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NeuesteNachrichten.

Wien, 14. (2.) Mai. Die .Wiener Ztg ' enthält
zwei kaiserlicht Haudschreidtn. welche den Feldmarschall-
liniMunt Baron Koller unter Anerkennung seiner aus-

gezeichneten Dienste von dem Statthalterposten Böhmens

abberufen und dieses Amt dem Prinzen Dietrichstein-
Men«dorff verleihen.

iiin« Publication de« Mi»isi.rium« der Lantesverthei-
digung macht bekannt, daß in Folge der von Seilt»

'Jtiijjl nids erfolgten Kündigung dt« österreichisch-russiichen
aus Tejerteure sich btziehendtn AuSlieferungsverliages dieser

Vertrag vom 27. Juni dt« Zahrt« 1870 an seine Kraft
vtrliere.

Dtr Gemeinterath von Wien faßte mit geringer Ma-

jorität den Beschluß, da« Präsidium des Magistrats möge
tem Ministerpräsidenten die Mißstimmung der Bevölkerung
Wien« wegen Euiennung des Baron« v. Widmarm zum

Landtsvertheitiguugsminister bekannt geben.

Florenz. 13. (! ) Mai lii der heutigen Sit) nz
der Kammer theilte der Ministerpräsidtnt Lanza bezüglich
der jüngsten Äuisiandsoersuche mit. es sei zwischen Ptsa
und Voilera «ine aus etwa t>o Individuen bestehende

Bande erschienen und von ten Truppen überrumpelt wor-

den worauf sie sich theil« gegen Monteroso zurückzog,
theils gänzlich zerstreute. Der Präiect von Livorno hatle

diese republikanischen Erhebungsversucht bereits figualisirt.
Dem Anführer war es gelungen, vom Synticus von Rufsig-
nano eine Anweisung auf AuSiolgung von Gewehren der

Nalionalgarde zu erhallen. Die Bande werde übrigen«
von dtr Bevölkerung nicht unterstützt. In Catanzaro
eristiren gegenwärtig keine b.waffneten Banden mehr. In

Reapet haben etwa 100 Studenten durch aufrührerische '
Rufe Unordnungen an der Universität hervorgerufen,
welche je och durch Intervention ron Dtltgirttn leicht be-

schwichtigt wurden. Es wurten drei Verhaftungen vor- j
genommen. i

PariS, 13. (1 ) Mai Sämmtliche Souveraine i
Europas yà» den Kaiser über den Autfall tes Pie- J
bis.its beglückwünscht. — Die Ernennung des Herzog« ,

von Gramont zum Ministtr dtr auSwartigtN Angelegen-

heiten gilt iv gut u»te>richteten Kreisen al» gewiß

Pari«, 14. (2., Mai. Die ?eichenfeierlichkeiten des

Grasen Stackelberg fanden heute Morgtn statt. Die «Je- '

sa» len der fremden Machte, der Minister Ollivier. sowie

.—, ,—_ *

französische und russische Srotahiliiäten wohnten den-
selben bei.

?» Betreff der in Ausfitt stehenden Cabinetsoerän-

derungen verlautet jetzt, daß an Stelle Talhouet's. welcher
dtsiilitiv zurücktritt. Plichon oder Maupas da« Ministe-
rium der öffentlichen Arbeiten übernimmt, während La«
boulaye da« Unlerricht«mi»istelium und der Herzog von

Gramont da« Ministerium der auswärtigen Angeltgen-
heiten übernehmen würde.

L»nd»n. 13. (1.1 Mai Da« Unterhaus verwarf die
Bill, betreffend das Stimmrecht der Frauen. mit 220

gegeu 94 Stimmen.

Die .Times' veröffentlicht ein Telegramm aus

Washington, wtlchem zufolge die Anlage eine« Eanal«
durch die Landenge von Daritn nach tintm Gutachte»,
eintr dorthin gesendeten Bermessnngscommission al« un«

durchiuhrbar e> scheint.

Bukarest. 14. (2.) Ueber da« Programm de«

neuen Ministeriums verlautet. daß dasselbe nach Außen
eine durchaus friedliche Politik verfolgen, im Inneren aber

mit Entschieden! eit für Aufrechterhaltung der Ordnung
Sorge tragen und namentlich allen »eiteren Versuchen zu
Verfolgungen und Belästigungen der israelitischen Bevöl-

keruiig energisch entgegentreten werde.

Washington. 12. Mai (30. April). Der Senat

hat die «rmeestärke aus 30,000 Mann festgesetzt — Ju
Newyork und in anderen Städten haben zah'reich be-

suchte Meetings stattgefunden, in weichn, gegen die feiten«
der spanischen Behörde vollstreckte Hinrichtung des Gene«

tal« Goicouria auf Kuba Protest erhoben. — Zn den
Wäldern der Grafschaften Madison und Sullivan richteten '\
Waldbrände bedenkende Verheerungen an. Der Schaden
wird auf ca 5 Millionen Dollars veranschlagt.

Telegr.derRig.Telegraphen-Agentur.

DomeSn.cz
,

3. Mai. 8 Übt 5S Min. Vormittags.
Schwacher Westwind. Barometer 29 — 40. 29 — 32.
Thermometer 8 Grad Wärm,, bewölkter Himmel.

Domesnees, 4. M»>. Vormilt. 9 Übr. Mäßiger
Westwind, Barometer 29 — 45. 29 — 52. Thermo-
meter 10 Grad Wärme, heiterer Himmel.

Florenz. IS. (1.) Mai. Die vfficitlle Zeitung be-

stätigt da« Bestehen einer Insurgentenbante in den Pro-
vinzen von Toskana. Dieselbe sei. von Truppen ver-

folgt, bereit« in der Au'lösung begriffen.
PeltlSdUtg, 2. Mai. Nachmittag« I. sproc.

russ. Prämienanleihe 152 Br. 1511A ®; 2 spmc.
nissische Prämienanleihe \ÌWi Br.. 149 (J.; ijproe
lii'criptionen 5. Anleihe 88'/« gemacht: sprocentige
Reiche bankbillets 1. Emission 90'/« gemacht: Actien der

Riga-Dünadurger Bahn 130 Br. 129'/» G. : Actien der

Dünadurg-WitebSker Bahn 150 Br.. 119Vi Ф.; »ctie»
der Warschau - Tereipoler Bahn 115 Br.. — (?.;
actien der großen russischen Bahn 149'/« Br.. 118*/* ®. ;

Actien der Rvdinsk-Balvgowe, Bahn 82 Br.. 81 S. ;

Actien der Grän-Borissoglebsker BaKn — gemacht.
Berlin. 14. (2) Mai. Wechselcour«: 3 M.

auf Vondon <i. *235
/t» ; 2 M. auf Hamburg 150/*;

2 M auf Pari« B<>7»; 2 M. auf Amsterdam 142V« : !
3 W. aufPetersburg 81*/«; 3 M. ans Petersburg 80Щ\
8 T. d. ans Warschau (Pra 90 Rbl.) 74; 4proc. russ. I

Metallian-4 83'/«; russische Ereditbillet« lvr. 80 Rbl.)
74'/«; l. sproc. russische Prämien-Anleihe 115Ve; 2,
sproc. russ. Prämien-Anleihe N3: sproc. Inscription»
5 Anleihe 67'/,: Actien der großen russ. Bahn 90'/«;
Oesterreichiscbe Nreditactien 150: Nproc. Amerikaner pro
1882 %'/<; Lombarden 10IV«: Franzosen 216*/«;
7 '/»proc. rumâuische Eisenbahn - Obligationen 70'/«.

leudtnz schwacher.

Hewyok. 13. lt.) Mai. Baumwolle Middlina
Шть —
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Inland.

Riga. 4. Mai. Kein Wunder, daß die Nach-

richten mehrerer rnssifcber Blätter über die Oftsee-

Provinzen hier nicht die Beachtung finden. die sie

verdienten, wenn man ihnen Glauben schenkte. ES

sind so vielerlei fal'che Berichte auf diesem Wege inS

Publicum gelangt, daß man hierorts lich kanm mehr
geneigt füblt. die Mühe der Untersuchung anf ähn-
liche nene Historien zu verwenden. Meist ist eine

Untersuchung nicht möglich, da Ort und Zeit der

Begebenheit nicht genau genug bestimmt werden, um

eine solche zu veranstalten.

In den Augen der Verständige werden solche Ge-

schichten selbstverständlich dadurch werthlos. So
übergehen wir sie häufig, ohne unseren Lesern Notiz
von den Dingen zn geben, an dereu Schuld doch

auch sie als Deutsche der Ostseeprovinzen nach dem

summarischen Urtheil des „Oolos" oder der „Mosk.
Ztg." particiviren solle». Jetzt steht folgende Er-

Zählung auf der Tagesordnung der sich gegenseitig
speisenden russischen Blätter: Die Verwalter der

lutherischen Volksschulen legen denen ihrer Glanbens-

genossen eine Geldstrafe anf, welche ihre Kinder in

die griechisch-orthodoxen Schulen schiefen, und decken

sieb damit, daß sie gesetzlich nur aus den Besuch der

lutherischen Schule zu wachen haben nnd somit den Be-

such einer anderen Schule nicht anzuerkennen brauchten

Ob solche» vorgekommen, ob nicht, müssen wir dahin-

gestellt sein lassen. Daß aber der Korrespondent eS

als ein allgemeines Factum, als eine verabredete

Siegel erzählt, steht vor Allem in grellem Gegensatz

zu den sonstigen Berichten derselben russischen Blätter

Iber „Sowrem. Jsw ", deS „GoloS" v. a », über

die allgemeine Tenden: der Letten, ihre Kinder in die

russische» Schulen щ schicken. Entweder das Eine

»der daS Andere ist unwahr. Denn auch dieSchnl«

vorstände siud gewählte Glieder der Gemeinde und

repräsentiren dieselbe, i Мь\\щ
— Wie wir erfahren, ist l)r. Dove, Sohn deS be-

rühmten Prof. Dove in Berlin, der Nachfolger

ZuliuS Eckardt's in der Redaction der „Grenzboten"

geworden. Derselbe tritt sein Amt zu Michaelis
d. $ an.

Reval, 27. April. Bekanntlich wurde am 3. No-

vember v. I. in Wesenberg eine Volkszählung unter-

nomme», über dereu Verlauf und Gesammtergebniß
schon kurz in der „Revaler Zeitung" referirt wurde.

Soeben ist der Bericht über die Resultate dieser

Zählung, deren Veranlassung und Leitung, wie auch
die Verarbeitung der Zahlungslisten dem Herrn

Apotheker Dehio zu danken ist, mit Unterstützung
deS estlândischen statistischen Comitê'S auf 8 Seiten
4°veröffentlicht worden. Die

„
Rev Z.* entnimmt dem-

selben Folgendes: Es ergab sich für die Stadt eineEin-

wohnerzahl von 2664 Personen, von denen 2420

daselbst ansässig waren und 244 nur ihren zeit-
weiligen Aufenthall daselbst hatten. Unter der Be-

völkerung waren nach Ausweis der Tabelle alle

Altersstufen biS znm 90. Jahre vertreten. Die

relativ meisten Einwohner, je 77, stehen im 30.

und im 40. Jahre ihres Alters ; nächstdem ist das

li. Lebensjahr, das 18. und 10.. dann daS 8., 4.
und 28., am reichlichsten, je zwiichen 66 und 56

Personen, vertreten. Ueber 7V Jahre zählen 58

Personen, 22 Männer und 36 Frauen; Kinder-

unter 10 Jahreu sind 406, — 297 männlichen und

199 weiblichen Geschlecht». Von allen Einwohnern

sind 1403 männlichen und 1261 weiblich n Ge-

schlecbts; doch ist auch das im Dienst stehende
Militair mitgezählt und besteht anS 119 Mann.

Befremdend erscheint uns die durchgängige Doppel-
rulntf der „Ansässigen" und „Fremden", namentlich
bei der tabellarischen Uebersicht der Bevölkerung
nach den Ständen, wo auch die Soldaten in jene
Abtheilungen zerfallen, indem die 86 Mann des

Kreiscommandos zu den Ansässigen gerechnet wer-

den. Unter dem Ausdruck „Fremde" werden doch
wohl die bei unseren bisherigen Zählungen söge-
nannten .zeitweilig anwesenden Nichtansässigen" zu

verstehen sein, uud sollte dann nicht das gesammle
im Dienst stehende Militair in diese Rubrik ge-

hören? Sehr ausfallend ist eS und bezeichnend sür
die Schwierigkeit einer etwaigen gesetzlichen Stege-

lung unseres Armenversorgungsweierrs, daß von

2420 als „ansässig" bezeichneten Personen — oder,
werni wir die Ausländer, die Adeligen, Cremten
und das im Dienst befindliche Militair abrechnen,
voir 2155 — nur 813 zugleich die Hingehörigkeit
zu Wesenberg besitzen oder zur dortigen Gemeinde

angeschrieben sind. - Aus den Angaben über den

Familienstand heben wir nur die für die geringe
Bevölkerung erschreckend große Zahl der W'ttwen

hervor, es sind deren 172; bet Unkenntnis, der

Sachlage drängt sich hier unwillkürlich die Ver°

muthung auf. ob Wesenver« um des wohlfeileren
Unterhaltes willen etwa vorzugsweise als Wittwensitz
gesucht werde. — Die Confessions- und Nation«,
litätsverhaltnisse der Einwohnerschaft sind so viel-
artig, daß die kleine Landstadt ein Musterbild un-

serer bekenntniß- und sprachenreichen Heimath dar-

bietet. — Die ansässige Bevölkerung zählt 2166
Lutheraner, 168 Griechisch-Orthodoxe, 42 Katholiken
und 44 Juden, und nach der „üblichen" Sprache
eines Jeden: 898 Deutsche, 1286 Esten, 174

Russen, 23 Polen, 39 Juden, und als Fremde
kommen noch dazn je ein Schwede, Däne, Franzose
und Italiener. Da wenigstens drei dieser letzten
vier Herren sich kaum ihrer resp. Landessprachen
werden bedienen können, geht schon hieraus her-
vor, daß als Kennzeichen der Nationalität der
sonst gebräuchliche Ausdruck Muttersprache em-

pfehlenswerther ist als übliche Sprache, welch

letzterer auch leicht Manchem zu falschen An-

gaben veranlassen könnte. Ob solche z. B. nickt

von fünf Juden gemacht sind, die unter
~

Confession "

Zählen, unter „Sprache" aber sich zu irgend einer
anderen Gruppe gesellt haben. Die Eristenz einer

polnischen Colonie in Gesenberg wäre sehr inter-
essant, wenn man nur sicher wäre, daß die Pclen
nicht zum Militair gehören, was durch die Betr.icb.
tuug der Soldaten des Kreiscommandos als Nicht-
ansässiger zur Klarheit gebracht wäre. — Den
Schluß de« dankenSwerthen Berichts machen Mit-

theilungen über den Schulbesuch und den Personal-
bestand deS .städtischen Waisenhauses, wie Ueber-
sichten über die in der Stadt befindlichen Grund-
stiirfe und Häuser und die öffentlichen und gemein-
nützigen Anstalten. Das selbständige Vorgehen un-

serer kleinen Communen aber weift nachdrücklichst
aus die Nothwendigkeit hin, die schon lange geplante
und vorbereitete Zählung der ganzen Provinz endlich
einmal ins Werk zu setzen. In mannigfachster s>in-

ficht ist es geboten, unsere Verhältnisse in Dahlen
klar darzulegen, nnd in hohem Grade wünschens-
werth ist es. daß dieses Bild aufgenommen àrde.
ehe durch den sich neu erschlichenden verkehr nnd
die Wirksamkeit mancher getroffenen Maßnahmen
seine Umrisse und Farben verwischt werden. Hoffe»
à. das? nach beendeter Erntearbeit unb im Wesent-
lichen geschlossener Schifffahrt der erste Frost und
Schnee uns die Zählung bringe, der eS an leb-

hafter Unterstützung durch daS Publicum gewis;
nicht fehleu wird.

Berliner Briefe.

J. F. Berlin. 10. Mai.

Nachtseiten de, berliner Eocialleben».

«Schluß.)

Die Einrichtung de» .Frauenverwahrsam»' ist

wesentlich die gleich« al» bei den Männern. Auch die

Frauen sollen auf Bänken ohn« Rückenlehne, »it dem

Geficht der Ausseherin zugewandt, die ganze Rächt hin.
durch still fitzen. Da bei ihnen der Andrang bei Wei.

