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Inland.

Kurland. Es ist von der Obrigkeit gestattet worden,

am 26. Juni das erste lettische Gesangfest in Doblehn zu feiern.
(Z. f. St. u. L.)

Riga, 28. Mai. Dem 26. Mai d. I. gebührt in der

Geschichte des russischen Eisenbahnbaues eine bedeutende Stel-

lung. An diesem Tage fand, wie der „Börsenzeitung" von

Kiew aus telegraphisch gemeldet wird, die feierliche Eröffnung

der Kiew-Baltaer Eisenbahn statt. Es sind nunmehr die beiden

bedeutenden Handelsgebiete Rußlands — das der Ostsee und

das des schwarzen Meeres — mit Durchschneidung des indu-

striellen Theiles Rußlands durch Schienenwege zmit einander

verbunden — Riga und Petersburg über Moskau mit Odessa.
Die zweite Linie, Charkow Rostow, die das osowsche und schwarze
Meer mit dem östlichen Theil des Reiches verbinden soll — wirb

desgleichen in kürzester Zeit dem Verkehr übergeben werden.

Reval, im Mai. Der „Eesti Postimees" schreibt: Wir

erhalten von Zeit zu Zeit auch Nachrichten von den ehstnischen

Brüdern, die aus unserem Vaterlande mit Freuden oder Schmer-

zen ausgewandert sind und nun im weilen Rußland weit zer-

streut leben und sich so gut als es geht zu ernähren suchen.

Von einem von jenen haben wir folgenden Brief aus dem

Pleskauschen Gouvernement erhalten. „Lieber „PoStimees"!

Habt Dank, daß ihr meinen Brief in einer Eurer Nummern 1869

aufgenommen habt. Ich hatte ihn zum Besten meiner Ehsten-

brüder geschrieben und merkte bald darauf, daß meine Arbeit

nicht vergeblich gethan war; denn alle unsere hiesigen Borsten-

Verkäufer (Russen, die bei uns durchs Land ziehen u. f. w.

D. Red.), die aus Livland zurück kamen, waren in hellen Flam-
men vor Zorn auf mich und drohten mir, wer weiß wag zu

thun, weil sie „in Folge meines Geschwätzes kein Geld mehr

von den Tshugna's geliehen bekommen". Was für Vortheil
hätte ich davon, sagten sie, die anderen Tshugna's würden mir

doch nicht mehr helfen, sondern mich vielmehr auslachen, daß

ich ausgewandert :c. Und wenn dem auch, was ich nicht glaube,

so wäre — so bin ich doch ein geborener Ehste und kann mein

ehstnisches Herz nicht aus der Brust reißen; der Ehstenbrüder
Schaden ist auch immer mein Schaden und was sie kränkt,

schmerzt auch mich; auf Rosen ruhen sie bei ihren schweren

Abgaben natürlich nicht .... Dessen ungeachtet möchte ich
ihr Unglück nicht dadurch mehren, daß ich den unsinnigen Rath

zum Auswandern gäbe. Ihren Verhältnissen muß in besserer

Weise aufgeholfen werden. Mich schmerzt das Herz, wenn ich

so.unvernünftig Jrrgänge gehen sehe, so wie im vorigen Jahre

щ
nach Kaukafien hin. Die Borstenverkäufer sind auch da nicht

immer ohne Schuld. So ging's mit einem unvorsichtigen Eh-

sten der sich vortrefflich auf Zimmermanns- und Schmiedearbeit
verstand, so daß er in Ehren hätte sein täglich Brod haben
können und der doch nun im Unglücke sitzt. Der Borstenver-

käufer bestellte ihn zu sich zur Arbeil und sagte ihm: „Ich gebe
Dir für 2 Menschen Deputat, 50 Rbl. Lohn und so viel Feld,
als Du willst, so daß Du gleich ein reicher Mann werden und

ein Gesinde besitzen kannst, deren es dort so viele giebt, als in

Dorput Kringel." Der Mann ging in die Falle. 'Aber als er

hierher kam, betrog der Besteller den Mann noch um die zu
Hause gesammelten Kopeken, natürlich nahm er sie leihweise
auf ein paar Wochen; noch hat Jener sie aber nicht zurück
und wer weiß, wann er sein Geld wieder zu sehen bekommt.

Von Feld war nirgends ein Staubkorn zu sinden und als reich-

liches Deputat für 2 Menschen wurden 3| Tschtw. Roggen und

Щ Tschtw. Gerste, zur Hälfte Stroh und Spreu, verabreicht;
vom Lohn hat der Mann nicht einen Kopeken zu sehen bekom-

men. — Dem Wirth verdient er alle Tage Geld und selbst
nährt er sich mit den Seinigen von dem, was er noch mitge-
bracht hat. Seht, das ist der Lohn der Leichtgläubigkeit! —

„Postimses*. sage doch einmal wieder meinen Brüdern, daß
sie nicht die Worte aller Borstenrussen (halliwöttimeeSte) für
ein Evangelium halten sollen. Ich hätte viel zu thun, finge
ich an. alle Schelmenstücke aufzuzählen, und was hülfe es auch?
Es kann ja wohl sein, daß Mancher vielleicht sagt: „Höre den

