. Etark-r OSO Wind. Barometer am
29. März. 8 Uhr abends. 29.86; am 30. März
8 Uhr morgmS. 29,82. Thermometer 0,4 Grad R.
Wärme. Himmel bedeckt.

WitebSk, 30. März. 8 Uhr 10 Mn.
morgens DaS Eis ist ausgegangen, es treibe»

Beilage zur „Düna-Zeitung" Skr. 69 vom 30. Mckrz (12. April) 1905.



noch einzeln» Eisschollen. Wasserstand 5 Arschin

10 Werschr-k über Normal. 2 Grad Kälte,

windstill, trkbe» Wetter

D»in s s, 30. März. lSpezial-Telegramm
der .Düna-Zeitung'.) Wasserstand der Düna

20 Faß 2 Zoll. 4 Grad Wärme. Eisfrei.

L t x n a. 30. März. 10 Uhr vormittags. Wasser-

stand 19 Fuß »der Normal. Schwacher

Eisgang.

Krevzburg, 30. März. 9 Uhr 30 Min.

vorm. Wasserstand der Düna 7 Faß 2 Zoll über

Normal. Unbedeutender Eisgang.

RömerShof. 80. März, 9 Uhr 28 Min.

vorm. Wasserstand der Düna 11 Fuß 10 Zell
Über Normal.

Oger. 3a s)eärz. 8 Uhr 50 Mi«. morgmS.

Wasserstand der Dana 8 Fuß 6 Zoll über

Normal.

T-tee, liste.

Ernst Karl Gmz. Postkommissär, 66 I. alt. am

29. März aas Station Uddern.

Pavl Berendson. am 27. März in Petersburg.

Ferdinand von Baumgarten, Generalmajor, 86 I.

alt. am 28. März in Reval.

Otto Wilhelm Christoph Freyberg, Reichsbankbe-

amter. 47 Jahre alt, am 27. März in Ltdau.

August Motz. 52 Jahre alt. am 27. März in

Lodz.
Albrecht Riedel. 58 Jahre alt, am 26. März in

Lodz.

Wetteruachrtchte». Allgemeine Überficht
vom 30. März: In du Verteilung des Luft-

drucks hat fich nichts geändert, das Minima«

befindet fich in Deutschland. daS Maximum im

Norden Europas.

In Mitteleuropa ist c« wärmer geworden, so
haben Swinemünde und Warschau 8 Grad Wärme

am morgen. Haparanda aber über 12 Grad Kälte.

Borausfichtliche Witterung am 31. März:
Etwas »ärmeres, zunächst «ach heitere»
»etter.

|Ь Kreoue«,.

29. März.

Am I. Stadttheaw(.Rheingold') 900 Personen.

.

11. Stadttheater 600

, Olympia Theater 53
w

. Upollo-Theater 126
,

„
Aquarium-Theater 128

,

.
Nachtasyl 21 Männer »»d

7 Werber 28

5» der seebaracke Nr. 1 472

. . .
Nr. 2 1770

„ . .

Nr. 3 741
.

f*

Briefkasten.

Herrn К Wir haben Ihren Artikel mit 9e<

ftietigvna gelesen vnd stimmen mit Ihnen ia den

meisten Pvnkten überein. Leider ist eine Ber-

cffentlichvng desselben aus verschiedenen Gründen

nicht möglich.

Quittung.

Für dea schwachsinnigen Knaben find bei ans

eingegangen:
l Von f. v. K. 1 Rbl.

[ Zasammen mit de« srüheren 176 Rbl. 93 Kop.

| Weitere Gaben empfängt
die Expedition der .Düna.Ztg.'

Vermischtes.

—
Der .Simpliz is simus' vor dem

Schwurgericht. Soeben fand in Stuttgart
die Verhandlung gegen den statt
und zwar diesmal, da es fich um ein Majestäts- I

Q

deleidigungSdelikt handelt, vor dem Geschworene
fl

gerieht. Es handelt fich um das mit prophetischem I

Geist den Ereignissen vorausgeeilte Bild „Gräfin I

Montignoso am Weihnachtsabend im Schnee mit!
t

ihren Kindern", daS der .Simplizisfimus" im Ro- I
r

vemder 1904 brachte. Die Anträge der Verteidigung

aus Zuziehung der Ehescheidungsakten und Ladung

der Gräfin Montignoso sind abgelehnt worden, l

Thomas Theodor Heine, der bekannte Zeichner des .
.Simplizisfimus'. ist als Zeuge geladen. Den

Strafantrag hat der König von Sachsen gestellt.
— Der Angeklagte Redakteur Julius Linnekogel
aus München wurde, wie ein Telegramm aus

Stuttgart meldet, kostenlos freigesprochen.
— Eine Ausstellung vegetarisch er-I ,

nähr ter Kinder findet am 5. (18.) April von | ,
8 bis 10 Uhr abends in dm Germaniasälen in! <
Berlin statt. Tie Veranstalter, zu denm die Führer !

der .Lebensikformer" gehören, richtm an alle Vege- I

tarier die Aufforderung, .ihnen im Interesse der guten l

Sache für diesen Abend ihre Kleinen anzuvertrauen. I

damit die Wintersaison mit einem großen Schlager I

endet". Sine derartige Kinder.Ausstellung hat be- 1

reitS vor einigen Jahren stattgesunden und foll l

der ausschließlichen Pflanzenkost viele Anhänger zu- I

geführt haben! i
— Summarische Justiz. Wie einige Pe-I

tersburger Blätter erzählen, wurde eine junge I

Dame ,n aufdringlicher Weise von einem jungen l

Mann auf der Straße verfolgt. Ter Ton Jüan I

folgte den Spuren der Tome, die sein Herz ent- !

zündet hatte, wohin sie sich auch wendete. Endlich!

wagte er die Frage: .Darf ichSie begleiten?" Tie!

Tarne antwortete: .Ich gehe aber nicht nach Hause,

sondern in die Kammer des Friedensrichters, in I

Gesclästen'." .Auch dorthin solge ich Ihnen!" rief

begeistert der feurige Jüngling. Tie Dome und

ihr Begleiter geiangten nun wirklich in die Kammer !

des Friedensrichters des 18. Bezirks, wo die Tarne

eine Klagesvche hatte. Sie benutzte aber die Gelegenheit
und beilegte sich ohne weiteres bei dem Friedens- |
richtn, der ferc.ee Gericht hielt, wegen der Zudringlich- !

lert der jungen P.vnnes, der ihr sogar m die I

Hallen der Justiz nachgegangen wäre, indem sie aus |
den sprvchlv» dastehenden Ton Jüan wieS.

Ter fragte den Ton Jüan nach!
seinem tarnen, der verblüfft ohne Zögern seine |
Tersonalien nannte, und der Rechter nahm den!

Fall sosort aus. Ta der Angeklagte seine Schuld
:üd.t m Mrede stellte, so verurteilte ihn der

Richter zu drei Togen Arrest.

Ganz zerschmettert, bot der Verurteilte nur um

die H>nade. die Etrase nrch vor Ostern absitzen zu

dtrsen, ireö der Зла ter sreundUch lirciliic,le und

dem fcnurteilten V>. Versprack, den Brllzugsbesehl

ftsort ,n seine Wohnung zu schickm.

— Im Klub der Selbstmörder.
Tos letzt. Mufchat der Eellstumdklutt. ttt vor

zehn Zehreu »tt i3Mitgliedern gegrürcet wurde,

V.r. Tanitl toesser, ip, wie ein Kabel-Teelgra»«

aus Bridg-port (Connecticut) meldet, jetzt eines v

natürlichen Todes gestorben. Die Mitglieder deS i

SelbftmordklubS waren sämtlich Deutsch-»«ertkaner
and luMge Kumpane, die österS Festlichkeiten ver-

anstaltetm. nach denen jedesmal ein Mitglied deS

Klub» in bizarrer «eise Selbstmord verübte. Eines

der Mitglieder, ein Redakteur, schrieb einenhamori-

stischm Bericht über eine Klubverfammlung und

erschoß fich sofort nach Veröffentlichung de» Be-

richte».

HandelundVerkehr.

Eise яме «-»misston iv der Arbeitersrage

wird von der .Basti" angemeldet. Keine der bis-

her bestehenden Kommissionen b>4 fich mit der

vnmtttelbaren praktischen Durchlühruug der vo«

ihnen theoretisch behandelten Reformen befaßt.

Diese Aufgabe foll nan eine Kommission zur AuS-

legung de» Gesetze» vom 2. Juni 1908 Über На*

sollmtlchädigung Übernehmen wollen. An dieser

neuen Kommission sollen auch in bedeutender Au«

zahl Repräsentanten der Arbeiter vertreten fein.

Der Gesetzentwurf über die staatliche
Arbeiter»e?ficher»ug,

über den wir die wesentlichsten Daten bereit» mit-

getei't haben, ist in der .Torg.-Prom. Gaseta'

Rr. 67 w vstevao veröffentlicht, woraaf die Ante-

ressenten hingewiefen feie«, da wir da» 8 Spalte«

umfassende Elaborat wegen Raummangels nicht

dringen können.

