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Kaiserliche Ehrungen Tschaikowski's
Was der Teltg'.aph über die dem verewigten ruj°

fischen Komponisten zu Thu! gewordenen Ehrungen
gemeldet hat. ist. wie das „Rig. Tgbl." hervorhebt,
einem Artikel des gestern hier eingetroffenen .Praw.
Weffmf. entnommen. Das Regierungsorgan enthält
nämlich an der Spitze seiner inländischen Nachrichten
als Einleitung zu den Vorgängen bei der Bestattung
Tschaikowski's nachstehende bemerkenswerthe Kund-

gebung:
.Heute, am 28. Oktober, erfolgt die Bestattung

P. I. Tschaikowkr's. Nach Empfang der Nachricht
vom Ableben des hochbegabten Komponisten besohl Se.
Majestät der Kaiser, die Ausgabrn sür die Beerdigung
Ptter Jljitschs aus den Eigenen Summen Sr. Ma.

jestät zu deck n. Die Allerhöchst am 26. Oktober

erfolgte Genehmigung darüber, daß die -Veranstaltung
der Bkgiäbnißfeierlichkeiten der Direktion der

Kaiserlichen Theater aufzuerlegen sei — das ist
ein einzig dastehendes und vollkommen

exklusives Beispiel. Diese Monarchische
Aufmerksamkeit kam all' den Zeichen der Theilnahme
für den Entschlafenen zuvor, wie sie vom Todestage
an bis zum Tage der Grablegung nicht aufgehört ha-
beu, mit derselben Innigkeit und Ausführlichkeit sich
zu äußern. Es giebt nur zwei Beispiele besonderer
Allerhöchster Gnade gegenüber zu einem besseren Le-
ben Heimgegangenen Männern der Kunst und Wissen-
schaft und beide Gnabenbeweije gingen von Kaiser
Nikolai Pawlowitsch aus. welcher dem sterbenden
Puschkin einen Bries schrieb und am Tage vor der

Bestattung die sterblichen Ueberreste seines Unt-rthamn
N. M. Karamsin küßte. Kaiser Alexander 111. ge-

ruhte Seine besondere, allerseits tief empfundene Auf-
merksamkeit dem Andenken des vorzeitig entschlafenen
P. I. Tschaikowski zu weihen, und dadurch hat dessen
Bestattung den Charakter einer hohen
öffentlichen Bedeutung gewonnen."

Sämmtliche russischen Residenzblätter enthalten viele

Spalten lange Berichte über die Beerdigungsfeierlich-
ketten Tschaikowski's

Unruhen im türkischen Reich.

Allelei Balkans ragen tauchen auf
Die sensationellste von ihnrn ist wohl die Nachricht

von einem neuen Auf st and der Arnauten.

De? Telegraph hat hierüber einstweilen noch nichts

gemeldet, ober der „Politik' sind über Beigrad

nähere Mittheilungen zugegangen.

Danach hätten die Amauten die Stadt Prizrend
in Macedonien Nachts überrumpelt, die Stadt ge-
plündert und den türkischen Kommandanten in die

Citadelle eingeschlossen und zur Uebergabe aufge-
fordert, widrigenfalls ste die Festung stürmen würden.

Aus Jp-k seien türkische Truppen herangezogen
worden. Das serbische gnstliche Seminar in Prizrend
ist z-'lstört. der Archinandrit und mehrere Professoren
sind erschlagen worden.

Das ist das Wesen der Nachrichten, die der

„Grashd." reproduzirt. der dann, wie wir einem

Referat der .St. Pet. Ztg." entnehmen, hinzufügt:

.Wenn diese Meldung sich bestätigen sollte, so ist
die Sache entschiede» ernst zu nehmen ; aber eben weil

sie so ernst wäre, so sind wir einstweilen geneigt,
diese Zeitungsnachrichten vorderhand für sehr über-

trieben zu halten, geben aber gern zu. daß sie nicht
ganz erfunden sind und daß es auch hier heißen
dürfte: .Kein Rauch ohne Feuer". Wir wollen daher
vorerst noch eine Bestätigung abwarten."

Inzwischen hat auch der Pariser Kornspondent
der .Köln. Ztg.' von der Sache Notiz genommen
und ihr einen sehr unterrichtenden Artikel gewidmet,
der auch dem Leitartikler des .Grashd.' offenbar
vorgelegen hat. denn seine weiteren Ausführungen
stimmen, zum Theil fast wörtlich, mit den nachfol-
genden Angaben des Korrespondenten der ,K. Ztg."
überein

Wir lesen bei ihm:

.Prizrmd ist eine der größten Städte auf der

westlichen Balkanhalbinsel und zählt wohl 60.000
Einwohner, vielleicht noch etwas mehr. Mit Sicher-
heil kann man die Bevölkerungsziffer der Binnen-

städte unter türkischer Herrschaft bekanntlich nie an-

geben da Volkszählungen nicht üblich find игй

sonstige statistische Erhebungen ebenfalls Unterleiber..
Obschon slawisch, sagen wir serbisch, die herrschende
Sprache der Stadt ist. trägt der Ort und mehr noch
die Gea/nd albancsischen Stempel und albanestsches
Gepräge, und man kann Prizrend immerhin als den

Hauptpunkt von Nordalbanien bezeichnen. Es ist der

Zweig des albanestschen Volkes, der den Namen

Gea/n führt, der hier seine Sitze hat. Die Religion

ist bei der Mehrzahl islamitisch. Die Gegen sind
kaum weniger wild und unbändig als ihre Landsleute,
-die weiter südlich hausenden Tosken oder Schkipetaren,
reden aber fast durchgängig als zweite und zum Theil
als einzige Muttersprache den altserbischen slawischen
Dialekt. Ihre Voiväter sind nach dem Zusammen-
blvche der alten slawischen Reiche unter der Herr-

schaft des Halbmondes von den Bergen gestiegen und

in das halbentvölkerte Altserbien gedrungen und die

Nachkommen haben die Sprache der Besiegten ange-
nommen und sich im Laufe der Zeiten zum Theil
mit diesen verschmolzen und jedenfalls einen gutm Theil
von ihnen allmählich alvanisirt."

Die vorgeschobenen Posten des albanestschen Ele-
ments saßen vor dem letzten russisch-türkischen Kriege
im heutigen südlichen Serbien in und bei LeSkowotz.
Kurschumlijo und Branja und führten dort ein so
ungebundenes Dasein, daß bis weit über die Grenze
das Wort „Der Amaut kommt!" das beste Schnck-
mittel war. um unoezogene Kinder zur Ruhe zu

bringen. Nach dem Berliner Kongresse, als die vor.

genannten Orte und Striche unter die Herrschaft deS

Fürstenthums und nachmaligen Königreichs Serbien

gelangten, fühlten sich die Amauten nicht mehr
heimisch und wanderten aus. nach Macedonien in das

Paschalik von Prizrend. wo nun noch häufiger als

früher jene Aufstände gegen die türkischen Behörden
entbrannten, die in ihrem ganzen Wesen dem west-
europäischen Zeitungsleser so schwer begreiflich er-

scheinen. Sino die Arnauten. die unter den Ein-

wohnern des Bezirks entschieden die Oberhand haben,
mit d m Pascha und seinem Regiment unzufrieden, so
machen ihre Häuptlinge eine kleine Verschwörung, und

eines schönen Tages langt jeder streitbare Mann sein
Schießeisen, das stets in gutem Zustande ist. von der

Wand, steckt den scharfen Handschar in den Gürtel.
Schieß- und Mundvorrath auf einige Tage in seinen
Sack und begiebt sich mit seinen Dorfgenyssen auf den

Kriegspfad. Im Handumdrehen läuft alsbald ein

Heer von 8- bis 10.000 Mann zusammen, und man

rückt nach Prizrend und belagert den Pascha.
Es wird bei solchen Gelegenheiten regelmäßig daS

Wort Autonomie vernommen, aber der Verlauf der

Dinge И bisher gezeigt, daß dieser Gedanke keinen
ernsten Boden hat. Noch ehe die herbeigesandten
türkischen Truppen eintreffen, sind gewöhnlich die

Unterhandlungen zwischen den Führern und den

türkischen Behörden im Gange. Es werden einige Zuge-
ständnisse gemacht, manches wird versprochen, demeimn
oderandern Hauptanstifter mit klingenden Beweisgründen,
mit Rangerhöhung. Versorgung oder Beförderung von

Söhnen und sonst in menschlicher Weise zugeredet, und

der treibende Untersuchungsgeist erlahmt dabei zuse-
hends. Dann acht allmählich auch den zusammenge-
strömten Sehaaren der Mundvorrath auS. die Be»

lagerung wird langweilig, eines Tages kommen die
türkischen Truppen angerückt und fast gleichzeitig zer-
fließt das Arnautenheer so schnell wie es zusammen-

geströmt war. wieder austinander und die riesigen
Schaaken kehren ruhig in die Heimath zurück."

Wenn sich der .Grashdanin" so mit bot Amauten
beschäftigt, so haben es die „N o w o st i" wieder ein-
mal mit der Lage der Ar m eni er in Klein-
asien zu thun.

Natürlich gehen ste dabei von dem bekannten Art.
61 des Berliner Vertrags aus. wo es heißt, daß die

.Hohe Pforte sich verpflichte, ohne Zeitverlust alle
Ameliorationen und Reformen einzuführen, welche die
lokalen Bedürfnisse in den von Armeniern bewohnten
Provinzen erfordern und ihre Sicherheit gegen die

Tscherkessen und die Kurden zu garantiren." In be-

stimmten Zeiträumen — heißt es weiter — werde sie
den Mächten Kenntniß von den zu diesem Zwecke ge-

troffenen Maßregeln geben und diese werden deren

Ausführung überwachen.
Von dem Allem sei nichts geschehen. Und wenn

auch im Laufe der seitdem verflossenen 16 Jahre
diplomatische Erörterungen dieserhalb stattgefunden
haben mögen — so hätten ste aller Wahrscheinlichkeit
nach wohl zu nichts geführt. Jedenfalls hätten die

Armenier bekanntlich schließlich, geleitet durch Londoner

Komitees, zu dem Mittel einer Verschwöruug gegrif-
fn, die nichts weiter zur Folge gehabt, als die Hin-
richtung der Haupturheber.

Also sei der Art. 61 des Berliner Vertrags nichts
weiter als eine Fiktion?

.Aber warum- — fragen die .Nowosti" weiter
— wird denn bisher die Rechtskraft offenkundig un-

sinniger Bestimmungen deS Berliner Vertrags, z. B.

der über die Okkupation von Bosnien und Herzego-
wina, unterstützt, während der Artikel 61 nach wie

vor ein todter Buchstabe bleibt?

Deswegen allem Anscheine nach, weil das Hachaus-
geklärte Europa in gleicher Weise gleichgiltig bleibt,
sowohl ben Unbequemlichkeiten gegenüber. t\e die Be-
völkerung von Bosnien und der Herzegowina infolge
der österreichischen Verwaltung zu ertragen hat. als

auch gegenüber dem Martyrium der Armenier.

Aber solche Gleichgiltigkeit hat immerhin doch ihre
Grenzen. Allzuviel darf sie nicht gemißbraucht werden,
wenn anders die europäischen Mächte sich nicht neue

Schwierigkeiten aufhalsen wollen.

Die Pforte bemüht sich, in Person ihrer geheimen
Agenten, alles zu thun, um die Armenier als ein

ganz untaugliches Volk hinzustellen, das von dem

Geiste des westeuropäischen Sozialismus und Kommu-
nismus angesteckt sei.

. . .
Die gerechte Sache der Armenier wird früher oder

später triumphiren.'

Feuilleton.

EinDämon

Roman
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.DaS 'st ja ein Spottgeldl" rief Arpad eifrig.

.Wirklich? findest Du daS in der That?"

„Aber gewiß!" versicherte der Andere. „Laß diese

Gelegenheit ja nicht aus der Hand und greif augenblick-

lich zu. Tu kennst doch daS Grundstück?"

.DaS kannst Du Dir denken! ES ist. wie ich Dir

sage: einer der schönsten Eichenbestände in der ganzen

Gegend; durchschnittlich zw. »hundertjährige, kerngesunde
Bäume."

„Also hurt'g drauf loS! Versäume keine Stunde."

.Ja. da» ist leicht gesagt; mir fehlen dazu sechstau-

send Gulden, die ich nicht von heute auf morgen zu

Stande bringen kann; und leider — morgen soll ich

mich entscheiden, da sich bereit» ein zweiter Käufer ge-

meldet hat."