Narr, selbst ist er ausgewandert, nun fängt er an uns zu leh-
ren!" -— Darauf antworte ich: Bruder, ich habe das wohl
seiner Zeit gethan und mußte auch den Lohn der Dummheit

tragen und Noth leiden, aber eben deßwegen bitte ich dich nun:

sei du klüger und hüte dich vor dem Schaden! Denke nicht,

daß das Paradies dort anfängt, wo die ehstnische Scholle auf»

hört. Sei arm oder reich, deine Heimath habe lieb, die du

leicht aufgeben, aber nicht so leicht zurückgewinnen kannst.
Vielleicht sagst du. lieber Bruder: „Gewiß hat der M. R. in

Rußland keinen Unterhalt, daß er so redet." — Gott Lob. da-

rüber kann ich meinerseits nicht klagen.. Ich habe mein Gesinde
mit bequemer Pacht, bin gesund, habe Brod im Hause und Geld

in der Tasche, klagte ich, war's Sünde. Und doch habe ich

die feste Absicht, so Gott Leben giebt und mein Capital wächst,

so will ich zurück an meinen Geburtsort, will dort ein Gesinde

kaufen und dann in des Vaterlands Erde ruhen. Die Sonne

scheint überall, aber an des Menschen Geburtsstätte immer am

schönsten. — Aber warum rede ich denn? Nun. deshalb, weil's

viele ganz unsinnige Auswanderer giebt, sowie im August von-

gen Jahres einer von den Kaukasus-Wanderern, der zwischen
Obotsk und Newel seinen letzten Kopeken aufgebraucht hatte.

Solche hat's viele gegeben, namentlich aus dein Ampelschen
Kirchspiel. Andere hatten noch einige Kopeken zum Weiterwan-

dern, aber jener Jürri und seine Kai und der kleine Jürri hatten

leere Magen und leere Taschen. Was nun? Nichts anders als:

Bettelt! Beim Beiteln verlor sich zuletzt das Weib und das

Kind an dem fremden Ort. —- O des Elends! Sie verstehen
nicht zu reden, nicht zu fragen, sie sind'wie Stumme unter dem

unbekannten Volk. 2 Wochen war das Weib mit dem Kinde

verloren und bettelte auf eigene Hand. Als man sie schließlich
mit meiner Hülfe auffand; was wurde aus ihnen nun? Bett-

ler und Herumtreiber unter einem fremden Volke, weiter nichts.

Gott weiß, welche Noth sie treibt oder so thöricht macht,

daß dieses unsinnige Auswandern noch nicht aufhört. Noch

am 1. April zogen hier wieder 40 Ehsten vorbei, ihre Pferde wa-

ren nur noch Haut und Knochen. — Als ich fragte, wohin

sie ziehen wollten, war die Antwort: „In den Kaukasus!" wo

sie Pfingsten anzukommen hofften. Mit ihnen zu streiten wäre

eitles in den Wind Reden gewesen und lohnte sich nicht der

Mühe. Aber glaubet doch ihr Anderen zu Hause, ich lebe hier
weit von Euch und höre und sehe gar wohl, wie viele abge-
mattete Ehsten, die nicht mehr weiter konnten, in den Gouver-

nrments Pleskau und WitebSk umherstrolchen und betteln, die

in der Heimath anständig lebten. — Wieder sind theils die

Borstenverkäufer dabei nicht ohne Schuld. Immer haben die

Auswanderer hier einen Borstenverkäufer zum Dolmetscher und

Führer, der aber umkehrt, wenn es nichts mehr einzunehmen

giebt, mag aus den Wanderern werden, was wolle. Diese 40

Seelen sagten, daß sie aus dem Oberphalenschen Kirchspiel seien.

O, daß doch Viele nicht so dumm wären, den Bärenführern
und Borstenhändlern zu glauben, die von Kaukasien . reden

von dem sie doch selbst nicht einmal wissen, in welcher Weltge-
gend es liegt.

Das sei für "heute genug. Wer mit Gewalt durch Elend

und Schmerzen klüger werden will, dem gegenüber kann ich

oder irgend ein Anderer nichts ausrichten. Gott befssr's!
M. R.

Petersburg. Die Commission zur Revision der jetzt
bestehenden Preßgesetze soll es, wie die „Neue Zeit" gerücht-

weise mittheilt, für nothwendig befunden haben, daß die Arti-

kel der periodischen Schriften nicht anders als mit der Namens-



Unterschrift der Verfasser erscheinen. Außerdem soll die Verant-

wortUchkeit der Autoren solcher Artikel, die einer gerichtlichen

Verfolgung, unterliegen, im Vergleich zu der Verantwortlichkeit
der Redacteure und Herausgeber bedeutend verstärkt werden.

