
Itdrofsfiirft Sei-ging von Mtfklandvon; den Nevolsttioiciitest ern-erlitt.
» is Die Gesahreiner allgemeinen Revolm ?tion inkltusrland niag durch die Person-«
chungen der Regierung vorläufig abge-
rvendei sein, das; aber das errvachende
enssrsehe Voll sttr seine Freiheit weiter
lainvseii und wenn nöthig rnit Gewalt die
Geroalthaber aus dein Wege schassen
wird, das zeigte Ende lester Woche die
Ermordung des Großstlrsten Sergius,
des Onlels und Schivageis des Zaun,
m Moskau. Als derselbe am Freitag
Nachmittag uni Z Uhr vaii einer Auesrihrt
nach dein llrenil zurltcklehrttz wurde vor
dem Jnstizpalastaus eineni Schlitten eine
Vonitie unter seine Karosse geschleuderc
Die Gewalt der Exvlosion ivar so groß,
das; olle Fenster des Justizvalastes ter-
titirniiiert wurden, uiid das Getöse bis
über die Stadtgrenren hinaus tu hören
ivar. Der Wagen wurde vollständig zer-
svlittert, die Pserde blieben unversehrt
und brannten bunt. Der Groszsrlist
ivurde aus der Stelle getödtet ; der Kot-i

«« wurde vollständig vorn Nuinps abgerissen

lund dieser entseslrch zerfetzt. Der Flut«

lscher wurde so seh-ver verlest und vers?
dran-it, das; er aus dein Transvort nachidem hast-ital starb.i Aus deni Schaut-las des Attentats
zsaninielte fich schnell eine zahlreiche Men-sge, ivelche gegen eine Anzahl Studenten»sdie revolutionäre Flugschristen verbreite-streu, eine drohende Deinonstration rnachtts
Viele sainineltcn Holtsvlitter und Zeug« sseyen rnr Erinnerung an die Tragödie

»aus. Die Wittwe, Großslirstin ElrsasiIbeth, eilte sogleich nus die Niiehricht Imckf
sdein Schaunlay des Alten«-is, ohne ftch
Zeit inin rtlrsssesen eines Hut-s oder An«
Jieheii einis jlltnitrls in nehinen Nile-i!
«nend kniete sie iin Schnek aii der vers:ssissrmknelien Leiche ihres Gatten riiederi»und betete. i

Die Idrchricht von der Ermordung des
Groszsltisten erregte natitrlich eine auszei-
vcdentlrche Eerrs.ition, rveiin fr- auch Mist»Enden-richte, dn seit deri Eieignisssn voin
«« Jiiiirnr in St. Vetcrsburg bilunnt
ivrr, daß die Ikrroristcn ihn zunr Todeqvernrtiiiilt huren. Sergiirs ivar von
alleri Grißslirfteii der realt·o-:"a"iste ui d
hatte den zpiiszteriEinfluß ans den Zareirsp
·Es ivar del-nun, daskturch ihn alle lrbes«
.ralen Psnsie dkss lbxn vereitelt worden
lfiiid. Jst Plagt-in iv.re er ivegsn seines
ilznchserhreiideii West-its und seiner realtiok
iniren lllsiiinurig verhaßt, iriijhrriid die
Wktroszsiirstrii Elssobetb vani Rolle verant-
tcit iriurde. Eis! liirilich rvnrde sie ge·
its-nur, siis tiiscritlich rrirt ihrer-r Geriialsl
tu seinen, mit? irichto anderes bedeutete,
ali das; seine Ermordung bekchlisscn ivar-«
deir sei.

s. Der sofort verhastete Mörder tragt die
Igidzte K rlibliitigleit rur Schau Aus die
ijkragen dir Behörde» irntrvortet er nur»
das; alle ihre Vinruhniizien resnltntlos sein
.rvurderr. Er hrbe nur seine Pslcchl ge·
tl)-rri. Der Giosisiirst hätte seit Jahren
irllen dllegeln des geivöhiilichstetr Anstan-

sdett Hohn gest-rothen und dirs Ltind ruis i
inrrt, rvlthreiid er den schwachen Willen?
idiö Flnisers silr seine eigenen Zivicke aus« ;
b:utete. Seine (des Morden) Vaneis
hrbc besihlossem den Kaiser vondiir tlblenEinfluss-n seiner Umgebung zu besreieiys
in der Dass-trittst, das; er ein-s Tages dassijinnpt einer nach ivestlicheir Grundsähens
gesuhrteir nationalen Regierung seinl
werde. J