Steuer aus Streichhölzer.
Die .Torg.-Prom. Gas.' dementiert die von

mehreren Blättern gebrachte Nachricht, daß da»

Finanzministerium seine Abficht, die Steuer auf

Streichhölzer zu erhöhen, aufgegeben habe.

Die reichsten Leute iv Preuße«.

In der Zeitschrift des preußischen Statistischen
Bureaus veröffentlicht der Berliner National»

ökonom Prosessor Adolf Wagner Ergebnisse statisti-

scher Untersuchungen über die Berteilung des

Volkseinkommen« in Preußen. Danach ist im

Königreich Preußen die Zahl der reichen Leute,

welche ein Einkommen von mehr als 30.500 Mark

versteuern, von 10.692 im Jahre 1892 auf

10.964 im 1896 und auf 15.967 im Jahre

1902. also in 11 Jabrea um 5003 angewachsen.

Sicherlich können al» Millionäre diejenigen betrachtet

werden, die jährlich etn Einkommen von mehr al»

100.000 Mark versteuern. Ihre Zahl betrug im

Jahre 1892 1658. fie stieg bi» 1896 auf 1699

und bi» 1902 auf 2762. Ein Einkommen

von mehr al» einer halben Million

versteuerten t» Jahre 1892 und im Aahre
1896 103, im Jahre 1902 aber 168 Personen.
Die Zahl der Millionäre, die ein Einkommen von

mehr als einer Million versteuern, ist von 31 im

Jahre 1892 auf 27 im Jahre 1896 gesunken,

bau« aber bi» 1902 aus 60 gestiegen. Em Ein-

kommen von mehr al» 2 Millionen Mark ver-

steuerten im Jahre 1892 in ganz Preußen nur

vier Personen mit einem Einkommensteuerbetrag

von 810.000 Mark und einem Einkommen von

zusammen 20 Millionm Mark. Ihre Zahl stieg
bis 1896 aus 7 und bis 190» aus 16. Diese 16

Millionäre mit einem Einkommen von mehr als

2 Millionm Mark brachten zusammm 2.777.000

Mark Einkommensteuer für ein Vermögen von 69

Millionen Mark aaf.

Bereiuittte Kelteu-Guilleaume-Lahmeyer-
Werte.

Wie ein Telegramm aas Köln meldet, beschloffen
die Gesellschaft Fe lim & Gmlleaume, Karlswerke

Mülheim am Rh., einerseits and die ElektrizitütS-

gesellschast vormals Lahm eher & Ko. in Frankfurt

a. M. andererseits die Vereinigung der Fabrikation»-

abteilvng der Lahmeher-Gefellschaft mit der Feiten-

Gesellschaft unter der Firma .Vereinigte Fetten-

Guilleaume Lahmeher-Werke. Die Feltm-Gesellschaft

erhöht ihr Aktimkapltal aus 55 Millionen. Die

neuen Aktim werden za 110 berechnet und nehmen

schon an der diesjährigen Dividende teil.

Ein Staat ohue Feuerversicherung.
Seit einigen Tagen ist der ganze Staat Arkansas

im wesentlichm ohne Feaerverfiche,ung. Man hat

dort ei« Gesetz angenommen, das Versicherung? ge-

stllschasten den Geschäftsbetrieb im Staate untersagt,

wenn fie mit anderen gleichen Gesellschaften Ber-

einbarungen über die Höhe der Prämiensätze

eingehen. Es ist zwar sehr wahrscheinlich,

daß das Oberbundesgericht. salls da» Gesetz

vor sein Tribunal kommt. dieses Gesetz

sür versassong«»idrig erklären wird; aber der

.Rational Board os Underwrit-rs', der National-

ausschuß aller großen VerfichervngSgeselt schasten.

hat beschlossen, sich nicht erst avf Prozesse einzu.

lassm, scndem den in ihm vertretenen Gesell-

schasten zu empsehLm, den Geschäftsbetrieb im

Staate Arkansas einzustellen. Die Gesellschaften

haben diesem Beschlüsse am Tage der «esetzkrast
jener Maßregel Folge gegeben.

Etsbertcht au» TwinBk.

Nachdem die letzten Tage und Rechte fich durch

starke und langaudauernde Sehr,«niederschlage ge-

kennzeicheet hatten, bietet Stadt und Land eine

vollkommen winterliche Landschaft dar. Die Tem-

peratur war äußerst niedrig uud erreichte in der

Rächt zum 27. März c. sogar 9.4 Grad unter

Rull; eiue verzuriselte Lage für die armen

Staore und Lerchen, welche Frühlingsboten

auch heuer präzise erschienen waren und

ihre munteren Weisen fröhlich ertönen ließen.

Jnsolge der kühlen Witterung ist ein abermaliges

feinten deS Wasserspiegels in der Düna zu kon-

statinen. Heute, den 29. März, waren in der

Sonne 18 Grad v. Wärme, mithin scheint ein

Umschwung in der Witterung stattgesunden zu

haben, der ein nochmaliges Eteigm de» Wasser-
stände» der Düna »ach fich ziehen dürfte.

Tie HuvgttSuot i« Nvoalufit».

Tie Nvchrrchtcn aaS Andalusien lauten immer

trostloser. Die Getreidepreise erreichen in vielen

Orten eine unerschwingliche Höhe vnd werde« von

Wucherern künstlich nrch weiter getrieben. In

manche» Gegenden nähren sich die Leute schon vo«

Wurzeln. Wer kann, wandert avS oder degibt

,
sich ш lii Städte, Venn mit dem wachsenden

u
Notstand wird auch die Unsicherheit aus dem

Lande irawee größer. AuS der Sierra vou Konda

j
wird das Avftavchm von Räuberbanden gemeldet.
In Malaga trafen weitere 'ZOO hungernde Feld«
vrteiter aus Eartanea et« vnd verlangten Brot.

c- Tte Mütter können zum Teil die Säuglinge nicht
*

mehr nähren, und auch daS Vieh erkrankt uud
*' stirbt aus lkvngel a« Futter. Und dabei dauert
n

die Dürre noch rvmer an; an vielen Stellen ist

seit Monatm kein Tropfen Regm mehr gefallen.
Um da» Unglück vollzumachm, herrscht seit mehreren

lagen eine versengende Gluthitze.

Getreideoen». de» .Dü«a.Zeit»«g^

Riga. 30. März.
An unserer Getreidebörse war die Stimmung sür

Weizen während der letzten Tage matt, während

für Haser etwa» bessere Preise zu erzielen warm.

Die Notierungen find:
Roggen: rassischer. Bafi» 120 Pfd. 84-85

Kop. per Pud. reicher and gedarrter, — Kop.

per Pud.

Wetze«: rassischer. Bafi» 130 Pfand
99—102 Ko». »er Pud. rurischer, «ach Qualität

— Kotz, per Pud.

Hafer: uugedarrter Vo« D«rchsch«itt»aualität
68—70 Ko». per Pud. höherer. Zoe» 71—73 Ko».

»er Pud, -zedarrter. lvoo, — Ko». »er Päd.
«er«»: rasfische. Bafi» 100 Pfund, 76-

-78 Ko». »er P»d. rurische, nach Qualität. Bafi»
110 Pfund. — Ko». »er P«d. gedarrte, Bafi»
100 Pfund. — Ko». »er Pud.

Leinsaat: gew. Sorten, Bafi» 87 Цш Prozmt.
120-124 Ko». »er Pud. Ste»»e«saat 138-140

Ko». »er Pud.
Hauff«» t: — Ko». »er Pud.

?l»«»1 « t i i Ь

Riga, 30. März.

Die Lage de» FlachSmarkteS ist recht sest ; be-

sonder» zeigt c» fich für Lisländischen and Hoffs-

Flach». Die Zasuhren bleiben, weil die Wege

recht schlecht find, äußerst gering. — Die Verkäufe

find auch nicht umfangreich. — An dm Ltvonian-

Distrikte« ist die Ware erheblich geräumt »nd wa»

noch gehandelt wird, wird zu übermäßigen Preisen

gekauft.
Inzwischen find die Preise. welche je nach

Qualität und Sortiment von Exportearm be-

willigt werden, folgende:
m» »eetswetz.

Ытошм ZK 47—48 Rbl.

,
BРК 41-42

PK «
34—35

l Puick Wrack.'..'.. 26-27 .

,
MuA 20-22

.

,
0... 16—18

.

fyyf 14

K«rischer ZK..!!!!!!!! 43-46 *.
,

SPK »7-39

.
PK...., 30-82

,
»rack /20—22

.
D... /16 .

DW / 12-14

tttftWS ZK ./ 42-44

SPK / 36-38

PK 29-31 ,

.
»ras 20

D 16-16 .

DW 12-14
.

HoBS-SlachS:
Per»«« +K+ 48-49

.
+HD Ь 43—44

D 37-88

,
Wrack 30-32

LD 84-26
.

LDW 16-18

—u.

Spezialtelegrammeder"Düna-Zeitung".