Die Zahl der Besucher der Manufacturausstellurig belief

sich am Sonnabend, den 23. Mai, auf 1802 Personen. Sonn-

tag, den 24. Mai, an welchem Tage zum ersten Mal das En-

tree auf 50 Kop. ermäßigt war, sollen circa 8000 Personen
die Ausstellung besucht haben. — Das Aquarium ist nun end-

lich vollendet, obgleich noch der zoologische Theil desselben sehr

dürftig ist. Das Entrc'e beträgt 1 Rbl. Desgleichen hat der

Verkauf der Wiener'schen Medaillen begonnen, die zum Theil

in Bronze, zum Theil in Zinn geschlagen sind. Die Medaillen

kosten 75 Kop pro Stück. (Rig.Ztg.)
Die „Börsen-Zeitung" entnimmt officiellen Angaben, daß

die Zahl der in Petersburg ausgestellten Paffe im Laufe dieses

Jahres nur 1800 beträgt, während diese Ziffer für dieselbe Zeit
im vergangenen Jahre die Höhe von B—9ooo8—9000 erreicht hatte.

Daher seien auch die Sommerwohnungen um Petersburg so
sehr im Preise gestiegen. Die Hauptursache der verringerten
Reiselust liegt wohl in dem niedrigen russischen Wechselcours.

Der Zarskoje-Sselosche BürgerJw. Miljugin, wel-

cher bei der Ziehung der inneren Prämienanleihe am 2. Januar
d. I. 75,000 R. gewonnen, hat, wie die Kanzellei deS Peters-

burger Ksnseils der Kinderasyle meldet, jedem der beiden Zog-

Imge der Waisenabtheilung des Nikolai-AsilS, die bei der Ziehung
betheiligt gewesen, 500 R. geschenkt, die ihnen bei Erreichung
der Volljährigkeit auszuzahlen sind.

Ausland.

Berlin. Gegenüber der londoner Börse, welche trotz
aller Gegenvorstellungen an ihrem Beschlüsse festhält, die öster-

reichischen Pcipiere vom Verkehr an der londoner Börse aus-

zuschließen, soll, Nachrichten aus London zufolge, die österreichi-

sche Regierung eine Nachgiebigkeit gezeigt haben, welche mit

Rücksicht ans ihre anderen Gläubiger auffallen mußte. Die

Regierung soll sich nämlich entschlossen haben, mit den engli-
schen Gläubigern zur Befriedigung ihrer wegen der Reduction

des Zinsfußes der österreichischen Papiere erhobenen Reclamatio-

nen durch das Bankierhaus Worms zu verhandeln. Allerdings
würde die Befriedigung dieser Ansprüche insofern der österreichi-
chen Regierung leicht sein, als der Gesammtbetrag der in Eng-
land convertirten Obligationen kaum 890,000 Gulden erreicht,

während zum Beispiel Holland, dem gegenüber von keiner Ent-

schädigung die Rede ist, allein mit 800 Millionen bei der

österreichischen Convertirung betheiligt war. (Z„ f. St. u. L.)
Aus sicherer Quelle erfährt die Verl. Montagszeitg.

daß Dr. Strousberg die AugSburger Allgemeine Zeitung käuf-

lich erworben hak; der übrige Verlag der Cotta'schen Buchhand-

lung, welche lange Jahre hindurch die Geburtßstätte' unserer

Klassiker-Ausgaben gewesen, ist von dem Veriagsbuchhändler
Ed. Hallberger in Stuttgart erworben. (N. D. Z.)

Bremen, 7. Juni. Bei einem gestrigen Brande wurden

12 Packhäuser und 20 Wohnhäuser zerstört.
"

(O. Z.)
Ш?аЬпЬ. Man spricht hier wieder viel von den im

Hafen von Vigo mit ihren Schätzen untergegangenen Gallionen;
es sind aus denselben sieben gewaltige Barren Silber zu Tage
gefördert worden. Die zur Bergung dieser Schätze gebildete
Gesellschaft hatte eine bedeutende Prämie denjenigen Tauchern

versprochen, welche zuerst einen Silberbarren auffinden würden;
zwei derselben drangen nun mit großer Kühnheit durch eine

von ihnen in den Flanken aufgebrochene Oeffnung in den Rumpf
der Gallione „Almirante" ein; sie zwängten sich mit dem Ober-

körper durch und zogen wirklich sieben Silberbarren im Gestimmt-

gewichte von 164 iß. hervor. Die Gallione „Almirante" liegt
14 Meter unker Wasser: sie ist derartig in Sand und Schlamm

eingebettet, daß man nur schwierig an den Rumpf gelangen

v

kann. Die am folgenden Tage in den Rumpf gedrungenen
Taucher waren beinahe erstickt, da die Lust zuführenden Schläuche

sich an Holzsplittern einklemmten und ihren Dienst versagten;
nur ihrer großen Kaltblütigkeit verdankten es die Taucher, daß
es ihnen gelang, die Schläuche wieder srei zu machen. Es

werden Vorkehrungen getroffen, um die Bergung der im Meere

begrabenen Schätze mit vollkommener Sicherheit für die Tau-

cher ausführen zu können. Die Untersuchung ist beendigt; die

untergegangenen Gallionen sind vom Ingenieur der Gesellschaft,

Bazin, sämmtlich recognoscirt worden. Die Bergungsarbeiten
sollen im Laufe eines JahreS beendigt werden. (B. u. H. Z.)