» Die Llixsichtsinnsiregeln slir das Lebenider« Iltitglieder dee Iluisersairiilre find
verdoppelt worden, aber die Betjikdeni
sink- fich is» Trinken» bewußt, daß kif-
ihnen riniiiöglich ist, solchen SchreckensJ
thirtiii ans der Straße vorzubeugen Dies
kllevolutioiiisten dagegen rnachen leiir hehlsaus ihrer Freude itber die That und sei·
gen, das; der Itlutotratie nur durch solche’
Schreckensthaten Zugestänoiiisse abgerunsi
gen werden sonnen. Ihr Programm ist,bekannt, und als ivertere Opfer stehen die
Grvssitrsten tlllladunrr und AlixrndertNtichiielorvitsclp die Kaiserin-Wittwe Max
risi Feodororvnm der tssrolurator des hediligen Eynod Pobjedonoirsss und der Oe« ;
iieral Trepass ges der Liste. «

Wage» erstarrt« dies« The: «« di« im,nere Poluit Russland« haben wird, rnusi
naitlrlich til-gewartet werden- i

« Die neuesle ~Enle«, welche diei
dkikiichs Liigksspkkisk ihm: Leim« ksimjMehle, if! die Akitlheilunkh daß aus Bei,
lieeibea des Kaisers Wilhelm in nahe!
isukunst ein neuer, Schweden, Notweqentund Däneniakl unifasscndck Dkeibund
zustande kommen und derselbe mit«
Deutschland ein Schuss und Ttsuyblliidii

kais; schließen werde. Ja Berlin lachtlaw! einfach übe: diese Nachkichh

Ta ges-2)’kc;sTr;;eil.
Inland.

Ein Kontraltor in Seattle hat ed
übernommen, für die jnvanesisehe Armee
100,980 Pferde gu tiefern. Er wird die·
selben in Washington, Oregon und ini
xlllissourischal auslaufen.

Durch die Vereinigung von l6 un·
abhängigen Brauerfirinen ist in Prttsburg
die Jndependent Breiving Eo- mit einem
Kapital voii Q13,500,000 in’s Leben ge«
rufen.

Der chineftfche Gesandte in Wald-·
ington hat dem Präsidenten Zltoosevcltl
als ein Zeichen der Freundschaft Chrnassur dio Ver. Staaten ein lebensgrvsiis
Oelgeniälde der Kaxseiin - Wittwe von
China überreicht-

« - Die Tvroler Alpen, deren Bau
lssBo,ooo geloftet hat, mögen, da alleIVerfuche, sie der Stadt St. Louis in er-
shatteii, lliiglich gescheitert sind, vielleicht;
in einein osttichen Soninieraufenthaltsorte«
wieder errichtet werden. I

Jm Hase» w» risse-»- isi dank«
Grosiseuer an Piers und Fracht ein Sehas IIden von tibie eine Million Dollars angeitirikhtet. Auch der Danipfer ~PhiladetJphraii« gerieth in Brand und konnte nurljourch schnell« hinnusbiinsiken gercitets

swerdem I
«« - Durch eine Exvlosivn von Graben« IIgas wurden ani Dienstag iii der Vrrginiai
Mine ini Birmingham Distrilh AlaHIgegen 150 Arbeiter verschüttet, die jeden-Ifalls alle getödtet sind Bis Donnerstag;

F Abend waren bereits 92 Leichen zu Tages
sgesörderh si -- Präsident Noosevelt hat dein Zion-I’greß einen vorläufigen Bericht der Korn-zIniilsioii sur ösfentliche Liiiidereien init drrElErrivseliliing til-ermittelt, durchgreisendekl
Ysllelornien in den betreffenden Gefehem
Eeiiiiufiihreiy falls inan die noch übrig ge·
bliebenen össenttichxn Ländereien ivirllr-’

schen Herinstiittern zuloininrn lass-n ivollr.x
« Ausland. I

E Die Tiiilii rvill init Zustiininungssncr Greßinäehte die Einlukiriölle erhöhen
Ennd die Dlkhreinnahnieii fur Dnrchsuhss
jririig von Reformen verwenden. s