Arpad blickte nachdenklich vor sich hin, dann sagte er

Plötzlich entschieden: ..Da» kannst und darfst Du Dir

nicht entgehen lasirn. Ich denke, ich w.rde c» meinem

Vater gegenüber verantworten können, wenn ich Der

meinen Beistand zur Verjügung stalle. ES wäre la

jammernschode. dieses Geschäft fahren zu lasten."

„Du bist sehr gütig, lieber Freund, aber ich möchjte
bei Dir lieber nicht Schulden machen. Du weißt,

Dinge stören oft die Kameradschaft." (
.Ei was. ich laste mir sie nicht so leicht stöcen'

Nochmals also: ich biete Dir mit Vergnügen den ftb-

lenden Betrag an. Eben jetzt >nd Gelder Msiig gewot.-

den, die keine augenblickliche Bnwenduna benöthigen, so-

mit macht die Sache keinerlei Schwierigkeiten.'
Da» hotte KarodicS ohnedies erfahren, daß efc«n

Pachrzohlungen stattgefunden, und darauf hatte er

seinen ganzen Plan cvfgebaut.

.Du stellst mir daS in so liebenswüidiger Weise zur

Verfügung, daß ich nur dankend ja jagen kann." crwi?-

derte er geschmeidig. .Aber unter einer Bedingung:
Du mußt mir gestatten. Dich oder Deinen Bater mit

dem geliehenen Betrage vormerken zu lassen. So seid

ihr gesichert und ich bin beruhigt."

„Ganz gut." Arpad tühlte sich förmlich gerührt
über diesen Beweis von Gew ffenhastigkeit.

Man speiste in der besten Laune und ging erst spät

zu Bett. Am nächsten Morgen fuhr der Nachkomme des

frommen Heiducken seelenvtrgnügt nach Hau e und griff

wiederholt mit dem angenehmen Bewußtsein an die

Brusttasche, daß fie sechzig Stück schöne Hundertgulden-
Bonknoten barg.

.Du bist eigentlich ein guter Junge, mein arryer

Arpad.' murmelte er läielnd vor sich hin. „Aber grün,

grün! Man sieht, daß Du den größten Theil Deine» Le-

ben» auf den blauen Gewässern zugebracht hast und nicht

in der Schule deS Lebenskampfes, wo Jeder bedacht sein

muß, sür fich daS Beste herauszuschlagen! . . Na, eS

bleibt auch noch genug. — und schließlich betrachte ich

den alten Raben von Deinem Bater auch gewissermaßen

aIS tribmpflichtig. Also lass n wir unS keine grau>n

Haare übn die Geschichte wachsen.'
Der bewußte Wald lag allerdings in der unmittel-

baren Nachbarschaft des total verschuldeten GutkS. ollein

er war dem Besitzer nicht feil und wäre eS der Fall ge-

w »en. so hätte KarodicS durchaus nicht darauf reflekttrt.

ihn zu kaufen. Die sechstausend Gulden brauchte er

dringend zu anderen Dingen: Die Exekution stand vor

der Thür und konnte nur durch Zahlung einer Rate von

zweitausend verhindert werden. Dann gab eS Rückstände
bei den Futterhändlern, beim Fleischer, bei verschiedenen

Wirthen, kurz, an allen Ecken und Enden hing KarodicS

an den Dornen. Schulden genannt, und er konnte froh
sein, wenn ihm zu seinen PrivatauSlagen — oder als

Taschengeld, wie er eS nannte — tausend Gulocn blieben.

Da hieß eS denn sparen, denn er hatte vor. zu den Ren»

nen nach P-st zu fahren und sich sogar diesmal daran

zu betheiligen.

Er rechnete auf Arpads Diskretion, die er ja schon

öfter in anderen Fragen erprobt hatte, daß dieser nicht

etwa sich s lbft die Ueberzeugung verschaffen wollte, ob

der Kauf stattgesunden habe. Vorsichtshalber pachtete er

die Jagd dortselbst, um den Freund gelegentlich einzuladen

und diesem sein angebliches Eigenthum eingehend zeigen
zu können.

Selbstverständlich stellte Arpad das nächste Mal die

Frage, ob die Sache perfekt geworden, und KarodicS ant-

wortete stet? mit einem freudigen Ja. Weiter war vor

der Hand keine Rede davon und auch die Vormerkung
zu Gunsten des Geldgebers wurde mit keinem Sterbens-

wörtchen erwähnt.
Arpad hatte sich in daS Landleben so eingewöhnt,

daß er seine gegenwärtige Existenz äußerst behaglich fand.
Seine beiden Hauptzerstreuungen in freien Stunden waren

Lektüre und die Besuche in Orochaza; die Bibliothek von

Tapolya, die einst nur alte Werke enthielt auS vergange-
ne» Jahrhunderten, darunter kostbare Manuskripte und

Pergamentrollen, wurde um die Werke der neuen Auto-

ren aller Herren Länder bereichert. DaS war die größte
Ausgabe in seinem Privatbudget. Dazu kamen Journale
und Revuen, und er versorgte reichlich auch seine Kousine
mit Lesevorrath. da sie seine Leidenschaft für Lektüre

theilte. ES war dann ein sehr angenehmer Zeitvertreib,
das Werk. daS er kurz zuvor gelesen, mit ihr zu bespre-
chen und darüber die Ansichten auszutauschen. Ueber-

Haupt war ihm der Berkehr mit Earolta sehr angenehm;
das hatte er sich schon längst gestehen müssen, und Viel-

leicht würde er j>tzt, falls sein Vater seine Warnung von

damals wiederholt hätte, nicht mehr die unbefangene
Antwort gegeben haben, er möge unbesorgt sein. er. Ar.

päd sei nicht so leicht zu enlflommen.

Allerdings loderte noch keine Flamme, aber ein Fünk-
chen glühte sicherlich — und dieses Fünkchen war stark
genug, um sein Herz so wohlthätig zu erwärmen, wenn

er sich in SaroltaS Nähe befand.
Die Znt kam. wo man wieder den größten Theil

des TagrS im Freien zubringen konnte, und das war

Arpad ganz recht, denn j-tzt bot sich ihm öfter Gelegen-
heit. nach Orochaza zu kommen, um die Parkanlagen in

Angriff zu nehmen. Der Gärtner von Tapolya, ein

sachverständiger und tüchtiger Mann, wurde hierüber be-

ordert, um den fertigen Plan zur Ausführung zu brin-

gen, und Arpad. der nicht die eigenen Pflichten versau-
men wollte, kam in der Regel erst in den späten Nach-
Mittagsstunden, um zu sehen, ob die Arbeit nach seinen
Wünschen ausgeführt würde.

Auch Earolta war eifrig bei der Sache, und fo tra-

fen sich denn die jungen Leute meist im Freien unter

vier Augen, was dem kleinen LiebeSgott sehr behagte, der

sich unsichtbar zu ihren Häupten in den Baumkronen

wiegte und dort alle seine Helfer, die FrühlingSsänger.
die FrühlingSblüthen, die schillernden Falter herbeirief,
um ihm bei dem Werke beizustehen. daS er auszuführen
bemüht war.

Anfangs war das Paar ganz bei der Arbeit, dann

aber sah Arpad. daß sein Bevollmächtiger ihn vollkommen

verstanden hatte, und do schien eS ihm überflüssig, um

allzu pedantische Aufsicht zu führen; eS genügte, hin und

wieder, eine kurze Besprechung mit seinem Vertrauens-

mann, und dann konnte man denselben ruhig weiter schaf-
fen lassen, ohne durch längere Fragen und Einwendungen
hinderlich zu sein. DaS war Arpad ganz recht so; er

hatte mit Earolta so Vieles zu besprechen, das heißt. eS

bot sich ihm in ihrer Gesellschaft so merkwürdig viel

Stoff daß er diese Stunden lieber zu Promenaden an

ihrer Seite benutzte, oIS zum Festfitzen an derselben
Stelle und zum stummen Zuschauer, wie die Leute Bäume

fällten. Wege anlegten und Buschwerk zustutzten.
So durchstreisten denn die Beiden den Wald nach

allen Richtungen und dehnten oft ihren Spaziergong bis

über die Grenzen auS.

EineS TogeS gelangten sie. ohne es zu wissen, auf
daS Gebiet KarodicS, der einer der nächsten Nachborn
war, und zu ihrer Ueberraschung tauchte er plötzlich vor

ihnen auf. Arpad hotte eben seiner Begleiterin beim
Sammeln eines Straußes wilder Orchideen geholfen und

ihr eine Blumenlese in die Hand gedrückt, als er hinter
sich die Stimme deS Freundes vernahm: .Ah. daS ist
mir ja schr angenehm, so liebe Gäste bei mir begrüßen
zu können! Gut. daß ich Ihre LieblingSblume kenne,
Komtesse, ich werde nun mein ganzes Gebiet Ihnen zu
Ehren plündern lassen!"

Earolta war zusammengefahren und jetzt schoß ihr
daS Blut in verrätherischer Weise in die Wangen. Auf
Arpad. der eS bemerkt hatte, übte dieses Zeichen von

Verlegenheit eine ansteckende Wirkung aus. so daß er

den Anderen auf einigermaßen befangene Art begrüßte.

(Fortsetzung folgt).



In jedem Falle werden bei der Liquidation der I
die durch den Berliner Vertrag ge-

schaff.» wurden, in näherer oder fernerer Zeit die

Großmächte auch dem Art. 61 dieses Vertrages ihre
Aufmerksamkeit zuwenden müssm

Inland

Das endgiltig ausgearbeitete Projekt
der Reorganisation der Reichsbank

wird, der „St. Pet Z.' zufolge jetzt in einer beson-

deren Kommission c»s FinanzministeeiumS der Durch-

sicht unierzogen. Es präsioirt in dieser Kommission der

Finanzminister selbst. Gltedcr der Kommission sind die

beiden M'nistergehilfen. der einstige Dirigircnde der

Staatsbank. Geheimrath E. I. Lamanski, der der-

zeitige Dlrigircnde Geheimcath Shukowsti. die

Wirkt. Staatsräthe Timasch e w und Unti l 0 w,

Geheimrath Nowoss c l s k i und Vertreter aller

Ressorts.

Bauern-Agrarbank.
Das mehrfach erwähnte Projekt einer

tion der Bauern-Agrarbank soll der „St.
Pet. 3 ' zufolge noch in diesem Jahre dem Rcichsrath
vorgelegt werden.

Mitau Der städtische Desinfektions-
a p p a r a t. welcher nunmehr bereits seit länger
als einem Jahr in den Dienst unserer Sanitätspflege

gestellt ist. hat. wie die „Mit Ztg." ausführt, bisher

nur sehr geringen Zuspruch gehabt. Es erscheint da-

her als Pflicht, die Bewohner Mitaus auf die Wich-

tigkeit desselben hinzuweisen, um die Übertragung an-

steckender Krankheiten, von denen ja auch unsere Stadt

heimgesucht worden ist. nach Möglichkeit zu verhüten

Man hört häufig genug die Klage, daß die Kosten füc
die Benutzung des Apparates allzu hoch gestellt und

für unsere ärmere Bevölkerung unerschwinglich seien.

Es sei deshalb darauf hingewiesen, das denjenigen
welche ein Armuthsattest von der Polizei beibringen,
die fixirten Kosten bedeutend ermäßigt werden, und

daß es dringend nothwendig erscheint kleine Opfer

nicht zu scheuen, wo es sich um das Wohl und Wehe
ganzer Familien hand.kt.

Mitau. Dem „Rig. Tgbl." schreibt man unter

dem 29. Oktober: Die Rekrutenaushebung
im Mitauschen Kreise ist nunmehr beendet

und das Gesammtergcbniß derselben ist in den beiden

Landbezirken und der Stadt Mitou folgendes:

In den 2 Land- Stadt Mitau

bezirken Christen Juden Summa

Zahl der zu stellenden
Rekruten

....
170 44 31 245

Als tauglich abgegeben 157 34 7 198

Im Rückstände v<rblie!)cn 13 10 24 47

Es genosftn Vergünstigun-
gen 11. Kategorie . .

21 6 — 27

Es genossen Vergünstigun-

gen Ш. Kategorie . .
20 2 — 22

Verhcirathet waren .
.