Rom, 31. Mai. Dumpfe, unheimliche Gerüchte von

einer bald bevorstehenden Jnsurrection werden umgetragen, und

es ist offenbar, daß die Regierung sich darauf gefaßt hält, der

Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Noch immer liegt ein Fran-
zösischer Kriegsdampfer vor Civita-Vecchia vor Anker, und wenn

rncin es auch einstweilen noch nicht für angezeigt befunden hat,
.den nächtlichen Patrouillen Gewehre mit auf den Weg zu geben,

so werden die Casernen doch mit äußerster Aufmerksamkeit bewacht,

um den Pulververschwörern das Handwerk zu legen. Noch stär-

ker ist die Spannung in den kirchlichen.Regionen. Die Curie

ist ihres Sieges gewiß und entschlossen, ihre Beute um keinen

Preis fahren zu lassen. Einen etwa nach der Promulgirung
des Dogmas zu erlassenden Protest gegen den ökumenischen
Charakter der Synode würde die Eurie als Rebellion gegen
die Autorität der Kirche behandeln und mit der ganzen Strenge
des Gesetzes bestrasen. Dos ist bereits alles vorgesehen und

bis- in seine letzten Consecjuenzen erwogen. (O. Z.)
Konstantinopel, 8. Juni (27. Mai). Es werden

folgende Details über die am 5. Juni stattgehabte Feuersbrunst

gemeldet: Das Armenierviertel, welches zufolge eines großen
von den Armeniern zur Feier des zehnten Jahrestages der

Verfassung unternommenenLandausfluges vollständig menschen-
leer war, ist gänzlich niedergebrannt und konnte in demselben

nichts gerettet werden. Auch das von der italienischen Arbeiter-

colonie bewohnte Quartier ist gänzlich niedergebrannt. — Bis

jetzt wurden 150 Leichen aufgefunden und es werden noch
fortwährend solche unter den Trümmern hervorgezogen. Die

durch Mauereinsturz gefährdeten Straßen find durch Militair-

cordons abgesperrt. Das französische Spital wurde gerettet,
das Hotel der britischen Botschaft dagegen wurde ein Raub

der Flammen, trotzdem bereits lange bevor es vom Feuer er-

griffen wurde, Vorsichtsmaßregeln getroffen worden waren. Nur

das Archiv konnte in Sicherheit gebracht werden. — Das

deutsche Spital ist ebenfalls niedergebrannt; die in demselben

befindlichen Kranken konnten nur durch die aufopfernden Be-

mühungen mehrerer Deutschen, von denen bereits zwei ihren
Brandwunden erlegen sind, gerettet werden. Die armenische
Kirche „Zur unbefleckten Empfängniß" ist erheblich beschädigt

worden; das von der Kaiserin der Franzosen im vorigen Jahre
geschenkte werthvolle Gemälde ist gerettet. — Von den hiesigm

Zeitungen ist heute nur der „Levant Herald" erschienen; nach
den Angaben desselben sind im Ganzen 7000 Häuser zerstört.
Die Regierung hat für die Obdachlosen vorläufig Zelte errichtet

und läßt Lebensmittel vertheilen; auch sind Hilfscomites gebil-
det. Die verschiedenen Gesandten nehmen sich ihrer durch die

Feuersbrunst geschädigten Nationalen durch Vertheilung von

Unterstützungen auf. das Wirksamste an. (R. Z.)

Die Verbrennung des verstorbenen Königs
von Siam.

Die Verbrennung des vor anderthalb Jahren verstorbenen

Königs von Siam, Mongkat' hat am 18. Marz unter großen
Feierlichkeiten Statt gefunden. Die Leiche wurde seit dem Tode

des Königs in einer goldenen Urne in einem Tempel verwahrt
und am 12. März in feierlicher Processton nach dem „Prameen,"
dem eigens dazu erbauten Verbrennungstempel, geführt. Der

Pramemi ist ein imposantes Bauwerk. Im Style der siamesi-

schen Pagoden aufgeführt, ragt seine schlanke Kuppel fast 200

Fuß. empor, die von vier riesenhaften, schnurgeraden Stämmen

getragen wird. Zwanzig andere kolossale Bäume tragen das

hohe Mittelgewölbe, dem sich nach den vier Seiten hin etwa

dreißig Fuß hoher Unterbau anschließt. Das Ganze wird von

einem quadratischen Hofe umgeben, gebildet von vier kleineren

Pagoden, die durch eine Kette kleinerer Tempelgebäude verZün-

den sind. In der Mitte jeder dieser vier, etwa 300 Schritt

langen Fronten erhebt sich ein prächtiges Portal. Das ganze
Bauwerk ist nur aus Holz und Bambus ausgeführt und ganz