: - Der junge König von Spanien besj
reitst-leimt Plntter dadurch scbrvere Sork

an, das; er fich in leiner Heirath crit-
sihlreszeri l«inn, obwohl er inehrinals als«
verlobi g iiieldet wurde. (
- V-t-.r Gotte-it, der Anführer der»Illrbiiter in den neulichen llnrnhen in

St. Petirsburixg ist über Franlreich nach«
Jziali n g·reist. Er wird von Tetcltivep

spchnrs beobachtet. «-
Jst erschreeleiider Weise niiiiint diel

G) n cksstarre in Obeischlefien zu. Die«z; iiil der Erlranluiigcii iiiehrt sich voii
Tag zu Tau, und in sehr vielen Fällen·

enden die Kranlheilsfälle init dein Tode
Alls-irr in der Zladt Ilöiitgslsiitte im Re-

zgieruiigsbeiril Oppktn find in jiingsterY
Zeit nicht iveiiigcr als 653 Personen der I
siiichitiiren Zeiiche erlegen.

Der Ausgang des deutschenKohlen. «.
grober-Streits wird s ht allginiein alds
eine sjkiederlage der Sozialisten aiisgelegtJ

nvclche teytere sich alle erdeiilliche Miihel
,gellen, die Wiederaufnahme der Arbeit zu«verhindern, aber ohne Erfolg. Von den
Arbeitern iiri Nuhrgebiet feiern noch etwa

«20,000, weil sie wegen Mangel an Ur-
.beii nicht eingestellt werden lönnen Vielesvon ihnen merken entweder auswandern
ioder den Beruf wechseln. I

— Generalleutnaiit Stvesieh der seit·
T liere stoinmaiidenr von Port Arthur. trafTain 21 Februar in Kossa, DalbirisecKritn,
ein und ivurde durch eine zahlreiche Menge

; enthusiastisch empfangen. Eine Deputas
I tion des Stadtrathd erwartete ihn auf der
JLondnngsbrtlcke und überreichte ihni beini

E Betreten russtschen Bodens das traditio-
i nelle Brot und Salz mit einer Ansprachh
lauf die er lurgantwortete. Es waren
loiele Wittwen und Waisen von Verthei-

« digerii von Port Arthur zugegen. Genekl. rnl Eioeszrl sprach vielen derselben per«
« lönlrch Tiöstung zu, und viele von ihnenI ltißteii seine Hand.

I llnosfiiiell wurde bekannt, das; dieEsduuxspskimiinpn i» Paris »inn- hat,
jdasz der russische Admiral Nodseftwensly
; eincn enttchuldbaren Fehlgeisf inachte, als««er aus die englischen Fischerbootq die sttrl seindtiche Torpedobvote gehalten rvyrdemlseuerte, nnd daß Russland fllr den Scha-Idin aiisloinnien nie-I. Diese Naehrtihtl

bat in England große Ersttiiiilchunq her-
vorgetufesn
- Jn maßgebenden deurschen Kreisen,

wird mit Spannung erwartet, welche
Wirlung die Errschtung riner direkten
billigen Darnpferverbindung zwilchen
Brernen und Galoeftorr ans den Zug der
Arrsrvanderunq ausüben rund« Bekannt-
Ilch Ell der ~«Jtorddeatlche Llcyd« bei lei-
»nem diedbegllglichen Brichluß einer Ante«
Ygung des amerilauilcheri Ajeneralicini

rvanderungsskominissärs gefolgt, der in
einer neulichen Rede bannte, esrnüsse
fortan rnöglichlt verhindert werden, das;
ffich große Plusserr von Ennvnrrderrrrr in
New Vor! und Chicqgo siicderlossem Jn
Nhedcrlreifen nimm! rnnn un, daß die
fraglrche Linie, besonders nuch wegen der
hernbneietzten Zwifchenrucleratery sofort
lebhaft benuyt werden nnd dadurch dein
Siiderr and Südsveftsir rser Ver-einigte«
Staaten die längst ersehnte Einrvariderusrg

lzufließen wird.