Um nicht so groß ist. al» bei den Männern, so kann

úfim eher eine kleine Bequemlichkeit gestattet werden.

Die Humanität macht hier selbst auf der Polizei eine

größere Nachficht g«hot,n.

In dieser Weise müssen alle diese Personen bi« zum

nächsten Morgen gegen 10 Uhr im Polizeizewahrsam
verbleiben. Rahrung»»itt«l »erden nicht verabfolgt.
Bor dem Verlassen de» Gewahrsam« findet jedoch ein«

ärztliche Untersuchung jede» Einzelnen. sowohl bei den

Männern, al» bei ten Frauen und Rälchen statt.

Nachdem diese ärztliche Untersuchung, der fich Niemand

entziehen kann, beendet ist, »erden die Personen ent»eder

Noch einmal die jüdische Gemeindeschule.

p..r. Mitau. 20. April »870.

Unser« auf mehrjährige Beobachtung uild Eifahrung

gegründete Ausjassnng der jüdischen Gemeinde - und

Kroneschulen in Kurland hat von z»ei ver chicdenen

Stiftn einen fast gleichen Angriff erfahren. Der

.Golc»'. ttsseu seines Gehör den leisesten Laut aus

diesen P>ov>nz«n erlauscht, vermuthet a hnungsschwer selbst in

dieser speciell jüdischen Frage etwas Baltische«. Da ihm

aber noch darüber eiue Ungewißheit vorschwebt, ob wir

zu der „Clique Ux deutsch-baltischen Presse gehören", oder

aus national-jüdischem Eiser uns so kühn bis zu». Der-

langen der Autonomie für die jüdischen Gemeinden in

Schulangelegenhtiten erheben konnten, so schießt er seine

schon etwas stumpfen Pfeile nach beiden Seiten hin.

Im ersten Falle, meint er. ist es der russischen Gesell-

schaft genugsam bekannt, wie äußerst nothwendig es sei.

so rasch als möglich die Volksschule in diesem Gebiete

der Aufsicht ter baltischen Pastoren zu entziehen und sie

dem Ministeuum derVolksansklärung zu unterordnen, im

anderen Falle aber glaubt fr. seien uns die wichtigen,

von Herrn Brofmann in dessen merkwürdigem Buche

.vom Kahal' enteeckten Thatsachen unbekannt geblieben.

Wer diese Thalsachen kennt — und dem „Golos" ist

dieses Buch ein neu eat'eckte« Evangelium — tem muß

da« Verlangen der Autonomie für di« Juden blo« ein

Scherz erscheinen, Wenn wir nun dem .Golos' die

Gewißheit und die Beruhigung verschaffen, daß wir nur

gedrungen durch das national.jüdische Gefühl ode» richtiger

Bewußtsein die Autonomie sür die jüdischen G«meind«n in

der Bott«schuls»age verlangten, würden»ir offen bekennen-

Die btrühmi« Schmähschrift des Herrn Brofmann kennen

»ir zwar nicht, aber da Herr ©. ein Proselyt. «ithin

ein Deserteur des jüdisch«« Kagers ist. so «ird unsere

Muthmaßung mehr als »ahlscheinlich sein, daß er bei

Abfassung seines giflg«jch»oU,nen Buches da» Große

nnd Wahr« der alten Fundgrube für Indenverleumduug

Sisenmerger's «ntdecktem Zudenthnme entlehnt hat.
oïti daß wenigsten« jenes Pamphlet aus die Wahrheit

| ihm zum Vorbilde gedient hat. Wahrhaft schmerzlich

wurden »ir aber berührt. als wir im Feuilleton Rr. 89

! dieser Zeitung den Herrn W. Kaplan an« Riga, dessen

Wahrheitsliebe um Eriahrenheil in der jüdischen Gemeinde-

schule wir anzuerkennen gewöhnt find, zu denselben Re-

! sultaten gelangen sahen. Unsere Anficht und mitbin auch

I die gegenwärtige Bildungtfähigteit der Juden in Kurland

! muß in den Augen de« mit dieser Frage nicht näher be

' kannten Lesepublicums Schifsbruch leiden. Und aus diese

. Constguenzen müssen die Theorien de» Herrn K. und

des .Golos" hinauslaufen: denn wenn die Kro»«ichulen

nach den Verlheidigungsworten ihres Advocaten in den

jüdischen Gemeinden .nur «inen schwachen Funken der

Bildung glimmen lassen", die Autonomie der Gemeinden

in der volksschnlirage nach dem ..Gelos" nur im Scherze

gefordert werden darf, noch Herrn St. aber selbst auch

dann in die weite Ferne hinausgeschoben werden muß.

wenn das Chederwesen fortgeschafft und der Schulzwang

eingesühlt »st. so muß die gegenwärtige Bildung«-

fähigke.l der Juden Kurlands eine absolute Unmöglichkeit

ei scheinen. Und dennoch müssen wir behaupten, daß auch

Herr K. nur außer« Symptome und zufällige Erscheinung««
als Prämissen sür seine harten Schlüsse genommen. Wir

wollen uns leineswegt in «in« aus Specialitäten ein-

gehende, fût die Leser dieses Blattes jedenfalls unerquick-

liche Polemik einlassen, allein die Wahrheit und die Ehre

der jüdischen Gemeinden iv Kurland — kenn nur von

diesen und sür diese sprachen wir in unserem Artikel in

Rr. 76 — wvuen wir vertheicigeu und sehen uns ge-

nöthigt, noch diesmal Folgende» zu erwidern.

Seit els Zähren leben »ir in Mitau. streb«» unver-

dlossen, arbeiten unermüdlich, die religiöse, sittliche und

sociale Bildung unserer (Aiaubensgeuossen zu beben, »ir

haben ihrer Schulbiltung groë Opser an Geld, noch

größere an Zeit gebracht. Oft zwar hat unser opser-

»illige« N.ng/n anstatt des Dankes und der Anerkennung

nur Undank und Berkennnng un« eingebracht, wir müsse»

«ber an der Schuld auch mit tragen helfen, indem wir

I wahrscheinlich nicht immer die geeignetsten Mittel ergriffen.

I oder vielleicht noch nicht sanft genug die reizbaren Theile

angriffen. Die jüdisch« Btvölkerung in Kurland ist un»

nicht blo» vom Hörenfage«. sondern durch directe Be- i

rührung auch in den fraglichen Punkten bekannt, «nd

mit aller Entschüdenheit müssen wir von den kurläntiscden

Juden jede solidarische Verantwortlichkeit für die fanati-

sch,n »«»brüche de» Pöbel« in «itna. Kowno. Minsk,c.

vor sast tr,i Deeennien abwälzen, und müßten wir einen

Act ter Ungerechtigkeit begehen, wollten wir ihnen »b- j
Neigung gegen die nöthige Schul, oder Elementarbildung '
involviren. Man befrage aber >eden beliebig, n Juden ;
aus Kurland, warum er feine Kinder nach der Krön«-

schule nicht schickt, oder warum er diesen Schulen so

wenig Sympathien engegeubringt? — und je nach der ,

Volksschicht, in die er gehört, »trdtn wir dtn tinen oder ;

»der den anderen in unsere» Artikel angeführten Grund

vernehmen.

Weit entfernt, .über sämmtliche Kronsschulen förmlich

den Stab zu brechen", oder ihnen den Stempel der Un-

tauglichkeit aufzudrucken, »ic Herr K. unserer Aeußerung
über tie Kronsschnlen infinuiren »ill. »ird demnach unser j

Au«spruch. daß die Leistungen ter Kron«schulen in den

hebr lichen Gegenständen in den Augen der jüdischen

Bevölkerung - merken Sie e«. Herr K.. damit haben

»ir blo» eine Thatsache constatirt. aber kein eigene» Ur-

theil gefällt — hinter den Leistungen der Chetarrm zu-

rückbleibeu, blo» ein sehr gemilderte» Echo der höhere«

Schnlobligkeit fast der ganzen jüdischen Bevöiktlung. ja

eine» sehr großen Theile» der eifrigsten Schulfreunde ш

Lithauen sein. Wenn die Juden fast aller Schichten. |
fast aller Richtungen nicht unerhebliche Summen dem

Melamed für de« barocken hebräischen Unterricht, dem

Privallehrer oder gar der «llgemeinen Schule sür dt«

ersten Elementa»unterricht zahlen, »ährend die Frequenz
in den Kronschulen. die außerdem in Mitau de« Unter-

richt ohne jede Zahlung ertheilen, eine verhallnißmäß g

febr geringe ist. so »ird die Bezeichnung unpopulär .

für die Kr«n«schulen- eine sehr milde sein «nd kann nur

die Einseitigkeit oder die Parteilichkeit den Mangel an

Sympathien für diese Schulen von Seiten der kur-

ländischtn jüdischen Bevölkerung al» Argument sür ihre

Abneigung gegen eine zeitgemäße Schulbildung heran-

führe».
Der in Rr. 84 dieser Zeitung au» der „Rord. Presse"

reproduruten Echulstatistit zufolge »ar die Zahl der jü-

buchen Schüler, die im Jahre 136Sim ganzen rusfi.

schen Reicht die Milielschulen besuchten, gegen 4 Procent.
Da» Verhältniß ist ein günstige», indem die jüdische

Bevölkerung kaum 3 Procent der Gesa«mtbevölkernng

Rußlands bildet, und »ird fich noch günstiger gestalten,

»enn wir berückfichtige« daß nach jenem Berichte 65V'

Procent der Schüler Adelige und veamtenkinder »artn,

Klassen, zu denen die Juden nicht zählen, deren Stand.

Verhältnisse. Bildungsstufe und gesellschasttiche Stellung
dit höhere Ausbildung ihrer Kinder durchaus bedingen.
Au» allen übrigen städtischen Klassen, zu denen allein

die Juden zählen, »aren blo» ca. 23 Procent. wonach
da» Eontingent, da» die jüdische Bevölkerung diesen
Schulen brachte, ein verhältnißmäßig 5—6 Mal größere»
al» da» der ganzen übrigen Bevölkerung war. Bedenkt

man. daß ten jüdischen Gymnasiasten alle Carrieren ver-

schlessen bleiben, daß ihnen selbst da» weitere Studium

blo» die uudicinische und pharmaceutische und. wenn sie
einen gelehrten Grad erreicht, seit Kurzem de facto auch
die juristische Laufbahn öffnet; bedenkt man. daß. wenn

ein religiöser Jude — und der allergrößte Theil der Juden

ist sehr religio» — seinen Sohn da» Gymnasium besuchen

läßt, er schon damit ei« große« Opser bringt, indem sür
die jüdischen Gymnasiasten trotz aller Bitten kein Religion«,

tehrer angestellt «ird und der jüdische Gymnasiast allmählich

der Religion seiner Bâter entfremdet »ird. so »ird man dem

Streben der Juden, fich eine höhere al» die Elementar-

bildung anzueignen, volle Ane-kennung zollen und werden

diese Zahlen jeder dagegen fich erhebenden Stimme

Schweigen gebieten. Resumuen wir nun alte» di« ,efet

Gesagte. Gesteht Herr St. un« zu. daß der Jude sür
den Unterricht seiner Kinder gar keine Opfer scheut; ist

c« Thatsache, daß die jüdische Bevölkerung in Kurland

der Elementarbildung nicht abgeneigt ist; legen die ange-

führten statistischen Rtsultatt ein laute» Zeugniß sür da»

Streben der Juden ab, fich einer besseren Schulbildung zu

befleißigen; wird demnach der Mangel an Sympathien
für die Kronsschule nicht als Ankläger, gegen die Liebe
der Juden zur Schulbildung überhaupt aufzutreten fich
àisten; ist es anerkannt, daß das Melamed»esen
eine Schlingpflanze ist. die die Entwickelungàkt der

Volksschule lahmt; so fragen wir: wa. muß nun ge-
schehen um diese innere ftäulniß. dielen Wurmfraß, der

am Gedeihen der jüdischen Voltsschule nagt, zu entfernen?

Die Theorie antwortet, schaffet das zersetzende Element
aus dem erkrankten Organismus, die Praxis lehrt uns
die rechten Mittel ergreifen, »ic wir den gesunden Ele-
menteii zu Hille kommen und ihre Kräftigung zur Wieder-

Herstellung des normalen Zustandes ermöglichen können.

lSchluß folgt)



Petersburg. Hinsichtlich der von derDuma beabsich-

tigten neuen und denInteressen der Stadt mehr ent»

sprechenden Organisation der Steuern sür das Recht

zum Betreiben deS Handel» und der Gewerbe ent-

nehmen wir der ruft. Д*. Z." daß die Commission,

welcher die Bearbeitung dieser Frage übertragen
worden, die bestehenden Steuern: die V«procentige
von den Kauftnannscapitalien, die 4procentige von

den Handelsscheinen zum Unterhalt des Commerz-

gerichtS und die Ipiocentige von den beizbaren

HandelSlocalen, insofern «ls nicht zweckentsprechend

befunden, aIS dabei die Einnahmen der Ltadt durch

daS Wachsen der Handelsumsätze nicht

mäßig vergrößert, die Steuerzahler selbst dnrch eine

überflüssige Formalität beengt werde»» und die êfono-

mische Wissenschaft nur die Einheit der Stenern aIS

eine wesentliche Bedingung für deren richtige Ver-

theilììng anerkennt, -ic verwarf dcshald alle diese

Steuern und schlug vor, an deren Steile eiue einzige

allgemeine Accise zu setzen, die von allen Handel oder

Gewerbe treibenden Personen, die in die HtuceU-

und Gewerbekategorien eingetragen worden, mit

alleiniger Ausnahme der Bürger und Handwerker,

die allein, ohne Leute, arbeiten, uud der Dienstboten,

von denHandelsscheinen sür jedes besondere Etablisse»

»ne»»t erhoben werden solle, mit Ausnahme eben nur

derjenigen, die, wie z. v. die Gasthäuser, Bei käu se

von Lebensmitteln :c., einer besonderen Steuer mita-

liegen. Diese Steuer sollte von jedem besonderen

Scheine 160 Rbl. für die erste, 28 Kbl. für die

zweite Gilde und 5 Rbl. für den Kleinhandel be»

tragen »ird gleichzeitig mit der Zahlung der Gilden-

und Gewerbesteuer an den Staat erhoben werden.

Tiefer Vorschlag der Commission würbe jeooch vom

Finanzministerium nicht genehmigt. Tm gleiches

Schicksal hatte das veränderte Project, nach welchem

sür die Kaufleute der ersten Gilde 100 Rbl., für die

der zweiten 25 Rbl. und für die Kleinhändler 7 Ш\.

angenommen waren. Da die Lage deS städtischen

Budgets eine sehr kritische ist und die Stadllasse jähr-

lich Deficits hat, weiche sie auS dem durch frühere

Ersparnisse gebildeten Reservecapital ЪесГеи muß, war

sie bei einer Verringerung der Steuer auf den Groß-

Handel und das ausgebreitete Gewerbe gezwungen,

den Kleinhandel und die steinen Gewerbe zu belasteil.
Seitdem aber letztere niehr in Anspruch genommen

worden» haben sich viele Menschen gefunden, taten

früher der Handel oder ein Gewerbe eine bescheidene

Existenz verschaffte und die jetzt ohne jede Beschäfti-

gung leben. Eine weitere Belastung desKleinhandels

ist daher unmöglich und die Duma ging nicht anf

eine Aenderung ihrer Vorschläge ein. Eine Sirrin-

gerullg des AuSgavebudgets ist auch nicht z»» ermög-

llcherr. Viele Ausgaben sind der Stadt auferlegt,

ohne zu ihren ausschließlichen Leislungen zu gehören,

und die Duma hat schon mehrfach um Befreiung

von denselben gebeten, es sind ihr jedoch nur 90,000

Rbl.. darunter 83>00Ü Rbl. zum Unterhalt der

Käsern.n, abgenommen worden. 5a die Ausgaben,

besonders die ErgäilzungSansgaben, aber stetig
wachsen, bestchl jetzt die H.ruptsorge der Duma

darin, neue Einnahmequellen zu ermitteln, lut-voge

der Taxation des Immobiliarbesitzes der Hauptstadt

hofft mal» auf eine Ei höhung der Einnahmen veu

demselben; aber die Hansbesitz.r protemreu auch

gegen jede Erhöhung der Auflagen. Sie behaupten,

daß die Einnahmen von den Häusern, die nüha-

-8 und 9 Procent betrageil haben, auf 4 Procent

gefüllten seien, weil die Wohnnnge» leer stehen,

nachdem die Zahl der Eisenbahnen steh vermehrt hat

nnd viele jGutSbeutzer auf ihren Gütern wohnen.