О Wien. 12. «»rii (30. Marz). Offiziös wird

die Rochrieht von der beabsichtigten Addankang

de» Kaiser» Fronz Joseph dementiert.

Ter Ministerpräsident Gaatfch liegt an der

Gesichtsrose schwer krank.

О Koustavtiaopel. 12. April (30. März). Hier

verlautet, mit der Gesandheit de» Sultan» stehe c»

bedenklich. Tsverde die Berafvng aaswärtiger

medizinischer Avtoritäten erwogen.

g Kerfe. 12. April (30. März). Ter deutsche

Kaiser traf hier ein vnd wurde von der griechischen

Königssamilie empfangen. Tos englische Geschwader

begrüßte die KarserHiffe.

/
?

Xeleg?a««e der Tele«?sphe».

Uge«tN<.

(Die aus den Krieg bezüglichen, heute morgen

eingetroffenen Agenturdepeschen finden unsere Leser

vnter der Rubrik .Bo« Kriegsschauplatz-).

Pari», N. April (29. ckärz) AuS Gibraltar

wird mitgeteilt, daß daS sranzöfische Mittelmeer,

geschvader im Sommer Gibraltar besuchen und mit

der englischen Atlantische» Eskadre zusammentreffen

»erde, wobei grandioseFestlichkeiten bevorständen.

Bombay, 11. April (29. März). Zum Erd.

beben wird noch mitgeteilt, daß das Fort Bimbu

, e r st ö r t ist. wobei der Khan Atmrullah, sem

Oheim, b Reffen and £8 andere Personen unter

den Trümmern begraben wurden.

(Heute eingetroffen).

Petersburg, 30. Mrz. Der am 6. Februar

1904 Allerhöchst betätigte Komitee zur

Verstärkung der Flotte hat im ersten Jahr

seines Bestehens an Epen den mit Einschloß der

Zinsen, insgesamt 13.274.539 Rbl. 9b Kop. er-

halten; an unverkauften Wertpapieren verblieben

außerdem 85(0 Rtl. Da die modernen Kriegsschisse
einen enormen Wert haben, war man genötigt steh

aus den Bau resp, den Ankaus von Unterste-

boten und Kreuzern kleineren KaliberS. aber von

großer Keschwpdigkeir zu beschränken. Die im «au

begriffene Mfnenslotte, die vom Komitee

vorläufig in der Zahl von 18 schnellgelenden

Kreuzern gtiflut wird, kann aIS eine sehr wesent-

liche Verstärkung der russischen Flotte gellen. Alle

diese Kreu/er, die vom selben Typ find, werden

mit Apparaten sür drahtlose Telegraphie. Artillerie

«nd M/nenapparaten vom besten Muster ausge-

rüstet. -Die erste Serie erhält auf Allerhöchsten

Besch! die Namen: .Emir Bucharfli".

.Woistowoi". .Finn'. .Stawropolski", .Truch.

«ene,*. .Kasanez". .Moskwitjaniu", .Dobro.

woles". .Ukraina"; vou den bestellten Minen«

kremern find smig die .Ukraina" und der

.Noiskowoi", der .Stawropolski" und der

.truchmenez" werden am 28. April sertig

sein, der .Smir «vcharStf am t. Mai, der

.Kafanez' am 28, Mai. der.Firm' Anfang Aani.
»nd die übrigen im Laufe de» Sommers. Außer

den Minenlreazern Verden aach Unterfeeboote ge-
bavt, deren erstes, auf Wunsch de» Spenders, den

Namen .Feldmarschall Graf Scheremetew' erhält.
Dieses Boot ist vollkommen fertig und hat bereit»

feine Bestimmung erhalten. Geprüft werden zurzeit
noch 2 weitere Unterseeboote. Die Möglichkeit
neuer Bestellungen wird von dem Zufluß weiterer

Spenden abhängen.

XeleHra««e der „St. Peter». Teleßraphe«-
«gk«tvr" (Rigaer Zweigbuttau).

Petersburg. 29. März. Die „Я. X.-Ag.'
wird gebeten, die Aufmerksamkeit der Provinzprefse
auf die Artikel der Refidenzpresse zur Recht«
sertigung de» Admiral» Skr hV -

Iоto ш richten. An diesen Artikeln wird darauf
Hingeviesen, daß 1) Skrydlow in Petersburg durch
einen wichtigen Austrag zurückgehalten wordm

war; 2) daß Skrydlow. als Port Arthur ab-

geschnitten war. den Befehl erhielt, nach Wladi-

wostv' za gehen, wobei er von der Leitung
der Operationen de» Port Arthur-
scheu Geschwader» entfernt warde,
und nicht einmal das Recht hatte, «it ihr direkt

zu verkehren; 3) daß die Wladiwostoker Kreuzer

nicht die Ausgabe hatten, fich nach Port Arthur
durchzuschlagen, sondern Skrydlow war direkt ge-

sagt wordm, ihre Aufgabe fet nur die Schädigung
der japanischen Kommunikationm; unter solchen
Umstünden wäre es mehr als merkwürdig, wenn

der Flottenkommandeur selbst ausgefahren wäre,
umfomehr da das Kreuzergesch wader seinen an-

mittelbarm Chef hatte.

Pari». 10. April (28. März). (HavaS). Blätter-

meldangm aaS Algier zufolge haben die Bandm

deS Prätendenten das an der Grenze von Algier
und Marokko liegende Oudja überfallen. Die

Lage der Truppen des Sultans war kritisch, ollem

der Kommandeur der militärischen Glenzabteilung
der französischen Misfion in Marokko, Leutnant

Monjean, beschoß die Angreifer mit Geschützen und

zwang fie, fich mit großen Verlusten zvrückzuziehm.
Der .TempS' bemerkt hierzu. Monjeun habe, aaf
Grund de» Bertrage» vom Jahre 1845 und der

späteren Übereinkunft mit Marokko, volle» Recht
gehabt, fo zu verfahre«.

Pari». 11. April (29. März). (HavaS.) Der

.Eclair- veröffentlichte Auszüge aa» dem Notiz-
buch eine» japanischen Spions, der in

Lib a u unter dem Äußern eineS armenischen
Kaufmanns lebte, and Roshestwenski nachspionierte.
Da» Notizbüchlein bekundet, daß der Spion Admiral

Togo geraten habe, der Eskadre Fölkersahm» noch
vor ihrer Bereinigung mit derjenigen RofhestwmSkiS
entgegenzufahren. Wegen der Notwendigkeit einer

Reparatur der Flotte habe die japanische Regierang
es abgelehnt, dieses zu tun. Der Spion ist der

Anficht, Roshestwenski werde nicht

nach Wladiwostok dampfen. Er

gedenke vielmehr bet der Insel Cetebe» stehen zu

bleiben, um dem Seeverkehr Japan» mit Europa.

Afirn und Amerika Hindernisse in den Weg

zu legen.

Leudon. 11. April (29. März). (Realer.) Im

Unterhaus- teilte der Kanzler de« Schatze» I.

Aufim Cbamberlain «it, die Nationalschald belaufe

fich aus 796.736.000 Psund Sterling. Die Ein-

kommensteuer ließe fich nicht verringern. ES wird

eiue Herabsetzung deS Zollsatzes sür Tee bead-

fichtigt. Die Kammer autorisierte die Regierung,

für 10 Mill. Pfund Sterling Schatzamt-Bons mit

einer Amortisation im Laufe von 10 Jahren za

emittiere«.

L»«»au, 11. April (29. März) Der Berliner

Korrespondent de» .Standard' behauptet, er habe
eine osfizielle Nachricht erhalten über den Abschluß

eineS neuen Vertrage» zwischen

Deutschland und Marokko, der die

Rechte der deutschen Kabetaze-Schlffahrt in dm

marokkanischen Gewäffern erweitert.

Lahore, 11. April (29. März). Durch das

Erdbeben find im Distrikt Palampur 3000

and im Distrikt Kangra 10,00v Personen

umgekommen.

Teheran. 11. April (29. März). E» wird ge-

meldet, der Schah werde Ende April fich über

Reicht, Baku und Simla nach Europa begeben. —

Gestern abend und heute morgen waren neue

unterirdische Stöße zu verspüren.

Pekiux, 11. April (29. März). Die japanische

Kriegsadministration in Sinminting hat auf bie

Grundsteuer dieses Gebiet» Beschlag gelegt.

Pektin». 11. April (29. März). In Anbetracht
de» s Überfalls von Chinesen
vm 28. (15.) März bei H-ilanlschöng aaf eine

OsfizierSpatroaille, wie eS aaS dem Geständnis
eineS verwundeten chinefifchen Soldaten hervorgeht,

der seine und seiner Kameraden Beteiligung nicht

ableugnet, hat der rasfische Gesandte den Fürsten

Tfin davor gewarnt, daß dergleichen Borsalle die

strengsten Maßregeln gegen die chinesische

Bevölkerung seiteu» unserer Militärbehörden

nach fich ziehen müssen.