durchweg mit Matten bekleidet, die mit Gold- und Silberpapier
überklebt sind, wie es eben nur in einem solchen Klima in der

regenlosen Jahreszeit möglich ist. Im Glanz der Sonne un-

ter dem klaren, tropischen Himmel macht das Ganze einen wahr-

haft märchenhasten Eindruck. Die Urne mit dem Leichname
des Königs ist unter der großen Kuppel auf einem erhabenen,

von Gold und Steinen strahlenden Postament in einer Höhe
von etwa 2.5 Fuß aufgestellt. In weitem Umkreise ist rund

um den Prameen ein Platz geebnet, auf dem die — vierzehn

Tage andauernden — Festlichkeiten Statt finden. Diese Todten-

feier gestaltet sich zu einem Volksfeste der großartigsten Art.

Rings sind öffentliche Theater aufgeschlagen, die den ganzen

Tag über Vorstellungen geben; Ringkämpfe, Kletterkünste und

Tänze belustigen die Menge, bte sich Kopf an Kopf auf dem

Platze drängt. Alle Völker Hinterindiens haben hier ihre Reprä-

sentanten. Chinesen. Jndicr und Malayen mit ihren mcmnig-

faltigen Zwischenstufen drängen durch einander. Viele dem

Könige von Siam zinspflichtige Fürsten und Radschahs aus

Laos, Anam und Malacca sind mit großem Gefolge nach der

Hauptstadt gekommen, um an der Feier Theil zu nehmen.
Am Nachmittage, wenn die sinkende Sonne eine ungehin-

derte Bewegung im Freien gestattet, beginnt der Haupttheil des



Festes. Dann erscheint der König mit einem glänzenden Zuge,

und nachdem er im Prameen ein Gebet verrichtet hat, nimmt

er auf einer prächtigen'Tribune, dem Verbrennungstempel gegen-

über. Platz, um dem Schauspiele zuzusehen. Pauken- und

Beckenschlagen verkünden das Nahen des Zuges. Hinter einer

starken Abtheilung Soldaten eröffnet eine Anzahl Männer den

Zug, die Bündel von Bambusstäben tragen. Ihnen folgen

Edelleute mit schwarzen, rothen, silbernen, endlich acht mit gol-

denen Schwertern, und darauf erscheint der König selbst auf

einem hohen goldenen Tragsessei, von einem großen goldenen

Sonnenschirme beschattet. Ihm folgen einige kleine Sessel mit

seinen Brüdern (Kinder von B—lo Jahren). Eine Abtheilung

Lanzenträger schließt den Zug, der keine anderen Farben zeigt

als Weiß (die Landestrauer) und Gold. Der König selbst als

Sohn des Verstorbenen barhaupt und ohne ein anderes Ab-

zeichen als ein goldenes Schwert. Sobald der König — indem

rings Alles mit der Stirn den Boden berührt — seinen Platz

eingenommen, beginnen die Spiele. Eine Anzahl Athleten zeigt

ihre Künste, und ein Trupp buntgekleideter Paukenschläger voll-

führt einen rhythmischen Tanz. Auf einen Wink des Königs
wird unterdessen von rings um den Prameen aufgestellten Ge-

rüsten Geld unter die jubelnde Menge ausgeworfen. Der Kö-

nig selbst streut über seine Umgebung einen wahren Regen von

Orangen aus, in deren jeder ein goldener Ring oder dergleichen

verborgen ist. Auf die Athleten und Paukenschläger folgen
Ringkämpfer, auf diese zwei Lanzenreiter auf goldgeschirrten

Pferden, der Eine in Gold, der Andere in Silber gerüstet.

Nach einem kurzen Scharmützel entreißt der Eine dem Anderen

die Lanze, dieser zieht sein Schwert, es gelingt ihm die feind-

liche Lanze unschädlich zu machen, und Beide dringen mit krum-

men Säbel auf einander ein.

ES ist ein feenhafter Anblick! Vor uns der Tempel, der

die Urne des todten Herrschers bewahrt, mit seinen goldenen

Dächern und Kuppeln im rothen Lichte der untergehenden Sonne

glitzernd, dort die prächtige Tribüne, auf welcher der König
mit seinem Hofstaate Platz genommen, rechts und links eine

glänzende Leibwache, rings eine unabsehbare Menschenmenge,
alle Trachten Asiens wogen durch einander, darüber wölbt sich

der tiefblaue Himmel; es ist, als wären wir plötzlich in das

Reich eines fabelhaften Königs der Tausend und eine Nacht

versetzt!
Unterdessen sinkt die Sonne unter den Horizont, und die

Nacht bricht schnell herein. An Stelle der Reiterspiele beginnt

ein Schattenspiel vor einer von Pechpfannen erleuchteten Wand,

während weiter hinten Tausende von Lampen angesteckt werden.