Ikthkrn dto Krieges. «

i Da« Umsonst» sum andere« seiest-l« fide-essen überlegen. · lWie unbedingt das Schlaihtschiff im,
Seetriege seine Ueberlegenheit gezeigt;
hat und wie wenig andere Arten von
Kriegsschiffen sich ihm im Kriege im;
fernen Osten geivachsen erwiesen haben!
erörtert eine offizielleDarlegung welche

l das Ver. StaatenUMarinedepartenient
jüngst veröffentlichte und welche vor-

? aussichtlich internationales Interesseerregen wird, weil sie von der Admi-
ralstommission ausgearbeitet worden
ist, an deren Spise als Präsident Ad-
miral Dewey steht. Pon den 24 russii
schen Torpedojägern in Port Arthur
hat während des Krieges nach der Dar-
legung keiner bis jeyt etwas ausgeriss-
tet und den zahlreichen japanischen

. Torpedobootangriffen fehlte selbst unter
! dem Schuh der Dunkelheit und gegen

f einen oor Anker liegenden Feind, dessen
Stellung genau bekannt war, fast jedersErfolg. Der entschiedenen Korrettiir

f dagegen bedarf die hierzulande ziemlich
fverbreitete Ansicht, daß das Schlachti

, schiff sich im fernen Osten nicht bewährt
» habe. Die japanische Flotte iiberraschte

, durch ihren vorziiglichen Zustand und
« durch ihre Schlagfertigteit und es darf
behauptet werden, das; sie jede Gattung
von Fahrzeug in der Weise verwandt»
in welcher man fich überhaupt Wirkung

- davon versvrechen tonnte, so daß jeder
; moderne MarinvTechniter daraus die
Jgriindlichste Belehrung schöpfen sann.

, Wenn unter solchen Umständen die
jjavanischen Erfolge fast ausschlieszlichl der Verwendung des Schlachtfchiffeszu
joerdanlen waren, so niiifz man dem
fcrsten Lord der britischen Admiralität,

; Lord Selborne, in seinem Itrtheile bei-
j stimmen, welcher sagte: »Was; den Leh-
sren des Kriege-I- im fernen Osten tann
Johne Schlacbtschiffe teine Macht daran

» denken, die Herrschaft auf dem Meere
T zu erringen oder zu behaupten«

, .—.;.—..——

j Der falsche Lotto-se.
«» Eine lustige Geschichte ereignete sich
jiingst auf dein Bahnhof Reiten, Frank-
reich. Der Stationselief safz in seinem

« Dienstzimmen als ein Sediensteter ein-
,trat und ibrn eine Karte ijlserbrcichtr.
!»Dieser Herr möchte Sie sprechen, um
»sich über die Grobheit eines Kondui-

. teurs zu beschioereii.« Der Edition;-
T chef las die siarttzauf der einfach stand:
sEniile Loubet, und fulkr wie von ders» Tarantel gestochen aus. Seinen Dienst:

f rocl ausziehen und sich in Gala werfen,
xdas war das Wer! eines Llugenblickä
dann trat er, sich tief verbeugend, in das
Warteziniineh etwas von der außer-

lordentlichen Ehre murmelnd, die ihm
»der Präsident der französischen Redu-

: lilil erweise» Eine jugendliihe Stimme
Hantwortete ihm: »Jet- bin sehr erfreut,
fSie zu sehen!« Jetzt Feste der Sta-
f tionschef auf und er sa einen jungen
sMann vor sich stehen, etwa 30 Fahrel alt. ~Entfernen Sie sich so ort,"

J herrschte der Beamte sein Gegenüber an,
. »ich erwarte Herrn Emile Loubet."
I,,Ja, aber ich bin Emile Loubet!" —-

, »Junger Mann, derartige Scherze Män-f
fnen Jhnen theuer zu stehen kommen«
meinte der Stationschef »Ja; muß

l schon bitten, ich bin Eniile Loubet . . ««
- ~halten Sie das Maul!« donnerte
der Stationschef »ich lasse mich nicht?
nihsttfizirenl« Und ehe es sich der junge
Mann versah, war er festgenommen

fund in den Arrest abgefiihrt worden.
Arn nöchsten Tag tam die für den Sta-
tionschef allerdings nicht sehr erfreu-liche Aufklärung. Der Prinzipal des
verhafteten jungen Mannes stellte festspdaß dieser allerdings Herr Emile Don-»
bei, wenn auch nicht der Priifidentf
Emile Loubet sei, worauf die Freilafss

fsung erfolgte. Der unbertchtigt Per-
haftete hat gegen den loyalen Stationss
chef Klage erhoben.