Daß aber in derselben Zeit die Zahl der Bewohner

um 100,000 gewachsen ist und die Wohnungen

doppelt so theuer sind, wie früher, das bemühen sich
die Hauseigenthümer gewöhnlich zu iqnoriren. Bei

dieser Schwierigkeit, irgend einen Zweig des Han-

dels oder der Industrie zu ermitteln, der, ohne

Schaden für seine gedeihliche Entwickelung, stärker

besteuert werden könne, weist die russ. „P, Z." an

der Hand der Statistik auf die Gasthäuser hin. Die»

selben zahlen durchschnittlich allerdings bereit» 425

Rbl. jährliche Abgaben, da sich aber die Zahl der-

selben in den letzte,! drei Jahren fast verdoppelt hat

(bis 1807 bestanden «/gen 400 Sasthàuser, jetzt

giebt c» deren 700), scheint es w«hl, als seien sie

nicht ln einer entsprechenden Weise besteuert. Aber

auch andere Stenern haben sich noch als durchau»

unzweckmäßig erwiesen. So entnehmen wir, dtitl

letzten Hefte der der Peterfb. Duma, «aß

dies besonders mit der KrankenhauSsteuer (60 Kop.

von den Arbeitern — чернорабочlе)
,

der Adreû

steiicr (je nach den bestehenden 5 Klaffen 86 Kop.

bis 7 Rbl. 15 Kop. für Männer und 29 Kop.

biS 4 Rbl 29 Kop. für Frauen) und der Ein-

schreibegebühr derFall ist. da dieselben theils die per-

sönliche Arbeit und die ärmste Klasse belasten, theils

eine gerechte Verkeilung unmöglich machen, theil»

endlich auch mit beschwerlicheu Formalitäten ver»

bunden sind. Um diese Uebelstände zu beseitigen und

namentlich um die wohlhabenderen Klaffen zur Zah»

lnllg für die Krankenh ruser herbeizuziehen, sollen

nach dem Vorschlage der städtischen Commission die

eben genannten drei Steuerarteu durch eine neue

allgemeine Steuer ersetzt werden. TieS wird um

so nöthiger, als die Nothwendigkeit obwaltet, daS in

keiner Weise mehr den Anforderungen entsprechende

Hospitalweseil der Hauptstadt ganz neu zu orga»

nisiren. Die Hospital-, Adreß- und Einschreibe-

gebühren ergeben jährlich 531.999 Rbl. Da dieOrga»

uisation des Hospitalwesens eine Mehrausgabe von

285,981 Rbl. herbeisühren würde, müßte die neue

Steuer in runder Zahl 818.000 Rbl. ergeben. Die

Commission schlägt nun vor, à WohmmgSsteuer

einzuführen, welche mit Ausnahme der Mitglieder

der kaiserlichen Familie von allen Bewohnern Peters-

burg» zn erheben wäre, die Privat- oder Staats»

Wohnungen inne haben, deren Miethe aus mehr als

100 Rbl. zu stehen kommt oder geschätzt werden

kann. Da die Bruttoeinnahme von den Wohmmgen

mit 24.000,000 Rbl zu veranschlagen ist, wären

zur Beschaffung obiger 818.000 Rbl. ЗУ* Procent

zu erheben. Die Commission schlägt daher der Duma

vor, eine Steuer von 4 Procent von allen W,h»

nungSmiethpreiscn, die 100 Rbl. übersteigen, zu

erheben; dafür aber die Hospital-, Adreû und Ein-

schreibegebühren abzuschaffen.! (D. P Z.)
— Die „MoSk. Ztg." bringt die Fragen, die dem

während der ManufacturauSstellung beabsichtigten

Kongreß der Industriellen zur Behandlung vor-

gelegt werden sollen. Sie lauten: 1) Welchen Ein-

fluß hat die Auösnlnung unseres bestehenden Eisen-

bahnnetzes auf die Entwicklung der Fabrikthätig keit

geübt? Der Beucht über diesen Gegenstand wird,

wie verlautet, durch Herrn A. R. Korßako« auS«

gearbeitet werden. 2) Durch welche Maßregeln kann

unser Hüttenwesen u»rd unsere mechanische Pro-

duction gehoben werden? Berichterstatter wird, wie

man hört, Herr W. A. Polcijka sein. 3) Irr wel-

chem Umfange kann die Anfertigung vou Schienen

und Eisenbahnmaterial iv Rußland selbständig be-

trieben werden unb welche Zweige dieser Production

können in gegenwärtiger Zeit den größte»! Erfolg
haben? Anf welchem Wege kann man die Ver-

Kreitling des Gebrauchs unsere» mineralischen Brenn-

malerials begünstigen ? Berichterstatter soll Herr
K. S kalkowski) sein. 5) Wie wert kann man den

Mängeln unserer Baumwolle abhelfen uud für die

Verbreitung ihreS Gebrauch» wirren? 6) Ist c»

nickt nothwendig, denjenigen localen Institutionen,

welche zum Zweck haben, die Meinungen unserer

Fabrikanten und Kaufleute vorstellig zu machen, zu

rcsormiren und ihnen weitere ?lnSbreitimg zu geben?

Berichterstatter ist wahrscheinlich .Herr Wischnäkow.

7) Wie weit können sich unsere Fabrikanten und

iX'imbleiitt an der Sammlung staiistischer Angaben
über die Industrie beteiligen ? Man meint, daß

Herr von Buschen oder Herr Tiumäsew die Be-

richterstattung über diese Frage übernehmen wollen.

8) Zn welchem Grade sin» die verschiedenen Zweige

der russischen Industrie bei der Schaffung einer

russischen Handelsflotte interessirt, und genüzt die

Entwickelung großer DampfschifffahrtSgesellschaften

diesem Bedürfniß? Berichterstatter ist wahrscheinlich

Herr Perosio. 9) Wie können wir den auswärtigen

Absatz unserer Fabrik- und Jndustriepreducte ver-

stärken? „NrtürluV sagt die „MoSk. Ztg.-, .durch

gute Qualität und Billigkeit der Producte. ES wird

sich hierfür wohl kaum ein Berichterstatter finden."

10) Welchen Einfluß übt der Tarif von 1803 auf

dielndustrie? 11) Welchen Einfluß übt daSSchwauken

des Wechselcourses auf unsere Industrie? Bericht-

erstatter soll Herr A. A. Krassilnikow sein. 12) In

welchem Grade entsprechen die in der letzten Zeit

gegründeten Banken dem Bedürfnisse unserer In-

dustrie nach Betriebscapital und welche Formen deS

Credits erscheinen zu diesem Zweck als die noth-

wendigen und entsprechenden? 15) In welchem

Maße genügen die jungen, in den höchsten techni-

schen Instituten gebildeten Leute den Anforderungen

der Industrie und welche Maßregeln wären wohl

zu ergreifen, um sie nutzbringender zn machen ?

14) Welche Maßregeln können zum Zweck der

geistigen und moralischen Entwickelung unserer Arbeiter-

klaffe ergriffen werden? Man sagt, daß Herr

WyschnegradSky über die beiden letzten Fragen Be-

richt erstatten werde. 15) Welche Maßregeln wären

angethan, d»S Leben der Fabrikardeiter günstiger zu

gestalten ? 16) Welche Aenderungen all de«Fabrik-

nnd HandwerkSreglement wären wohl die wünschen».

werthesten? 17) Welche Maßregeln könnten ge-

troffen werden zur Verhütung der Fälschn»» ver-

schiedener Producte? Berichterstatter wahrscheinlich

Herr I. Kittara. 18) Ist die Einführung metri-

schen Gewicht» und Maße» in Rußland zeitgemäß?
— Die Zahl der Kranken in sämmtlichen Hospi-

tälern Petersburg» betrug bi» zum 24. April d. I.

3834 (2292 männl. und 1592 weibl. Individuen);
im Laufe de» 24. und 25. April kamen 346 (228

männl. uild 118 weibl. Ind.) hinzu, genasen 218

(153 männl. und 65 weibl. Ind.), starben 37 (20

mannt, und 17 rvelbl, Ind.), so daß noch 3975

(2347 männl. und 1628 weibl. Ind.) in Behand-

lung verblieben. (R Pr )

— Soeben ist, wie der „Goloi" meldet, der achte

Band deS Werke»: „Schiller in der Uebersetznng

russischer Schriftsteller" erschienen. Derselbe enthält

die Uebersetzung deS Abfall» der Niederlande. Die

Uebersetzung stammt au» der Feder de» Herrn

P. N. Poljew.

Nord- und südwestliche Gouvernement». Die

Frage über die Einführung des Friedensrichter-

instituts in den nord- und südwestlichen Gouverne-

mentS, welche seit 1868 zu lebhaften Verhandlungen

zwischen den Ministeriell der Justiz, deS Innern und

den örtlichen Generalgouverneuren führte, nähert

sich, wie wir der russ. „vörsenztg.' entnehmen,

seiner Lösung: DaS Project liegt dem ReichSrath

zur Begutachtung vsr. Die Hauptbestimmungen deS-

selben sind folgende: Die örtlichen KrciScommiffionen

Wählelt au» den „zuverlässigen' Grundbesitzern die-

i/nig n Lente zu Candidate» zu Friedensrichtern,

welche sowohl beziehentlich der Zuverlässigkeit, al»

auch der Seßhaftigkeit im betreffenden Bezirk den

Anforderungen de» Gesetze» entsprechen. Das auf

diese Weise zusammengestellte Verzeichnis wird in

einer besonderen G«>wernement»commissi»n eingereicht,

welche unter dem Vorsitz des Gouverneurs au» den

Präsidenten de» Civil- und de» CrimmalgerichtS»

Hofes, de» Procureur» und eine» Mitgliedes der

GonvernementSbehörde für bäuerliche Angelegen-

heiten besteht. Da» oben bezeichnete Verzeichnis
wird in dieser Commission einer genauen Beprüfnng

unterzogen. Für jede» Gouvernement sind 32 bi»

36 Friedensrichter, deren Ernennung allem dem

lustizmmister zusteht, bestimmt. Zu Friedens-

richtern sollen vorzüglich Personen russischer Ab-

f uns t creirt werden.

entlassen, et« zur Untersuchungshaft geführt, der Sitten«

polijti übergeben. oder им Hospital »der Arbeitshaus

gedr.cht. Personen, die mehrmals kurz hinter einander

obdachlos gewesen find, werden ebenfalls zur Correction

auf einige Zeit dem Arbeitsh-use überwiesen. — Der

Polizeigewahrsam tragt also einen durchaus ficherheits«

polizeilichen Charakter.

Es waren im Polizeigewahrsam:

Im Jahre: Männer: Davon Obdachlose:

1865 12,168 8.208

1866 15.403 10,775

1867 20.985 15.669

Es waren also unter je 3 Männern in P»li;eize«ayr.

sam minrestens stets 2 Obdachlose, und erst der trille

befand sich dort aus $rand irgend eines Vergehen« oder

Verbrechens.

Und doch muß sich die Mehrzahl der Obdachlosen, um

nur ein Unterkommen za haben, all ten Beschränkungen

fügen, die zugleich für das Ehrgefühl der Unschuldigen

eine tiefkrân kente Wirkung baben mnffen.

Und nun em Blick auf die grauen. — Cs befanden

fich im Polizeigewahrsam:

.
. .

Trauen Davon waren dort nttfti

Mädchen:
Unfil.lichke!t:

1865 6.998 1.244 mit 137 Kindern 5.351

1866 7.860 1.764 .
97

. 5.485

1867 11.699 1.620
.

104
. 8.930

Aus jede einzeln« unglücklich« Obdachlose kommen also

8, 4, 5 Proftituirte! Welch eine Sesellsch-st. mit der

fie zusammen eingesperrt «it der fie gleich be hantelt

wird, um derenwillen fie ebenfalls ihr .Aktenstück"

erhalt, um derenVillen fie ebenfalls ä?ztlich unter-

sucht wird!

Man denke sich eine arme, bis dahin ehrliche Frau

mit ihren Kindern, welche die Miethe nicht z-hlen konnte

vnd auf die Gtraße gesetzt ist. oder ein bis dahin an.

ständiges, eh.liches. alleinstehendes Mädchen, für den

Augenblick ohne Beschäftigung, ohne Zufluchtsort, ohne

Subfistenzmittel, mitten unter schlechten Menschen! Wenn

fie das Polizeigewahrsam wählt, wie leicht inficirt sie
die veipesiende Lu''t dieser Gesellschaft ; fie verliert Chre.
»eibliebe Scham und Achtung vor fich selber, —

und

sie versällt vielleicht dem Verbrechen.

Und koch suchten vor Errichtung des Asyls im Jahre

1868 1531 obdachlose Personen das Polizeigewahrsam

aui! Wohin sollten fie auch? Es gab ja keine andere

Zuflucht.

Im Ganzen wurden in diese« Jahre an Obdachlosen

eingeliefert: 286 Männer. 133 grauen,

freiwillig kamen: 13.743 1,531 .
64 Kinder.

14.029Männer. 1.664 Frauen. 64Kinder.

Im Durchschnitt befanden fich also an Obdachlosen i«

Polizeigewahrsam pro Rächt 88 — 39 Männer, 4 — 5

Frauen und Mädchen, und alle 5 — 6 Tage besän» fich
ein Kind darunter.

Einen gleich sicherheitspolizeilichen Charakter als das

P-lizeigewah sam. ja einen für Obdachlose noch unange«

nehmeren. weil mehr strasgefänglichen Charakter, hat das

.Arbeitshaus \

Ins HtbM«b.ius werden außer wegen Obdachlosigkeit
und wecen Nichlbesch-ifsung eines Unterkomaens von der

Po'izei eingeliefert: Personen wegen Nichtbefolgung poli,

zeil'cher Anordnungen. Arbeitsscheu. Umhertreiben«. Bet-

tclns und wegen gewerbsmäßiger Unzucht.
Im Ganzen waren im vergangenen lihre. Ì869, ins

Arbeitshaus ausgenommen »orten 4279 Personen. An

Obdachlosen waren darunter:

132 Familien mit Personen 453

Einzeln« Personen , . .
Ю9B

1551

und zwar 1052 Männer und 499 Weiber.

Mehr als ein Drittel sämmtlicher Bewohner des

Arbeilshau'es waren also Obdachlose. In der Bebaut,

hing der Obdachlosen und der übrigen Vagabunden im

«rdeitshause besteht jedoch kein Unterschied. Das Stecht

der obdachlosen Männer. den Bart tragen zu dürfen,

wäre das einzige. Im Uebrigen essen, schlafen und

arbeiten die Obdachlosen gemeinsam mit den Vagabunden

und Lerurtheilten und tragen, »ic diese, die Kleidung

de« Arbeit«hause«. d. h. Gesangeuentracht.

Auch hier »jeder ist der «nge Verkehr der Obdachlosen

mit den Strafgefangenen die Ursache, daß auch die Ob«

dachlosen mehr und mehr ver»ahrlosen.

Heute, mit Errichtung de« Asyl«, sind diese traurigen

Verhältnisse ander« geworden. «« bietet fich den Unglück-

lichen die neue Anstalt al« Zuflucht. Schlicht und ein-

fach find die Räume, doch licht und hell, verglichen «it

den polizeilichen Localen und d«n Räumen de« Arbeit«'

Hause« sogar freundlich. Wenn man direct au« den

früheren Statten dieser Unglücklichen, au« Polizeige»ahr«

sam und Arbeit«hau« in sie tritt, ist der Eindruck hoch-

erfreulich.

Bei Tage ist der Eintritt in da« Asyl jedem Fremden

gestattet, nur Abend« ist ein« Legitimation feiten« de«

Vorstände«, oder die Einsührung durch da« inspicirende

Lerein««itgli«d nöthig und die Besichtigung überhaupt

uur soweit zulässig, al» die Obdachlosen dadurch nicht in

ihrer Ruhe oder sonst wie belästigt »erden.

vor un« liegt ei» großer Saal mit den in Reih.N.