Der Hauptfront des Prameen gegenüber befindet sich nämlich

cmc Reihe von sechszehn schlanken, ca. 100 Fuß Höchen Ge-

rüsten, die zum Zweck der Illumination errichtet sind. An und

zwischen diesen entwickelt sich nun ein Netz von Lichtern. Im

Vordergrund wird es schon vollständig finster, kaum lassen sich,

noch die Umrisse des Tempeis unterscheiden. Da zuckt Plötz-
lich ein Feuerstreifen von dem königlichen Sitze her, und wie

mit Einem Zauberschlage erleuchtet sich die ganze Faeade des

Verbrennungstempelß. Dieses ist das Signal zum Anfange
eines großartigen Feuerwerks. Während sich abwechselnd eine

Fronte des Prameen nach der anderen erleuchtet und so das

Gebäude in magischen Reflexen immer wieder anders sick vom

dunklen Nachthimmel abhebt, steigt eine Unmenge Raketenbüsche
'

von allen Seiten in die Luft, riesenhafte Schwärmer schwirren

umher, und die hohen Jlluminationsgerüste wechseln sich in far-

biger Beleuchtung ab. Hohe Garben Feuerregen steigen auf,
und dazwischen wälzen sich bunte Popimingethüme auf dem

Platze umher. Beim plötzlichen Auszucken bengalischer Flammen
werden kleine Marionetten-Theater sichtbar. Vor der königlichen
Tribüne wird von sechszig phantastisch gekleideten Gestalten ein

Laternentanz aufgeführt, der, von den Tänzern selbst mit eigen-
thümlichem Gesänge begleitet, die verschiedensten Pantomimen

durchmacht und wohl eine Stunde währt, während rings sich

wiederholt ganze Reihen von Blumensträuchern entzünden und

im Verglühen Blumen in den verschiedensten Farben zeigen.
Gegen acht Uhr verläßt der königliche Zug den Plgtz in

der Ordnung, wie' er gekommen, jeder Einzelne trägt eine Fackel
in der Hand. Ihm folgen die höchsten Würdenträger, während
das Volk noch bis tief in die Nacht hinein durch einander

schwirrt, bis die Theater sich schließen und dieLichter verlöschen.

, In ganz derselben Weise wiederholte sich das Fest täglich
bis zum 21. März. Am 18. wurde die Leiche aus der Urne

genommen und, nachdem das Postamen! entfernt worden war,

über einem Sandelholzfeuer in einer Metallurne verbrannt. Am

20. wurde die Asche in einer kleineren Urne in feierlicher Pro-
cession nach einem Tempel, der stromabwärts auf einer Insel
im Flusse liegt, gebracht. Damit schloffen die Todtenfeierlich-
feiten.

Jetzt wird der Prameen wieder abgetragen, kein Stück

davon wird bewahrt, sondern Alles an die Tempel des Landes

verschenkt. An der Stelle der jetzigen Festlichkeiten grünen schon
im Juni wieder di Reisfelder. (N. D. Z.)

Course.
Petersburg, 28. Mai, Nachmittags. 1. öproc. russ. Prämienanleihe

150 AVr., 150 G.; 2. sproc. russische Prämienanleihe 147| Br., 146s
G.: sprvc. Jnscriptivnen 3. Anleihe — gemacht: sprocentige Reichsbank-
billetö 1. Emission 90j gemacht: Actien der Riga-Dünaburger Bahn —

Br.. 130 ©.; Actien der Dünaburg-WUebsker Bahn 145 Br., 144 G';
Actien der Warschau-TereSpoler Bahn 1t38r., — G.: Actien der großen
russischen Bahn 147± Br., 147 G.; Actien der Rybinsk-Balogcwer Bahn
78 Br.. 77£ ®.; Actien der Gräsi-Borissog!edeker Bahn — gemacht.

Berlin, 9. Juni (28. Mai). Russische Creditbillets (pr. 90 Rbl.)

Thlr. '

Vorladung.
Auf Antrag Dris. Klug für den Amts. Kanzlisten F.

Longuet in Travemünde als Testaments-Vollstrecker des am 12.

April d. I. zu Travemünde verstorbenen früheren Seefahrers Jo-

Harm Peter Lüders daselbst wird hiedurch

1) zur öffentlichen Kunde gebracht, daß der Verstorbene in

seinem am 12. März 1865 zu Travemünde errichteten am

9. Mai 1870 vom Obergericht zu Lübeck bestätigten

Testamente im §. 6. den ehelichen Descendenten ersten

GradeS seines vor etwa 20 Jahren angeblich in Libau

verstorbene Bruders Hans Hinrieh Wilhelm Lüders,

wenngleich dieselben gänzlich verschollen sein sollen, ein

Legat von 1000Щ1 Ct. ausgesetzt hat, wiewohl mit dem

Anhange, daß wenn auf ein dieserhalb auszubringendes
Proclam keine Anmeldung erfolgen würde, dieses Legat an

die in demselben Testamente und resp, dem Nachtrag dazu
ernannten Erben oder deren Substituten im Verhältniß
ihrer Erbtheile vertheilt werden soll, und werden nunmehr

2) etwaige Descendenten ersten Grades (Kinder) des gedachten

Hans Hinrieh Wilhelm Lüders hierdurch aufgefordert, sich
binnen Jahres und Tages vom Todestage des Erblassers

angerechnet, mithin spätestens am ÄB. Mai

im hiesigen Stadt- und Landgerichte schriftlich anzumelden
und zu legitimiren, Auswärtige unter Bestellung eines

Bevollmächtigten, unter dem Rechtsnachtheile, daß sie mit

ihrem Anspruch an das gedachte Legat gänzlich ausge-

schlossen und dasselbe unter die testamentarisch anderweitig

eingesetzten Erben vertheilt werden soll.