Tokio, 11. April (29. März). (Daily

Telegraph.) Japanische Avisos bemerkte« zuerst
die Baltische Eskadre. Man meint, daß im Ber-

kehr der Handelsschiffe eine zeitweilige Störung

eintreten werde. Die Zeitungen äußern fich

lobend über die Kühnheit der im Osten finge-

troffmm russischen F.olte. - Mit Eröffnung der

Eisenbahn Eöul-Fusan wird Fusan e,ne be-

deutende Hafenstadt werden, die einen neuen Hafen
erhalten soll. — Der Führer der Opposition Gras

Okuma äußert, die Lage Japans gebe ihm die

Möglichkeit, die FriedmSiedingungm zu diktieren;

c» sei jedoch bereit, den Krieg wetterzusühren. Ein

tonangebender und einflußreicher Finanzmann

meint. Japan müsse eine Kriegsentschädigung von

2 Milliarden Im verlangen.

(Heute etngetroffm).

Petersburg. 29. März. Auf ihrer

Sitzung vom 29. März beriet die Be -

sondere Preßkonserenz die Frage

betreffend die Zensur von privaten Telegrammen

sür die Tagesblätter, ohne hierbei die St. PeterS-

burger und die Russische Te?egraphmagentar zu

tangieren, deren anordnende Dtrektore. Miller und

Teplow. an dm Debatten teilnahmen. Mrt einer

Mehrheit von 17 gegen 2 Stimmen sprach fich die

Konferenz für die Abänderung des

jetzigen ZensieruugSmo duS für

Telegramme auS. demzusolge diese Zensur

besonderen Zensoren obliegt, die von der Ober-

preßvervaltung ernannt werden »nd für die

Wiederherstellvng der früheren Aufficht über Tele,

gramme feiten« de« Telegraphenreffort« und auf
Grand der internationalen Telegraphen • Kon-

vention.

Odessa. 29. März (11. April). Die Studenten

der Univerfität erhalten Urlaub bi« zu« 20.

August.

Ssewastspal. 29. März (11. April). Hier

postierten auf der Reife nach Jalta Maxim Sörth
und Leonid Andrejew.

Ufa, 29. März. Offiziell wird mitgeteilt, daß
die Gesellschaft der Ärzte des Gor-

vernement« Ufa iv ihrer Sitzung vom

17. (30.) März die im Ustaw vorgeschriebenen

Grenzen überfchrttten habe. In diesem Anlaß
wurde die Sitzung vo« Polizeimeister
geschlossen.

P Paris. 11. «pril (29. März). Der der Teil-

nähme am Komplott beschuldigte und verhaftete
Kapitän Volper ist vom UntersachungSrichter der-

Hort worden. Er weist die Beschuldigung zurück.
Der Franzose Filon ist für seine Teilnahme bei der

Sxplofion der Bombe tn Liege (Lüttich), im März
1894. Za fünfzehnjähriger Zwangsarbeit verurteilt

worden. In kurzem werden in Pari« die Unter-

handlangen über denAbschloß eineS Handelsvertrage«
zwischen Rußland und Frankreich begonnen werden.

Die Unterhandlvngen werden in Petersburg ihre
Fortsetzung finden. Bei der Beratung des Marine- J

Budgets im Senat protestierte Estoarnelles gegen
die Vergrößerung der Ausgaben für die Flotte,
wobei er bewies, die Seeherrschast könne nur einer

ganzen Assoziation von Völkern gehören, die vor-

bereitet werden müsse. Le Cour bestand aus Ber-

stärkung der Flotte, indem er darauf hinwies, daß I
die Möglichkeit eine« Krieges nicht beseitigt sei.

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

Peter»»«», 89. März.
Brtt&Mftt. Шт. f

IX CUotluMti.. — 86

4»/jX etaatsanleihe (1905) — »И«

AA »»leih. »F. lBV» — —

6«/, «eichSjchatzschein- d. 1904 100»/, —

»•/,*/ umm »»leihe dm 1888 — —

iX Plaxdbrtele »c* ШЬЛЩюхтиЛ 891/4 —

ЬХ L *«4*traaxlfU)c »•» 1884 ...880»/, 878»/,•)
ЬХ U.

. ,
188t 999 2951/,*)

ЬХ Prä«ievp'andbriese der «ttUagtattad .
273 288 •)

ЩгХ Psandbrirse d. »dettagrarbank 78 —

ЩхшХ Pfaobtrttf« d. rvsitschm gegenseitig«
«>»e»wtit.»er-t»I Metall) 88»/, —

4L rvfs. iovsol. «tsmbah«.«»teihe 182 —

4»/,Ж Rjasa»-Ural»ter Esimtahasiliaatie«» — —

IX M»»tavee»Kasa»tt ,
— —

4i/s Ж Peterttvrge, «ta»t>H — 87

41/,Ж Mstttmer
„ »

— 88'/, �)
4 i/iЖ Wilnan — —

4«/,Ж Ketimct
. .

85t/i•)
41/,Ж P-lta»a-< , w

— 841/,
4М»Ж «h-eeowe, , .

— 88'/,
»tttai in «o»la«.«tv»a«.»ir»t»»t. Vis»». — 9t»)
. ш SB»ost»Dad»e» — —

. .
I Ävfnhr»ahn.«ef. in «tnßlack. — —

. . Umssische «ant für ant*. Handel — 848

» , Pttertdurae, Fatevmt. Ha»» l».
«ant... — 858

» m Petersburger ristontoSa« — 888*)
, »

Maae« Kommerzbaut — —

ш ,
Kolomvarr «aschinmfabrit — 888*)

. » »afitf«ИВаШШ» Waggoufabr». — 880*)
ш ,

Waggonfabrtt .Phönix* (in «*.

mivistrattsn) — 290

Xenbenz: Dtdidevbei,werte schwankend, Fond» ruhig, doch
stetig, Lose aber schwächer.

•) Kleine «Mösle.

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

;Berlin, 11. April.

Berliner Vchlnßk» rfe.

Tendenz: schwankend. Zvm Schluß Paris schwach.
Rassen schwach.

9tTix Jtal

3 T. «»? PeLer»d»rz'.' — —

3 SR.
9 m «.».»,»»

8 r.
,

169 55 j
Я M.

m .
168 86

8 T in Sonten 80 48

3 N
» 9 ......

20 86

8 T
.

Paris 81 40

LM.
. »

81 10

2 vi.
.

»rillen 81

8 »
.

»im 85 25 85 25

«,h.«r»»itb.Pr. 100« 216 10 »16 —

4«/Wftsf. Rente v. 1894
....

85 10 85 25 i
4'/, Mol. «»leihe 1889

....
— — — —

5«/ tI. Innere PrSmienenlettz«
1864

s е/. 11. Innere Prämienanleihe Jjk
1866

«Uten der PeterST. Internat.
»Lnk... 144 — 147 80

. .
«»«. Bmi f. «eSv.

Handel 134 - 135 50 j
. ,

163 —

. ,
Beel. DiSkmtoMef. ISO 50 191 50

m
Östreich. Kredits. 208 75 208 75

Privat-viSlont IV/« 1•/*•/•

»eireidebörse: i
Weizen pro Mai 173 - 173 25

.
Ivli 173 50 174 -

Tendenz: rahig.

Roggen pro Mai 143 50 143 75

. .
Ivli 144 »5 144 50

Tendenz: ruhig.

Htscr pro Mai IS7 - 137 —

. .
Juli Ш5O 187 75

Tendenz: rahig.

F.«»aZs»o RAu-iPOD. — P»1"*! 30 Март* 1905«

f n»»inMii;
Шт>**ц, Ьшш 51. War» ItlK

»»>«»»: K. O»,»»««»».

Qnimiai'i- A Oo,» »an» «m H. »^,»»»1»»».

WS» §§*

Eingekommene Schiffe.

110 Teutsch. D. „Цтеигопт*, Kapitän «ottschtwaky, Dil

Windau Ircr an Harff ». Hetzdeman».

Wind ORO. Wafiertiefe: Seegatt- mnw Hafm-

dam« 24' 5", »».Mühlgraben und Neu-Mühlgrabeu 22' W,

Drogde 21' 5".

Ausgegangene Echifit.

99 D. ,3ma*, «apita» »nberss-n, »tt «ewib« »ach

e-lwedm.
. .

100 D. .Trito»-, «apita» Langhat», »it »ivns- «ach

Ha»bürg. _ , .. _

101 D. Шла', »apitl» Ga»uetfk-u, «it «-tret»« nach

Echtveden. .

102 D. ,«п»а«(', Kapitän Prebbjßne, »it Dtwrse nach

Ksttertam.
.
.

L
.... . .

ISS D. .r°ur»-, Kapia» «ortenfen, wü «tültzut nach

K«pevhagm.



OffenerBrief
an die Adresse des Herrn Dozenten Kupffer, Mitgliedes des

Naturforscher. Vereins zu Riga.

Gezeichnet von Robert Croon.

Sehr geehrter Herr? Die „Düna.Zeitung" bringt in ihrer
Nr. 51 d. I. eine Referat über die Tätigkeit „der allgemeinen

Versammlung des Naturforscher -Vereins vom 24, Januar 1906."