»der doch isolirt »on einander stehenden 85 eisernen

stellen. Die «atr«tzen sind der Reinlichkeit wegen au«

Eisen>ral)t geflochten, spiralförmig, um dem Korper eine

möglichst elastisch« Unterlag« darzubieten. Schlafdecken

»erden dazu verabfolgt. Befiehligen Sie da« Kranken«

jimmer. da« Wasch, nnd Badezimmer, da« allabendlich

unablässig in Gebrauch ist. den Glühofen zum De«infi«

ciren der Blridang«stücke. in denen fich Ungezieler befindet.

All«« zeugt von Ordnung und fr«un»lich«r Fürsorz« für

arme unglückliche Menschen. Dort ist di« sauber« Küche.

Ventilation. Heizung. Gas. und Wasserleitung — Alle«

einfach, praklisch und dem Bedürfniß genügend, so »aß
I«d«r fich aufrichtig üb«r diese« Werk »er »enichenliebe

sltUt-r muß. dessen innere Einrichtung ich Ihnen mit

Lergn ngen nächsten« genauer schildern werde.

Ausland.

Deutschland.

Aus Baden, 11. Mai (29. April), schreibt man der

„R.-Z": In den letzten Wochen beschäftigt sich die

Presse vielfach mit den im Lande stattfindenden Je-

suitenmissione«, insbesondere seitdem ein Ort

im schweizerischen Grenzbezirk durch die Stimme

vieler Bürger gegen die Abhaltung in der OrtStlrche

Verwahrung eingelegt hat. eine Verwahrung, welche

jedoch nur dazu führte, daß die Curie statt der

Jesuiten andere Prediger von verwandtem Streben

sandte. Der Staat hat sich allem Anschein nach der

Sache bisher nicht angenommen, 'da eine direct ver-

bietende Bestimmung nicht besteht. Gerade während

der ConcilSzeit fiilden besonder» zahlreiche Missionen

statt, und c» hebt z. B die „Bad. Correspendenz'

hervor, daß in der Nähe von Heidelberg eine Veun-

ruhigung der Gewissen sich deutlich wahrnehmen

lasses z. B. in der Befangenheit der Dienstboten, ob

sie bei „ketzerischen" Familien noch ferner dienen

dürfen. ES scheint fast, daß, wie noch neulich der

augib. „Allg. Ztg.' von Paris auS versichert

wurde, Süddeutschland zunächst als Kriegsschau-

platz auf Gruud der Coucilserrungenschaften auS-

ersehen sei.

Oesterreich.

Wien, 11. Mai (29. April). Die große Frage

de» TageS ist die. ob der soeben erst zum Minister

und Leiter des MinisteriiunS für Landesvertheidigung

ernannte Baron Victor Widmarm seine Ent-

lassung bereits eingereicht habe oder einzureichen

veranlaßt worden sei. «ls der Name des BaronS

Widwann zun-, ersten Male in einer Minister-

combination genannt wurde, brachten einige Blätter

allerding» ziemlich unbestimmt lautende Andeutungen

über eine „Säbelaffaire" in Graz, bei welcher der

damalige Ulanenosfizier Victor Freiherr v. Widmarm

sich arg compromittirt habe. Jetzt, nachdem die

Ernennnng desselben zum Minister erfolgt ist, hat

null Dr Holzinger zu Graz in der „Grazcr

post' eine Einsendung veröffentlicht, welche jenen

skandalösen Vorfall in allen Details an die Oeffcnt-

lichkeit bringt. Da» Thatsächliche dieser Einsendung

läßt sich, unter Berücksichtigung der von anderer

Seite gegebenen Berichtigungen. dahin zusammen-

fassen: Victor Freiherr v Widmarm stand

al» Oberlieutenant beim Ulanellregiment „Fürst
Karl Liechtenstein' (Nr. 9) im Jahre 1859 zu Graz

in Garnison; er verkehrte viel in der von seinen

Kameraden besuchten Mayer'schen Conditvrei im

landschaftlichen Theater, „bezahlte aber nur dann,

wenn er gerade — wolle, und er wollte selten".

Herr Mayer untersagte den Aufwärterinnen, dem

Herrn Obcriientenant weitere Erfrischungen zu

verabreichen; diese aber scheinen sich an die be-

treffende Weisung nicht gekehrt zu haben. Herr

Mayer bemerkte eines Abend», daß der Herr Ober-

lieutenant sich wieder in seinem Geschifte delectirte

Ulld von dannen ging, ohne zu zahlen. Das nächste

Mal stellte sr ihn darüber in Person also zur Rede:

„Herr Oberlieutenant sind letzthin abermals ab-

gegangen, ohne zu bezahlen Ich bedauere, Ibnen nun

nichts mehr verabreichen zu können." Da schreit
der Herr Oberlieutenant : „Da» ist nicht wahr!'

Die herbeigerufenen Auswärterinnen bezeugen jedoch,

daß der Herr Oberlieutenant, indem er das be-

hauptet, lügt. Darob ergrimmt, wirft er Mayer'n
eine Zehnguldenbanknote (lange nicht da», waS er

schuldete) vor die Füße hin und stürzt auf denselben

mit dem AuSrufe loS: „Sie Coujon, Sie. ich geb'

Ihnen einen Ohrfeige!' Ein anwesender Ritt-

me ister, von Nation ein Engländer, schützte indeß

Herr», Mayer vor den beabsichtigte» Freiheiten deS

Freiherrn v Widmarm. Dieser kam deswegen deS

anderen Tages (am 17. August) mit militärischer

Verstärkung wieder. In seiner Gesellschaft bewegten

sich nämlich Rittmeister Graf Lazanzky und noch

zwei Ulanenoffiziere. AIS ob nicht» vorgefallen

wäre, und aIS ob ein bürgerlicher Geschäftsmann,

der„Coujon" genannt und mit Schlägen bedreh
wurde, deshalb wieder zuvorkommend bedienen

müßte, begehrt der encouragirte Herr Oberlieute«

nant „sein Gefrorne»". Natürlich wurde ihm

keines vergesetzt. Da wüthete der Herr Oberlieute-

nant: „Ein Gefrorne» her — ich befehle c»l'

Mayer antwortete ihm schonend: »Es ist ja ole

Polizeistunde schon vorüber. Ich bin contractlich
verpflichtet, nach Ausgang de» Theaters mein Local

-zu schließen
* Das schien dem Herrn Baron für

den Augenblick einzuleuchten, freilich weniger dem

Grafen Lazauzky. der die geflügelten Worte sprach:
„Du Schuft. Bist mir zu gemein, als daß ich mich

an Dir vergreife." Dafür dringt aber des anderen

Tages — am Tage der Feier des Gebnrtsfestes Sr.
k. k. apostolischen Majestät (18. August) —

Morgen» um 6 Uhr der k. k. Herr Obkrlieutcnant
Vicwr Barou Widmarm in Mayers Wohnung,
deren Inneres jedoch noch rechtzeitig von den aufge-'
schreckten Angehörigen desselben verriegelt wird, (fr

kommt darauf am 22. August Abend» wieder vor

Mayers Local, geht dort lauernd auf und nieder
und wartet, bi» alle Gäste sich entfernt haben.

Einige Ulanenossiziere paffen auf der Straße und

an der Ecke bei der Domkirche auf. So gedeckt
stürmt der Herr Oberlieutenant in den Mayer'schen
Salon, wo er mit dem Bleiknopse seines Reitstabes

nach deZ überraschten Zuckerbäcker» Kopf undRücken

zu schlagen beginnt. Der so Bedrängte ersaßt nach
mehreren Streichelt den Stock deS Angreifers und

halt ihn fest. Der Held aber zieht seinen Säbel
und führt kunstgerechte Hiebe nach dem Kopfe Mayer'».
Der Wehrlose kann sich vor dem Erschlageilwerden
nur durch Vorhaltung des Arme» schützen und so
empfängt denn das Handgelenk die wichtigen Hiebe,
nach deren Applicirung der Herr Oberlieutenant mit

blankem Säbel von bannen schreitet. Nochmals kehrt
er ins Local zurück — da aber nun die entschlossene
Auswärterin ihm mit hochgeschwungenem Sessel ent-

gegenfährt, ergreift er die Flucht. Daß Zuckerbäcker

Mayer iv Folge der erhaltenen Verwundungen in

ein heftige» Wundfieber verfiel, daß er ein halbes
Jahr lang am Krankenlager zubringen mußte und

daß er Zeit seines Leben» den Arm nicht mehr
brauchen konnte, wird Niemanden Wunder nehmen.
Zuckerbäcker Mayers Erben — den» Herr Mayer
ist in Folge eingetreteilen Siechthums gestorben —

haben nun allerdings dnrch ihren Vertreter, vr.
Wurmser. einen Schadenersatz in Anspruch genommeil
den sie, Dank der bekannten Schnelligkeit der k. k.

Militärgerichte, nach zehn Jahren Processirens (1868)
im beiläufigen Betrage von 5000 Gulden auch be-
h"?ptet haben; der Held dieser Geschichte ist aber in-

zwischen k. f österreichischer Minister geworden."
Wegen eines diese Affaire verarbeitenden Sensa-

tionsartifels „Ein gefährlicher Minister" ist. die „Eon-
stitutionelle Vorstadtzeitung" mit Beschlag belegt wor-

den. - Die „Presse" theilt zur Berichtigung mit.
daß der damalige Oberlientenant v. Widnrnrni wegen
Verbrechen» der schweren körperlichen BeschädiMM-
einer kriegSrechtlichen Untersuchung unterzogen nnv

mit mehrmonatlichem Arreste bestraft worden ìsì.
Eine weitere Folge sei seine 186 l erfolgte Quittirunz
mit Beibehalt de» Charakter» gewesen, worauf er sich
vier Jahre auf Reisen im Au»lande aufhielt und

1864 die Tochter М russischen Generals Grafen
Lazarew heirathete. Erst am 6. November 1866

wnrden ihm mittelst Allerhöchsten Handschreibens die

gesetzlichen Folgen dieser Vernrthcilung nachgesehen,
worauf er im November 1868 den Overlieutenante,
charakter ablegte, da ihm früher der nachgesuchte Ritl-

meistercharakter verwelgert'wurde. — Die haltamtliche
„Wiener Abendpost' bemerkt znr Richtigstellung deS

Sachverhalte», „daß der erwähnte Vorfall allerdings
Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung war, daß
jedoch da» allein entscheidende Enderkenntniß nicht am

Entlassung an» dem Ofsi-ierSverbande lautete. Fr«.
Herr von Widmarm hat vom Jahre 1854 bi» 1861
im activen Dienste und von 1861 bi» zum Jahre

Vermischtes.

— (Ein furchtbare« Eisenbahnunglück) hat

fich am 7. d. M. in Dommeldingen auf der Luxem,

burger Bahn ereignet. Der am Sonnabend Abend

8 Uhr 46 Minuten »»n Luxemburg abgelassene luxem,

vurz - duntircher Personenzug stand im Bahnhof« zu

Dommeldingen auf den Schienen und wartete auf seine

Locomotive, welche zu manôoriren hatte, um einige auf

der Station entbehrlich gewordene Wagen M Zuge«

auszuspannen Al« die locomotive eben »jeder an den

Zug Heranfuhr, stürmt «it raiender Schnelligkeit ein

Güterzug auf den Bahnhof lo«. E« war ein Zug. wel.

cher regelmäßig jeden Abend von Esch nach Dommel«

dingen geht, um der dommeldinger Hüt e Erze und

Eoak« zuzuführen. Diese« Mal bestand der Zug au«

35 Waggon«, »on denen jeder mit 15.000 Kilo«

Erzen und Co»k« beladen »ar. Da« Gewicht von

Locomotive und Tender wird zu 75.000 Kilo« «nge.

gebe«. Bei der ungeheueren Wucht solcher Lasten war

der Anprall gegen den noch nicht in Bewegung gesetzten

Personenzug furchtbar. Dieser letztere wurde total zer.
splittert, die schweren Achsen «ic Gla« zerbrochen, die

eisernen Tragbalken gleich dünnem Draht gebogen. Der

Tender de« Güterzuge«, dessen Lokomotivführer fich durch
einen kühnen Sprung glücklich gerettet, schlug um und

hierdurch kam der Zug zu« Steheu. Im Augenblick
der höchsten Gefahr erschallte ein „tauve qui peut!"
und wirklich gelang c« einer großen Zahl »on Insassen
de« zertrümmerten Zuge«, noch rechtzeitig hinan« und

auf den Perron zu springen. Andere Passagiere

î waren noch gar nicht eingestiegen. Dank diesen Um-

standen waren nur et»a 30 Personen in den Coupe«;
13 derselben wurden getödtet. Einige von diesen scheinen
den Tod im Ru erlitten ,u haben. Mehrere
Leichen konnten erst nach Verlauf von Stunden au«

dem Ge»irre der Trümmer hervorgeholt werden, eine

sogar erst am folgenden Morgen. Man hott« den Un-

glücklichen bi« nach Mitternacht wimmern, ohne zu ihm
gelangen zu können. Etwa 20 Passaglere erlitten mehr
oder wemger schwer« Verletzungen. Daß mehrere

P"sonen unversehrt davon gekommen, mag als ein
Wunder betrachtet werten. Ueber die Veranlassung der

Katastrophe giebt die .Luxemburger Zeitung-, ohne dem

Ergebniß der gerichtlichen Uutersuchung vorgreifen zu
wollen. Folgende« an: Der da« Unglück bringende Güter«

zug soll in der Regel vor tem letzten luxemburg-dünkircher
Personenzuge von Luxemburg abgelassen werden. Da er

sich jedoch öfter verspätet, wie c« am Unglück«tage wieder
der Fall war. so ließ man den Personenzug vorher »t>.
gehen, und der Güterzug durfte ihm erst dann folgen,
wenn d.c Weiterfahrt d,S Personenzuge« telegraphisch
nach Luxemburg gemeldet war. Im untergebene« Falle
hätte nun der Stationschef »on Dommeldingen, da er

sab. Щ der Personenzug im Begriffe war. fich in Be-

wegung zu setzen, und da er überdie« wußte, daß die

reglement«m.ißige Fahrzeit de« Waarenzuge« von Luxem-
bürg bi« zur Station 20 Minuten beträgt, telegraphirt.
die Bahn sei frei. Statt aber 20 M.nuten zu fahren,
brauchte diese« Mal der Zug nur fünf Minuten, und »ic

Schnelligkeit, mit »elcher er den sehr Abschüssigen Weg
zurücklegte, soll durchschnittlich 60 Kilometer pro Stnude

betragen haben und zuletzt auf 100 Kilometer gewachsen
sein. Don Dommtldingen waren, wie die „L. Ztg."

sagt, die Signale so gestellt, daß kein Zug in den Bahn.
Hof einlaufen durfte. Der Lokomotivführer soll auch die

Signale erkannt, aber vergeblich versucht haben, seinen Zug

zum Stehen zu bringen. Angeblich hatte er da« Zeichen
zum Bremsen gegeben, scheint aber nicht gehört oder ver«

standen worden zu sein, da von drei Bremsen nur eine

angezogen gewesen sein soll. Inwiefern vorstehende An-

gaben fich al« richtig berausftellen. muß die Untersuchung
lehren. Einstweilen ist wie die „L. Ztg -

sagt, sowohl
da« Personal de« Güterzuge«, wie jene« der Station

Dommeldingen auf Anordnung der noch in derselben

Nacht an Ott uud Stelle eingetroffenen Gerichtsbehörde

verhaftet worden. Am Sonntag begab fich auch der

Prinz Heinrich der Niederlanre nach Don meldingen.



1868 aIS mit Charakter quittirter Offizier der f. ?.

Aimee angehört." — Die „Presse meint: Trotz der

Erklärung der „Mittler Abendpoft" sei in der miß-

lichen Affaire nicht» weiter zu thrnt, als Herrn von

Widmarm vom Schattplatz abtreten zu lassen; sie

hofft. eS werde das zugleich eine Warnung sein, „die

Minister nicht mehr wo immer zu suchen*, — Nach

einem Telegramm der prager „Bohemia" soll Baron

Widmarm, in Folge Anforderung von maßgebender

Seite, bereits seine Entlassnng eingereift haben, ob-

gleich die Veröffentlichung der '.'cote in der „Wiener

Abeuopost." daran einigermaßen zu zweifeln gemattet.