Zugleich werden

3) alle Gläubiger und Schuldner des gedachten Johann Peter

Lüders, sowie alle diejenigen, welche zum Nachlaß dessel-
ben gehörige Gegenstände in Händen haben, hierdurch auf-

gefordert und schuldig erkannt, die Gläubiger ihre For-
derungen und Ansprüche unter dem Rechtsnachiheil des

Ausschlusses innerhalb derselben Frist von Jahr und Tag
bei dem Testaments-Vollstrecker Amtskanzlist F. Longuet
in Travemünde gegen Empfang eines Anmeldescheines, im

Falle seines Widerspruches aber im Stadt- und Landge-
richt anzumelden, die Schuldner ihre Schuld bei Vermei-

dung abermaliger Zahlung nur an denselben Amtskanz-

listen F. Longuet zu entrichten, alle Inhaber von zum Nach-
laß gehörigen Sachen aber binnen gleicher Frist ebendem-

selben bei Verlust aller ihnen daran zustehenden Anrechte

ungesäuiw Anzeige zu machen.
Lübeck den 3. Juni 1870.

Das Stadt- und Landgericht.
Zur Beglaubigung

Funk Dr., Act.

Von der Censur erlaubt. — Libau, den 2. Juni 1870.

Verantwortlicher Redacteur: Gottl. D. Mener.

in Riga (Sassenhos)
bietet das ganze Jahr hindurch Patienten Aufnahme, besonders'

Syphilis, Verdauungsfehler, Rheumatismus, Magen- und Darm-

katarrhe) Gounorhoe (Tripper) Haemorrhoidalkrankheiten und

Frauenkrankheiten.

Zur Behandlung hartnäckiger Geschwüre bietet die Anstalt

ganz besonders günstige Einrichtungen.
Keine Aufnahme finden Schwindsucht, Krebs, Epilepsie-

Kranke und Lähmungen.

Auskunst ertheilt der Arzt der Anstalt
Юг. mcd. Bosse, 2

Naturheilanstalt in Riga.

Eine Reisekalesche mit Vorderverdeck, auf

C-Federn, im guten Stande, wird billig verkaust.
Näheres in der Buchdruckerei. 2



In dazu stattfindender Veranlassung, wird von der Stadt-

kämmerei desmittels in Erinnerung gebracht, daß nach den be-

stehenden Regeln über die Benutzung der allgemeinen Stadt-

weide es nicht gestattet ist, Pferde, Schlachtvieh,

Zugochsen, Schweine und Ziegen auf die Stadt-
weide zu treiben, und daß demnach die Viehhüter berech-

tigt und angewiesen worden sind, solches Vieh zu pfänden.

Pferde dürfen ausschließlich nur auf der von der Stadt-

weide getrennten, unter dem Namen Pferde-Attake bekannten

Insel geweidet werden und sind daselbst von den Eigenthümern

selbst zu hüten.
Libau. 24. Mai 1870. Nr. 226.

Die Unterschrift der Stadtkämmerei. 1

Ein junges, großes Kutschpferd ist *u verkau-
fen in Villa nova.

ч 2

Jr* Wegen der Fahrt nach Stock-

AM Bmkäite Am
lw.m fällt die Rigatour mit dem

Dampfer „KURLAND" aus.

Das Sellin" konnte demnach also

nicht am 25. d. von Riga auf hier |
abgehen.

Das nächste Schiff, das jetzt erst von hier nach

Windau, Riga geht, ist der Dampfer Dagmar, der

am 5. Juni, morgens 8 Uhr
dahin expedirt wird. An demselben Tage geht Kurland
auch wieder von Riga.

li. Voss, Expedient.
Libau, den 26. Mai 1870.

Die Unterhaltung einer Boot-Fähre über den Hafen, gegen-

über der Julianenstraße, soll an den Meistbietenden in Pacht

vergeben und in den dazu anberaumten Torg-Terminen am 3.

und 6. Juni d. I. vormittags 11 Uhr ausgeboten werden.

Ueber die Bedingungen ertheilt die Kämmerei-Kanzellei auf Ver-

langen schon früher Auskunft. 1

Libau. 20. Mai 1870.

Nr. 223. Die Unterschrift der Stadtkämmerei.

8» Falk,
Uhrmacher und Wrenhändkr in Lilwu,

Haus: Rathsberr Smit am neuen Markt,

empfiehlt bei ermässigten Preisen sein vollständiges La-

ger, bestehend: in Schwarzwälder Wanduhren, Pariser

Pendulen in Bronce und Marmor, Pariser Regulateure,
Cylinder-, Ancre-, Chronometer Taschenuhren in Gold und

Silber, wie auch Uhrkelten und Uhrschliissel.