9 1 — 10

Der Reserve wurden zu-

gezählt 3 1 - 4

Termine zu späterer Mel-

dung erhielten ... 57 29 — 86

Der Landwehr wurden

zugewiesen ...
228 35 — 263

Zum Dienst untauglich

befunden 85 22 18 125

Der ärztlichen Beobachtung

zugewiesen ....
27 4 4 35

Nicht gestellt hatten sich 33 4 21 58

AuS diesen Zahlen erhellt zunächst klar und deut-

lich, daß der kriegerische Geist der Makkabäer in dem

Volke Israels vollständig erloschen ist. Haben die Mi-

tauschen Juden doch nur 22,58 pCt. ihrer gesetzlich zu

leistenden Verpflichtung abgetragen und sind mit 77*2,

im Rückstände verblieben. Die verhältnißmäßig bedeu-

tende Anzahl der zum Dienst untauglich Befundenen
und der ärztlichen Beobachtung Zugewiesenen stellt der

körperlichen Entwickelung unserer jüdischen Mitbürger
ein ebenso ungünstiges Zeugniß aus. wie dir große

Zahl der ihrer Veepflichtung zur Stellung sich ent-

zogen Habenden ihrem Pflichtgefühl.
Folgende statistischen Angaben über die

Zusammensetzung und die körperlichen Gebrechen der

Zöglinge unserer Realschule sind uns freundlichst
zur Disposition gestellt worden. Die Anstalt zählt

gegenwärtig 485 Schüler. Ihrem Stande nach waren

von diesen:
pCt.

Söhne von Adeligen und

Beamten 116 23.9»

Bürgern 238 49.0 8

Geistlichen .....
1 0.2»

Bäuerlichen Standes
. .

125 25,-n

Ausländer 5 I,о,

100

Dem Glaubensbekenntnisse nach waren:

Rechtgläubig ....
34 7,<и

Katholisch 61 10.61

Lutherisch uud Reformirt 343 70,™

Mosaischer Konfession .
55 11.,«

Muhamedaner .... 1 0.2»

Karalme 1 0.2»

100

Die Zusammensetzung der Schüler nach ihrem
Stande, ihrer Konfession und Nationalität hat gegen
die letzten Jahre kaum nennenswerthe Verschiebungen
zu verzeichnen gehabt. Ein bereits seit Jahren tief

empfundener Uebelstand, der sich aus dem stets

wachsenden Bildungsbedlhfniß auch der ärmeren Be-

Völkerungsklassen erklären läßt, hat dem Lehrerkolle-

gium die Frage nahe gelegt, auf welche Weise den

fleißigen ärmeren Schülern die Möglichkeit geboten
werden könne, ihr gestecktes Ziel zu erreichen. Die

Folge ist die Begründung einer Gesellschaft zur Un-

terstützung armer Schüler gewesen, welche vor Kurzem
bestätigt worden und nunmehr bereits im Stande ge-
Wesen ist. 15 arme Schüler durch Zahlung des halben
Schulgeldes in ihrem Borwärtsstreven zu unterstützen.
Die kürzlich vorgenommene eingehende Prüfung der

Realschüler auf körperliche Gebrechen hin ergab:
pCt.

Harthörige .
12 2,4-7

Farbenblinde . 2 0,42

Kurzsichtige .
87 17,94

Auf Andrängen desH-rrn Direktors sind in letzter

Zeit in Berücksichtigung oer beengten Räumlichkeiten.

aus welche unsere Realschule angewiesen ist. sowie der

stets wachsen en Schülerzahl Schritte zur Anschaffung
der nöthigen Apparate zur Kontrole der in den Schul-

räum.n und Klassenzimmern sich ansammelnden ver-

dorbenen Lust gethan worden. — Daß auch in unse-

rer Statt das Mitgefühl mit den H i n t er bl i e be-

nen der Mannschaft der untergegangenen Rus«

salka' rege ist. beweist die zu deren Gunsten am

nächsten Mittwoch bevorstehende Th e a t e r a uf füh«

rung. welche von Dilettanten unserer russischen Ge-

sill'ctwft veranstaltet wird.

Mitau In der Sitznng der Stadtver-

ordneten vom 29. September, in w lcher 37

Stadverordnete anwesend waren, wurden dem „Kurl.

Gub. W" zufolge u. a. folgende Beschlüsse gefaßt:
Die Höhe der Besteuerung der durch die Handels-

Verordnung verordneten Scheine 1. und 2. Gilde mit

der städtischen Prozentsteuer auf 15°/ o der Krons-

poschlin festzusetzen; b) die Höhe der Besteuerung der

Kleinhandel- und Gewerbescheine auf 10°/ o der

Kronsposchlin festzusetzen; c) die Höhe der Be-

steuerung der Billets für Handels« und Ge-

werbeanstalLen. welche in der Stadt unterhalten

werden, auf 10°/° der Kronsposchlin festzusetzen; äs

die Höhe der Besteuerung der Patente aller Art. welche

nach dem Getränkesteuer-Ustaw für Fabriken zur Be-

reitung von Getränken und Erzeugnissen aus Spiritus

sowie für Gttränkevertaufs Anstalten ertheilt werden

mit der städtischen Prozenlstcuer auf 20°/ oder Krons-

Patensteuer festzusetzen.
Der städtischen St. DorotheenTöchter-

schule aus städtischen Mitteln 50 Rbl. zur Anschaf-

fung von Seh)rmttdn zu bewilligen.
D-m Lehrer und Vorsteher an der 2 städtischen

Elementarschule Th. Letz eine einmalige Gratifikation
im Betrage von 300 Rbl. auS städtischen Mitteln zu

bewilligen.

Zum Gliede der Militar-Bequartierungs Kommis-

sion wurde der Stadtverordnete August Lomb e r t

erwählt
DaS Budget füc 1892 wurde bestätigt.

Aus der Atmaegeud Mitaus schreibt man der

„Ztg. f. St. u. &>.*: Um Ihnen ein Bild davon zu

entwerfen, mit welch' unerhörter Frechheit unser

Diebsgesindel bei Eintritt der dunklen

Nächte zu overiren beginnt, theile ich Ihnen

foldendcn Fall mit. Ungefähr 13 Werst

außerhalb Mitaus liegt dicht an der Mitau-

Sehaulensehen Chauss6e ein kleiner Gebäudekomplex,
der unter dem Namen »Muschi Herberge" weit und

breit b konnt ist. Obgleich nun, wie bereits gesagt,
die Gebäude sich dich t an der überaus be -

lebten Chaussöe befinden und obgleich hier ferner
ca. 7—S Familien wohnen, hatten es dennoch Diebe

gewagt, in der Nacht vom 21. aus den 22 Oktober

in „Muschi Herberge' einen unerhört frechen

Einbruchsddieb stahl zu verüben, indem

sie einfach die aus Fachwerk, gebrannten Ziegeln beste-

hende eine Wand der Kleete demolirten.

Nachdem sie sich auf diese Art einen bequemem Ein-

gang verschafft hatten, gelang es den Gaunern die

Kleinigkeit von circa 12 Maß Gerste, einigem Hafer und

Wicken, wie auch schließlich ein Schaf mit sich zu

nehmen! Dieser Diebstahl, der in Anbetracht der ge-

schilderten Verhältnisse mit einec bewunderungswür-

digen Dreistigkeit ausgeführt ist. dürfte wohl einzig in

seiner Art dastehen! Und dabei ist eS bisher nicht

gelungen den Thätern auf die Spur zu kommen!

Goldiuge«. Die Anzahl der Passagiere,

welche mit dem Dampfer von Windau hier ein-

treffen, ist. wie der „Gold. Anz." berichtet, fast immer

eine recht große. Wir glauben daher, daß unsere

Stadtverwaltung, die ja stets ein regeS Interesse für
die Schiffbarmachung der Windau an den Tag gelegt
hat. gut thun würde, wenn sie eine Taxe für die

Fuhrleute einführte und auch einige Gepäckträger an-

stellte und mit Nummern versähe, beides würde sür

daS reisende Publikum angenehm und nützlich sein.

Fliga. Der russische Klub hielt, wie wir

dem .Rishski Westnik" entnehmen, am 26. d. Mts.

seine Jahres-Generalversammlung ab. Auf derselben

wurden u. a. auf Antrag des Vorstandes beschlossen,

zur Sicherstellung der materiellen Lage des Klubs

bei der Regierung um eine jährliche Subvention

von 3000 Rbl.. wie eine solche andere Klubs und

Gesellschaften in den Grenzgebieten erhalten, zu veti-

tioniren. Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
Gcheimrath N. A. Lawrowski wurde mit großer

Stimmenmehrheit zum Ehrenmitglieds gewählt. Die

Einnahmen im abgelaufenen Gesellschaftsjahr 1892/93

haben 6543 Rbl. 30 Kop.. die Ausgaden 5609 Rbl.

betragen; das Budget pro 1893/94 balancirt mit

6100 Rbl.

Jurje« 30. Oktober. Vom Herrn Polizeimeister
geht der „N. D. Ztg." nachstehendes B lull et in

der Cholera-Erkrankungen zu:

Es verblieben zum gestrigen Tage krank
. .

IS Pers.
Erkrankten von gestern auf heute .... 0

„

Starben von gestern auf heute ....
2

.

Als genesen entlassen 4
„

Verblieben in Behandlung 13
„

Siuulauo. Die Durchsicht des neuen Entwurfs
deS finnlandischen Strafgesetzbuchs ist.
wie die „Now. Wr." berichtet, in der sei hoc nieder-

gesetzten besonderen Kommission beendet worden.

Ausland

Die Eröffnung des deutschen Reichstages
wird übermorgen, Donnerstag den 16. (4) d. Mts..

um 12 Uhr Mittags erfolgen. Es ist jetzt auch sicher,

daß der Kaiser die Eröffnung selbst im Müßen
Saale des Berliner Königlichen Schlosses vollziehen
wird. An die Eröffnung des Reichstags wird sich
um 1 Uhr Nachmittag die erste Plenarsitzung anschlie-
ßen. An der Wiederwahl des bisherigen Präsidiums
(v. Levetzow. Frhr. v. Buhl. Dr. Bürklin) herrscht
kein Zweifel.

Für die Erweiterung der Wasserverkehrs-
anlagen sind in den nächstjährigen preußischen
Staatshaushalt größere Posten eingestellt, so für die

Herstellung einer Fahrrinne durch daS Frische Haff
von Pillau nach Königsberg, die Herstellung einer

neuen Weichselmündung unweit Neufähr, die

Rgulirung und Kanalistrung der Netze, die Her-
stellung eineS großen Hofens für die Hochseefischerei,
insbesondere die mitDampfschiffen betriebene, in Geeste-
münde, die Verbesserung der Mainkanalistrung und

die Regulirung der unteren Oder. Dte wichtige Fort-

setzung des Dortmund-EmS-KanalS nach dem

ist technisch bereits vorbereitet, und man lst zur &u

eifrig am Werte, die baldige Ausführung deS Baues

finanziell zu sichern' .

Das mm österreichische Kabimt. schreibt d.c

.Düna Ztg.". ist nunmehr vollständig. In letzter

Stunde, als dieGfahr des Scheitern« des Koalitions-

Ministeriums bereits wahrscheinlich wurde, hat durch

die Nachgiebigkeit der Liberalen ein Kompromiß zu

Stande gebracht werden können. AuS Wien wird

vom 10. November (29, Oktober) hierüber in Be-

stätigung eines Agenturtelegramms gemeldet:
.DaS Kabinet Windischgrätz ist endlich fertig ge-

stellt. Die letzten Schwierigkeiten sind in den letzten

zwei Audienzen des Fürsten Windischgrätz beim Kaiser

beseitigt worden. Daselbst fiel auch die Ent-

scheidung, daß. den Wünschen der deutschen

Linken gemäß, von der Kandidatur Bobrzyns-

ki's abgesehen sei. Die Zusammensetzung des Mini-

steriums kann unter den gegebenen Umständen die

Liberalen ziemlich befriedigen und wird that-

sächlich in liberalen Kreisen freundlich, wenn nicht

überschwanglich begrüßt. Der größte Erfolg liegt darin,

daß zum ersten Mal in Oesterreich ein p a r l a m e n-

tarischeS Kabinet zu Stande gekommen ist.