Im Punkte 4 legte der Herr Konservator Stoll dem Verein die

Frage vor, woher eS käme, daß der Bär im Winterschlafe, trotz
Abwesenheit irgend welcher Ernährung, nicht erfriere. Nach einigen

hier einschlägigen Ausführungen des Herrn Direktors Schweder,

nehmen Sie, verehrter Herr, Veranlassung, meinen, in den Sport-
Nachrichten Nr. 11 erschienenen Artikel: »Aus geheimnisvollen Tiefen
des Bärenlebens" heranzuziehen und dessen Inhalt kurzer Hand
als „Naivität * festzunageln.

Es muß durchaus befremden, daß Sie, Herr Dozent,
wie erbeten worden*), nicht belehrend vorgehen,

sondern ein für Weidmannskreise hochinteressantes Thema mit

dergestalt billigen Worten einfach abtun, ohne dem Charakter des.

selben gerecht zu werden.

„Qnidquid agis, prudenter agae," daS ist das Wort,

dem die Söhne unseres braven Baltevlande» Heeresfolge zu

leisten streben, Ihnen aber ist es so mituntergelaufen — homo «um k —

laß Sie fich mit dem Halben begnügten und daS Ganze zu er»

fassen nicht sür angezeigt erachteten. Diese Ihre Stellungnahme

zu der betreffenden Frage ergibt sich aus dem Schlußsatze Ihres

Vortrages, „weitere Kommentare wären in Naturforfcherkreisen wohl

überflüssig." Kürzer und bündiger, ein rechtes nltra po8?e, könnte

die vorliegende Frage wohl kaum abgetan werden: die erbetene

Belehrung war zufiändigers? ts erteilt, das Thema hatte Nummer

und Aufschrift an die Stirn erhalten und wanderte in den Papier,

korb, in einen „zuständigen" Ort.

Zurückgreifend auf Ihr Sichgenügenlassen mit dem Halber»,

gestatten Sie mir wohl, Ihnen mindestens den Schlußsatz meines

Artikels vorzulegen. Derselbe gipfelt in einer Bitte und, einem land,

läufigen und wohlberechtigten Worte zufolge, „erteilt eine Bitte

keine Nasenstüber." Doch zur Sache. Der angezogene Schlußsatz
meine« Artikels lautet:

„Die obige Darlegung geheimnisvoller Tiefen des Bären-

leben« ist lediglich als ein Versuch, diesem näher zu

treten, aufzufassen. Des Pudels Kern ist die Heranziehung
einer fachmännischen Feder zu Vesser begründeter

Beleuchtung jener doch hochinteressanten Fragen, welche

fich dem denkenden Weidmanne fraglrS aufdrängen müssen."

Angesichts der höheren Ziele jedweder Polemik mag ich nicht

zu billigen Worten greifen und das Eine und Andere an dieser

Stelle „festnageln,- ich will nur dem aufrichtigen Bedauern Aus-

druck geben, daß Sie, Herr Dozent, die altbewährte Devise des

Naturforscher-Vereins „Mehr Licht" mit Ihren Avssührungen ins

Dunkel gestellt haben. Der Meidmann verkehrt unmittelbar mit

der Natur, die ihn tagtäglich, so oft er nur zuschauen mag, vor

mehr denn eine Frage stellt. Wenn hier das eigene Können die

Antwort verneint, fo ist es doch selbstverständlich, daß man fich an

Leute, bez. Vereine wendet, welche, wie ich annehmen muß,

moralisch verpflichtet sind, helfend einzugreifen. Wenn aber zu.

ständigen Ortes von einer pars pro toto, von Ihnen. Herr Dozent,

ein solches Verlangen als Naivität festgenagelt ward, — was

*) Siehe Schlußsatz btt Artikels: .Ans geheimnisvollen Tiefen* u. s. w.

Wunder, daß der Weidmann alsdann, schlecht und recht, zu dem

eigenen VerS auf die unabweisbar sich aufdrängenden Fragen

greift. Gegebenen Falles habe ich allerdings vorgegriffen und de»

eigenen G.danken Raum gewährt, ohne diese indessen als unan-

fechtbar darzustellen, und dann erst zuständigen Ortes um bessere

Belehrung gebeten. Ja, — homo sum!! Eo will ich denn al«

solcher an dieser Stelle m>ch festnageln.

Ich mag nicht, trotz mancherlei Versuchung, zu billiger Wort»

Ware greifen, — also, sehen wir von dem leidigen Nagel und Nageln
ab und schließen wir den vorliegenden PassuS.

Nunmehr aber entschuldigen Sie freundlichst, daß ich, trotz
Ihrer Erklärung, weitere Kommentare wären überflüssig, dennoch
Sie, verehrter Herr, als eine pars pro toto veranlassen möchte,
einige hier einschlägige Fragen zu kommentieren. Zu den Aus»

fllhrungen des Herrn Direktors Schweder im Punkte 3 hatten Sie

nichts hinzuzufügen, und, qui tacet, consentire videtnr, — so-
mit erklärten Sie fich mit dem Inhalte jener einverstanden und

eine« Kommentars überhoben. Dieferhalb gestatten Sie mir, daß
ich mich an Sie als zuständigen Einfatzmann wende.

Unleugbar feststehende Tatsache ist, daß das Gescheide eines

Bären, gleichviel in welchem Wintermonate, völlig frei von jeglichen

Nährstoffen ist. Ebenso feststehend ist die Tatsache, daß am Aus»

gangSpunkte des Gescheides ein harter und schwarzer Dungpfropfen
derart festfitzt, daß er nur mit rechter Mühe entfernt werden kann.

Bitte, mir, einem alten Weidmann, glauben zu wollen, daß ich

obigen Tatbestand nicht mit solch absoluter Bestimmtheit hinstellen
würde, hätte ich die Sachlage nicht in natura feststellen können.

Und was ich — und gleich mir viele Bärenjäger — mit eigenen
Augen gesehen, brauche ich mir nicht erst vom Naturforscher-Verein

bestätigen zu lassen. Ferner ist feststehende Tatsache, daß der

evropäisch.ruffische Bär — der sibirische soll sich, nach Baron Bud-

berg« Tobottk, ander« verhalten — (ich kenne d'esen Bären nicht)
im Winter da« einmal bezogene Lager zu ErnährungSzwecken nie

verläßt, eS fei denn, daß Feinde ihn hierzu nötigten oder Tau-

Wasser in sein Lager trete. Täte er e«, und zwar de« öfteren, vir

hätten in Rußland keinen Bären mehr.

Au« obigen Feststellungen ergibt fich die Frage, wie Sie,

Herr Dozent, eine Nahrungszufuhr, wenn auch diese nur ab und zu

erfolgt, mit dem stet« leeren Gescheide des Bären und der Gegen-
wart des schwarzen, somit alten Dungpfropfens in Einklang zu

bringen gedenken? Recht höflich ersuche ich Sie, die vorliegende
Frage, wie auch die Erfrierungs- und WärmeerzeugungSfrage trotz
aller Abwehr doch eines Kommentars zu würdigen. Jeder Weid-

mann, der für daS, was irgend zwischen Flinten laus und Wild be-

legen, offenen Sinn fich zu bewahren gewußt, wird Ihnen für eine,

selbst knappe Belehrung warmen Dank wissen.
Vorliegende Bitte findet noch ihre besondere Begründung in

der Annahme, daß Sie, Herr Dozent, persönlich und wiederholt
mit dem Bären und dessen leiblicher Beschaffenheit in der freien
Gottesnatur Bekanntschaft gemacht haben, denn sonst hätten Sie ja
keine so absolutistische Stellung zu meinen Fragen genommen.

Somit dürste Ihnen nicht unbekannt sein, doß der Bär auSschließ-
lich während zwangsweiser Winterwanderung Nahrung annimmt

und sein Gescheide alsdann selbstredend ein anderes Bild bietet.

Aber auch in dieser Zwangslage findet fich nur äußerst selten ein

ged ckter Tisch für den Bären, denn etwa eingegangene Tiere haben

Wölfe, Füchse und Vögel nur zu schnell hinweggeräumt, daS Beeren-

suchen und Wurzelgraben verneinen Schneetiefe und Frost, und was

er etwa an Ameifenlarven ergattern könnte, ist doch nicht der Rede

wert. Somit wäre denn ein Hunger- und jedwedes
Bären Teil, schützte ihn Mutter Natur nicht anderweitig davor.
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Haben nun jene, in ihrem Winterschlaf ungestörten Bären —

wenigstens diejenigen, welche mir ia die Hände gefallen — laut

völlig geleertem Gescheide keine Nahrung zu fich genommen, so er»

scheinen doch wohl nachstehende Fragen berechtigt: 1) WaS schützt
den Bären vor dem Erfrieren? 2) Warum bedürfen die Bären-

kinder der Muttermilch, obwohl die Mutter selbst keiner Ernährung
bedarf? und 3) Warum kaut der Bär vor dem Beziehen des Lagers
teerhaltige Baumrinden?