Ulirciireiiaratureii unter taaraiitie*

Dienstag, den S. Juni,

als am 3. Pflngst-Feiertage,
von 7 bis 11 Übv Abends:

EXTRA - CONCERT
von

der hiesigen Regiments-Capclle
im

Pavflion~€»arteii.
Gntree a Person lO Cop.

Versicherung gegen Amortisation sprocen-
tiger Praemien-Anleibe I. Ern., so wie Besorgung
neuer Zinscouponbogen sprocentiger Reicbs-
bankbillete I. Ern. übernimmt 2

D. Knie.

Шт große Auswahl
von

wollenen Kleiderstoffen,
Sommermänteln,
Strohhüten und Sonnenschirmen,
Cattunen neuesten Genres,^
schwarzen Taffets «ft Gros de Failles,
Maschinengarn,
Reisekoffern und Taschen,
Leinen zu jedem Preise,
Shirtings von 10—30 Cop pr. Elle,
Gardinen und Bettdrills,
Crepp und Seidentülls,
Stuartskragen,
Sommergallvschen,
Retzen von 5 bis 2V Cop. per Stück,

empfiehlt Moritz Тоске! .

Sämmtliche Waaren habe ich selbst im In- und Auslande

aus erster Hand gekauft und bin dadurch im Stande, meine Waa-

ren zu sehr billigen Preisen zu verkaufen. 4

um gänzlich
mit Kleiderstoffen zu räumen,

verkaufe von heute ab:

coul. Batiste a 20 Cp. früherer Preis 30 Cp. pr. Elle,

~
Orgaiidy's а3O Ср. früherer Preis 45 Cp. „ „

Barcgc§ к2O Ср. früherer Preis 35 Cp. „ „

Mozaiiibicfiie's a 25 und 30 Cp. früherer

Preis 40—50 Cp. pr. Elle,
Alpaeea's a 25, 30 und 35 Cp. früherer Preis

45, 50 und 60 Cp. pr. Elle. . 2

Egbert Dassel.

Beschläge zu Thüren und Fenstern sind jederzeit
vorräthig zu haben beim Schlosser F. Sea e r. 3

Vorzügliche Iteiss_euge empfing so eben

Harry Dohnberg*'s-
Buchhandlung. 1

Eine Frau gesetzten Alters such t eine Stelle in einer
Brod-, Mehl- oder auch Branntweinsbude und kann dieselbe
über ihren Charakter die besten Zeugnisse beibringen. Nähere
Auskunft ertheilt- die hiesigeMg.-Exp. 1

Herren-Garderobe.
Ich empfehle mein assortirtes Lager von

Paletots,
Jaqiiets,
Beinkleidern,
West ею

5

Wäsche,
Cnainasclien

und allen solchen Artikeln, die in mein Fach einschlagen
zu sehr billigen Preisen.

' C. F. Wiehert.

Gute saure Gurken sind zu haben bei

A. Schumacher, 1
in der Cvnsnl Rottermuudschen Budenreihe.

Angekommene Reisende.
Hotel Petersburg, 31. Mai. Hr. Förster Michael Thilo nebst Ge-

mahlin, aus Greß-Essern; Hr. Jvhn Stehrmann aus Windau; Hr. Kall-

meyer aus Bachhoff; Hr. Michel aus Mainz; Hr. Tillner aus Riga; HH.
Jurgeff und Stößinger aus Riga.

Hotel Hamburg, 3t. Mai' Hr. Trepercff aus Dünaburg; Hr.
Kapitain Karmileff aus Petersburg; Hr. Architect Holst aus Riga: Hr.
Kreismarschall Baron v. Rollen, aus Slppricken; Hr. Hauptmann Baron
v. d. Howen aus Grobin.

Abreisende.
Unverheiratete Anna Friederike Zanzohn, nach Riga. i
Olga Bunkewitz, nach Wilna.

0

Eingekommene Schiffe:
iB7O Mai: Nr.: Nation: Schiff:' Capitän: kommt von: mit: an:

31. 98 Russe Dagmar (Dampfer) H. W. Beesen Riga Waaren Ordre
— 99 Holländer Eerstelling I. Wiersman Newport Schienen Ph. Jellineck
— 100 Norweger Erna C. Hatvorsen Cardiff dito dito

— 101 dito Bertha Marie A. Berentzen Stavanger Heeringen C. F. Schneider
— 102 Russe Sylvanus C. W. Glies Grimsby Salz dito

Juni: 1. 103 Däne Marietto A. Botzan Newport Schienen Ph. Jellineck
— 104 dito Zampa H. Kromann Flensburg Ziegeln C.F.Schneider

Ausgegangene Schiffe:

Juni: Nr.: Nation: Schiff:
"

Capitän: nach: mit:

1. 91 Russe Dagmar (Dampfer) H. W. Boesen Memel Leder
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