Was daS neue Ministerium anbelangt, so ist zu-

vörderst hervorzuheben, daß vier Minister, nämlich

Schönborn. Bacquehem. Faltenhayn
und Wc l s e r s h e i m b

.
aus dem Kacintt Taaffe

herübergenommen wurden. Graf Schönborn, ein

Konservativer, behält die Justiz; er ist gleich

Faltenhayn, der den A ck e r b a u wie bisher bei«

behält. der Vertrauensmann der konservativen

Partei. WelserSheimb ist Soldat und kein Partei-

mann, er führt die Geschäfte der Landes-

Vertheidigung weiter. Marquis Bacquehem.

bisher Handelsminister, übernimmt das Innere.

Bacquehem gehörte zwar niemals der liberalen Partei
an. steht dieser aber nahe. Er ist Josephiner (d. h.

nicht ultramontan) und genießt daS Vertrauen der

Deutschen.
DieS sind die vier alten Minister.

N e u ist zunächst Fürst Windischgrätz selbst

(Präsidium). Seine politische Stellung kennzeichne,
ten wir bereit«. AIS gemäßigter Konservativer und

durchaus loyaler, vornehmer Charakter besitzt er die

Sympathien der Deutschen. Neu sind des Weiteren

Plener. Madcyski. Jaworski und

Graf Wurmdrand. — Plener übernimmt die

Finanzen. Seine Stellung ist genugsam bekannt

— er ist der langjährige Führer der Deutschen.

Er ist in zwanzigjährigen härtn politischen

Kämpfen erprobt als felsenfester, treuer, selbstloser
Vertreter seines Volksthums. M a d e y S k i. der

neue Unterrichtsminister. zählt zu den

liberalsten Angehörigen des polnischen Volkes; fort-

schrittlich gesinnt, hochbegabt, wirkte er seit Jahren

eiftig für das Zusammengehen deS PolenklubS
mit den Deutschliberalen. Jaworski, Minister

füc Galizien. ist ein gemäßigter Konser-

vativer. Handelsminister wird Graf Wurm-

brand, bisher Landeshauptmann von Steiermark, ein

Glied der Deutschliberalen. Der Kaiser hat die

Ministerliste bereits gutgeheißen. Am Sonntag früh
wird das Amtsblatt die Ernennungen publiken.-

Bei dem Lordmayor-Banketam Donners-

tag in Gutldhall erklärte der Staatssekretär für Indien.

Lord Kimberlcy. Englands Beziehungen zu

den fremde« Wachte» scten freundschaftliche und herz
liche. es könne jedoch Niemand ohne B?forgniß das

Anwachsen der Heere in Europa. daS einem befestigten

Lager gleiche, sehen. Sodann wies Kimberley auf die fcied-

liche Lage in Nord-Amerika hin. von dem England
als Freund und Bruder der V?r. Staaten nichts zu

fürchten habe. England und die Ver. Staaten könnten

als Beweis dafür dienen, daß zwei große Mächte im

Stande feien, ihre Differenzpunkte zu erledigen, ohne

zu den Waffen zu greifen. Ferner sprach der Staats-

sekretär seine Genugthuung aus über den Empfang
deS englischen Geschwaders in Italien

und die Beweise der Zuneigung, welche die Stadt

Rom gelegentlich de» AvlebenS deS englischen Bot-

schafter» Lord Bivian bethätigt habe. Weiterhin drück e

der Staatssekretär der spanischen N a t i o n die

Sympathie Englands bei den gegenwärtigen Prüfungen
aus und erklärte, die britische Regierung sei bereit,

ihren Einfluß in Uebereinstimmung mit den übrigen
Mächten dahin geltend zu machen, daß die Ruhe in

Marokko wieder hergestellt werde. In Betreff der

Angelegenheiten in Asten erklärte Kimberley. der

zum Emir von Afghani st an geschickten
englischen Gesandtschaft sei die Regelung aller

schwebenden Fragen geglückt. Ec hoffe, daß in

gleicher Weise auch die Unterhandlungen mit

Rußland über die russisch-afghanische Grenze zu einem

dauernd befriedigenden Ergebniß führen würden. Ueber

die Unterhandlungen mit Frankreich betreffend Siam
könne er sich nicht äußern, jedoch verstehe die Re-

gierung wohl die Wichtigkeit der englischen Interessen
in Siam und werde eine feste, doch freundschaftliche
Politik befolgen, die hoffentlich zu einer befriedigenden
Lösung führen werde. Nachdem im weiteren Verlaufe
des Bankets ein Toast auf die Marine ausgebracht
war. erwiderte der Erste Lord der Admiralität. Carl
Spencer, es sei nothwendig. Englands Herr-
schaft aus den Meeren aufrechtzuerhalten. Die
Regierung sei entschlossen, die Seemacht nach wie vor
weiter zu entwickeln.

Immer neue Schwierigkeiten stellen sich in Italien
dem Ministerium Giolitti in den W-g. Zu den
finanziellen Nöthen, den Bankskandalen und den heil-
losen Zuständen in Sizilien gesellt sich jetzt ein Fall,
der die Erregung im Lande noch steigern wird: Der
Direktor deS »Popolo Romano". Chauvet. ist Don-
nerStag Nacht wegen Theilnahme an Zoll'hinter-
Ziehungen zu Gunsten einerHandelsfirma verhastet
worden; auch der frühere Generalinspektor der Zölle
G a l i n a. wurde gefänglich eingezogen. — Ein Artikel
des ministeriellen »Po Polo Romano' stellt den
Dreibund schlankweg vor dieFrage, ob er Italien au»
seinen finanziellen Verlegenheiten heraushelfen oder iti

wolle, daß es sein Heil beiFrankreich suche. .Wenn
die verbündeten Staaten nicht in der Lage sind un«

?
st

Uf !!% das von entscheidend« Bediutuna
für das Leben emes Landes ist. zu helfen, dann blewt
un» nur e ne Politik übrig, die uns gegen
F-mdseltgketten de» reicheren Staates sicher stellt

dem wir auf dem Geldmarkt verknüpft und

unterworfen sind ' Diese unverantwortliche und wi-

dersinnige Auslassung wird von der gleichfalls mini-

steriellen .Italic" mit Recht gerügt, weil ste dem moralj.

schen und politischen Kredit der Nation nachtheilig
sei. —

Dem Andenken des am Mittwoch unverhofft
verstorbenen Ministers der öffentlichen Arbeiten

Francesco Genala widmen die Blätter ohne

Unterschied ihrer politischen Stellung Worte wärmster

Anerkennung. Die Selbstlosigkeit, welche er während

seiner politischen Laufbahn stets bekundet, trug ihm

die Freundschaft aller hervorragenden Männer des

Landes ein.

Die bereits erwähnte Erklärung deS Erz.

Bischofs von Freibu ra in Sachen der Ehe-

schließung des rumänische« Thronfolgers liegt
nun im Wortlaut vor. Das Organ des Fceiburger

Ordinariats, das „Freib. kath. Kirchenbl." bringt näm-

lich und zwar ohne Unterschrift folgende Mittheilung:
'.Obgleich die rumänische Heiraths- und Tauf-

«ngklegenheit. soweit die Stellung der kirchlichen Au-

torität dabei in Frage kommt, in den öffentlichen

Blättern hinreichend klar gestellt worden ist. scheint

man doch in gewissen Kreisen diese Seite

der Sache absichtlich verduukeln zu wollen, um

für Jnvektiven gegen die kirchlichen Behörde

und hochstehende kirchliche Persönlichkeiten Raum zu

behalten Darum sei auf Grund genauer Sachkennt-

niß nochmals der Thatbestand hier festgestellt:

1) Der DiSpenS vom Ehehinderniß der

Konfessionsverschiedenheit für den

Prinzen Ferdinand von Rumänien und die Prin-

zessin Maria von Esinburg wurde von den B-aut-

lkuten selbst direkt beim Apostolischen Stuhl nachze.

sucht. 2) Im DispenSgesuch. von Bräutigam
und Braut eigenhändig unterschrieben,

ist die Erfüllung ver von der Kirche geforderten Be-

dingungen insbesondere die katholische Er-

ziehung aller aus der Ehe hervor-

gehenden Kinder, versprochen worden. 3) In

dem daraufhin erflossenen päpstlichen Breve wurde der

fragliche Dispens mit ausdrücklicher Bezug-

nähme auf dieses Versprechen ertheilt. 4)

Nach ertheiltem DispenS wurde dem hochwürdigsten

Herrn Erzbischof von Freiburg durch Kardinal Ram-

polla mitgetheilt, da die von der Kirche vorgeschriebe-

nen Bedingungen erfüllt seien, so stehe der Trauung
des Brautpaares in der katholischen Kirche von Slg-
managen nichts entgegen. Hiervon wurde durch erz-

bischöfliches Ordinariat der Herr Stadtpfarrer Lauche.t
in Sigmacingen benachrichtigt. 5) Bei dieser Sachlage

haben demnach sowohl der H.rr Stadtpfarrer
ourch die Vornahme der Trauung, wie auch der

H?rr Erzabt Wolter durch Abhaltung dcc Weiherede
vollständig den kirchlichen Borschriften entsprechend

gehandelt. 6) Durch die Kunde von der nachher ohne
ihr Wissen und heimlich im fürstlichen Schloss' vor-

genommenen anglikanischen Nachtrau«
un g sind dieselben sicherlich ebenso schmerzlich über-

rascht worden, wie sie mit dem heil. Vater und

dem ganzen katholischen Volke das große
Aergerniß der schismatischen Taufe des

jüngst geborenen Prinzen aufs Tiefste beklagen werden/

Die Vorwürfe, die in obiger Erklärung gegen den

Prinzen von Rumänien erhoben werden. Täuschung
und Wortbruch, sind so schwerwiegend, daß eine
Antwort von dieser Seite kaum ausbleiben dürfte.

Die Katastrophe von Santander.

Zur Ergänzung unserer bisherigen Nachrichten
über die furchtbare Dynamitexplosion in dem obenge-
nannten spanischen Hafen entnehmen wir der „Franks.
Ztg.- Folgendes:

Der spanische Dampfer
я

(£дЬо Machichaco-, der

Basco AndaluzGesellschaft gehörig, lag am Magli-
ano-Werft und löschte seine Ladung, welche nach der

Angabe des KapitänS aus Eisen. Petroleum. Wein

und Mehl bestand. In dem Schiffe sollen sich aber

auch 500 Kisten Dynamit befunden haben. Wenn

diese kolossale Menge deklarirt worden wäre, hätte das

Schiff nicht in den Hafen einfahren dürfen. Es

scheint jedoch, daß der Kapitän nur 20 Kisten Dyna-
mit angegeben hat und daß die große Masse dieses

Explosivstoffes, dessen Bestimmung ebenfalls ein Ge-

heimniß ist. unter der üorigen Ladung, wie man sagt,
unter Petroleum und Melasse-Fässern, verftekt gewesen
ist. Um 3 Uhr Nachmittags, während noch die Aus-

ladung erfolgte, brach in einem der Kohlenräume des

Schiffes ein Feuer aus und die Zollbehörden sowie
die Polizei eilten herbei, um die wenigen deklarirten

Dynamitkisten zu entfernen. Das geschah auch und

die 20 Kisten wurden in einiger Entfernung von dem

Dampfer niedergelegt. Bald machte man die Ent-

deckung, daß eine Bewältigung des Feuers kaum mög-
lich und das Schiff nicht zu retten sein werde. Es

wurde deshalb ein Schlepper herbeigerufen, um den
„Eabo Machichaco" vom Quai fort und. wenn mög-
lich. hinaus in die Bay zu bugsiren. Diefe Opera-
tionen. die Flammen, die Funken und Rauchwolken,
welche von dem brennenden Schiffe aufstiegen, hatten
eine große Menschenmenge nach dem Hafen gezogen;
die Werft, sowie alle Straßen, welche einen Ausblick
nach dem Hafen gestatteten, waren von Menschen
aller Gesellschaftsklassen gefüllt. Das Feuer auf dem