Die höflich! Bitte um Beantwortung vorliegender Fragen

wage ich Ihnen vorzulegen, da ich als feststehend annehme, daß

Sie, Herr Dozent, persönlich mit Toptyzin in staubfreier Gottes,

uaiur, im naturfrischen Walde verkehrt haben, vielleicht noch ver»

kehren. Ein Balte schöpft direkt aus klarer Quelle.

Daß geschmolzenes Bärenfett bei 20 und mehr Grad Kälte

nicht gefriert, weiß ich aus eigenster Anschauung, denn ich ließ das

Fett von Bären, welche speziell in meinen Besitz gelangten, zu Wirt-

schaftlichen Zwecken schmelzen, doch sind es schon an die 20 Jahre

her, und ich bedauere, keine Probeflasche mehr zu befitzen. Bemerkt

sei hier noch, daß zu jener Zeit in meiner Umgegend im Verlaufe
von 4 Jahren 18 Bären geschossen wurden und ich genügend Ge»

legenheit hatte, den Bären leiblich zn studieren. Sobald ich jetzt
irgend in den Besitz eines Bärengescheides gelange, bin ich erbötig.
solches Ihnen zuzustellen.

MajorenhosscherSchwimmverein.

Bereits im vorigen Sommer traten folgende Herren zu einer

Schwimmkommission für Majorenhof zusammen: Baron E. Firckö,
Vr. vr. mcd. R. Wallenburger, I. Kitta-Kittel u. O. Thilo, Baron

R. Grothuß, vr. Th. Augsburg (R. J.-K.), O. Kiwull, R. Bientz

(R. J.-K.) und C. Schulz.

In energischer Weife fuchte die rührige Kommission den für

Volkshyziene, wie Körperbildung wesentlichen und notwendigen
Schwimmsport in weiteren Kreisen bekannt zu machen und zur dr=

lernung und Ausübung dieses gesundesten und zugleich billigsten
aller Sports anzuregen. Unter anderem wurde bekanntlich im

im August auf der Aa ein Schwimmfest veranstaltet. Diese in

ihrer Art erstmalige Veranstaltung wies trotz Ungunst der Witterung
eine so lebhafte Beteiligung von feiten eines offenbar in großem

Maße interessierten Publikum» auf. daß man, gestützt auf die

fachlichen Erfahrungen und Kenntnisse des Herrn O. Kiwull, einen

weiteren Schreit zur Entwicklung der allgemeinnützige.l Sache ohne

allzu großes Risiko wagen konnte. So wurde denn beschlossen, einen

Echwimmvereiu tu» Leben zu rufen. Zu diesem Zwecke traten der

Kommission ferner bei die Herren:
Stadtrat I. ErHardt, Stadtrat vr. mcd. R. Heerwagen, der

Direktor des Stadtgymnafiums S. I. Ljubomudrow, Inspektor

H. Dannenberg, Konsul A. Wolsschmidt (L. J.-K.), H. Girgensohn

(SÄ. J..K.), C. Neefe (R. R.-K.), C. von KoSlowSky. («. R.-K.).
St. vou Re.ßner (R. U.), R. Fahrbach. H. Vockrodt. Th. Burchardt,
V. Mentz-ndorff, N. Letz (L. J..K.) uud M. Möller.

Se. Exzellenz der Herr Kurator P. Uljanow, welcher den dankens-

werten Bestrebungen ein warme» Interesse entgegenbrachte, wurde

ersucht, deu Ehrenvorfitz zu übernehmen.
Da» junge Unternehmen (in vieler Hinsicht ein direkte» Zeit-

ersordernis) bezweckt vor allem die Heranziehung von Liebhabern
und Schwimmern zur Förderung des Schwimmsports in Riga.

Den Mitgliedern soll durch Errichtung einer Schw.mmschule resp.

Flußbadeanstalt in Majorenhof Gelegenheit geboten werden, fich

selbständig oder unter sachlicher Anleitung weiter auszubilden. Der

Verein beabsichtigt zu diesem Zwecke, die Schaffung regelmäßiger

Schwimmkmse (gesondert sür Herren, Damen und Kinder) und

Unterweisungen im Retten Ertrinkender, wie in Wiederbelebungs-

versuchen aus dem Wafler Geretteter. Weitere Ziele find: Die Vor-

vereitung vou Schwimmlehrern resp. Lehrerinen «nd, soweit angängig,

kostenlose Schwimmkurse für uuvemittelte Schüler Rigafcher Lehr-

anstalten. Außer den Schwimmkmfm und den Übungen im Rette«

Ertrinkender und Wiederbelebungsversuchen find Schwimmkonkurrenzen
der mannigfachsten Art, SchauschwtMZren,Exkurfioaen, Dauerschwimme«
über größere Strecken (I—2 km) :c, in Ausficht genommen. Regel»
mäßige gesellige Zusammenkünfte, eventuell mit fachlichen Diskussionen,

Picknicks und andere Vergnügungen sollen die Mitglieder einander

näher bringen.
Die zur Bestätigung eingesandten Etatuten entsprechen, außer

dem speziellen, denNormalstatuten. Der Verein sucht fich daS Recht

zur Anlage von Schwimmanstalten und Ausstellung vou Zeugnissen
durch die zu erwählende Prüfungskommission für examinierte

Schwimmlehrer u. a. m. zu sichern.
Der Mojorenhöfsche Schwimmverein nimmt als aktiveMitglieder

(Schwimmer) durch gebr. Ballotement gleichfalls Damen in Aussicht, lt.

projektiertem Etatut wird denselben gleich den Herren, die aktiv dem

Verein angehören, Stimmrecht zugesprochen. In der sogen. Jugend-
abteilung werden als Teilnehmer (Saisongäste) Schüler der Lehr-

anstalten und Unmündige mit Erlaubnis ihrer Eltern oder Vor-

mündrr aufgenommen werden. (Beitrag für aktive Mitglieder drei,

für unterstützende zwei und für Teilnehmer 1 Rbl.) Zugleich al«

regelmäßig benutzbare Badeanstalt für Mitglieder, die ein Flußbad
dem Baden in der See vorziehen oder denen da« Seebad ärztlich

untersagt ist, wird eine erweiterungsfähige Schwimmanstalt in

wesentlich vergrößertem Umfange als die frühere angelegt. Mit drei

Sprungbrettern in den überall angenommenen Dimensionen und

allen zur sportzemäßen Ausübung und zum Unterricht nötigen

Einrichtungen versehen, wird fie alle Bequemlichkeiten bieten, die

man von einer offenen Anstalt verlangen kann. Die Anlage ist an

der alten Stelle projektiert, da sich keine andere für Unterricht und

Bad geeignet erwiesen hat. Die Übelsetzgelegenheit wird in einer Weise

organisiert, daß Unzulänglichkeiten selbst bei Elementarereignissen

ausgeschlossen find.

Al« Präses des Vereins soll Baron E. Fi rckS-Majore« hos

funzieren. Verschiedene Svezialkommissione» werden deu tech nischen

und geschäftlichen Teil besorgen, während die angreifenden Pflichten

eines Schwimmwarts von Herrn O. Kiwull in entge genkommenster

Weise übernommen werben. Die von Herrn Kiwull in Deutschland

durchgemachten Studien und die in der Militärschwimmschule zu

Karlsruhe bestandene Prüfung, ebenso wie die bereit» erreichten

großen Erfolge auf dem Gebiete des Schwimmunterrichts, lassen

feine Lehrfähigkeit uud die guten Ausfichten zur Erreichung sportlicher

Erfolge für den Verein in großem Maße gesichert erscheinen.

Das freudig zu begrüßende Unternehmen dürfte einer lebhasten

Unterstützung sowohl der Rigaschen Gesellschaftskreise, als auch de«

SirandpublikumS, welches bereits mehrfach reges Interesse gezeigt

und den großen Wert dieser für unsere Vaterstadt wichtige« Be-

strebungen wohl zu würdigen versteht, gewiß fein. v.

Alte Kranich-Historien.
(AuS „St. Hubertus".)

Wenn fich der deutsche Jäger unserem interessanten Kranich,

dem größten deutschen Vogel, gegenüber befindet, so geht meist in '
seinem Herzen eine reinliche — aber weder nach Formeln der

.reinen" noch der .praktischen Vernunft" vorgenommene, sondern

unbewußte — Scheidung vor fich: Er fühlt fich entweder rein als

„Mensch" oder aber als geschoßsendender intelligentester Vertreter

aller Lebewesen. Rein als Mensch, wenn er am Abend vor seinem

Häuschen steht und lauscht auf die helle« hohen Töne der vorüber-

ziehenden Schar — — Tö»e, die so etwa« Seltsames von

urwüchsigem Erdenklang h-ben, die dem Weidmann bester im Ohre

klingen als daS Sanetus einer hohen L-moll.Mefse von Bach,

Töne, die der Sohn des Waldes am allerbesten und allertlefsten zu

empfinden weiß. Uad entschieden als Jäger: wenn es gilt, den

hohen grauen Herrn draußeu im Sumpf zu begleichen. Das rst

uicht leicht. Denn alle GruS-Arten gehören zu de« schlauesten

Vögeln: Dank ihrer hohen, weithin sichtbaren Gestalt und der

darum seit alter» doppelt intensiven Versolgung seitens de» Mensche«.
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Schlau ist der Kranich, sowohl der deutsche, wie der afrikanische
Jungfernkranich, wie das Heer der chinefisch.japanischen Krauicharten.
Das wußte schon der römische Centurio, welcher die Jungfer in

Nordafrika zu jagen pflegte. Schlau ist der Kranich — — und

dämm alte Kranich-Historien.
Auf einem der alten romanischen Rundbogen in Worms

findet fich schon eine Darstellung, wo ein Kranich einem Wolf den

steckengebliebenen Knochen aus dem Halse zieht.