Beim Frisiren erdrosss · k L» Jn Reichenberg, Böhmen,
wurde dte Issjähri e Marie Vradetz ver.
haftet, weil gegen sie der dringende Ver·dacht oorlag die sojiihrige Arbeitern)
Diwoh bei der sie litngere Zeit U.wohnt hatte, ermordet und derselben-Ein
auf 400 Kronen (1 Krone gleisszgsCents) lautendes Spartaffenbu

», g»raubt It: haben. Das Miidcseks g«-stand,« ie spiwot beim Frishen vonriiclwarts mit einem Sttickejerdrofseltzu haben. - , «

Gebökftöruuqen durch Technik-genas«
Nachdem in den letzten Jahren dielAufmerksamkeit der Aerzte auf die Gez

hörftörungen durch Tabakeinwirkung
gelenkt wurde, mehrt sich die Zahl der(
einschlägigen Beobachtungen und Mit-J
theilungem aus denen sieh ergibt, dasz’
der Tabat dem Gehör recht nachtheilig!
werden kann. Starke Raucher leiden
alle an chronischem Rachenkatarrh und(
bei den innigen Beziehungen, die zwi-
schen Rachen und Gehörorgan bestehetkl
ist es kein Wunder, daß die EntziinY
dung sich nach dem lesztern sortpflanzt
und namentlich den Berbindungstanal
zwischen beiden, die Eustachische Röhre
befällt. Jn andern Fällen wird aber

der Gehörnerv selbst betroffen, er ent-
artet, und dies ist wohl auf die unmit-
telbare Giftwirkring des Nikotins zu-
rückzuführen. Schiidlich wirkt nicht
allein die Menge des Tabaks, sondern
auch die Beschaffeuheih Am schlimm-
sten ist die Wirkung, wenn sehr star-
ker Tabak in großen Mengen geraucht
wird. Ein amerikanische: Arzt niacht
auch auf die Nachtheile der zu fest ge-
stopften Pfeife und Cigarre aufmerk-sam, da bei jedem Zug dann ein star-
ker negativer Druck im Nasenracbecn
raum entstehe. Dieser Arzt beobachtete
17 Fälle von nervijser Schtoerhörigleih
in der Hälfte seiner Fälle luar eine
Herabsetzung der Aufnahmefiihigleit
fiir tiefere Töne vorhanden. Das llebel

swird durch Dlrzneimittel wenig beein-
iflufzh nur durch vollständige Enthal-

tung vom Tabaksgenufz tann die Hei
lung oder wenigstens eine Besserung;
erzielt werden. ’

- Die älteste gesetzge-
jbende Körperschafk ist,naeh

: dem britischen Parlament» der schnses
I dische Reichstag.

, Kaninehenfutter. Gras
»und Klee, Runkelrübem Möhren; all
;dies ist sehr gutes Futter filr Kaum:
»chen. Es: muß nur richtig gexiitierts werden und am besten mit Gemii Hid-
;fällen. Roggew und Weizentleie sie«
ltosseln, Kohi. altes Brot,«.haser, Geiste.I Weisen, Roggen, Maiskolben mit Kist-
nern, Obst und Distelnjtverden von
Kaninchen gefressen.

Ersticktes Kind. TieFrau
des Schneidcrgesellen Schröder in Bak-
rnen, Rheinprovinzx hatte ihr sechs Mo-

snate altes Kind mit drei andern Lin:
dern zusammen in ein Bett gelegt und
sich mit ihrem Manne zu einer religiö-sen Versammlung begeben. Als sie

; heimkehrstem war das jiingste Kind er-
stickt. Es war unter die andern ge-i kommen.

s Süvscatifcrnla
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