Schiffe breitete sich immer mehr aus. trotz aller ver-

zweifelten Anstrengungen, es einzuschränken, und um

halb vier Uhr. etwa 1»/- Stunden nach dem Aus-

bruche deS Feuers, erreichte dasselbe den Raum, wo

das Petroleum lagerte. Eine ganze Menge Menschen,
welche dem interessanten Schauspiel, wie ein brennen-
des Schiff in die See bugsirt wird, in der Nähe bei-
wohnen wollten, hatte sich auf das Schleppschiff be-

geben, allein die Bemühungen des Utzteren. den .Cabo
Machichaco" von seinem Platze zu bringen, gelangen
nicht. Als das Feuer auf dem brennenden Schiffe
dle Petroleumlager erreichte, erfolgte eine Reihe
furchtbarer Explosionen, wobei offenbar das Petro-
leum. der Dampfkessel und die ungeheure Maffe Dy-
namit nacheinander explodieren. Sich eine Vorstellung
von den hierdurch plötzlich herbeigeführten Verheerun-
gen zu machen, ist kaum möglich. Das brennende
Schiff und der neben demselben liegende Schlepper
verschwanden — beide wurden buchstäblich aus dem

Wasser hinausgesprengt, während alle Personen auf
den beiden Schiffen sofort umkamen. Der Quai
wurde mcht nur vollständig zerstört, sondern die Holz-
und ElsentheUe. sowie die große Menge der in der



Nähe des gefährlichen Schiffes befindlich n Personen
wurden hoch in die Luft und nach allen Seiten in
die See uud nach dem Lande hin geschleudert, wäh-
rend brennende Holzstücke und andere Trümmer reder
Art so weit weggeworfen wurden, daß sie massenhaft
auf die Häuser m einem Radius von 2 Kilometern
niederfielen. Von der Kraft der Explosion giebt fol-
gendes Beispiel einen Beweis: der Anker dtß Cabo
Machichaco' wurde 800 Meter weit geschleudert und

fiel auf den Balkon eines Hauses, zerstörte den Bal-
kon vollständig und sank dann tief in den Boden
der Straße. Der durch die Explosion hervor-
gerufene Stoß wurde in allen Theilen der Stadt
verspürt. Die Häuser erzitterten bis in ihre Grund-
vesten und 100 Häuser wurden durch die herum-
fliegenden brennenden Trümmer in Brand gesetzt.
Der Kapitän des neuen Oceansahcers .Alsonso XIII *.

hatte eine Dampfbarkasse, auf welcher sich die Offiziere
und fast die ganze Mannschaft des Schiffes
nach dem brennenden .Machichaco" gesandt, um dem-
selben zu helfen. Die Barkasse langte gerade im

Augenblicke der Explosion an und würd, mit Allem,
was sich auf ihr befand, zerstört - nicht eine

Spur ist nachgeblieben. Viele kleinere Fahrzeuge —

man spricht von 100 und mehr — welche in der

Nähe des Dynamitschiffes waren, g ngen sofort zu
Grunde und andere fingen durch die herumfliegenden
Brandec Feuer. uinlu Istu \П(пОЦ UUI

Unter der Bevölkerung von Santander — d>e
Stadt zählt 50000 Einwohner — entstand eine

furchtbore Panik. Die Meisten von denjenigen,
welche der Explosion beiwohnten, waren so betäubt
und erschreckt, daß sie keine Hilfe leisten tonnten.
Sie flohen entsetzt Über die Todter, und Sterbenden

hinweg durch rie Promenade, welche an den Quai
anstößt. Von der Größe und Ausdehnung der

Katastrophe kannte man sich Anfangs keine Vor-
strllung machen; überall sahen die erschreckten Men-
sehen die Wirkungen der Explosion, brennende und

zerstörte Häuser, v rwundete Bekannte und Verwandte
und Leute, die Verunglückte suchten. Viele sollen den

Verstand verloren haben. In manchen Fällen wur-

den gar keine Versuche gemacht, den Bränden Ein-

halt zu thun. Die Leute waren zu sehr erschreckt,
um an etwas Anderes als an ihre eigene sicher-
heit und diejenige ihrer Familien zu denken.

Viele Menschen sind weil von dem Schauplatze
der Katastrophe durch niederfallende Trümmer geiödtet
worden — der merkwürdigste Fall dieser Art ist viel-

leicht derjenige, in welchem ein Mann in Penance-
stillo. 2 km vom Hafen entfernt getödtet wurde. Ein

ebenso merkwürdiger Zwischenfall ist die Zerstörung
eines Lokalzuges, welcher, mit Passagieren gefüllt,
gerade in der Station in dem Augenblicke ana/kom-
men war, aU die Explosion erfolgte: der Zug fing
Feuer und wurde zerstört, wobei viele Passagiere um-

gekommen sein sollen. Nach geraumer Zeit erst hat-
ten einzelne Leute ihre Besinnung soweit wieder er-

langt, daß sie von den nächsten Eisenbahnstationen

Telegramme nach Madrid. Bilbao. Burgos, Barcelona

und Valladolid sandten und um Hilfe baten. Alle ver-

fügbaren Aerzte wurden herbeigerufen und Verband-

zeug herbeigeschafft. Als ls dunkel wurde, rötheten
die noch immer nicht bewältigten Feuersbrünste den

Himmel. Die Mendez-Nunezstraße, welche dem Quai

parallel läuft, stand von einem Ende zum anderen in

Flammen und das Aufsuchen der Verschütteten und

Todten wurde unter dieser unheimlichen Beleuchtung

fortgesetzt. Niemand dachte daran, dos Feuer zu lö-

schen, welches die ganze Nacht durch wüthete, ein

Haus nach dem anderen zerstörend, bis die ganze

Straße ausgebrannt war. Während dieser Schrecknis-

nacht verließen die Einwohner zu Tausenden ihr?

Häuser und flohen in die benachbarten Dörfer un)

auf's freie Feld, während in den Straßen sich entsch-
liche Scenen ereigneten: Männer und Frauen aller

Bevölkerungklassen suchten verzweifelt unter den ver-

stümmelten Leichen nach ihren Angehörigen, verlassene
Kinder irrten weinend und nach ihren Eltern rufend

umher. Viele dieser Kinder waren am Morgen in dem

Stadthause untergebracht, wo man für sie sorgte. Am

Sonntag-Morgen glich Santander. welches noch 24

Stunden früher eine der blühendsten Städte Spaniens

war. einer Todtenstadt. Die Läden blieben geschlossen,
die Straßen waren leer und die Häuser blieben in dem

Zustande, wi? sie die Leute in der Nacht verlassen

hatten. Viele Einwohner wagten selbst nach dem

"

Anbruche des Tages nicht in die Stadt zurückzu-

kehren. Zahlreiche außerordentliche Rettungen werden

erzählt. Ein Mann, der sich in der Menge befand,
als die Explosion erfolgte, wurde hoch in die Luft

geschleudert und fiel in ziemlicher Entfernung fast

unverletzt wieder auf den Boden. Ein Anderer wurde

in's Meer geschleudert, welches einige Zeit nach der

Katastrophe sehr unruhig war. wie von einem Sturme

gepeitscht — der Mann wurde betäubt und bewußtlos

um 10 Uhr Abends aufgefischt, fünf Stunden nach der

Explosion. Auf der anderen Seite werden entsetzliche

Scenen mitgetheilt. Man sah einen Vater, welcher

seine sterbende Tochter nach Hause trug, und als er

sein Heim erreichte, fand er dasselbe in Flammen, und

während er vor Verzweiflung vor dem Hause stand,

gab die Tochter in seinen Armen ihren Geist auf. Da

mehrere zunächst in Betracht kommende Beamte sowie

die Offiziere undMannschaften des Unglücksschiffes um-

gekommen sind, ist es schwer, die Ursachen der Katastrophe

festzustellen. Augenzeugen schildern die Katastrophe als

einem heftigen Erdbeben ähnlich. Wasser. Schlamm

nnd Steine wurden aus der Tiefe ves Hafcnbassms
in Form einer mächtigen Wassersäule in die Höhe

geschleudert- Zwei Matrofen des .Cabo Machichaco'

sind dadurch gerettet worden, daß sie weit in bu

See geschleudert wurden. Sie fielen auf eine Masse

brennender Trümmer, konnten aber durch Schwimmen

das Ufer erreichen, an einem mehrere Mellen vom

Hafen entfernten Punkte. Sie hätten, so erzählen

ste. nicht gewußt, daß außer den deklarier, 20 Kistm

sich noch Dynamit an Bord ihres Schiffes befunden

habe. Einige Augenblick? vor der Explosion set der

Schiffsmaat aus's Deck gekommen und habe

rufen: .Jedermann muß sofort das Sch'ff ver-

lassen und vom Quai fortlaufen, da das Feuer das

Dynamit erreicht!" Alle seien dann nach der Schiffs-

treppe gestürzt und es habe dann ein verzweifeltes

Ringen stattgefunden, um an's Land zu kommen,

allein die Explosion sei erfolgt, nur als einige Wenige

sich hatten retten können. Einem der Geretteten

ist das Haar verbrannt, dem anderen ist der Arm

Was die vom .Alfonso XIII." abgesandte

! Barkasse anbetrifft, so behaupten die geretteten
Matrosen, daß die erste Frage des Kapitäns des
»Alfonso ХШ ", welcher persönlich das Kommando
übernommen hatte, gewesen sei. als er an dem bren-
nenden Schiffe anlegte: .Habt Ihr irgend welche
Explosivstoffe an Bord?' worauf der Kapitän geant-
wartet habe: .Nein, alles Dynamit ist gelandet.' Der
Kapitän des „Alsonso XIII.- habe dann vorgeschlag n.
den brennenden Dampfer sofort in Tiefwasser
zu bugsiren und dort zu versenken. da

eS sonst nicht möglich sei. die Flammen
zu löschen. Unter den Todten befinden sich der Ci-
viigouverncur. der Oberst eines in Burlos stehenden
Regiments. 3 Ma, ine -Offiziere, der Hauptlootse.
der Staatsanwalt, 27 Mantt der Bürgergarde und
alle Polizisten mit Ausnahme von zweien. Viele
Leichen sind so verstümmelt, daß ihre Jdentificirung
unmöglich ist. Andere wieder liegen da,
als wenn sie schlafen und wieder Anderen
sind alle Kleider in Fetzen vom Leibe gerissen.
Taucher haben auf dem Grunde der Bucht viele
menschliche Körpertheile gefunden Unter den Vermß-
ten btfinden sich 20 Kinder. Der Bischof von San

tander und verschiedene Priester waren unter den

Ersten, welch den Verwundeten Hilfe brachten und b<i
verschiedenen sterbenden Personen in den Straßen und

auf den Werften die letzten religiösen Cermonien ver.

richteten.
ЛЗТЭиТзШШи vliU l!W Зш .ШШ Шll

Lokales

— (Hermann SudermannS) neinster Vo-

rnan „ES w a r". der gegenwärtig in der „Roman-
welt" erscheint, ist von uns zum Wiederabdruck

erworben worden

Der große Dichter besaß die Liebenswür-

digkeit, fich mit den von unS angebotenen Bedingungen,
welche natürlich der eingeschränkten Lage einer mittel-

großen deutschen Zeitung in den Ostseeprovinzen ange-

messen waren, sofort einverstanden zu erklären und le-

hielt sich nur vor. die Autortsation zum Abdruck auch
einem andern deutschruffischen Blatt zu ertheilen.
Der Roman .Es war", der das Leben

der adligen - Gutsbesitzer in Ostpreußen sowie
die gesammten ländlichen Verhältnisse dieser uns

benachbarten preußischen Provinz auf breitester Grundlage
behandelt, gehört zu den großartigsten und überwältigend-
sten Dichtungen der Gegenwart. Charakttrzeichnung. Na-

turschilderung Stimmungsmalecei sind durchweg. von

geradezu berauschender Krast. besonders für den Kürlän-

der, den die thatkräftig-joviale, wuchtige und saftstrotzende

ostpreußische Art in mancher Hinsicht verwandschaftlich

berühren muß, wenn auch im äußeren Lebenszuschnitt, in

Gewohnheiten. Sitt.n und Anschauungen naturgemäß recht

beträchtliche Verschiedenheiten obwalten. Immerhin wirkt

die fesselnde Dichtung auf das kurische Gemüth
wie ein trauter Gruß von verwandten Lippm.
wie die überraschende und beglückende Begegnung
eineS Ausgewanderten mit seinem in der Hei-

math zurückgebliebenen, äußerlich entfremdeten und inner-

lich doch blutsvereinten Bruder. Sudermann bemerkt

unS in seinem freundlichen Antwortschreiben: u. a.:

„Für den freundlichen Ausdruck Ihrer Sympathien
meinen ergebensten Dank! Mit der Anerkennung, daß

ich in meinem Roman Töne angeschlagen habe, die dem

kurischen Empfinden verwandt klingen, haben Sie mich
von Herzen erfreut. Nochmals verbindlichsten Dank dafür
und herzliche Grüße!"