Noch heute gilt der Kranich vielfach als fabelhafte .Post der

Kleinvvgel-, nicht aber als Überbringer von Briefschaften — daran

ist ja im Vogelreich nicht zu denken — sondern als Postgefährt
der kleinen Vögel. DaS ist ein Irrtum. Ich sehe jetzt von den

wenigen Fälleu ab, vo man wirklich einmal — w.e das z. B. auch

Herr Carsten, ein langjähriger guter Beobachter, gesehen hat —

kleine Vögel gleichzeitig mit Kranichen fliegen oder niederlassen ficht

(bei erstcrem ist immer zu beachten, ob es nicht doch Wohl Schein

ist, indem vielleicht die eine Partie Vögel höher oder niedriger fliegt
als die andere Partie). Wenn Derartige« beobachtet wird — und

es ist ja wirklich seitens zuständiger Beobachter geschehen — so ist
daS gleichzeitige Zusammentreffen und vielleicht auch kurze Zusammen-

halten der beiden Objekte in Raum uud Zeit doch nur mehr ein

Zufall. Denn die meisten Singvögel fliegen weit schneller als

Kraniche uud diese können sich garnicht mit jenen in gleichem
Tempo halte». Früher glaubte man aber etwas andere» — und

daS ist ja das punctum saUens der hier zu erörternden alten

Historie — nämlich: Die Kraniche trügen aus ihren Reisen kleine

Singvögel mit sich uud ersparten ihnen die eigne schwere Arbeit;
die Singvögel sollen fich im weichen weiten Gefieder der großen

Kranichvözel (in Flügeln, auf dem Rücken lc.) verbergen. Dieser
vollständig krasse Irrtum wurde durch folgendes tatsächlich beobachtete
Moment heraufbeschworen: Man hört recht oft — ich selbst kann

dieS aus meiner sehr ergiebigen Praxis bestätigen — sanfte

zwitschernde oder flüsternde hohe Stimmchen auS der niedrig

ziehenden Schar (niedrig zieht fie am Abend in der Dämmerung,
wenn fie fich zm Nachtruhe bald niederlasse« will) heraustönen, oft
neben dem rauhen Krächzen der typischen Kranichrufe (rauh und

heiser klingen die Rufe aus der Nähe, wenn der Schall am Boden

Halt findet und fich nicht im blauen Ätherraum verliert). Wer

gibt denn nun die feinere«, süßeren hohen Stimmen ab? Antwort:

Niemand anderes als das Jungvolk der Krauichschar. Die ein-

jährigen Vögel haben noch durchaus nicht das „gurr gru" der Alten;
der Vogel braucht ja allein drei Jahre, um auszuwachsen und die

imponierende Gestalt und die tief-rote Haut kappe der Alten zu erhalten.
Ehen darum behält er auch seine „Alt-Stimmen" (altus — hoch)
eine ganze Weile lang. Man muß dies beachten, um fich gegen

Irrtümer zu feie«. Die jungen Kranichtiere haben eine piepende
Stimme, die etwa wie „schieb' klingt. Und selbst noch auf dem Zuge im

Frühjahr, also bei derRückkehr, hört man da» „schieb- von den Jungen,
welche sehr ost i« besondere« Trupps ziehen; da die helle Stimme schon

manchmal in die rauhe umschlägt, entstehen zuweilen wunderliche Mißtöne.
Eine andere alte Kranich-Historie ist jene Erzählung, wonach

fich die Vögel zur Brutzeit mit Sumpf- und Moorerde bestreichen,
um ganz dem Erdhoden ähnlich zu sehen. Das ist natürlich auch

um eine Fabel. Wenn Ähnliches einmal bei einem Kranich
beobachtet wurde, so hatte er sich eben aus Zufall bei Brut-,

Nahrungsgeschäften ic, mit Erde beschmiert.
Außer dem gemeinen grauen Krauich find in Europa wieder-

holt auch schon erlegt worden der hellere lichte sibirische graue

Kranich (Grus cinerea lilsordi), der blendend weiße schwarz,

geschwingte Mönchskranich (Grus leucogeranus) und der bräunlich

aschgraue Antigonekranich (Grus antigone).
Vielleicht dars ich hier anschließend noch bemerken, daß sich

die Zwergtrappe (Otis tetrax) heute nicht mehr bei Gangloffsömmern

(zwischen Erfurt-Greuße« in Thüringen) vorfindet. Mit dem viel-

erfahrenencn H. v. M. billige ich das Einbürgern vo« Trutbühnern in

«ufere» Wäldern zur Bekämpfung der forstschädlichen Insekte«; manchem

freilich wird da» Mitteletwa» amerikanisch, d. h. gewagt und schwer zum

Ziele führend, vorkommen.
______

Oxford-CambridgeBootrennen.

(Aus dem „Wassersport.")

Da« am Sonnabend, den 1. April n St., abgehaltene die«,

jährige Rennen zwischen den beiden Universitäten Oxford und Cam-

bridge war vom Wetter sehr begünstigt und der Andrang des

Publikum« war ganz enorm. Dichte Massen hielten beide Ufer der

Themse von Putney bis Mortlake, wo fich nur immer die kleinste

Gelegenheit bot, die vorbeipasfierenden Boote zu sehen, stundenlang

vor Beginn des Rennen« besetzt. Da« Wetter darf für den Zweck al«

ideal bezeichnet werden; c« war beinahe windstill und nur hin und

wieder zeigte fich eine le'chte Südwest-Bcife, welche die Oberfläche

leicht kräuselte. Cambridge hatte durch da« Los da« Recht, fich
die Startseite zu wähle«, und wählte die Vei stürmischem Wetter

stets günstigere Middlesex-Seite, obgleich bei dem am Sonnabend

ruhigen Wetter ei« Vorteil damit nicht verbunden war.

Da« Renn « war eine Enttäuschung sür diejenigen, welche ein

geschlossenes Rennen erwartet hatten. Man hatte allgemein vorher-

gesehen, daß Oxford seinem Gegner am Start davonlaufen würde,

doch hätte es niemand, selbst die nicht, welche Oxford favorisierten,
für möglich gehalten, daß die Dunkelblaue« ihre Führung fortgesetzt
vergrößern würden.

Pünktlich zur festgesetzten Zeit, um 11 Uhr 80 Min., begab

fich Oxford als der Herausforderer zum Rennen als erster an sein

Startboot. Cambridge folgte unmittelbar und um 11 Uhr 32 Min.

lagen beide Mannschaften an ihren Plätzen. Der Pistolenschuß, das

Zeichen zum Start, wurde um 11 Uhr 34 Min. abgefeuert und

und sofort setzten fich die Boote in Bewegung. Die Dunkelblauen

zogen 18 Schlag in der ersten halben Minute und 36 i« der volle«

und brachten ihr Boot sofort mit einigen Fuß ia die Führung.
Cambridge zog ebenfalls 18 Schlag in 30 Sekunden und 35 in

der ersten Minute. Beim London RC. hatte Oxford bereit» feinen

Vorsprung auf Vi Lanze vergrößert und schien feinem G.gner mit

jedem Schlag weiter davonzulaufen. Craven Steps (ca. 4 Meile)
wurde von den Dunkelblauen in der vorzüglichen Zeit voa 2 Min.

16 Sek. mit »/» Länge Borsprung passiert. Beide Mannschaften
waren nun auf einen stetigen 32er Schlag heruntergegangen und

ruderten im schönsten Stil und mit großartigem Körperschwung dahin.
Al» der Meilenpfähl erreicht wurde (4 Min. 4 Sek.), hatte«

die Dunkelblauen da» Rennen bereits in der Hand und Bucknall zog

einen schönen langen 32 Schlag, welcher von der ganzen Mann-

schast gut aufgenommen wurde. Beide Mannschaften hatten bis

hier, wie auch die vorstehend erwähnte Zeit beweist, eine ganz außer-

gewöhnlich schnelle Zeit entwickelt, welche auf dieselben nicht ohne

fichtbare Zeichen blieb; doch während die Dunkelblauen ihren Körper
bei jedem Schlag schön aufrecht zurückschwangen, machte fich bei den

Hellblauen bereits ein Mangel an Lebendigkeit bemerkbar. Als

Oxford Hammersmith Bridge (7.34) passierte, war Cambridge bereit«

eine klare halbe Länge zurück. Taylor setzte verschiedentlich zu

Mehrschlägen ein, doch gelang es ihm nur unbedeutend, den Dunkel-

blauen auszulaufen und Cambridge begann weiter zurückzufallen,
sobald feine Mehrfchläge aushörte«. ChiSvick Steps (circa 2*/*

Meile) wurde von Oxford in 12 Min. 30 Sek. erreicht und Bucknall

hielt feine Gegner mit einem langen 80 Schlag sicher mit zwei
Längen. Bis Barnes Bridge ging da« Rennen so ohne besondere

Zwischenfälle weiter. Direkt unter Barne« Bridge setzte Taylor

plötzlich zu einem verzweifelten Mehrfchlag ein, welcher auch vou

seiner Mannschaft gut aufgenommen wurde uud wodurch der Vor-

fprung, mit welchem die Dunkelblauen die Brücke in 19 Min.