Die „N. Fr. Pr." bemerkt, daß bei der Ernennung

Widmann's eine Periotienvenvechselung untergelaufen

zu sein scheine, indem man jenen Baron „Adalbert"

Widmarm vor sich zu haben meinte, der eine respec-

table Rolle im mährischen Großgrundbesitze spiele und

dort allerdings .von Einfluß sei. Nach dieser Er-

nennung sei es kein Wuilder, wenn man im publi-

cum die herrschende Politik statt einer Politik der Ver-

söhnung, eine „Politik der Verhöhnung" zn nennen

anfange.

Italien.

Florenz, 9 Mai (27. April). In der Provinz

Catanzaro ist eî zu einer republikanischen

Erhebung gekommen. Am 6. Mai hatte steh un«

weit Catanzaro eine Bande von ländlichen Arbeitern

gebildet, die zum Theil mit rothen Hemden bekleidet

und bewaffnet waren, und zog unter dem Rufe: „Es

lebe die Republik" gegen Nicastro. Die Stärke der

Bande wurde auf 300 Mann geschätzt; es befanden

sich auch verschiedene Arbeiter darunter, die .bei der

Durchbrechung der Eisenbahn galerie von Stallati be-

schäftigt waien und denen mau eingeredet hatte, daß

diese Arbeit eingestellt oder doch nur langsamer weiter

geführt werden sollte. Die Behörden veranlaßten

alsbald die Entsendung von Truppen aul Catan-

zaro zur Verfolgung; die dortige Bevölkerimg war

in großer Aufregung und 300 Bürger, der Bürger-

meister an der Spitze, stellten sich dem Leiter der

Präfectur zur Verfügung, um die Ordnung in der

Stadt zu schuhen, wie um sich mit den Truppen zu

verbinden. DaS telegraphisch von diesen Vorfällen

benachrichtigte Ministerium ordnete sofort eine Ver-

stärkung der Truppen in Catanzaro an und schickte

zur Leitung der Operationen den Obristen Milon

dorthin. Eine gestern (8.) Abend auS Catanzaro

abgesendete Depesche berichtet, daß die Bande von

den Truppen bei Filadelfia lim Beziike von Ni-

castro), wo sie sich concentrât, die Gefangenen in

Freiheit gesetzt und der Carabinieri sich bemächtigt

hatte, eingeholt wurde uub unter Hinterlassung einiger

Verwundeten uub Todten die Flucht ergriff. Von

den Truppen wurde nur ein Mann letcht verwundet;

die Stärke der Bande bei diesem Zusammenstoß wird

auf 200 Mann angegeben. Einige 40 junge Leute

auS FerötetS. dît M) iìtrlchickten an der Bewegung

Theil zu nehmen, kehrtet! tit der Nacht zn ihren

Hütten zurück. Die Reste der Bande werden verfolgt.

In der heutigen Sitzung der Depntirtenkam-

mer machte der Ministerpräsident Lan za von diesen

Vorfällen Mittheilung. Schon seit längerer Zeit,

bemerkte er, bestehe in der Provinz Catanzaro eiue

Agitation, welche namentlich von einem republikani-

sehen Blatt in Catanzaro „La Lnce calavra* geschürt

werde. Menotti Garibaldi, der sich zufällig in Ca-

tanzaro befand, habe den Behörden seine Hilfe zur

Zerstreuung der Bande allgeboten (Bravo). Auch

Ги Coseuza sei daS Gerücht verbreitet, daß demnächst

Unruhen ausbrechen würden. Die Regierung freue

sich, daß die große Mehrzahl der Bevölkerung auf

Seiten der Ordnung stehe, sie fühle sich stark genug,

um dtte griffe stegen die Ordnung nnd Verfassung

abzuwehren. Auf eine wettere Anfrage Rudini'S

theilte der Ministerpräsident mit, daß sich unter den

mit Beschlag belegten Papieren eine Brandschrift de-

finde, die von einem gewissen Bona unterzeichnet sei,

Niemand kenne eine Person dieses Namen», derselbe

firmire aber „Chef des Generalstabs der Allgemei-

nett Republik". (Heiterkeit ) Der Director der

,Lnce calabra", welcher ni den am meisten com-

promittirten Persönlichkeiten gehöre, sei veihastet

worden. - Mar i n c o l a bestätigte als Ab-

geordneter sür Catanzaro, daß unter der Mehr-

heit der dortigen Bevölkerung eiu guter Geist Herr-

sche, unt wünschte, baß die Kammer dies durch ein

Votum anerkenne. — Der Ministerpräsident

bemerkte weöerZ Щ die Btà nur durch Verrath

auf einigen Stationen der Carabinieri Herr gewor-

den sei; die Truppen hatten dieselben aber sofort aus

ihrer Gefangenschast befreit. — Marincola zog

seinen Antrag zurück, nachdem ihm der Minister-

Präsident bemerklieb gemacht hatte, daß ein solches

anerkennendes Votum leicht den Schein erwecken

könnte, als ob irgend Jemand au der Hestnunug
der Kammer zweifle.

Frankreich.

PariS, 10. Allai ДО Yiprtij, vtt Unruhen,

welche gestern im Faubourg bu Temple stattfanden,

waren ohne alle besondere Bedeutung. Tie Urheber

derselben war ein Sehwann Gassenjungen, diezuerst

Hochs auf die Republik und Rochefort ausbrachten

und sich dann mit dem Kállî vön Barricade» be-

lustigten. In diesem Stadttheile hatte den ganzen

Tag über eine gewisse Erregung geherrscht nnd fàv
(l

hatten sich Gruppen gebildet, welche die Abstim-

mung besprachen. Besonders bedeutend waren diese

Gruppen vor der Kaserne des Prinzen Eugen ge-

wesen, wo die Leute sehr härtfig deifOtuf: „Vive lu

ligne 1" ertönen ließen, womit sie ihre Zufriedenheit
darüber ausdrücken wollten, dafc fast die halbe Be-

satzung dieser Kaserne mit „9сЛп" hefiunmt. Man

muß die Lage der Dinge aber nicht für ernst gehalten

haben, da gegen 6 Uhr fast alle Truppen, die man

nach Paris beordert. Befehl zum Abzüge in ihre re-

spectivìn Garnisönen erhielten. Ureter denselben be-

fand sich auch der größte Theil der Besatzung, welche

malt dem Luxembourg (Senat) gegeben hatte. Wie >
ans dem Platze vor der Kaserne des Château d'Eau, !
so war auch vor dem Luxembourg den ganzen Tag .

eine grobe Menschenmenge angesammelt, und als diese
Truppen — ei waren Linie und Ja>r — aus-

marsGirten. so drangt? sich Vie Menge — c» waren

unter derselben viele Studenten und Arbeiter - unter

dem Rufe: „П u% fle «nie!- „Ф% \tbtn die
Jäger!- zu denselben heran nnd man bot ihnen an,
ihre Tornister und Gewehre zu tragen. waS selbst-
verständlich nicht angenommen wurde. DaS Gedränge
war so stark, daß die Truppen, die übrigen» äußerst
friedliche, sogar zufriedene Gesichter machten, kaum

von der Stelle kommen konnten. Anders u ar es.
als der commandirende Venera! mit seinen, Stabe den

Luxembourg verließ Die Menge brachte keine Hochs
mehr aus. sondern pfiff und zischte, was beinahe zu
einem Conflicte zwischen ihr und einem Adjutanten
des Generals Clinchart. der bett Oberbefebl fnhà
Änßjj gegeben hätte, welcher der Menge zurief: n

Vm

cfiiehs qui aboient tant que cela, ne niorclà
pas", Diese Art von „Fraternisiren" der MenM
mit den Soldaten erneuerte sich auch. css man nach
dem Ausbruche der Unruhen im Fondons du Temple
den Platz vor der Kaserne de» Priitzen Eutzett kkümte.

JedeS Mal, wenn eine Abtheilimg über

den Platz dahin marschirte, drängt sich die Deenge

zu ihr heran, umringte sie und rief: „Es lebe die

Linie!" Tie Soldaten ließen sich fcä ruhig gefallen
und führten die ihnen gewordenen Befehle mit unge-

wohnlicher Schonung aus. Die Nachricht von dem

Vau voit Barricade» wurde mir von einem meiner

Berichterstatter gegen eilt Viertel vor zehn Uhr zu-

gebracht und ich fuhr sofort nach dem Place du Cha>

teau d'Eau, wo gerade mit der Räumung des Platze»

begonnen wurde. Vorher waren Jäger zu ftufe und

zn Pferde, ein Bataillon Linieninsantene, Municipal'

eprde zu Pferde nnd Polizeiagenten den Faubourg

hinaufgezogen, um die Barricaden, die malt dort ge-

baut, zu nehm n. Die erste Compagnie, die auS der

Kaserne kam, wurde von der Menge sofort umriugt

irnd mit Hoch» begrüßt. Die Soldatelt schiene« durch

die Ovation — eine Masse Frauen imb Kinder be-

lheiligten sich ait derselben -- ganz angenehm berührt

zu sein, uub da das Drängen sehr stark war, so ver-

Uneu such die Soldaten fast uitter der Menge, bis

ihnen eiite weitere Compagnie, und dann Jäger zu

Pferde und zu Fuß zu Hilfe gesandt wurden, welche

letztere weniger schonend auftraten und den Platz auch

säuberten, wobei eine Frau, ein Kind und ein Mann

ve. letzt wurden. Die Menge sammelte sich bald voit

Neuem aus dem Boulevard du Temple und der gegen-

über liegenden Rue du Temple. Unterdessen waren

Truppen in einer größeren Anzahl aus der Kaserne

herausgekommen, uild hatlen alle Straßen, welche

nach dem faubourg dn Temple führten, besetzt, und

als ich versuchte, in dieselben hineinzufahren, wurde

ich überall zurückgewiesen. Zuletzt versttchte üb durch

die Rue de la Douane in da» im Aufstande befind-
liche Viertel zu kommen. Ich gelangte auch glücklich
bis an da» Ende der Straße. Dort wurde mir aber

von Polizeiagenten ein barsches: „En arrière; on rffe

passe pas!" Ich stieg eilten Augenblick auS meinem

Wagen. Ich war auf einer der Barricaden sestoßen,
die von den Truppen bereits genommen wordenwar,

uild deren Trümmer Soldaten und Polizeiagenten
hinwegräumten, Sie bestand auS Brettern und Stei-

nen, welche letztere man dem Hafen entnommen hatte,
der sich dort befindet. Ich fuhr nun auf Umwegen
nach Belleville. Anf dein Boulevard dieses Namen»

angekommen, »ließ ich nun auf starke Abtheilungen
uud es gelaug mir, bis in den Faubourg zu dringen.

Selbstr-erständlich hatte ich meinen Wagen zurück-

gelassen. Die ganze Nne du Temple und Umgegend

lag in tiefem Dunkel. Schon um 7 Uhr waren, nud

zwar auf Befehl, alle Läden geschlossen worden. Die

ersten Ruhestörungen hatten dort nach Einbruch der

Nacht begonnen. Gegen v Nhr hatte eine Bande

von Gamin» von ungefähr 14 bis 18 Jahren, die

von einem älteren Manne befehligt zn sein schienen,
die Bretter von einer Verzäunung abgerissen, sich mit

diesen bewaffnet und den Faubourg unter dem Rufe:

,Es lebe Nochefort!" „Es lebe dieRepublik!" durch-

zogen ' Um 8 Uhr machte der Haufen, der etwas

stärker gewollt war, die erste Barricade, und zwar

im der Ecke der Rite Fentàe alt :>ioi und der RAe

du Fanbonrg du Temple. Sie bestand jedoch nur

au» zwei Omnibussen und einem Wagen. Die Ab-

theilung Trtlppen, volt der ich weiter oben sprach,

; nnd welche vom General Lebrun befehligt wurde,
kam nun anferstest. Die Vertheidiger der Barricade

machten sich sofort aus dem Staube, um sich weiter

oben, an der Stelle, wo die Rite St. Maur den

íyaubnug du Temple durchschneidet, voll Neuem zu

sammellt. Die Zusammenrottungen waren dort ziem-

lich stark, stoben aber,, afê die. Trommelschläge, welche
deil drei gesetM.en Aufforderungen vorangehen müssen,

ei tönten, nach allen Seiten auseirlativer, unb die

Truppen. setzten ihren Marsch bis nach Belleville

fort. hatten sich die Meuterer wieder ge-

sammelt und die Barriens an der Rue de la Douane,

eine zweite an der Rue du Corbeau gebaut, nnd die,
welche die Trtlppen bereits genommen, wieder herge-
.àt. .Bei. dem Bau der letzteren Barricade шс

übrigen» ein Mann um» Leben gekommen; der Om-

nibus war näinltcb, als ntan denselben umwarf, oui

ihn gefallen und hatte ihn krschlagen. Ein Tyeil der

Truppelt kam nun wiedervon Belleville herunter und

nahm die Barricade, deren Vertheidiger sofort davon

liefen. Zugleich machten die Husaren die Rue du

svaubolirq du Temple cmc Charge lüuab, bei welcher

Gelegenheit einige Meuterer verwundet und viele der-

lnrftet wurden. Die einzige Barricade, welche einrgen

over vielmehr eiue Art von Widerstand leistete, war

die der Rue Buisson St. Louis, an der Ecke bei

Boulevard de Belleville. Dieselbe wurde jedoch nich!

von deu Truppen, sondern don den Stadtsoldateti

genommen. Als ich im Faubourg ankam, war ei

ungefähr 10У4 Uhr E» waren nsch immer vieil

Zusammenrottungen auf den Straßen, die ohn,

Unterlaß aus einander getrieben wurden, aber Barri'

i caden wurden nicht mehr gebaut. Die NedeliffrW
. des Faubourg waren besonders stark angefüllt. W

eine derart, daß ich über zehn Ginnte* öwuchte, um

mich hindurchdrängen zu können. Die Poltzeiagenten
nahmen auch an dem Auseinandertreiben der Zu-

sammenrottungen Theil llltd eS gab wieder viele

blutige Jtopfe, wie denn auch eine gewisse Auzahl
Personen festgenommen wurde. Die eigentlichen
Ruhestörer, lauter schreckliche» Gesindel, schienen sich
aber verlaufen zu haben, und gegen ll'/l Uhr wur-

den die Straßen immer leerer. Ich suchte nun mei-

neit Wagen wieder zu gewinnen, zu dem ich auch
nach langen Umwegen, dit ich zunehmen hatte, glück-

lich gelangte. Der Platz deS Château d'Eau, wo ich

gegen ИЛ Uhr ankam, bot noch immer den nämlichen
Anblick dar. Die nach dem Faubourg führenden
Straßen warett noch militairisch besetzt und die ein-

zelnen Posten stauben bis zum Eingange de» Bon-

levord à Mattin Hleich nach meiner Ankunft

führte» Не Husaren plötzlich eine Charge gegen die

am oberen 5 beile der Nue on Temple siebende Menge

ans, und mein Wagen gerieth mitten in die Husaren

hinein, die mit gezogenem Säbel dahergesprengt kamen.

Meln Kutscher, sowie mein Begleiter und ich kamen

aber mit heiler Haut davott, während einige Personen

verletzt wurden, darunter ein Manu, der eitlen Säbel-

hieb über den Kopf erhielt. Als die Charge vorbei

war, fuhr mein teutscher rasch den Boulevard du

Temple hinauf, vo» wo anS ich den weiteren Vor-

gängen auf dem Place du ŒjaWaft d'6au
Eö scheint, daß die Charge nur gemacht worden war,

um die Gruppett, die sich noch in der Umgebung deS

Platzes befanden, aneinander zn treiben. Bald nach

Mitternacht war der Platz fast ganz verlassen. Um

diefe Zeit kamen auch die Truppen auJ dem Fan-

bonrg d» zurück, um sich in ihre Kasernen

zu begebe.!. Die Truppen, welche den Platz besetzt

hielten, wurden ebenfalls größtentheils eingezogen nnd

dieser nur noch von einigen Abtheilungen Polizei-

agenten, einer Schwadron Jäger und einer Com-

pagnie Infanterie besetzt gehalten. Ich setzte nun

weilte Fahrt weiter fort. Der Faubourg St. Antoine

und die anliegenden Stadttheile waren den ganzen
Abend über äußerst ruhig geblieben. Al» ich durch

dieselben fuhr, lagen fie im tiefsten Schweigen.
Ziemlich belebt war dagegen noch Belleville nnd der

Faubourg du Temple, wo ich gegen VA Uhr an-

langte. Eine große Anzahl von Patrouillen von

Polizeiagenten und Garde de Pari» durchzog den-

selbe» eh« Unterlaß unb eine Masse Neugieriger zu

Wagen und z» Fuß — die Circulation war wieder

freigegeben — durchstrich ihit itt alle» Richtungen.
Der Platz des Château d'Ean war dagegen ganz öde

und verlassen. Alle Soldaten waren verschwunden

und man bemerkte ttur hier und da eilte Patrouille

von Polizeidiettertt. Die übrigen Stadtheile von

Pari» waren ganz ruhig geblieben. I» denselben

herrschte auch nicht die gerittgste Aufregung uud selbst

tticht einmal Unruhe, als man hörte, daß man sich

ì i Belleville und dem Faubourg du Temple schlage.
Wie wenig Besorgnisse bie Regierung übrigens selbst

gehabt haben muß, beweist der Umstand, daß die bei-

den Infanterieregimente!- und die Artillerie, welche

sich zwei Tage lang in den Arts et Métiers (с» liegt

ganz in der Nähe des Fauvoü?g duTemple) befände«,
bereit» um ii Uhr abgezogen waren. Herste ist PariS

nun vollständig rnbig. Der MbeM dû Temple

hat sein gewöhnliche» Auîsehen nnd es ist nicht eine

einzige Gruppe v.'r der Kaserne »eS Prinzen Eugen

(sie liegt bekanntlich auf dem Place du Château d'Ean).

bemerkt zu werden verdient, daß, während die Menge
die Soldaten, sogar die Husaren, immer mit »Vive*

begrüßte, die Polizeiagenten nur mit Pfeifen und

Zischett empfangen wurden. Es war übrigen» gestern
da» erste Mal, daß sofort bei Beginn der Unruhen

Linieutruppen und Jäger auSrückten, während man

früher nur Polizeidiener, Garde de PariS und Rei-

terei aussandte. Au» dem gestrigen Abend muß noch

ein Zwischenfall hervorgehoben werden. Ein soldat

der Kaserne des Prinzen Eugen, der sich auf dem

Platze befand, verließ plötzlich seinen Posten mit dem

Rufe: »Nieder mit dem Kaiser! Es lebe die Re-

publik!" Er wurde aber sofort verfolgt und im

Théâtre de Folie Dramatique verhaftet, wohin er sich

geflüchtet. (« *||il s» # (K. Z.)
England.

London. Ueber die diplomatischen Schritte aele-

gentlich der letzten Mordthaten in Griechenland wird

dem hier erscheinenden „Eastern Budget' aus Äien

geschrieben: „Den aut Wen j'ier «ngêtroffenen
Nachrichten zilfAg?PkHtV Ktrr)Osche Gesandte da-

selbst der griechischen Regierung die officielle Mitlh-'i-

lung gemacht, das? FvankrtlA, sie in ZnkuOk ftr die

Sicherheit jedes K-ranzosen verantwortlich machsn wird,

welcher im Lande reist, nachdem er eint officielle

Versicherung erhalten, hat, das die Straßen, die er

einschlagen gedenkt, sicher stnd. FürFranzosen, welche

zwischen Athen und de«Pv«âu» reisen, ist eine solcbe

Versicherung nichteinmal nöthig, daindemletzterenHafen

französische KàSsckiffàsind, und die sr«tzösische Regie-

rung überdies Griechenmnd sur verpflichtet hält, für die

Sicherheit der Strclie der £fc*pm*dt i nd

dem Meere Sorge z i traget." — Zn der nämlichen

Allgelegeuheit sagt dasselbe -Blatt weiter: .Zn Wien

sagt man, ein Notenwechsel in der griechischen Ange-

legàheit habe zwischen London, Paris und Peters-

bürg stattgefunden. Dt>' britische - st'

es ' fit à

Angelegenheit zu ergreifen, aber Rußlaud, von Frank-

reich unterstützt, stellt steh den Ansichten Lord klaren-

don'» entschieden àettûber nnd hebt hervor, daß

diplomatische genügen würden. ES

wird hinzugefügt, daß Oesterreich bemülrt ist,

reich in dieser Ftage von Nußland zu trennen, daeS

die Aufrechte-Haltung cintö herzlichen Eurverstäud-

niffeS zwischen Frankreich und England W orienta-

lischen Angelegenheiten aIS die beste Garantie für die

Ausrechterhaltung deS statu, quo ansieht." аА«ъа\

Türkei.

Konstaiàopel, 3. Mài (21. ypril). D»eNede,

welche der Sultan am 18 April, dem türkischen

Neujahr, bei tem Besuche der holjdn Pfor-te «ehalten

hat, und Weichs hier die Stelle der Thronrede ver-

tritt, liegt heute im Wortlaute vor. Der Padischah

sagte zu den Würdenträgern seine» Reiches:

»Die Erfahrung hat uns genugsam gelehrt, wie

nützlich eS sei, unS am Beginn einet jeden lahreS
Rechenschaft darüber abzulegen, w»S sich während deS

ganzen abgelaufenen lahreS ereignet hat. ES ist

die» eilt Mittel mehr, die Thätigkeit der Würden-

träger deS Reiches zu offenbaren, sowie der Bahn,

welche das Land auf dem Gebiete des Fortschritts

zurückgelegt hat. Man mnß die während deS letzten

Jahres eingeführten Verbesserungen und den während

dieser Zeit in allen Zweigen der Verrvaltung voll-

zogenen Fortschritt aIS eine große Wohlthat der Vor-

sehung und aIS das Resultat der von allen Funclio-
nairen des Reiches entfalteten Bestrebungen ansehen.

Ach danke Gott deshalb und spreche auS diesem

Grunde allen Würdenträgern des Kaiserreiche» meine

Zufriedenheit au*. Wir haben gleicherweise Grund,
uns wegen unterer Bezi Hüngen zn den fremden

Mächten zu beglückwünschen. Die Bande der Freund-

schaft, welche zwischen diesen und unserer Regierung

herrschen, befestigen sich immer mehr. Die Besuche

der Souveraine und der Prin-en in unserer Haupt-
stadt, welche man aIS die glücklichsten Ereignisse des

verflossenen Jahwes ansehen mnß, sind ein eclatanter

Beweis dasür. DaS Jahrhundert, in dem wir lebrn,

ist scljr verschieden von denen, welche ihm vorangin-

Kn. WaS man früher kaum in hundert Jahren

ausführen kannte, erheischt jetzt kaum den zwanzigsten
Theil dieser Zeit. In dem Maße, al» sich dieVisse»
schaften und socialen Einrichtungen entwickelten, hat-

ten die Regierungen sich die doppelte Aufgabe aufer-

legen müssen, nicht allein ihr Volt zu dieser Stufe
der Civilisation zu bringen, sondern auch auf einer

solchen dauernd zu erhalten. In Folge dessen wieder-

hole ich Ihnen, waS ich Ihnen voriges Jahr bei die-

ser Gelegenheit sagte, daß die bis jetzt erreichten Re»

sultate uns auf diesem Wege uicht nur nicht aufhal-

ten, sondern vielmehr ermuthigen müssen, unserem Ziel
entschlossen entgegen zu streben. Ich glaube, es sei

überflüssig. Jlmei! nochmals darzulegen, daß der Reich-

thum eines Landes, seine Größe und vi.düng zum

großen Theil von der Mannigfaltigkeit seiner Com-

municationSmittel abhänge In der That nur durch
die Gàdung von Eisenbahnen, durch die Schiffbar-

machung der Ströme und Flüsse, durch die Oeffnung
der Häfen für denHandel kann man wichtige Nesul-
täte erzielen t>och hier wie überall muß man sich

vor Allem mit dem beschäftigen, waS unumgänglich

ist und dann erst mit dem Nützlichen. Man muß

somit mit AuSiahme der schon errichtete»! Eisenbah-

neu oder solcher, deren Gnincnnia. schon entschieden

ist. neue Linien, welche füj wck-

den, durch gewandte Ingenieure erforschen lassen. Sie

werden Pläne zeichnen und Studien darüber machen

müssen, welche ìinìen die meisten unmittelbaren Vor-

theile bieten werden, sowohl dem Standpunkte der

Regierung al» der Bevölk:runa; sie werden die Orte

angeben müsse», welch Ш Ättickeri M ìttttzschneittu
haben, fevner die Kosten derselben und schließlich, ob

man ihren Ba» Gesellschaften übertragen oder ihn

; auf andere Weise zu Wege bringen soll. Ebenso wird

î man nicht übersehen können, daß mit Hilfe einiger
Bauten viele Ströme schissbar gemacht und viele

Häfen dem Händel eröffnet werden können. Ist

c» anch wahr, daß eine der wichtigsten Bedin-

gungen für die Entwickelung de» Handel» und der

Agricultur. somit sür die Hebung de» Reichthum»
tt» Lande», die Leichtigkeit und W,hlfeilheit des

Transportes ist, so muß man doch, um zu diesem

Ziele zu gelangen, von der Fruchtbarkeit de» Boden»

den besten Nutzen ziehen nnd die Arbeit deS Acker-

baue» erleichtere indem man die landwirthschastlichen

Wissenschaften »nd die?lni»endung der neuen Acker-

geräthschaften verallgemeinert Man muß deshalb

ohne Zeitverlust' landwirthschastNche schulen, Fabi-iken

für Ackergerätjschoift. n und Credrtinstitnte für die

Landwirthschaft enicUen. Eine Commission, welche
au» den Chef» der Verwaltung und anderen com-

Petenten Persöiilichkeiten bestehen würde» schont uUS

für diesen Zweck am meisten entsprechend zu sein.
Der Bericht dieser Commission wird dem StaatSrath
unterbreitet werden. Da die Gerechtigkeit die Garantie

der Rechte eine» Jeden ist, so wird sich die größte

Aufmerksamkeit unserer Regierung der Verbesserung
der Gerichtshöfe zuwenden und der Reform der Ge-

setze, welche hier zur Anwenduug zu gelangen haben.

Bemerkenswerthe Fortschritte sind in die'er Beziehung

schon gemacht worden nnd ich empfehle auf ganz ein-

, dringliche Weise meiner Regierung, auf dieser Bah»

zu verharren. Wa» den Cr:dit deS Staates betrifft,
der sich hauptsächlich nach dem Vertrauen richtet, den

die öffentlichen Werthe genießen, so konnte Jedermann
den Fortschritt schon bemessen, der iv dieser Hinsicht

sich geltend machte. Da» Bndget der Einnahnreu
nnd Ausgaben des Staate» wirb fortwährend der

Oessentlichkeit überg+. Aber damit die zur Reali-

sintng der eben erwählt ten Reformen nöthigen pro-

duetioen Ausgabeu ohne Aufschub effectuirt werden

können, so ist eS Pflicht aller Fnnctionairc meines

Reiches, deren Treue und nicht in

Zweifel gezogen werden föititeit, da» Gleichgewicht

unserer Ausgaben und Einnahmen zu erleichtern und

jede AuSgave zu vermeiden, die tticht dnrch die Be-

dürfnisse deS öffentlichen Dienstes gebieterisch gefor-
dert wird. Mit einem Worte, der fortwährende

Gegeilstand meiner lebhaftesten Sorge und der heißesten

Wünsche Mr Fnnctionaire und Unterthanen meineS

Reiche» ist, unser Land uud alle seine Völkerschaften

ohne Ausnahme auf dem Wege deS Fortschiiits Und

dtr Civilisation schreiten zu scheu uud unserer Äacht

zu Wasser uild ni valide, ohne welche unsere Rechte

und die öffentliche Sicherheit weder beschirmt noch ge-

sichert werden können, nach àygabe unserer Mittel

jene Entwickelung zu geben, welche der Fortschritt

nnd die moderile Wissenschaft erheischen. Da» sind

die heißen Wüiische, sür deren vollständige ErsKllung

ich ill Uebereiilslimttiuug mit meiner dìegierung uud

meinein Volke zum Allmächtigen stet>."

Locales.

— Auf der letzten Generalversammlung des Ver-

eins gegen den Vettel wurde die Frage deS Sin»

derasyl» besonders eingehend erörtert. Die Aufgabe
des AsylS, wie die erfreulichen Erfolge, die auf diesem
Gebiete der vereinSthärigkeit erreicht waren, legten vor

Allem dem Verein die Pflicht ob, für die Sicherstellung
deS Unternehmens zu sorgen. Hier wurde zuerst die

Frage deS Local» behandelt. Da» bisher benutzte

Hau», auf drei Jahre gemiethet, hat sich einerseits als

düngend reparaturbedürftig, andererseits al» zu

beschränkt für den Andrang der Hilfesuchenden er-

wiesen. In eitlem gemietheten Hause Erlveite-

rungell vorzunehmen, ist nicht rathsam, ein größeres
Local schwer zu beschassen. Beschränkung der Au-

stalt hieße deren Zweck schädigen; ja Reparaturen

sind so nothwendig, daß ohne solche im alten

Local die Anstalt ihre Thätigkeit nicht fortsetzen
könnte. E» bleibt also nur üMg, für den Ankauf
des bisher gemietheten Hauses Sorge zu tragen. Der

Umstand, daß der Bettelvereiii noch nicht berechtigt
ist, aus deu eigenen Namen ein Bcsitzthum zu er-

werben, legte neue Schwierigkeiten in den Weg.

Nach eingeheuder Discussion beschloß die Vcisrinm-

lilng. ihren Vorstand zur Acquisition de» gegerm ar-

tigen oder eine» anderen Locals, sei c» durch Kauf

oder durch Bedingungen des Miethcontracts, für das

Asyl zu autorisiren. Der Vorstand übernahm zu-

gleich die Aufgabe, rechtlich und materiell die

Acquisition eine» Locals zu ermöglichen. Ueber die

Wege, welche derselbe in Vorschlag bringl, werden

wir demirächst einen Bericht erhalten«
— Einer Bekanntmachung des Dirigirenden des

Postwesen» in Ltvland im „T-A." entnehmen wir,

daß beim Herausnehmen der ordinairen Correspon-

denz au» den städtischen Briefkasten der mit dem

Sortiren der Correspondez betraut gcweseue Beamte

unter den Briefen drei SVo Billete im Werthbctrage
von 40 > Rbl. gefunden hat. Zugleich werden alle

Diejenigen, welche die in Rede stehenden Billete

verloren haben, aufgefordert, steh zum Empfange der-

selben mit den nöthigen EigeuthumsbcweHeu in der

?. «rpedikitn it«

toir» zn melden.

HandelundVerkehr.

Preise der Actien und Obligatio»,».
Petersburg, 1.

Aelien ber H«nd«l», unk ««unsteter.
Compagnie«

vr.«..«.,r,tz. *U\a. ««Hof. «.«

St.Vetersb. Sas.lZo. ERbl.s7. Щ — —

vanm»>Spinn..E- . »42. Sbf> 210 — —

.75 . — 74 —

Comp für Aufbtwâhrung им)

Versatz von Zîooilien .*
.

? 40т _

Neue Gasbeleucht -Compagnie 93. — 132Vi —

St.Peter«!,. Wasserl.-Seseltsch. 100, 115'/, —
—

Hl. Pttersb. Priv.Hantelsl». 250. — 382 —

Gestlls.j Vers.itz».«obllien 1»». 8b — —

Actien »er Lersicherungs-Tompagnien.
1. Keterassecur.-Csmp. SRbl. 40«. .'.35. Ыо —

2.
erfiiMifO irfhdfisil#- -ffladl2ks t»*;jr

.Salamander' 7™*?V*V 2*o. 2»5 237'/, —

Sl. Petersburger .... .
200. 185 — J —

Moskauer 200. 223 — —

Russ Fruerassecuranj-Comp. .
58. — 65 —

Lû u. Ve,br..Lers 'Comp. 100. 99
-r*v —

See«. tl»ß-. Land-Asskturanj-
u. transport - Compagnie 100. 125 —

—

Ifffecneru« u. Transp.-Comp.

.Stèeshda' 50. 172'/, — —

.Dwlgatef . .
100. — — —

Vitien der Dampsschisss-Conpagnien.
Volga HXbl. 258. —. 13" —

„Siavjolet' 250. — 330 —

Russ. à-ampflchissfahrts, und

Han»els.C»«paßnie . . . ZOO. — 622 —

.Xeptßn' 126. 70 —
—

.vtercàr' 1 •%) 250. — 207 -~

.Delpjin' 100. —
— —

Don-Dampsschisifahrts-Comp. 115. — 80 —

Karna-Wolg» » 250. — — —.
Actien di». Eisenbahn « €0mpagniti+fc

. . . .
65Ш. 60. Gl — —

MoskaUßâsan 101». 259»/4 — 258.260

Wolga'Don 100. 93 95 93'/,

Rjaschtk-Morschansk . . .
125. 144 — —

Schuia.?iv«no»s .
I :

я
125. 130 —

—

Zamborv-Saratow . . .
125. — 121 120

Koslo4.Tambow
. 100 lQ»,lj-% —

Nowoß?rshok 100. — SB —

Moskaii-Smolenst
. . .

f25. 132 133 133.

)I32Viatio n en dit. Eisenbabn - C 0 m p a g n ie.

. k-Morschansk . . Thlr 200. 200 —
—

Kur4k<riew 200. ÎM — _

SchuHl»anow» .. .
2"<» 2<Bt) —

—

.» . .
200. 201 —

200. 201 — _

MoskaU'Smolenst
. . .

200. 204 — 2<>4

Charkow. Krementschut
.

200. 199'/, —
—

Charkow. Asp» íf} 20».. ХЩ/г.тъи
.. ì-

TäglicheEisenbahnzuge.

Zwilche» Riz» unb Cûnabur
y

:

«ba*n#><mSîiga 9Uhr-Mln.Mc>rgen».S ПЫ —WLWbtL
Antuntt tn r ünaburg 3Übr 12 M. N«4«.. í2U.l2«.9ìacbtí.
Abgang vonDünaburg sl?brloMtn. «ота., 5Uhr 40 Kir.

fUqnNftfjpt
Ankunft in N Übr'—M. vorm.. ll Uhr 30 9t R«cht».

I 3»lf4fH Diitral/urg und SiteV-7:

Abgang tun Dü«ab,r« 0 Übr 45 «in. ЯкпМ, 12 Übr
45 акт. W**M.

Ankunft in Sítebir 2 IГЬг — Minuten «Agni». 11 Übr

I — Minuten Morgen»
Abg«n» von «tteb«k S Übr 30M.K?rg.. ti Übr 15«. Ab.

Ankunft in Dünaburg Z Übr 15 «in. Nachmittag». 4 Übr
— «in. Morgen«.

Zwischen Riga und «itan:

Abg. »on Жди 8 Udr 4j «. Atora.. 2 Übt Mittag». G Uhr
und 10 Ш 15 Min. Abend».

ЯпТ. in Mil-u 10 Uhr Horm.. 3 lh . Tutm .7 Uhr 15 «iv.

und 11 Uhr 15 Min »bend».

Abg. von Mitau 7 Übr !Kor;i.. 11 Übr Ab Mta. Dor».. 4 Übr

Anf. b iHigtt BиЬг

т

«^.
B

Г • Üb? Nach«
und 9 Udr 30 Min. Abend».

WitterungsbeobachtungeninRiga.

é Seit.
Baro«tttrhöbt. jtin» |tHm»((

2,Mttt-z» 2 u.'rÄ* 2*"2 ±1*1$
|9lbM. 10

н \2Ъ» 1*"1 r7üu.4
3 M»r«. 7

„
'28- 0 -7 -759,7

!Mttlag»2 M
2-i« l"4 -=761.2

Abb«. 10
w

28" 2"'5 =763.ч
4 Merg. 7

.
28« 3"'I .-=765.1

i ■■'>

+.ТГ,$ЯС iht!l,r.
! +П\5*С. dcttSt.

1 -f ir ,esj. l'kdtc!,.

4- He N«. '«ел n

+ S-.5R«. \bt\ux.

+4* Im ibciitr.



«•* Ni ««im. ft.«i»|. -Uni „» H« mfl«tf«ei ВШпЛгЫ ta «.«. <«tr»fr»lt» Л

r« .» ». t.A- »r. 92 enthält folgendt Die Dtreett». deb It tIMII*» A'A-»W»ANsM W]É £h lii j t. t . '

kàrw-chu.t: |Т„^;*и^
л
;»ч brt ,,âh*sitw

AÄ M m e*ib« «Wien v» « жшьц м h
»

Von der «tgaschen Ouartler-Ve.waltung »erben 4ìlC 01111 СГС1 IIÖ ОСГ tyslllPÜC r
IBU '.1 rl-ffz> щг ч Г' -"г —*-

П"
' К| 17 >»...» II»».^

weiche Сгл .beubad rinrr >«««». < sXJ-.
.

,

* 11111 ИЛ"
ÄJU( - »»MM Wà BI Ш WàâWà »> ■»•■Hill*.

dlti.ntset-ddebel d.» s. g. Stegimen.».iZom«an. ! Xtt *Wtst sl M.rg'N' 6} Übr bon Cchl.ck unb b] Übi re НЦПЯПП Knusitrai.e Nr. 9:

Nurp.uie in brr Ci. «,t.r»bura,r Porstübt über. <ftei«.r«, )«»»btlie») X»bh*lii. lIRDI Вша '» Ii1

«eh«., de.m.'telst °uf.,f rN.t fich »и .acht bi.rdurchdàn. daß die fälligen A.n.„u»on. «àttt.g. 3 oon Ria- i--our.
11 fa VI■MVWI j| JUI Гl S Cl) I Û ГГ 8 1

t и blffetbalb a f rtenítaa, b,n 5 ЗЫ Îr7o der Psandbrtese d.» genanken «redtt.er.,«G in |l| fl(k
ПлГПЗ|I

II d *cnn 111 a> а

«Шва» 1 Übr. anberaumen i eroe de« »,basier einer »it der Dtreeb.n ber R gaer vö- en- В vi ilCHI. w w 4MiMM ItH» | Wtntfttt

?<et»altuna. cinfutirO-n zuce; tber bie NííaQfìafn bans getroffen.n UíNtfinrur.r l"M 1. Wol b. 3 к il» bi....zà!u.l ~ 71
at e

MU '«
-,

II
*CA* 1Л 1 I I Ч 4

ff»lnauK«eii m bei ÄanvtH mrbr civfibnirr îh. ab «M«fd)tiff ttd> burt b,e SKtaaer f?ors.rbanf
y

W K%»llin"
Neu ' M ». Nlg, ll* f\f\\ \ f\\l СЬil |

MIM« einzusehen unb den tor.rfd,EbenenSalea« HnjMtst ».iN»leite«. У ?» ,
M.inen geehrten Freunden und «önn.rn mache A W

als-
() W%fЩIUfIJUW U ИU l l J

»u Ms f. oc 17 »v.tl 1870. M'Gàl -УГГ-Л CpL A.C.Lcmmer- .eh b.ermi. bie erqebVn, «nz.la,. b°ß ich bte »c.« î* В Ж JÏ . ! ! iО £ А !
Vi» .?,»>ând„»< sou» -à." «r. 4c. d..»», Z« «àg, ber Гlг<сТlсп b f# QrtbitvrTeol hirl, wird Mcftauratiod on d.r Etrêt)- t« ïist/n v

<> I ÖD !f
4

$
fpiífnbt vtfanntnachana: tir In liiPn«:tflf ílrn 5 Mai T >p""",i -n""f f-- ffl*> f, ï í'ii ««кг.

n iffrstít iîr-i« M G
Die Llinbifchc rmeifchaftlU-e n Nr €wbuul fIW-ï I»»|«l«e«».

_

UienSWg,
ncmmrn babr ?°?e in find »odlirt,Limmer. > £*li rî± l

J fl fl" * Г 51
«

'ur .11g,m.,..n «,aà« d.p d.r
,„,„ bi. fich für d,., và »..,n

Pamficm, und
in und auS be» Hause »u l k,?77? TTTIIHIHIIi

Ä^iÄm?;^Sät: tjf.XÄ-
baden um «.neigen 6usvruch^Me^lch^.ben^

r:«d« e àià UDà^WMà«ë«lii» Theoretlsch-prattlschcs Lehrbuch
d-- ».t.

iÄ; KiSa —Windau —Libau. I (vual)tCll im Hause, ß ВпфЯпЬгпггфпппо nn> Slrîfbrû
«m îagr v.rber. db a» Juni b.b.n 3_4 Übr Ju folfd)fn Das DamurtchiiT S 0 1 mit einer

"

а«4 d.» «àe Hengste jue Sanbe».
-~a,eich ersuch, ich di. Her,,n ,rmer,»fl,aer t. »àMM ' LUnipsachiir »»QU— V

Aau.
« ranfboted (strippe v b S

„ л
/

|u« |. f«f.n«.n »» IWO: bi. d.n »rm.n gen.nn..r «egenb bi. hierj'u die ALJk Г КирЬпН"!
* 1 •W'1,?1"??1 ?" *«^«

I, un ,2) sûr Nri ««»ay.9.ol>s4çn
«r.i.- bie

be . jD| „„ v. t.rkûp.-n»<n e4abU. kein, b.rar.'ge „»Ul'iaslll, g M Г., í .Г V
ìvetspt.lê.. th-il» mit. .H.Us ,but

tvrr <n AlTrb>virllrid>i,r V. unb M. ÇrjMf*;
.r.dl.ngen «,br ,v «achen. inbem bereit» me.ne c»... N Fenschao « MF

.

werben ,v a.be.ii,
„.

3. Tür Nn »«nNní4.n Armenpfleger unb «rm.nvflegermnen m.t ' ' Щ Ш *P »MS dtlAPt. 2i Nullt vkbsl Appulllt Z zum Gebrauch i., Ävmn.fl.n und Rea.schà sowl. )
Л'" !íî г í í»)*,, ínirf-

Bil +b'«"4» í» ût«»tœ'
W' rd

Ш M €* >JL (Pulvcrieateur): W zum eelbstftud.um
'

I
4) fur Nn «alffchen Cidnungl^riíiî.ïfjus. , s (ç TNpbadì, nionct'ir .1.... \ Ils ,; 1

Nt Herr «irchidiei»rich,er vin ee«iifi)
ю,п tût4n

' WaNst. Rr l3à î'.VN bot
meusiax, «» > I 4 Vierzig Francs. î .. . .

r

s. 'ür den ro.vaischm crdnung»g.r.cht,.v,jirk:
«aurtr. xr. io

t
<д

pr4ciBc 3 Uhr Nachmjllaçe> mi , PaMaíK.ren Ulld
W

M «- >
k..?...?... ? .'> »I l 1Uеllllг r Я-

Nr oril'ch. Herr CrbnunaNichier; Г^ГППптП î'rtP «üicr.. nach Windau und Liban expedirt. ШкШЪ
*rtts lit fW« 1111(11 J«,»,»lM!,(r Prei« »eb. 40 K»v.

v» für den Werroichen Orknu..g»g.rich!».Vkjirk: î? AumM\xntea nimmteentfeeneKen (Frachlannahme M
„

Bl'"

«,
*1 "т" - . ,x,

Ì
«11 У,КгЬ„Л.г мла ь

Nr ö-.l.ch. Herr L.dnung.rl-b.er- tM.jr.lai.. Herren dl. sich а>» Qrdduu««. ..ur Mot.Ug, Abend. 6 Uur, und A«ocuran, « ■HvR.MSJW welche »ei à Mineralwässern F.-»krelch» t.eor.tisch * <f'i(*^
7, für Nn »olßatict.n «j..,, gemà beerst » M V \Wk W~ -*

a» m.à Echmnel en.balt-n: Щ *
J

bi« Herren «ià.àb.r de. : ïn 5. Abenb» »wischen â und C. Seythien. É Ж «ist- .on 50 Flaichen 36 ff««., Щ *Jnf
ai Moc^iT^vai-stTtersbur. IMMMM : ss»B : 1

' M
°T

nd I»»ИШШ. .chtàgrissen2^âisteu.«e»àg.U
9i für de« «end.nfchen L)lbnung»gtrlcht».V,jirk: . >Vl „Lf«nder 11

,
Га, ,l.H. : 11>НН1КШГ «reiz dtr sâlwkfeiliaUiatll Vastiukl, Шmd SSsung»»e se kennen unb uderwlnben. bit ».|.

a. J4,rr Î4' íPr*iTf*- Mc,nen auswäriigpn Patienien dieAnw.g.-. »
,4

Beck ~eh MiU. Jf
Г OK

íQjwnrijauijra Fu

f
uuru V

»kr« u.bung nach .v» ûbll.ch.n r,.spt.ls.maUà
%t

Щ йг
da,, ich sôr don Monat Juni ar» GeaaudlHU. ''

' ' " í Engh.en 2 Fr--. Schach.. Pr..-?fl.ß üb.r.ass.nb Mit der S.bre

Nr t.,rr «l,chsri.l».i»l«r V -

rurkwchten zu verreisen gedenke "T Щ™ '"

_j Ii nräc. 3 Uhr Naclm.it- fl ©.'fhuungen find an bte verwaltun, der ftn «klhrn. >'w>e der

I Î7 für Ь€я*»еlш tfffe.n
Dr. Hart«»»«..

mit Р1Iма.lСГ..п urid Gütern nach Moon- Щ «eselbchafr .n ober -n bic w.s.ti|cha., N K„b di. «nw.àngen be.s.lb.n auf Mse.zw

die He.r.n «ired.nvorsteb.r de» »irchivlel» Rujen-. fi\nt> fmiUnîtídlP »Knillls flf SU,,d
-

Kcval u,,d Pctrrsbur« vou Lier ah. g î.et M «,r.l»a,|er von L'chy boulevard «enlen. und al-rl.che « chnungen verbunb.n unb »l(

12) für ben «tzasch.n orb..ung»g.r.chl» v.jtrk:
11 lIII^UIIf Ult -OUINII fn(f,t .lv

Anmeldungen w. rden uud Ц Monl.narlre, in Çaiil. ,u tlchl«. Ц ?ed.e vo. ben Slelchu.gen !. unb 2. Grabe, di.

d.r öliiiche Herr «ret»d.vu.,r,e. ertragen in Nr Müllersch., vuchbrvcker.i [360J 48Wcaranz bc.org
t durch S . r^KWГШ>РшУ*Р№^ Mw

l,u[ drei Unbekannten sont, bie bwvbanl.sch...

Oben be,«tchn.te «u'ortlâten »erb.n baher ersucht. HagenSdof am Stald. kSnnen Pe«si»»âir. С. Uriihner к Ce. «SVvSWK S»VSWvgjP»eW£<Я»%^I^ЯТ»ЯЯ ДК> wftrWj* даЬ.п mit aut gtwabliti.. zum Abtil а«т^lфп
die nötb'gen Ar.,rb»ung«n zu treffen. da»it ber ««foab«. fidde». Rachwei» йг. Дoп< айт. 41. ZsTZ . .. . »i»c»» тым. кл»ь,г

' v-isviebn .e.seb.n. so baß d.mv der v.'u. Là-

burch d.» ìkoo» jedem vet.rk. zufall.nb. Htngst av.

'
—

m *тЫт Kl СТО ЯГРТТЛЛ ЯшШшГ «brebe ba Iber find »erschi.de, eMod-î nalru» der allgemeinen Ar.tdmet.k tn unge-ei«

e a., â.«i.»«. à"^
flrrnitu

CeceSbaSl- Л»s*l2
Mga t. »itterbaui. a» 16. «vrll ,870. ,u,k«n,. wirb erib.il. in Riga in der Cl.ad.ll. 11ШШЁШШП. woeb, den 6. Mat. ЧЩИ JJliUllUl|lU FIISSIIKI ttetl U. Laufes Угцl *

—CT... ï 1Л- «r. 97 MM f...«.». Ve- Rr 24. l îr.pve hoch unb in «bau. Gr. e.raß,
l|"JfjHl Morgen., m.. Po-ja-

„
V

* ÜbWUrtUtll U. IiftUICI
ütn ktnbe.lase» ith.paar s»eh» a

™„ d Vrr.»
, B »i tвд

"

К& üggS ° e

bX
r

n
NN- von circa 3 Zimmer»

'

Aucwn von MufikaKen. «Я»SS йf ï u>fît; níí S
ÄÄ! MV,«ítH*,

î
12

t

UbT- Riga —Stettin, mobern
vl7r..big

zu NN b.°i.«.n
.

Fern, êttA *•

-jyj^í 'К
SÄ'Xile »Г1 uÄ70

ii«-.
b
:
f

Г
.

I àà №r*d« Preisen in ber gr. Jacobast.aße Rr. 6. bei« durch die M-...r5-ê. vuchdr. ..beten

str.ß. Rr.
Maschlneu.lngenieur. L, Up'- Th. laNjir.r ». «dlddsch. M<in jenseit, der Düna .or «bona, an d.r

vuchb-nblung »d«. «ö»sch,l. »m. große «u». bipl.« In ZSrtch. s«cht f»gl.ich -i« gü»' Broi d.prech er, à
.

à
' b.leg.n.» H-fchen

w.bl o.n MmsttäUe» g.g.n gt.tch Ьааг. vezah. «>«dg-«,mt. wird Ende nâthst
.

cr I I
, . .

'

i.
il?*1ЫгГАИТA

'ir 110 .ntbal.enb zwrt s.parin. v 7

lung off.mbch ve.N.1.... melden G-'âll>ge schr.àie Offerten à Li'.l. G. V. Ш Woche von Stork- Д1 1 Lorfßf ten v. Plnconez m.t Aullà LUâ,L 1« 3 und 5 Stall für 3 Pferbe,

E. Helmstng. Etabt-Auetionator. nimm, die «ulI er sch. '.'uchdr. .ntgeg.n. 1356J bol m m.t . а™К .егеи uud Güten, auf hier ab- ЕЖЛПЯ achromaii.ch ge.chbnenenGli- bau». ii>»k.llkr und bie nöidig'N «inhlchèau.m.

"13441"tZ1n deutscher Vd.dwirtb d.r der bM' ?eben °..d »II „ach Ankunft hieraelb.t prompt ДШТдШ «c™ «n.plK-bU u werden Repa- yon
«

R

Carrar..cben Marmor oud Gnn.t, vo,. ..chk.tt.n. .w.n woh bestellten G-«ds..

schn -eh Sleltin expedirt werdan.
ГiP»frature n ...um.. b,.or6 t le, bia liO RbL pr. Stuck, �erkaulau

un, CbfJflurt.« ,cn ...abr.iiiolft.Den.il

tm% МИГ Ic Böhme. P. Cherleh, КаиМгамо Nr. 10. Ed. SturU ü Co. sofort zu vermiethet, unb tätlich zu bes.b.n.

»uffeb.r. Offe.ten .üb Li». C. D. werben burch
«ontulent P'elr-se.

3
№ «АН er sch. vuchdrucker.l .rb.i.n. t»fr «andstrah« Rr. 15.

tt ííГÛ t C. 7*ì c% * ш-î
<Kt««êsfi»,4V-bâdd-. àûr|

» lyttt VChtitltaî Mttau. .n der Landstraße bei eine.
_

V l"

Uài sl''ßt«b.n »asser belegen und fich gar,
**>»à*v für e««-«psth.ke wird verldUgt. Rädere» M,»Wi! dejonder» zu einer tnduiirtell.i »nl-ze

I
*n

«í
1

f*^п'я*с*^
г_«:
—___— Unterzeichnete bringen hiermit zur Kenntniss ihrer geehrten Abnehmer, dass !..

. a WL\\X\ fl Clin biuMch.r ftnabi von 17 sucht eine verwi.lbei. Auskunft eitbeilt»

tz»MM»!?II»WWZKkM Tt.«« «ls v«tz«u»« b.t «tn.« Eê»tl«r unb Ь olgc der CoarsYerhältnisse die Preise .ler yri« öf Wieprecht,
lerjiiir« une rr bittet Ibr.fj.n unt.t H.K. buidp

a
gr. Jakobft'ajt Rr. I. .eben der Bölse.

«■ЫКЭВЭ»»»аШв bl. Müii.rsche v.chbruckerrt. 1359) fl* ПЭHl¥ld ИГ И АГ Uf ««»- fre««blich- W.lb««»O

гтщ,-ш\т. Ein Comptoirdiener VUÄmpagUül -WCIIIC КГЙ
r* """" "* bei ihne" von heu,c ab sol(r-de

-

8ein werden: SÄÄÄt
zu über>,b«ed geneigt »a»-». werden b.,..

ttî¥ Теш ClicaUOtVCP \ pro Ki.te von 60 Bouleillen 187 Rbl. - Кор. Echwimnittr-pe Rr 1. 1. Ätagt. '

burd, .u'geso.de.t. 'bre Offenen ,n verfi.g.lten «
, „ ,- ,

. . . 120/, .
200

.- „
ü.ne

on Л ober 4 Z.»».r.^t
«ТУ ЯГ 'äst? Monopole HeidSieck Bouteille

.. .
'

. 3
.

IS . lan..é.. Do.àj.mm.r und au.n-â-"'
Crómant Moët & Chandon J . '/2 Bou.ei.le 1 .70 . ÂÏÍÂÂ^^

MM in R.ga einjuf.b.n. Bine Lrhnfiìlfrin b,e e"f bít Maschine .
KWt von 60 Bouleillen IS4

.
-

. gJJ* b.b..e»
tn Nr Cunb.rftratj. ft,. 4. z."

«igd, d.n 1. 1870. ,ц nfii, fn «rfttbt. wirb
T . . . "0/, .

194 .- .

'

"',W
MI

.

—*

Die Di.--.«.m. v-rlê.gt gr. eanb«r. Rr. 17. zwei îr.v.en hoch. I" »OSâorsr I „ouiedle 3.10 . J
n

цм> b» »i.h^ib.**,д tàt, m
ь;^~«"^^лГпТ

г
, 1 ■

ВоиlвШе - •• •

1
-

65
• Гьп.«ь,sТ^с'№

g? fA Andere im Verhältnise.

hàlje-..d .i.stdckigem Pd»i«..« I» ôff.nt ê.ibe..und«tld«stiesel..rhà bittet ein гф. Hiff« den 1 Mai 1870 ! ' 'S'abtUrt ein. «öbli.i.

tlch.i ,uSb». »»d.» sdU unb wer. Publ.eum um Beschäftigung. Ihr. «obnung tri In
"«П ». IÖ7U.

Ж7Иlвв|«»,
ЬЛIЛиТ

Ьи * Л™. tfr »!",MleÄ?»,Hf
d.n demnach alle D'.j.nlgen. ».Ich. dl. zu bies.m der Si. P.t.rt» «orft.. Gr. «I.ranb.nstr 62. im Hofe. t«П IMISNIOr, *" J«tntUtb*«. Wieden zwischen 10 uni

«au gehörigenArbeiten »u überneb».n geneig, sem m »тИЬ,ИИ.^4,<И .lii« ii« Г « CO.,
»2 Uhr Ц.Ц ЛЯ». Ribere. d.s.lbft 3Tr doch

soll. n. aufg.f.rden. am Mo>td». d.« 11. Mai îtuvevmavchen, *3 î
sI>̄ A- *нлл

TTZTIII
d. 2 . »« 10 Uhr V-rmitt.ga. i» Ton. da» auch bei« Ankleib.n b.bi flieh skin und da» KfafTt N I« II» îì« I. V- HIl Г jOgflfЦШ FlìMlttt
ferení}l»»tr d.» St ».-rgen.Hospttal» ihre Kor. verfteben »uß. »ird für die Dauer ber » »

л9вшйш m« 1K9% &Сл
wirb in Et. Veters-ur«, für bie »»-»»erteil

berungen zu v.rl-u'baren. zeitig zu.« aber die b-. Suaabzel. »«ch Dttbh,l« »erla.«t und kann *J *
I »NNM»! I» « CO., ZùtZ *«-к I i í

iclbr, ausgelegten vebingungen. «ostenanschlage unb fich sofort m Iben Reustr.ße Rr. 14 zweite йгад/. Ci T giih %mol llluГÉ ll /" î í *ií»h»ime »«miethet; bis

Zeichnungen einzusehen resp, zu ur-terz.tchnen. s«cht ei»- &üttT~*U
selbe besteht au» 6 Zt»»ern. entbälteinen Flügel. IS

Sttgê. den 1 td7o.
Wirtcht» eb.r al» «öchin. Adressen.udLitt. A. L. Sehaar S CaviCl€l, miì Blumen breorht unb gehSr.n zu berselben eine

Ш

*
—

-"ТФ vuchdr..rb.t». ß || «latOW« ein Paar schön. Pferde, «.schirr,. Ve„.

des Же»*овее b-e Aranfedbattfe«. wi.» und lischwasche. Bedienung nnd alle V.quemlich.

L? 7i i«

°-rftabt. ftlt-n. - Raber,» au, Wasfill.Okr.i.. 10 Li.ie

bniutateS lLLimifé. — s - м „

M.mt.g. Nn 4. Rat. 6 Uhr Abend»-
tUchttge Kochw j

« M...rM...
zu richten.

orteatu**Titz«.« Na ШЬшЛКгЫпРП Вгопгтп Sttsltlijkà «Ä^bC«
«... |ГДйа::з MW лйншимими м

..
!«rà? ъяг^г? «*>*****

Rigaer Männergesang-Verein. GM
f
»?û

*Й à. « Ein Kindermädchen. JOS Д5|Ц|П Cf)= lUIÒ bo.sl)fl= Й» Й«"й
■•rohe Йi" e

i *rt" eb;ï• «"t* M ii, l лг im г?:лм
«?»_Lsl^S«àe-ndstra§e.

ia. Stifìongtage im S.ale de. Ma.ik-
Ile, rt ...slrasst Hr. IH.

10Г=4)1РГ '^í1 tt,n
.

Inatitula, «i« rdsstsch.s F»t.der«âdch,« »lt «à ,ì CtCï\ СШ% +\ * bi. fllX»uTmiLL mi. filb.n .r kleiner Platt, anb b.n Buchstaben А.^.
Nantïlliirdth- Nr 4 ba-auch letitlch unb voin.sch Ivrichi f«chr ХТ

Л
КMil SW! *\ Âr I ... ..... .» .... ...

»er porter. dNv Vte»?ell,r auf beiselben. ist Nute vom Park bi» turn «olvtech-

n„ v««.ta»d
êt.a-. ZU erfr b,i Herrn Wasfi-k.w mNrè\+ ZllD. ttU

-
lfÌ IПИ Cil» *" 4 v'unsterwâ n.ku« »erl.re. w.rd.» un ...ianaeW.Dcr е..P., Do.», qr. eanb/tr. Rr. 31. Hau»JWoKubn.

" 4 'Т*Г 4
Nß eb, nb(|ff,M wtrb ш P„.„. B.lobnung in Nr Mù.le.sch.n BuchN. /bz^à

Gesellschaft pract. Aerzte in Riga, Fabrik von Cigarr-«.Wickelformen. Âààî! StàThëà
lItZ U n 2Г Rr. 10, tint txtvtt ioch. e»pfi,blt Ihre K-bnkat. b.n He.'n Elaarren-F.brikant.n und be.br. fich hie.mlt a' ,u,.ig,n. daß fie di, f«rn,r ».ißer und r-ther Tdfel.tZsfig Nster

ъ,.гШл btn кUL
à * -<

%

.m
л„

п
r м- n j 7m. 7~i «g««»-r Nr ersteren He.ru «»âè»e Vsth«d»« in Et. P«t«rsbdrg. Re»»ky.Pr-speet Ouali-ât von gcheuermau»A«O . Rist.. ...V' ?7 °а >u« Berefij fur b.n In.

■ Eìn Hausknecht ú M i».?. Ж'йадг^^
tigen Stellung uxT medio. (Schluß.) »ird verld»gt. Raber.» Hüt.l ..Lta-. London." К ЖГ A TTW Л D CP<t

Haeh der S.iiung Be«preciiqng ein.ger Fragen. ~7^l
—

Г ~.
.. m . *Г. Im t» Uzs l/f fl. Preise: 4»-»»h»ltche.

Ct^,T«tfTtrtrt

Ein sehr großer N-ifesack z u.. i i
n 5 »«ll*illl| K.lle--ss..,g и Uhr. Aà 7 ,tzî

tzlMerwelir. «st versauf.« ,»», Rr. 41. »Art.
_

" ■ ■ И A RevalerbiHostrômlingeundArcbangelsche Mittwoch. Ьеп 6. Mal: ..V»» Ei.b.« di«

Mttt»-ch. Nn v. Mal. «bend» Ц Uhr: »«• «in J
b

Д
в

Нвевб KOOÍltl HofÜeterailt ? Konlw-HïrlDfe empfing und empfiehlt Häßlichste." Lustspiel in 4 «cten von ,ng.'v.

Chllrgà-Vtàmillllg Ttofîwaaen z Veraer und
,ICTr

««d .« S Uhr:
. ,».a

? « .-...,.N...,11 ....m- Fabrik und Laçer von Mdnmaaren, Hammel, K ? ,/chottische
'

M-uats'Bersammwug. 5 PÄ*(,b,r

Vertretung ges.cht. ve.kâuf.r wollen fich in ì" àr. î <.SI-..lN^tt. und fj V..flH 4 4 H Д V
fing n.bst Sobn und «aufm, «otho »cn Mitau.

■tlt ÌTfm TiiirtmitWir g|ffl*ff6. Hau» Hamann.«...«,«,« m,l».n 2 f< aniò»ischen Châles etc. etc. ì
verkauft in unb '/.. Tonnen Prtrrlb«itî H.i,|. fta»»e.berr

—

Thî..s»«tzè.in7 í E"«~-»"« 5 (g. z..«. jçйгдам

ер»B№я! j
g.àch.àSch,.k... ïïSTrr'"

D.. , 43nhtinrki»tt fmnrihp î?«ï-í*« ««*"•«.. ->^à^"m!.>à».'"
Z n

—

sr-; î
. . .

V IIUI 1 l lui "II I11t £•«','� -««n.e» un» яш.. «à».. f«, .„
\ iiii(ivниц. Eine gebrauchte Reisekaiescke <. bk>o.m» «i,î,ni>n î

Sr'-vf'—*" C,,
/
,"r"* st»>ii»,.. -.eh ««Iff«i»i.»»ck »«d im ». ftmbt»«»,» um âiìukì» «.

Ci» .d» eii-nr b<r(ureii«f,.u,ri.! tnWrier.
„uf c.;,tl

"

,7 I,
.

ì # ' ™»fli4 g. I». «».».li.». Wrt'uWi £««»"wh •«• в«ча«». gtJnw» «.nmf» w*

а?а& s SSS*£Ä I î Jç^çu3,
zur Wabl ein.»

* Hau» Schnabel, "et Sa» ta» »wtaro.l.z. \ Пр farhpmílhbn У й! liìí*í tt i V
».

«auil.u.e M.ver und PlSger oon Dernau.

*ы£9^лЬ ?** Svilwen-Sen I TrïbSL ì'—JïЖ
- »~

Böhmisches Obst:
Wracker Adjuoete« Z }-

CUC 11 С,Ш IетеП
> Ж f w«ared.Fdbr,? von «epf.l bester Sorte... Ber«d«.tte- unb Fd. »" ?o!tÄ Brau * 3ûnfm»lh »on Mi'a».

iv erscheinen. »u 2'/z b!4 2'/. DI pro Lchiffvfand. ohne lranß- 5 ВоТГЬ вСПв У!J. J.JÖlltrinüDö виШОГРПзйг 9?Г Bfi
s""'««''"»bester Qualität. Bêek-hst l«evfel I

„ Ал
.,

Ёв
D«, Aersa«mlung findet statt i» unteren «aale »ort. ist zu d°b,n auf bm ©üb Kleifte.h.s £

, , $ е/'е/'^ ИВ"—■» ЛГ. OD. ©trnfn unb Pflaumen), owie Pfld««e»«d» ,st
aufZl*i

Йп
?

л *"Л
„

Л"0" ЙЧЙ
ber «rotte« «.lbe. auch Vegesack.Hof g.nann;. *u* Ist "selbst vom л?ег /'

4fU
in frisch« Sendung eingetroffen und .mvst.bb solche. . .

? J
«i... >« 4. Ma. 1870. He. geîlnger.r Qual.ta. zu 2 ibl. pro ech ff? 5 A Wieprecht. > ! Mtntrank.

»
cbstbaudld.g. WdUstrdß, «r TIIm " Tri 2TÍ3

G.stdv M.!..«. »Fund zu bab.n. lt. Zufubr kann zu 50 5o» p?. Ш »j.
à

«r. 19. in d.r Rah, d.» ld.ater».
"

?iL
Cl.ll.KlKt.«. Großer -i.de. îch.ffvfunb bi. »Iga âbern»..en »erden.

' | | 3
1?«îM

- .

" Ц»ВЙВ Ьа^^и^^Й1

Лиг dit «t». Non mcßt»ertll«: L. G«t«l».

d,r gtnÍMt «rla»l»t. Sit«, •% 4 Mat IH7Ü.
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