Wir hoffen, daß der wunderbare Roman auf unsere

Leser den gleichen tiefen und nachhaltigen Eindruck her-

vorbringen w.rd, wie auf uns. Wenn der Raum es er-

laubt. werden wir mit dem Abdruck bereits vor dem

Jahresw-chsel beginnen und den neuhinzutretenden Abon-

nenten die bereits erschienenen Fortsetzungen nachliefern.
L. v. D (Konzert)- Mit einer allerliebsten Ver'

anstaltung verabschiedeten sich gestern die drei scheidenden

GesangSkraft? unseres TheaterS vom Libauer Publikum.

Herr Wag n e r ließ seinen mächtigen Bariton in einer

Tannhäuserpartie und ein paar Liedern von Bück hören.

Anfangs ein wenig belegt, sang sich die kraftvolle Stimme

bald zu hellster Klarheit frei und trug dem Sänger leb-

hasten Beifall ein. In mehreren lyrischen Kompositionen
'mponilte Herr Staudinger weniger durch Kraft
und Vortrag, die manches zu wünschen übrig ließen, als

durch die respektable Höhe sewcs Tenors. Stürmischen

Applaus aber rief Frl. L u b r a n i ck a hervor. Die

frische, sympathische Stimme, die kunstvolle saubere Aus-

führung schwieriger Koloraturen — manchmal vielleicht

noch ein wenig zu schulgerecht — namentlich aber die

sinnig»zarte Färbung des Piano konnten ihre Wirkung

nicht verfehlen.
Die wirkungsvollste Nummer desKonzerts aber war das

vorzüglich einstudirte Terzett auS dem „Nachtlager von

Granada. Dte Klavierbegleitung führte Herr Stern-

berg mit verständnißvoller Anpassung, der auch einige

Solovortrage zum Besten gab. Mit einem improvisirten

Tänzchen schloß daS zwanglose Beisammensein, als draußen
bereit? ein ungeduldiger Ostwind mit den herbstlichen

Morgennebeln lustig zu spielen begann.
— (Im hiesigen lett. WohlthätigkeitS-

verein) findet Sonntag, d. 14. d. M, eine Theater-

Vorstellung statt. Es wird aufgeführt werden: Draugi.

Sadfihwes aina ar dseedaschanu, rotakam und deju 5

zehleenoS (6 tehlojumoS) (Lebensbild mit Gesang. Retgen

und Tanz tn 5 «kten (6 Bildern), verfaßt von Schwenkls-

Sarinsch. J.

—. (Eingesandt). Hierdurch sei an Hrn. D'rek-

tor H-inrich die höfliche Bitte gerichtet. WiloendruchS

packendes Schauspiel „D e t Menn о nit" zur Auffuh-

rung bringen zu wollen. Dieses hochintecessmt? Stück ist

hier schon seit etwa 9—lo Jahren nicht m-hr gegeben

worden. Mehrere Theaterbesucher.

# (Feuer). Gestern Abend gegen '/*l2 Uhr be-

merkten die Anwohner deS Katz'jchen Haukes, daß aus

dem Dachstuhl Der dem Endelich?« Tanaksgeschäst in

der Kaufstraße Rauch aufstieg. Man benachrichtigte

hiervon die Feuerwehr, welche ohne zu alarmiren sich an

Ort und Stelle begab und von der Hofseite das g'nannte
Lokal erbrach. Dasselbe war von dichtem Rauch angefüllt
und loderte bald in hellen Flamnnn. Nrch facjc't Hut-

nackiger Arbeit war der Brand gelöscht. U>b«c die Ert-

stehungSursache wird die eingeleitete Untersuchung zu ent-

scheiden haben. Das Waarenlager. welches erst seit Kurzem

versichert ist. dürfte durch Rauch und Wrss:r aIS ver-

nichtet betrachtet werden.

# (J)et Windausche Dampfer „Dag-
mar") Kapt. Sange, welcher vorgestern Abend hier

ausging, konnte, wie wir hören, des widrigen W'ndeSund

dadurch bedingte Seeganges wegen in Windau

nicht einlaufen ; er rttournirte deshalb wieder hierher und

lief gestern Nachmittag in unseren Hafen ein.

# (Dampfer .Opal' Kapt Hadd o n) ist.
wie hier telegraphisch angezeigt, mit seiner! 200 Emi-

granten wohlbehalten in Antwerpen eingetroffen.
— (Die Armenverwaltung unserer

Sta d 0 wendet sich auch in diesem Jahr an das ge.

ehrte Publikum Sibaus mit der Bitte, für das bevorste-
hende Jahr 1394 Beiträge zur Ablösung deS Bettelun-

wesenS zu zeichnen, zu dem Behuf wiederum Sammel-

hefte ausgetragen und neue Karten ausgereicht werden,
bei der dringenden Bitte um allseitige, rege Betheiligung.

— (Die Abiturienten-Prüfung am

Nikolai-Gymnasium) haben nachträglich be-

standen Herbert Feyerabend (Nachexamen in der

Geschichte) Paul Har ff, Julius' Lauk a n t. Isidor
L uri c, Richard Rosen berg. Alfred Stein.

(Di- lctztm fünf mit einem Nachexamen in der

Mathematik).
— (Unbestellte Telegr a mm es vom 1.

November aus Dukty. Eisenbahnstation, Libau Speier
Gamse Mossei. .ff \W

TheaterundKunst.

Jan Matejto f Die unverhoffte Nachricht vom

Tode dieses genialen Meisters hatten wir bereits gebracht.
Jan Matejko Verstarb am Mittwoch 3 Uhr Nachmittags.
Am Montag wurde der Meister bettlägerig und in 48

Stunden trat die unerwartete Katastrophe ein Die

Ursache hierzu waren Magengeschwüre und Darmblutung

Dies- Nachricht kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel,
denn die Schöpsungskraft deS großen Künstlers stand in

vollster Blüthe. Jan Akoisy Matejko erblickte im Jahre
1338 am 30. Juli in Krakau daS frcht der hier

auch besuchte er das Gymnasium der heil. Anna In

seinem 14 Lebensjahre verließ er dasselbe und bezog die

Schule der schönen Künste, darauf begab er sich nach
Wien in die KunstAkademie uvd studirte später noch
ein Jahr in München unter K. PilotyS Leitung. Hier
schuf er sein Bild „Die Vergiftung der Bona" und er-

hielt dafür die bronzene Medaille. Im Jahre 1359

k hrte er nach Krakau zurück. Die nächsten Schöpfungen

zeigten immer neue Vorzüge und so bahnte« fich Mat jko
den Weg zu einem unvergänglichen Historienmaler.
Seine Bilder zeigen bei scharfer Charakteristik der Figuren
ein ungewöhnlich glänzendes Kolorit, sowie meisterhafte

Behandlung der Details. Hier folgten seine Bilder der

„Brand Krakaus', .Jan KochanowSki an der Leiche der

Urschulka" und daS erste Werk, welches dem Meister

einen europäischen Ruf einbrachte „Stanczyk". Im
Jahre 1865 erhielt er in Paris die große czoldene
Medaille für sein Bild .Die Predigt Skarga's'. Von

dieser Zeit an schuf der von Gott begnadete Meister stire

R?ihe von Kunstwerken, welche in ganz Europa Aufsehen,

erregte. Frankreich verlieh dem genialen Meister daß

Zeichen der Ehren-Legion. Außer den v:rschiedenen

Riesenbildern, welche fast alle im Salon des Warschauer

Kunstvereins nach und nach zur Ausstellung gelangten
und die Besucher in Entzücken versetzten, schuf Matejko
eine ganze Reihe hervorragender kleiner Bilder.

Seine „Schlackt bei Grünwald" ziugt von dem un-

gewöhnlichen Genius deS Meisters. Nicht minder Auf-

sehen erregten seine Bilder .Huldigung des Herzog

Albrecht von Preußen/ „Einzug der Jungfrau von

Orleans", in welchen hunderte von Gestalten hervortreten

und fast j?de mit uner Eigenthümlichkeit charakterisirt ist"
Fast jede Figur besitzt einen anderen Ausdruck, verfügt
über eigene Bewegungen und verbleibt dem Zuschauer für
immer im Gedächtniß-

Indem wir die große artistische Individualität

Matejko's charakterisircn, müssen wir gestehen, daß dieser

geniale Meister eine gigantische Phantasie, edle Auffassung,

scharfe Charakteristik, sowie eine ungemein seltene Aus-

sühcungsgabe besaß. Wnn Matejko es verstand, seinen :

Gruppen Leben zu verleihen, so waren seine Einzel«

figuren von solcher Naturwahrheit und Treue, daß ste
nicht nur Bewunderung.' sondern Begeisterung- hervor-

riefen |<f
Im Jahre 1873 wurde Matejko zum Direktor der

Schule der schönen Künste in Kcakau ernannt, in welcher

er gegenwärtig zahllose Spuren seiner künstlerischen

Thätigkeit hinterläßt. Der unermüdete Meister beachtete,
seine Krankhnt nicht und schaffe immer weiter, um

die bestellten Bilder zu beenden. Der unerbittliche Tod

riß ihm jedoch die Palette auS der Hand, die ärztliche
Wissenschaft hat nur noch ersolgloS eingegriffen.

Das Begräbniß fand Sonnabend, den 4 November

(23. Oktober) um 3 Uhr Nachmittag in Kcakau statt.

Die sterblichen Ueberreste wurden in der Familiengruft
der Matejko's beigesetzt. Die Kunst bewnnt am Sarge
deS Verschiedenen den größten historischen Maler der

Gegenwart. (Lodz. Ztg.)

Sport,Schachu.s.w

Zum Schachwettkampf Tarrasch - Tschigorin Wieder

eine französische Partie mtt Ddl —e2und Lei—Ь2 Die

erste Hälfte der Partie wurde, wie wir dem „Hrld."
entnehmen, von bnden Seiten sehr korrekt und vorsichtig

gespielt. Nach der Pause machte aber Tschigorin einige

unvorsichtige Züge und verlor auf der Damenseite einen

Bauern. Als Aequ«valent erhielt er freilich auf dem

Königsflügel einen Angriff, mit dem er aber bei richtiger

Vertheidigung wohl schwerlich durchgedrungen wäre. DaS

Schlußspi?l, in w lchem beide Parteien auf der sechSsten

Reihe vorgerückte Thurmbauern hatten, war außerordent-

lich schwierig. Tschigorin kam schließlich die Z-itbedräng«

niß. in der sich Dr. Tarrasch befand und in Folge deren

er mehrere Züge übereilt machen mußte, zu Gute, er er-

langtunverhofft eine Gewinnstellung und beim 66. Zuge

war die Partie entschieden. Sie dauerte gegen acht Stun-

den. Tschigorin hat i/tzt Dr. Tarrasch eingeholt, j'der

hat acht Partien gewonnen und vier sind unentschieden

geblieben. Die nächste Partie, die einundzwanzigst-, wird

Sonntag den 31. Oktober gespielt
Ueber die am Sonntag gespielte Partie geht der

„Düna Ztg." das folgende Spezialtelegramm zu:

Tarrasch gewann gestern die 21. Partie deS Matche? ;

demnach gewann Tarrasch neun Partien, Tschigorin acht
nnd vier Partien blieben-remis. Nach der

'

getroff nen

Abmachung kann Tarrasch als Gewinner von neun Par-
tien den Match nicht mehr verlieren ; gewinnt aber Tschi-

gorin ebenfalls die neunte Partie, so bleibt der Match
unentschieden. t - .

NeuestePost

ZSerlitt 10 Noo.mzer. £>.:r slühere Präsident deS

preußischen Evangelischen Oberkirchenraths. W rk'iche Ge-

Heime Rath Dr.- HermeS, ist in der Nrcht zum vort«

gen Freitag plötzlich gestorben. Er gehörte einer ge-

mäßigten Richtung an und hatte infolge dessen mit den

größten Schwierigkeiten zu kämpfen. Herme? hat ein Alter

von nicht ganz 69 Jahren erreicht; er war am 12.

Januar 1326 geboren. (Tägl. Rundsch.)
Mie». li. November. Der Kaiser übersandte dem

Grafen Taaffe sein Bildniß in prachtvollem Rahmen mit

huldvoller Widmung. Я6Пf? ? |У
МшЫшпЧ \tm**tmv

Telegramme
i>«r t*lc»trsif\l?<?»v Ksrsgrt»py.n.^^s»^t^r.