59 Sek. passiert hatten, von drei Längen auf zwei Längen ver-

ringert wurde. Kurz nach Passieren von Barnes Bridge begannen
die Dunkelblauen fich zu ihrem ersten und letzten Mehrschlag während
des ganzen Rennens zu rüsten, indem Bucknall das Tempo feine»

Schlages auf 84 erhöhte; doch auch dieHellblauen wurden zur selben Z-.it

von ihrem Steuermann zu einem letzten verzweifelten Mehrfchlag ange-

feuert und erhöhten infolgedessen ihren Schlag aus 36. ES war jedoch
bereit« zu spät, um da» Rennen noch zu retten, denn Oxford war nur

noch circa 50 Yard» vom Ziel entfernt, c» gelang dm Hellblauen
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somit nur die Führung rb>r Gegner auf Mngen ,u verkürzm,

welche mit diesem Vorspruug da» Ziel in 20 Min. 35 Sek. erreichten
uud der Universität den 33. Sieg in diesem klassischen Rennen um

daS blaue Band des Flusses (Bin с Kihbnrt of thc river), wie

eS von den Engländern mit Vorliebe genannt wird, heimbrachten.
Die Dunkelblauen verdanken ihren Erfolg im allgemeinen der kllhlen

Berechnung ihres Schlagmannes und im besonderen dem Umstände,
daß die Hellblauen den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit mit Aus-

nähme ihres auf Nr. 4 fitzenden Ruderers bereits feit etwa acht

Tagen überschritten hatten.

Oxford:

R. W. Somers.SmitH, Merrou
. .

67,88 kg
H. M. Farrer, Balliol 72,10 „

A. H. Hales, CoepuS 76,65 „

A. R. Balfour. Üniversiiy .... 76,20 m

L. E. Jones, Balliol 87,75 .

S. P. Evan», University 84.35
„

A. St. Graham, Ballrol 71,53
m

H. C. Bucknall, Merton (Schlag) . 70.30 ,

Zusammen 606,76 kg

L. P. Etedall, Merton (Steuer) . . 52,60 kg

Cambridge:

H. Sanger, Ladh Margaret. . . . 67,55 kg
W. B. Savory, First Trin

.... 80,73 ,

B. C. Johnstone, Third Trin.
. . 78,00 ,

P. H. Thomas, Third Trin
. . . .

78,00 m

E. P. W. Wedd, Caius 83,22 „

B. R. Winthrop Smith, Third Trin 79.57
„

R. V. Powell, Third Trin
. . . .

77,82
„

C. H. S. Taylor, CaiuS (Schlag) . 65.80 .

Zusamme» 609,69 kg

Ä. Alleard, Third Trin (Steuer) . . 58.50 kg

Sieger-Liste seit 1895.

1895 30. März Oxford
1896 28. März Oxford
1897 3. April Oxford
1898 26. März Oxford
1899 25. März Cambridge
1900 31. März Cambridge
1901 30. März Oxford
1902 22. März Cambridge
1903 1. April Cambridge
1904 26. März Cambridge
1905 1. April Oxford

Auf dem Schnepfenstrich.
Aus dem Russischen de» Grafen A. Tolstoi, übersetzt von

P. Baron Osten-Eacken.

Born Dämmerhimmel hebt in feinem Filigran
Der Wald sich schimmernd ab im ersten FrÜhlingSgrÜnen
Und steigt im Abendrot aus fumpf'ger Wies' hinan.

Zieht dunkel sich durchs Land in sanftgewellten Dünen,

Und Ruh' und Frieden herrscht. . .
Die Drosseln nur von fern

Im Sehlas, al» träumten sie, beendgen ihr Lieder,

Vom Sumps der Nebel steigt; der helle Abendstern
Und meiner Füße Bild blinkt aus dem Wasser wieder;

Durch Eichenkronen kühl der Nachtwind flüsternd zog,

E» rauscht ein welk 8 Blatt.
. .

Und da — die Nacht durchflog
Ein leiser Pfiff . . . draus dreimal klar durchdringend
Da» Mmffe«, helle Freud' dem JSgerohre bringend, —

Die Schnepfe zog vorbei — zu weil! Die zweite drauf

Hebt auS dem Bufche fich; doch zu dem Waldsaum auf

Strich sie im Bogen hm uid schwand. Kaum ist vergangen
Ein kurzer Augenblick in lauWnd freudigem Bangen, —

Und wieder eine kommt im Puitzen — nun auf mich.
Im letzten Abendschein ein zitternd dunkler Strich.

Kaum atmend und gebückt dort an der Esche stehend

Harr' ich deS Augenblicks; — die rechte Zeit erspähend

Rieht' ich mein Rohr, — ein Blitz, waldaH ein Donnerhall, —

Und dumpf am Bodm dröhnt der Schnepfe schwerer Fall.
Vom Echo wiederholt, des lauten Schuffes Rollen

Erstirbt in weiter Fern. Aufs neu' im friedmsvollen

Nachtfchknmmer ruht der Wald. Bewegt von keinem Hauch
'.'lls blaue Wolke hängt der schwere Pulverrauch.

Trompetend tönet dort auS fernem düstrem Moore

Des Kranichs FrühlingSrnf durchs Dunkel zu dem Ohre, —

Und alleS- wieder still... In schluchzend Hellem Schall
Aus dunklem Dickicht jauchzt das Lied der Nachtigall...
Doch weshalb plötzlich nun, fo wundersam und wehe.

Erhebt vor meinem Äug' Vergangenes fich jähe.
Und in dem Dämmerschein und in der Waldesruh,
Weshalb mit Vorwurf drängt's, mit schmerzlichem, fich

Vergess'ne Freud' und Leid von längst vergangnen Dingen, —

Warum müßt ihr aufs neu' in meiner Seel' erklingen ?

Und in dem wachen Traum, — warum zog da aufs neu'

Der früh verlor'ne Lenz des Leben« mir vorbei?!

Segelsport.

Frankreich.

— Nizza. Von den Mittelmeer.Regatten. Die

Niztaer Wettfahrten, welche am 20. März zu E-ide gingen, verliefen

meist bei schönem Wetter, aber nur leichten Winden. Den Löwen-

Anteil der Preise trugen in ihren Klaffen „L-da", „ThamyriS* uud

„Modalen" davon. „Guibel", „Auanke" und .Terefita" waren

ebenfalls recht ersolgreiche Starter. Den Preis des Königs von

Italien gewann „Leda", den Preis vis Königs von E.iglaud

.Magdalen" und der Preis der Stadt Nizza fiel der .Thamyris" zu.

Die Wettfahrten vor Canms, welche am 22. März begannen,

hatten fast die gleichen Teilnehmer wie die Niz,aer Rennen auf-

weifen, und auch hier erwiesen fich .Leda", „Magdalen",

„Thamyri««, .Suibel« und „Ananke" als die besten und erfolg,

reichsten Boote.

Amerika.

— New.Nork. Kapitän Eharle» Barr, der Führer der

Jacht „Jngomar" im Borjahre, welcher die Dreimastschouerjacht

.Atlantic- in der Wettfahrt um den Ozean-Pokal befehligen soll,

wird aller Vorausficht nach den großen Schoner nur in der Ozean.

Regatta führen vnd dann nach Amerika zurückkehren, da er eine

Stellung als Kapitän der großen Rennjacht „Mincola" angenommen

hat die während feiner Abwesenheit von seinem ersten Steuermann,

Christensen, geführt werden wird.

Jagdkalender.
Aagdkalender für Liv- und Estland. Nach dem Jagdgesetz

vom 3. Februar 1892 ist den ganzen April hindurch die Jagd

auf Aver- und Birkhühner, Waldschnepfen, Gänse, Schwäne, Enteriche und

Raubgetier gestattet.

lagdkalender für Kurland. Den ganzen April hindurch

ist die Jagd auf männliches Elchwild. Damhirsch. Stehbock. Auer.. Berk-

.endHaselhühner. Schnepfen, Enteriche, Fafanenhühne undRaubgetier gestattet.

Доложено двиурою. Рил, 29 Марта 1906 г. — Sedruckt in der Müllerschen «uchoruckerei in Stiga (Herderplatz Nr. 1).

Verantwortlicher Redakteur K Hornemann.
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