(Mo gens eingetroffen.)
Petersburg 1 '(13.) Nov. Das fünfzigjährige

Jubiläum der litterarischen und künstlerischen Thätig-
keit G'.igorowitsch's wurde gestern mit einer Festver-
sammlung in der kaiserlichen Gesellschaft zur Förderung
i>er Künste und einem Banket im Restaurant Cubat

begangen. Zur Festversammlung erschienen Prinz
Alexander von Oldenburg und Gemahlin. Finanz-
minister Witte und Gemahlin, überhaupt die Koryphäen
der künstlerischen und litterarischen Welt. Die Prin-
zessin Eugenie von Oldenburg, die Präsidentin ge-

nannter Gesellschaft, führte der Jub lar. welcher
Sekretär und Direktor der Gesellschaft war. in den

festlich geschmückt-n Saal, woselbst das Publikum den

Jubilar mit stürmischen Zurufen >mvfing. DicPnn-
Hessin verkündete die Allerhöchste Verleihung deS

Stanislausordens erster Klasse an d n Jubilar und

die Erhöhung seiner Pension. Die Musik intonirte

die Nationalhymne. Hunahrufe erfüllten den Saal,
dann wurden Glückwunsch-Telegramme darunter viele

von den Allerhöchsten Persönlichkeiten auch Briefe

vom Grafen Leo Tolstoi verlesen Schließlich empfing
der Jubilar Gratulationen von vierzig Deputationen.
Dem Bankett wohnten hunderte von Personrn bei,
darunter GeheimHath Witte und Gemahlin,.

Bonbon 13. (1) Nov. Den ..Times" zufolge
beschlossen die Aufständischen Brasiliens, die Wieder-

Herstellung der Monarchie anznstreben.

Handel,Verkehr,Industrie,Land-wirthschaftu.a.m.

Die Tpiritusvorräthe znm 1. Okt. er. betrugen, dem

..Rig. Tgbl." jufolge. in K n r l a n d 40.978Wedro. Livland

282,0 U Wedro nnd Estland 667.101 Wedro.

Schifffahrtsnachrichten

. Aus Bolderaa gelangte an das Nigaer Börsen-Komitee

folgendes Telegramm: Der Einlauf zum Hafendamm und

längs dem Quai desslben isteine Strecke von 70 Faden lang
bis zn 22 Fuß Tiefe, Normalwasserstand, vertieft worden.

In derdeutschenevang.-luthDreis.-Gemeindevom
25.biszum31.November1893.

Getauft: Percy Alexander Meloille, Nikolai Engelbert
Eugen Griiuberg, Hans Viktor Karl Siebert.

Proklamirt: Maschinenschlosser Johann Friedrich
Wilhelm Weidmann und Theovhilc Julie Raschewitz, Ernst
Ferdinand Vogel und Auguste Johanna Klein.

St оpи 11 rt: Dentist Karl Elvert Schneider und Meta

Adele Johanna Teichert, Böttchergesell Theodor Heinrich
Ewers und Ida Annette Jonas, Schiffskapitän Friedrich
Michael Schneider und Auguste Kamills Elisabeth Stohr-
mann. Zimmer- nnd Dekorationsmaler Adolph Kuntscher und

Virginie Adelheid Charlotte Nehlep.

Verstorben: Schuhmacherswlttwe Anna Schinketvitz.
geb. Schinkewitz, 87 Jahr, verwittwete Christine Mindehl.

geb. Pekok 71 Jahr 8 Man. 2 Wochen. Preuß. Unt Musiker

Johann Gottlieb Janert, 69 Jahr Ii Man.. Hutmachersfrau
Karoline Louise Kantrzinsky, geb. Zanger. Jahr, Wilhel-
mine Louise Marie Andreß, 14 Jahr 8 Mon., Auguste Emilie

Herrmann, 8 Jahr 3 Mon.. Ernst Karl Theodor Schnlz. 3

Jahr 10 Mon., Johann August Eichenverger, 3 Jahr 3 Mon,
Wilhelm Brnuo Schultz. 10 Mon. 6 Tage. Elma Karoline

Annette Radowitz, 10 Mon. alt.

Brenn-Tabellevom2.November1893.

Abendlaternen:
Bon i Uhr m Min Abends bis 11 Uhr 40 Min. Abends.

Nachtlaternen:
Bon 1l Uhr 40 Min. Abends bis 6 Uhr 10 Min. Morg.

Meteorologische Beobachtungen

Am ZI Bk4e?s«Zzlag — Mm 1 Minimum -f 3,0 • <i

Telegraphischer

Wechselkurs derRigaschenTelegraphen-Agentur.

Telegraphischer
WechselkursderRigaschenTelegraphen-Agentur.

Waarenzufuhrvom1.November

Roggen .... 3 -Ш. Flachs nnd Hanf tW.

Werste ...
9

.. Stückgut. . . .
10

Hafer. . . . 174 Div. volle Ladungen 28

Weizen ....
1

.. Bauholz und Holz —

~

Buchweizen . , 5
.. Oleonaphiha . .

—

„

Erdsen nnd Bohnen 2l Kerosin .... 2
„

■ад und Grütze. 1
.. Salz —

..

Saaten/ versch. . 10
.. Steine

....
—

„

Gevretzte Samen 4
.. Steinkohlen . . —

ÄoMe . . .? . 29
„ Torf —

„

Lumpet, . .
.!

. |Гl(и, Dachziegeln - - .
-

„

Kolle, . !M«jF> Lehm. ....
—

„

löpijftt»e
* '

« Stahl-Schienen . —

„

Wml» .
"U. —

„ Zement ....
—

„

Zucker . . 1
.. Felle ....

—

m

1 ' b „ Zusammen 309 ы

Bruch Eisen. . . t
. |

_

Дозволено цев*урою. Либава 2. Ноября 1893

:з

нмтсры-и«д«тади Гоп. Д. « Гуго M«&6pv

Libau.
'iemmatiii jÄcuiijtiqfcit I Windlicklq.'

i.i Ü4-*!(.
V

Win', i in Pro«. Iimo Surr*.'
X ! J [_

769 3 f 5,6 79 WSÄ 3

768 8 + 5,6 82 W 3

767,4 f57; 80 I SB 2 j

«<w :.

fj!-.
s

10

10

10

\ Oktober

7 Uhr Msrs

Hlachm.

. Abends

ff St. g eters arg. ovember 18' 3 a*ttc« v. X 90. я t

üi. aus London 94.35

+st«rba» —

Serlin 46.12'/»

Pccti? 37.45

„
'MnitM • -

Zollcoupons 152'/, V.

Tendenz: fest

i

94.4)

46.17'/,
37.45

Berli de» 13 November 1893.
ISetir*
- '1-е

Äechseleours 3 M b. auf Bonbon .
Russ Creditb. pr. 1») pr Cassa

. ,
;00 pr. ultimo

,
Ш pr. nächst

Privat-DiSkont für Prtma-Wechiel .
Tendenz f. russ. Werthe: rnhig

Russ. Roggen pr. Rovbr. Dez. . .
„
. .. .

Mai

Tendenz für Roggen: ruhig

Weizen pr. Novbr. Dez
Tendenz: flau

Hafer pc. Novbr .

Tend-n,: fest

214 75

214 75

214 75

4«/

124

128'/«

20 205

214 8i

214 75

214 75

47»

124

129

1399
« 1407«

155V» 155



Дот—ть рмр—иш; До*лц*lи«йст»р* lUwwhv -г. Ы>н Яо«бря,lШ х. Дlот»ть » щма* ТюмОотогуЦИ» Готд. Д. *UUp» ■*"Д^б§«Г~

Bel««»»«.«<Y«»»e».

»*ш M . u..c.«r Ne«e..
Sit AmMttWlwg К ЯГ» Verlegung der Haupt- Adltise halber

vre unserer neuen
unjem Stadt, wendet sich auch dürftiger Deutscher Reichsangehöriger Ш Ipitimn (ПГ(\Ч&& Str3SS6)f VBr- stehen zum Verkauf bet Redacteur

Aaömgeschledenen in diesem an das aeebrte werden höflichst gebeten Donnerstag, ЮИШЩ VU 1 vw
, Al и

Waisenhausstraße. Haus

pwL. у; „wi
Pumtl SS.'ÜtrÄ XSKÄ: anlasst durch die dortigen Neubauten,,

mt

Christine WM! шш
werden in den nächsten Tagen wieder-1Bb»ä»

Bettrage zur Ablösung des Bettel- Zgklreich erscheinen. HVvIUvII 111 UGII IIdUIIOIQH »«B
1 sehr großer Kleiderschrank (Nußholz) mit

während der Krankyeit so- Unwesens
_

»et holte UMefdrkeKUNgkN VOfKOMMLN.
, Rbl.

wle öer der Uestattung somel Huf nnederuck Sammelheste aus-
—« AUANMnnffln sehr elegante SpeisezimmerstUhle (massiv

Ty-ilnahme .rwi.se». sag.« W» »'t °п die Abonnenten dieses
_

b.« B.rz.ichst.n Zank. n-bst d.m zu berücksichtigen. laffi;"A
D,-.Hi»te, Mfetf»eß. theiligung. Dzenne-Gestnde n Töi

ön
L

stn
ii

n
*ornehmpn 1 ä'ä'ä *«.»«....

—■——
Wu.iksj.Krer Th. V. PfüTSOII. zum öffentlichen Verkauf. vSB ! e>KPNON UNISrNeNMeN.

{ ||^^^к«№)«т.
УпрЗВЛвШВ КаЗбННОЙ Kaufliebhaber erfahren Mheres .

■

1 «ШШ 10 ты.

Либаво-Роменской жел. дороги Ken mmrtt iltttrtiw, beim Buchdrucker Meyer. , fm ыт Konsumenten und geneigtes Publi- | SÜIW"1

em яоводшъ до свадшя, <то na.n ш* tio&n. mit ob« o«n< доь<l
н . щ , , ~, >

J I kunl ersuchen wir hiermit ergebenst, eventuelle l

S.iss:.»^ таш^ St Rathe -W6U.lii l^^JKiff?'^,ä'^
товарной конторы, Либавской товар-

——-—— * У| ««f » ЩйШ w
und Privat-Gasbeleuchtung, jeden Gasgeruch it 2 kleine polirte Schranke.

«oö cianui«, будутъ производнтся <§ С } U Щ X atfl. Ы\ UNs ШйЫП JU WvllM.
von 2 -з' mittaas" "1

торт па lipo/laM)' «а сносъ старыхъ zwei gut mablirte Zimmer in guter MUMM
.мл Дл Л« йлрлмпт hnfe Vnir fohtririt slt>s

деревннныхъ иодстыъ, 6oite 500 Lage mit separatem Eingang Offerten UM DaNN MachtN ttUt ЬсГОШИ, DQB ШIГ ТОШ VL- _—

кв. саж
,

находящихся въ товар-
unter а. в. о. * 189 an die d. Ztg. ГТЖ reit sind, bte von uns tiernüetljetcn Gasuhren auf \ Scftrctbpult (qebrauAt)

ноиъдвор* либавско* товарной стан-
, к 6 3im mtb , Wohn. Щ einem amtlich aeaichten Apparat, event, in Gegenwart ЫгЬ zu kaufen gesucht, Sorns.raße Haus

um. lopra начнутся съ оценочной KlO Zim. miethfrei: Ulichstraße 49. W! lC nS.r horMi Hilf ЬРГЖ Niftl- Asohmaun Qu. 2. 1

суммы 200 рублей, которая должна Nähere- bei H. Schneider«, Weidenstr. 7. I der Confumenten oder deren Zvenreier, auf oeren
„

быть внесена, желающими торт-
— J В| ttüfftt vi prüfen. Ein großer eiserner

t W«utte
n
Pottj Jim. m

Direktion der Gasanstalt. 1 e tx"m

Общее собрате. mien>s..i:Wn«ns.r°b. 6
.

/ я U
издЛ'"^^^

3-ro Ноября 189 Sгода вь 6 qa- Z« NtMittllt« пШяШ Ю
ALLERHÖCHST bestätigte g sab Litr. Z. F. -V 186. l

r/ÄÄff FMU SШШ Stssmdischtt WtmbttgsbMtt und « DW-Decken-HW
сннхъ гражданъ большой rилвдiи, >— fflnHOfOuttfCtttfU ! aller Art werden zum W<»tt iv «n

къ которому приглашаются симъ Mehrere
,

. M angeiiommen Ludwigstraße 22. bei Frau

Господа члены сей гильдж. mÖUtl'tt 3"П!ПСГ Ii £ 111 КIS°Ь 1 П е W
" Я

I

Нредметн сов*щаюя: (darunter 2 zusammenhangende) sind sofort J Щ ■НИЩ J# П
А

'

A ..
ha*La Мо4..т.lлтл .

X
П Представлеше предложен{я Кур- zu verMiethen: Schulstr.. Haus Härtung. » W MWW Z NkML WLiBBL U. POtNG fi уЛ Я

ляндскаго Губернскаго Правлен»» — - — — I ? РIР^КИНДЪ^^^BВиШИ^Я^
отъ 19-го Iюля 1893 года за &\ttC RjUtt von Сор. bis 85 Сор. pr. Flasche (ohne Flasche) g
№ 1317 касательно исключен!я

ш ш{Ь tsorfe мн 10 I W MWJW М
..

4.00
.. ..

9' - Rbl.
..

1 WedsO (.. FaSS). 2 MWVvWWWWMB
членовъ изъ общества гражданъ Pferdestall. Remise. Waschhaus. Kutscher- » I ШШЩШ — В
большой гильдlи. Zimmer, Mädchenzimmer ic.ist vom t März I Ш Vertreter für Kurland: Х\в^ВЯРШшНlШвЗшl|\

2) Представлена за 1894 г. zu vermiethen. Zu erfragen Jacobstr. 14.

mWWäf4 Vfд| жм » ]M

м.н?е\?:гГГоясЛяГв: Getreide- SÄUG. HOLST, LlBAÜg^^jHf^P^
щихся гражданъ будутъ причислены («#st(frt«tfhMdll¥r lii WaUeohaaßStras.e. Hau»Stein««; ». °- ■

'

i" "

____

къ бодынену чнсду годосовъ. Ив* «««.t. IfH X Lager und EinielverKauf. X -ъ Лнбав-t: > Секоловскаго и Либеаиааа.

WJJ'SiSÄS
Wkt

О Щ'&ЩМ Jm Eine weitere Verkaufsstelle befindet sieh: ■

Generatverlammkuna w- Z Ein Schaf
Am z N°vcmb.r 1893 finde, im I« Ottos R«h. MWWMW »X»X»«>X»Dt»X °-.d.°

Stadthause um 6 Uhr Nachmittags Ulich. und sind vor St. ist von vorzügli- ■ i I 1 " 1 Щ\ 1 1 Я 1 ■

tmi Wohnnngen Frischen гшмшгбв Dehcatess-Caviar «Mt Wmaschmt
s

l

,,

1

"!
8"

„ ,

WftVll

ÄÄr»*
Gilde htkdUlch ergebensterngeladen Ы. 3M. Naohmann. in der Weinhandlung UlllflllßM Ptt&MS ПаШАИ ■■■

»«ьеп
teet, *

-

-xunae Lente J«M«. {ГШ6Д ШSS"ЬШГ
..

1) Vorstellung des Rescrlpls der Kur- (O w

л

unweit der Brücke ПЙЖРРТРП
ländischm «ouvernemeutS Regie. finden f.eundl. Ausnahme mit Kost I

~— erhielt und empfiehlt
Ли IC|Id Iy)JHU ииЩБЬТВО.

rung vom 19 Juli 1893 sud nnb Aogts, Michaelftrabe. Hans FriSChe ТЯНуШИ (SchlßaidcOnfect), l||E| Ä W||»f»|l А■■ Въ среду 3 ноября 1893 года
Nr. 1317 hinsichtlich der Aus- Gninemaun iv d.Brod. u. Milchhandlung. Pz,»ij>la tFffl« 1Ш о 11 T »ESN«» F

schlicßung von Gliedern aus der — ?
idMIIId,

IУ|¥ВУв¥НУIУ УIУIУЁУIУШУI ВЪГОрОДСКОМЪ TeaTüt

Bmyirschaft großer G.lde. Im The-d-r D-mme'schcn Hause grüne IdkINL HWNlklaue, w
АИАНАиЛНАИАИ

пРедстав,енlе

2) Vorstellung desBudgets pro 1894 ist von sofort em

ИаичивЬИа Q £ «s основашя Общества

Dabei wird noch daraus hingewie- BUoeNlokal MSsML«SIIK. Ш
£ Исполнвно 6удетъ .

sen. daß die nicht erschienenen Bür.
zu vermiethen. щщ

МаПОаГIй6П-СаГатеllеП
9

X m4P
A X t,

ger als der Majorität beipflichtend u . PaM moHon mit Маг" И R ■ J3 >V TT "TU

werden angesehen werden. 1 Eine mehrjährig eingeführte •• ШПВ-иагатВПВП zipar) у Bfl ж ртма ■ * ж м ■ «W» ». ■ N/
" *

A-l...«ann uruci.
~

Schmand mit Kaifee-Ca-IM ARTHA ANTON,В

UnierriG in Feder- uttdßalz-Bude » S « l-W.

.. ;-Wt <° Paris, 8 '

«I«А. Я —

-

der Landarbeit oder ohne Speicher ist vom
... . . „, .. XT. , . .

.
B| Н,IЧПЛ() !>"«»«> час, в< ч.

ertheilt zu billigen Preisen 81. Jan. 1894 M vernnethen bei п. „„„и л
пи

n
nM

x
ftn
i V Alleiniore Fabrik - Niederlage tu r bibauC

Ш%тъ.

r. Löwenetein,
0

rr pßV
i M

Chocolaößn-ContecU S seil 1889 bei Herrn 2
Helenenstr. Ili, Haus Demme. XX* x tJI ПоСBрИ.Пппlррl . шш. ж Я

»»- D.i.ibst werd.» °u» B°stefiung.n Alcxa n d erftrafie. X Ä. A|» X ГОРОДСКОЙ ТШГЪ.
«uf m «.b-it-n -n.°.-.n--n°mm-n. »

____ ~
Himbeeren-Brod. 0

Verkauf
-

"

.

Шв. ™Ъ! 7.--»-»^°

Pin fiinbHo-er Frfiphfp X Verkauf ZU Fabrikpreisen. MMV (Новость) ..Талвов.^

Ein junger Schotte.
«.'N ruennser „ Сваз" въ 4 Лю'вига

o!k 'uuo'Ä VSrtrStSl' hnk~ ni hmliAh Либавск. Датишк. Благотворительн. Общ. Stadt-Theat-r.
TW-

gegenhoheProvisH,n, .еп einem
«ГШ Ш йЖйЖ ~

_

Gefl. Offerten sub Е. В. N 187 be- grossen französischen Hause für den
en ?ros & en detail И 1 Г lk 1 U 1 /■ ГИ Märchen in 4 Aufzügen von Ludw.Fulda.

fördert die Zxp. d. Ztg. t Vennut von eoßnse nnä Liquenren, empfing soeben und empfiehl г я ITI ДДЛ Ii Л ГЦ! || "4РЧШ '

sowohl f. о b. wie Teraollt, gesucht.
.

.

e% i ri Angekommette Reisende.
Gesucht wird für 2 Kinder v. fi-7 Jahren offerten m,t Referenzen sub С HRlftilß BühllOW ВООКресеНЬв 7-ro Ноября О. I Hotel de St.Petersbonra. t. Nov.

eine SllNllt l>dtl GoUVtNlllNtt Ml 188 an die Bzp. d. Ztg. zu richten
?ГГЩ

99
T Начало ВЪ 9 часовъ вечера.

Groth nebst Frl. Tochter
Hachmann. За«ход* включ. repsoaaro гостимь безъ маг?„ 1 руб ? членамъ, гостям* I'bbm Hr. Arrendator Rosen erg

beherrscht K-N-ai« . T' LL W

' " ~ ~ &S
z«r.chtenan.rau S°BU.me-Biee.»Romny. 1 ПЗСПЬийвГ Таспорвдигольная „оммисЫя. Jjfj .önigsfest Ut Frl. Tocht-r

«in junger Mann mit gnter Schnl. T Im Ith I fittisnhßn Wflhl.h*tinl.Pit* -
.

* "

Bildung, mächtig der Russischen und
und Passage bei Mllnt i

ungesalzen, sowie guten
Im L,u« «ШХСПВП NvN.MSIlgl(8!I8- §.&S- Hotel de Rome den t. November.

Deutschen (auch Lettischen) Sprache,wünscht
. , , , . »в .

Sr. Excell. General-Lieutenaut D. S-
eine Änstefinng als Expeditor. Geschäfts- fä4n IT Лttftttllllfl КмРЮГПОП ППШЛ ¥ВГВIП Sabotkin auS St. Petersburg. Hr. Baron
führer oder dergl. Off. Sud K.8.*185 Elll AMIUUIIt Nvs.lU

MM ж И BE u. Stempel aus Niedelbartau. Hr.
' erbetenst

S
.c. ernpfi.lt 1 |7Л||kft

I I
EmMW.Mche»MW

ft"'w<
—

3"[— " Hgl—Ecke °T' I^ÄU-f.tÄ
btbj gut л г, näheil veriteht nnd e nige Ein Knabe, Sohn ordentlich r Eltern. V»> I I\\ \ Щ \ HuL " Hr. Kfm Wittekopff aus Mitau.

*hb 6*m
i

wög-fichals WB SS6 W6CUDßfi. LrDSBS 6«» November, —

5. i

Schristsetzerlehrliug " 84вйв пИУёМУЙ! Mk ШИ
Anfanfl 9 Uhr Abends Volksküche, Zuliannenstr. 8.

Eine deutsche Person in mittl lah- melde., in der M-v-rschen ?wch- und -u haben bei л CrhnmarhpP Herren
Herren 1 Rbl., Mitglieder, Mittwoch, den 3. November:

ren. die auch das fiocheu übernehmenkann Steindru-erei. 0 Ä. Herren und unwasl<irto fremde Damen 75 Сор., Mitglieds- u. maskirte Beetensuppe, Falscher Hase, Reis mit Ka-

und gute Zeugnisse hat. 1
tarnen ou сор, Ordnungo-Commisoion. nehl und Zucker. Kaffee.

wünscht eiue Stelleals MMMM». ilf I \Йлжшшшгъ шт Л^шшш• Г ~ " *

°

.

jnwsgjsryi Wohnungs-Veränderung. .... eh. \j * . ;
%

_ ...
Hiermit mache meinen werthen Kunden die ergebene 14b2 T.ne Eopenh.gen Wasserballast P Vornholdt u Eo.

ElNt erfahr, tltcht. Wllthm d.«B vorn 1. ah sich meine Wohnung 1 »Jg Russ- Noßmann SS™ Serballast ÄÄ",
die gut zu kochen versteht, mit guten HaOS W. Riegö. WühelmÜienStraSSe 14 befindet.

mm

1 ' <Äbualb Schult Wmdau Brennholz Ordre

Zeugnissen versehen, sucht vom 1. Rovbr. Шо»ртЬ*г m

fe< t e »t#«* GM...,
? Stellung MhereS ,u . idoiph ШКппКсПСГ, 's" Tibi

'

Kapitgn- .c?ch: '

fragen große Straße. HauS Bornholdt m
9 !Dene Bornholm D. Jensen Rotterdam Ketreide

der Herberge. % Zimmer- & Döcorations-Maler. Wafferkaud «uf A on- ... ... Ft. f

* tarn ®efre,tf

_
, bei и" -f о ■ Pegel.


	Libausche Zeitung no. 249 02111893
	Title
	Kaiserliche Ehrungen Tschaikowski's
	Unruhen im türkischen Reich.
	Feuilleton.
	Ein Dämon

	Inland
	Ausland
	Die Katastrophe von Santander.
	Lokales
	Theater und Kunst.
	Sport, Schach u. s. w
	Neueste Post
	Telegramme
	Handel, Verkehr, Industrie, Landwirthschaft u. a. m.
	Schifffahrtsnachrichten
	In der deutschen evang.-luth Dreis. – Gemeinde vom 25. bis zum 31. November 1893.
	Brenn-Tabelle vom 2. November 1893.
	Meteorologische Beobachtungen
	Telegraphischer Wechselkurs der Rigaschen Telegraphen-Agentur.
	Telegraphischer Wechselkurs der Rigaschen Telegraphen-Agentur.
	Waarenzufuhr vom 1. November
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled


