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nothwendig die Wiedereinsetzung
in die bürgerlichen
und politischen Rechte nach sich. Die Republik
werde, was man vollkommen zugeben könne, Blan-

April.
Regierung

dem Treiben

scheint entund Drangen der
entgegen
zu treten

Radikalen mit Entschiedenheit
und dem Gefetze Achtung zu verschaffen. Sie läßt
des
heute in offizieller Weise durch das
Debüts" erklären, daß sie an die Deputirtenkammer
das Verlangen stellen wird, die Wahl von Blanqui
zu llnnulliren, daß
die Mittheilung der
daten in Bordeaux
Frage, ob Blanqui

das
officiel" durch
von den verschiedenen Kandierhaltenen Stimmenzahl die
als gewählt zu betrachten sei,
in nichts Präjudiziren wird, und daß sie, entgegen
keineswegs
den Behauptungen mehrerer Journale,
begnadigen. Die
die Absicht hat. Blanqui zu
bats" begleiten diese Erklärungen mit der Bemerliege
kung,
fo klar,
rechtliche Seite der Sache
jeder angehende
Schüler des Rechts sie
daß selbst
Blanqui war gesetzlich nicht
tonne.
wählbar
losen
und das Gesetz bleibt unwandelbar; die Ansichten
dagegen über
der Wähler von B»rdeaux können sich

Nacht ändern".
begnadigt Blanqui
g
Die Regierun
noch nicht
und ist sich vollständig klar, daß sie damit den
hinwirft;
Radikalen den Fehdehandschuh
dieselben
dafür, wie mißlich es für
haben lein Verständniß
Augenblicke, wo ganz
die Regierung wäre, in dem
Europa gegen das Ueberhandnehmen der revolutio»
nälen Auschreitungen Front macht, den Veteran

Revolutionspartei
und Nestor der französischen
zum
Gegenstand einer Begnadigmlgsmaßregel
zu machen.
republikanischen Journale, mit
gemäßigten
Die
franyaise",
theilen den
Ausnahme der
gesetzlichen Standpunkt der Regierung.
Ed»

Hr.
Wahl Blanqui's im

mont About beleuchtet die
Siecle." Er zweifelt keinen Augenblick, daß
ungesetzliche war und
auch bleiben
dieselbe eine
würde, wenn der Präsident der Republik den Gejetzt nachträglich befangenen
von Clairvaux
gnadigte.

Regierung,
About, die sich bei den
schreibt Hr.
Wahlprüfungen klüglich gehütet hat, nach rechts
linls zu neigen, wird, angesichts einer f« offenen
Herausforderung gegen bas Gesetz, nicht neutral bleiben
lönnen, fondern im Gegentheil mit aller Energie dazwischen
Kabmelsfrage und
so»
treten. Wenn je, so muß hier die
gar noch etwas höheres gestellt werden ; denn eine ReRegierung,
publik
die in leiner
ohne Gesetze wi« eine
Sprache einen Namen hätte. Ein Land in welchem sich

.Die

letzten
uber nach

Blanqui's emporte,
das Ministerium nicht gegen die Wahl
Entrüstung
für
ein Land, dessen Parlament sie nicht mit

ungültig «klärte, ware für den .Retter' reif, und dieser
Retter würde nicht auf sich warten laffen. Man wird also
Hrn, Vlllnqui's Wahl annulliren.
meint Hr. About, daß wenn
Im Uebrigen Hauptmotiv
der Wähler Bian.
Menschlichkeit das
qui's war, fo werde man diesem Gefühl in drei
Genugthuung geben lönnen.
Monaten volle
In
trei Monaten ziehe die Begnadigung nicht mehr

Gefängniß hervorholen,
qui aus
seinem

ohne ihm
darum, was übertrieben wäre. die
Pforten der
Deputirtenkammer
zu öffnen. Der offiziöse
nal" verlangt, daß das Kabinet sich stark und ent»
zeige und
habe, wenn nöthig,
den
schlossen

Muth

auch den Wünschen seiner besten Freunde ein
entgegenzusetzen, und sagt
, offenbar aus die Haltung
anspielend,
sofortige Be»
der
sr."
welche
gnadigung Blanqui's
fordert:
welche nicht
Republik
schlagen
sind,
der Regierung
Feinde der
eine

wenig

Kapitulation
ruhmvolle

vor.

Die

Neue Skizze von

Mar! Twain.

(Uebersetzt v.

H. ll,).

I.
spit

lveit man sehen tonnte
weit man horen konnte
Schweigen. Die
schmalen
toaren

eine endlose, weiße Leere, so
ein derselben entsprechendes

Ginge zwischen ben Häusern

in lange, tiefe, von steilen Schneemauern

eingeengte

ferne,
Zuweilen hörte man das
Schaufel, und war man stin!, so
schwache Scharren einer
Gestalt,
die ebenso
lah man von weite» eine schwarze
schnell, wie sie aus einem Graben hervorschoß, wieder barin
«schien, um eine »eitere Schaufel
verschwand unb wieber
mit Schn« hinaus zu befördern. Aber flinl muhte man
lang,
Ge»
Es wahrte
streckte die

«rüben verwandelt.

nicht

sein.

fialt

die Wassen,

warf

fchwarze
fo
bas Handwerkzeug von fich, turnte

wüthend mit dm Armen, als
gänzliche Erstarrung und rettete

Präsnvativmittel

gegen

sich unter Dach unb Fach.
Witterung
grimmig,
Selbst für Schneeschaufel war diese
zu
um ihr zu trotzen.
Der Himmel vnbunlelle sich ; ber Nind erhob sich in
heftigen,
vUtzlichcn Sllhm und wirbelte Wolln, von fein»

ruinirt,

Spiel;

jeder

ab»
der Windstöße häufte dm
Schn« in den Zw.schengi.ngm, denn dazu waren fie ange»
stellt, bas war
ihr Geschäft.
Alonzo Fitz Clarence fah ln seinem eleganten und be>;
haglichm
Wohnzimmer in einem sehr reizenden, »
himmel
blauseidenen Schlafrock mit «ich gesteppten rothen Alla«»
Aufschlägen
und Manschetten. Die Reste feines Frühstück«
standen noch vor ihm und bas feltme unb
kostbare «eine
Service stimmte zu bem Reichthum und b.r Ausgesucht'
heit der ständigen Zimmereinrichtung. Im Kamin brannte
lustiges
em

Feuer.

Da rüttelte ein wüthender

- ft

-

am Fenster,

Windstoß
unb
eine riesige Schneewelt« brach sich
sagen
mit
zu
Klang an ben
klatschendem
Scheiben. Der hübsche, iunae
sagte:

Mann
.Das bedeutet, dah man heut« zu hause bleibt. Gut,
ich bin's zufrieden. Aber woher bekomme ich
Gesellschaft ?
Da wäre Mama und ba wäre Tante Susanne. Da
ich
Neide jedoch einzi« mit ihren «rmen zu theilen habe,
fo
bin ich an ihre «es.llschoft gewöhnt. Unb bei
solchem
Wetter sehnt man sich nach etwa« Neuem, nach einer
frischen
Anregung, um bie Langeweile
der Gefangenschaft abzu»
stumpfen.'

5U

Inftrale

»»n

Orell Füßli
übrigen

z. Cie. in Zürich uud »erden durch »ll»
bt.ann.en Annoncenbureau! vermittelt.
«Inztlne» fummel» :
2lp., d»pp«l!t
ini! Bettage
L0 »p

?l»i, »tl

li

lzmi'ache IU !«P,,

Kaiserhauses, theilweise oder gänzliche
Strafnachsicht
gewährt.

Am 1. Mai sindel in Paris der Kongreß derjenigen
Handelskammern statt, die

zoll sind.
Der e n g l i f
Mr. Layllld,

für

den Schuh»

Konstantinopel.
Botschafter in
einiger
welcher seit
Zeit in Urlaub
weilte,
in London
ist auf seiner Rückreise nach Konstantinopel begriffen.
Aus seiner Rede, die er vor
ch e

Deputation des patriotischen
seiner Abreise an die
Vereins gehalten hat, schließt man. daß seine In»
strultionen auf das Eintreten für den Berliner
Friedensvertrag und die
Ballanlinie andern Bestrebungen und
Umtrieben gegenüber nach wie vor
gerichtet
sind.
der ersten Maiwoche weiden der
Z."

i

muthige«

Vormittag

eines billeilalten
am
Es »ar ziemlich
Wintertags. Die Stadt Eastport, im Staate Maine, lag
gefallenen Schnee begraben. Das
tiefen,
unter bem
frisch
gewohnte Geräusch in den Strahm war verstummt. Vu

sehr

so

In

Richtung,, und trug und
hob den weißen Staub von ihren
scharfen Kämmen, »ie der Seewind Schaumflockm von ben
Wellen des Ozeans trägt; ein dritter Windstoß, »mn er
fegte dm ganzen
glatt
dazu Lust hatte,
Platz wieder so
wie eine Tenne. Das var ih« Kurzweil, ihr tolle«, über»

Di« Lieb« durch das Telephon.

: vielleicht aber sind fie nicht
wie behauptet wird."

In

gepulvertem

Feuillet« .879.

bar

In

Schnee herum und hernieder unb überall hin.
Ein solcher Winbstoh trieb den Schnee zu niedrigen Hügeln
zusammen, dah fie wie eine
die
Reihe von E.lbern
Straße querüber versperrten ; ein zweiter Winbstoh schichtete
gleich
si«
darauf die Straße entlang in entgegengesetzter

Ausland 25 «P. »del 2« Vftnnl«
slll
per lechzlplllüge
Kile.
ic. (unier dem Üiedllüionzffilch)
»ie.IpH.üIe
per
Rv.
PllüzeUe.
und Reclamen sind einzusenden »n die Ann»n«n»»«l>;i!u>;«

ZlecllMtn

Müreau öer Htsöaktion: Mrunngasss Ur. 2 in Zürich.

Situation ist schlecht, wenn die Regierung schwach
zeigt."
ist, und gut, wenn die Regierung
sich stark
jedem
Fall wird die radikale Agitation für zufolge die Verfuche zur Hebung des ,, Großen Kur.
Blanqui der Frage der
Rückkehr der Kammern noch
fürsten" durch die Gesellschaft Leutner u. Co.. und
nicht förderlich fein.
zwar nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, von FolkeDienstag
Bordeaux hielt am
Hr. Jules 'stone, sondern von Dover aus durch deutsche und
Simon im landwiithfchllftlichen Verein der Gironde englische Taucher beginnen.
eine große Rede für den Freihandel. Er wies be»
Deutschland drängen die Zoll« und
sonders auf den Schaden für die Geschäftswelt hin, Steuervorlagen jedes andere Interesse in den
HinterAgitation
bringe,
jede
vorzüglich
den
aber die grund und es wird den nächste Woche wieder
zusammen»
Tarifveränderungen :
Wühlerei für
Handel und tretenden Reichstag leine geringe Mühe kosten, die
große
Gewerbe brauche vor Allem stetige Verhältnisse,
außerordentlich
Anzahl von Petitionen, die
Lage
sei ihr Tod; wie in der
Unsicherheit der
für und gegen die Zolltarifvorlage bereits einjeder
jähe
Um. . gegangen sind und die sich täglich noch mehren,
Politik sei in der Volkswiithfchaft
zu
schwung, jeder grelle Uebergang
bewältigen.
schädlich und gejetzige
Wie aus München gemeldet wird. hat der
fährlich. Schon deshalb sei das
Wühlen der
Unglück.
Schuhzöllner ein
Schutzzoll und Selbstsucht Kardinal-Staatssekretär Nina an den Erzbischof von
Kampf
seien Geschwister, für Schutzzoll wühlen, heiße
München. Dr. Steichele, einen Erlaß gerichtet,
dem Lande blinzen, das Ruhe und Frieden nöthiger »elcher den
ausspricht über
schärfsten Tadel
das
als je habe. Schließlich rief der Redner den Schutz- Verhalten des Redaktors des
Dr. Sigl,
zöllnein zu :
feid die alte Zeit, wir die neue, gegenüber den Kirchenautoritäten und namentlich
ihr feid der Streit, wir sind der Friede. Die Han- gegenüber dem Nuntius Masella, sodann gegen andelsfreiheit wird uns mit dem Frieden die Entfal- dere aller Achtung würdige Personen. Der
Erlaß
tung des
Versammlung
Wohlstandes sichern." Die
fordert den Erzbischof auf, den Klerus zu ermahnen,
Gläubigen von dem
faßte hierauf Beschlüsse im Sinne des Freihandels
Blatt abzuwenden,
sich und die
Auch der bekannte Nationalökonom Leioy-Beau- und gleichzeitig eine Einladung an die übrigen
bayerischen
lien erörtert im
gleichen
des Dibats" eingehend
Bischöfe zu richten, die
Maßergreifen,
die gegenwärtige vollswirthschaftliche Lage in Frank- nahmen
zu
außerdem den Vorstand des
folgender
Nutzanwendung
reich und kommt zu
zu katholischen Kasino aufzufordern, den Peterspfennig
Gunsten des Freihandels :
Franzosen sind doch nicht mehr von Dem anzunehmen, welcher mit der
ein wunderbares Volk. Von allen Seiten schreit
Kirchenautorität Spott treibt und den Vertreter des
man über Ruin. Der Ackerbau ist ruinirt, die Papstes in den
Schmutz zieht. Erzbischof Dr. Stei.
ruinirt,
ruinirt,
der
Industrie ist
die chele ist diesem Auftrag in einem
Handel ist
Oidinariatserlaß
geschlossen,
der Tagelohn wird vom 22. d. M. in fehr
Fablikstätten werden
nachdrücklicher Weise nach.
herabgesetzt
gekommen.
! Wohlan ! dieses ruinirte Voll
verlaust
dem Ausland mehr Erzeugnisse als je; die Eisen.D r Sigl thut mittlerweile in Sack und Asche
je von
jammert, wie
bahnen sind mehr als
seinen Reisenden und Buße, indem er im
feinen Fabrikaten besetzt, die Omnibus sind Tag und schmerzlich er diesen Schlag empfinde, weil er von
je,
das Voll verbraucht eine Masse Rom gefühlt werde,
Nacht voller als
für welches er fo viel gekämpft
von Gas, sein unauslöschlicher Durst nimmt immer und erduldet
Er verspricht reumüthig, sich
habe.
zu und findet Mittel, ihn zu stillen: seine Abgaben fortan der Kirchenautorität zu
unterwerfen und
an den Staat steigen, aber er macht dessenunge- allen Tadel
ohne Zorn und Groll zu ertragen.
achtet noch hinreichende Ersparnisse, um die Staats»
Der Kaiser von O e st e r e i ch hat aus An»
sonstigen Papiere
bis auf uner» laß der Feier seiner silbernen Hochzeit
scheine und alle
durch Gnaden»
hörte Preise zu treiben. Gestehen wir es, für ein alt 37? Verurtheilten, darunter 48 wegen Majestäts»
rulnirtes Voll machen es die Franzosen ganz sonder» beleidigung und Beleidigung von Mitgliedern
des

In

Annoncen:
lxlj

dl« Lch»«!, 2ü ülP,.

Er blickte auf eine allerliebste französische Wanduhl,
.Die Uhl geht wahrhaftig schon wieb« falsch. Diese
es an der Zeit ist, ober,
weiß fie
lügt

Uhr weih auch nie. was

si« absichtlich, was auf ein« herauskäme.

cs doch. so

Alfred

!'

Keine Antwort.
Er ist im Uebrigen ein guler
»Alfred !
unzuverlässig wie
biefe Uhr.'

Dim«, abel

Knopf ein«
Alonzo bnühlte den
eleltlischen Glocke.
El wartete einm Augenblick unb berührte ihn dann noch
einmal. Nach einigen Minuten fagte er:
»Die Vatter« ist ohne Zweifel in Unordnung. Ab«
da ich nun doch einmal aufgestanden bin, werbe
ich auch
herausbringen, wie viel
Uhl es ist/
Er ging zu einem Sprachrohr in ber Wand, rief:
»Mutter !' unb wieberholte den Ruf zweimal.
»So, bas hilft noch wenig«. Mutter'«
Batterie ist
Unordnung.
auch in
Im untern Stock- »erbe ich Niemand
aufstören, soviel ist

klar.'

an ein Pult von Rosenholz, lehnte bas
Kinn auf dessen linke Ecke und sprach, als wenn « zum
Erdboden spräche : »Tante Susanne !'
Eine leise angenehme Stimme «widerte : »Nist du'«
Alonzo ?'
»Ja. Tante. Ich bin zu träge und zu bequem, um
bie Treppe hinunter zu gehen und befind«
mich in d«
gröhlen Verlegenheit,
irgendwelche
«hne Ausficht,
G« setzte sich

Hülfe

aufzutreiben/
»Um

be«

Himmelswillen

!

Was gibt'«

mit bir?'
.Schlimm genug,

?

Wie fi«ht's

>;.

versichre ich dich/
»Spanne
mich nicht auf bie Folter, was gibt'«.'
»Ich muh wissen, »ie viel Uhr es ist/

Neue Zürcher Zeitung vom 26.04.1879

Schweiz.

Verhandlungen des
Vundesluthe»
vom 25. April 1879.
Nachdem sich die beiden
gesetzgebenden
Räthe in der letzten Dezembersession
über die Vorlage betreffend die Kanzleigebühren,
speziell die
Erlheilung der
Gebühr für die
Be»
willigung
Schweizerbürgeirechts
zum Erwerb eines

«u« den

einigen können, wird
der Entwurf eines
mit einer darin beantragten
35
von
wieder
Gebühr
Fr.
auf die Trat»
landen der nächsten Sefsion gebracht.
Der Nationlllrath hatte dieselbe auf 50 Fr., der Ständerat!)

nicht haben
bezüglichen

Bundesbeschlusses

angesetzt.
auf 20 Fr.
Den schweiz. Mitgliedern der Jury der interAusstellung
nationalen
von 1878 wurde, nachdem
sie nun ihre Fachberichte erstattet haben, die Entlassung nnter Verdankung
der geleisteten Dienste
ertheilt.
Regierung
Die Großbritannische
hat den Bei»
tritt ihrer Leeward Inseln in Westindien zum Welt»
postverein
1.
erklärt.
Juli nächsthin
auf
Der Bundesrath th a den Geschäftsbericht des
Zolldepartements
Finanz» und
sowie die Staatsrechnung
für 1878 genehmigt.
Avantgarde-Prozeß. Der Name
Zum
Brousse
ist in den letzten Monaten fo oft genannt worden,

daß

folgende biographische

urtheilten,

die

dem

Ztg." von

Notizen über den Ver-

Berner Korrespondenten der
Seite" mitgetheilt

worden sind, auch für unsere Leser von Interesse
einzige
sein dürften : Brousse ist der
Sohn reicher
und sehr angesehener Leute in Montpellier (Süd»
frankreich). Sein Vater rw a
Professor der medidortigen
zinischen Chemie an der
Universität. Der
junge
Brousse studirte ebenfalls Medizin und nahm
schon als Student den lebhaftesten Antheil an der
Entwicklung der sogenannten
internationalen Association. Nach dem Sturze Napoleons III. und
Besetzung
der
während
seines Vaterlandes durch
Truppen begab er
Lyon, wo er
deutsche
sich nach
in den Verwaltungsrat!) der Kommune gewählt
Angabe,
wurde. Irrthümlich ist die
als habe Brousse
auch an der Pariser Kommüne Theil genommen.
Auflösung der Kommüne in Lyon
wurde er
Nach
zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt, entzog sich aber
Spanien.
Von da
derselben durch die Flucht nach
ging er
nach Italien und lam endlich in die Schweiz,
wo er an der Universität Bern seine Studien wieder
aufnahm und Assistent des chemischen Laboratoriums
wurde. Brousse war durch die Flucht aus seinem
Vaterlande in die Reihe der Profkribirten eingetreten, und als er 1876 eine
Reise nach Paris
unternahm, fahndete die Polizei eifrigst
auf ihn.
Es gelang ihm aber, sich 14 Tage in der Haupt»
stadt aufzuhalten, ohne daß er derselben in die
Hände fiel. Die Internationale hatte Verbindungen
»Abscheulicher Mensch, mich fo zu «schrecken.

Alles?'

»Ja

auf Ehre.

Beruhige

dich.

Nenne

Jst da3

mil

die

Stunde und empfange meinen Legen/
»Genau 5 Minuten nach 9. Es lostet nichts, behalte

deinen Segen/

obgleich
»Ich danke dir,
biefe Gabe mich nicht arm ge»
macht hätte, noch dich so reich, dah du ohne weite« Subsi»
stmzmi.tel hättest existiren lönnen.' Er stand ans und
sagte
für sich hin : »Genau 5 Minuten nach 9', unb sah
seine Uhr an.
»Du bist bess« »m Platz als gewöhnlich', fügte er
hinzu. »Nur um 34 Minutm ntarbiist bu. Laß sehn.
tinunbbrelhig b
u n zweiunbzwanzig macht
laß sehn,
dreiundfünfzig, viermal dreiundfünfzig

macht zweihundert»

unbznolf.
das

Zwei davon

bleibt zweihunbertunbzehn

stimmt/
Er rückte

die Zeiger der Uhr vor, bis sie auf 25 Mi»
nuten vor 1 Uhr zeigten und sagte : »Nun »«suche, ob
du eine Weile «cht gehm kannst, sonst w.rde ich dich ver»

llultillnilln.'

Er fetzte sich wieder an bas Pult und rief: »Tante
Susanne !'
»Wa« wünschest bu, mein Freund ?'
gefrühstückt
?'
»Haft bu
»Ja, scho» vor einer Stunde/
fleißig?'
»Nist du
wenig«,
»Dns
ich nähe ein blichen. Weßhalb 1'
»hast du Besuch ?'
»Nein. aber um halb zehn «Warte ich Jemand/
»Ich wollte, ich hätt« auch Iemand zu «walten. Ich
fühle mich so allein, und ich hätte mit Jemand zu reden/
,Vo «be mit mir/

in

täglich

der Polizei, durch welche Brousse
mehle«
sogar aus den
der Zentralpolizei von

Mal

Bureaux
den Schritten unterrichtet wurde, welche seine Ver»
beabsichtigten.
folger gegen
.ihn zu unternehmen
Ueber die Betheiligung von Brousse an den
Unrichtiges ver.
beiden Märzkrawallen in Bern ist
(1876). bei
breitet worden. Bei der ersten Affaire
wurde, war er
welcher die rothe Fahne zerrissen
gar nicht in Bern anwesend. Der letzte Krawall

(1877), bei welchem er zwar gegenwärtig, aber
Folge
unbetheiligt war, zog
seines
ihm in
durchaus

Bestrebens,

alle Verantwortlichkeit von seinen Genoss«« abzuwenden und sie aus seine Person zu
tonzentriren, einen Monat Gefängniß, eine GeldVerweisung aus dem Kanton Vern (von
buße und
Jahren)
zu.
zirka drei
(Korr. aus New-York.)
Schweizer im «Mand.
Laut dem soeben erschienenen Jahresbericht des

«Nordamerikanischen Grütlibundes"
gegenwärtig, resp.

zahlt

am Ende

diesel Schweizerverein
Berichtsjahres 34 Sektionen mit 1352 Mitdes
gliedern und einem Gesammtveimögen von 34,541
Doll. Tie Totaleinnahmen des Jahres beliefen sich
Totalausgaben
fa u 9277
auf 10,400 Doll., die
Doll. An Krankenunterstützungen wurden verausgabt 3567 Toll., an Wittwen und Waisen 1980
Unterstützungen 382
Doll. und an außerordentlichen
der im Jahre 1878 verstorb«,
Dollars. Die

Zahl

Bundesmitglieder

nen
beziffert sich auf 22, wovon
11 allein aus Memphis, Tennessee, fallen, wo sie
gerafft wurden. Gegenvom gelben

Fieber dahin

(Ky.) Zentralvorort des Vereins.
ist Louisville
Als Hauptaufgabe, die sich derselbe für die nächste
gesetzt hat, gilt die Errichtung einer
zentralen
Feit
(Grütlistiftuug). Die bezüglichen VerSterbekaffe
Länge, da
handlungen
ziehen sich aber sehr in die

wärtig

geographischen Entfernungen der Sekeinerseits die
tionen das Zusammenwirken erschweren und ander»
Meinungsaustausch
sich nur in einem
seits der
Bundesorgan möglich
monatlich einmal erscheinenden
Opfer
jedoch
bedeutende
nicht
Dies ist
ohne
macht.
leicht anders einzurichten. Es bilden sich indeß immer
neue Sektionen, so daß der Schweizer-Bund der

Neuen

Welt

Kräftigung entgegengeht

feiner
Läuterungsprozesses
und bald am Ende feines
stehen
rasch

wird.
Militärwesen.

Der bereits erwähnte Bundesdie Vergütungen an

schweirathsbeschlnß betreffend
Dienstleistungen in
fremden
affiziere bei
Armeen bestimmt, daß Instruktoren I. und II. Klasse,
Dienstleistungen lommandiii werwelche zu folchen
den, wenn sie ihren Dienst beritten zu machen haben,
gesetzlichen Besoldung
monatliche Subvenzu ihrer
tionen von
Fr. erhalten. Die Gesammtjedoch 6300
entschädigung
Fr. per Jahr nicht
darf
übersteigen.
Außerdem beziehen sie sur Hin» und
Transportauslagen
Vergütung der
für
Herreise die
sich, die Bedienten und die Pferde.
Dazu kommt
Vergütung
die
Berittenfür
noch eine besondere
jedoch in
machung.
Höhere Instruktoren erhalten
Entschädigung
der Regel nur eine
für die Transzerische

150

portauslagen.

Instruktoren, welche den Dienst unberitten zu machen haben, beziehen eine um 50 Fr.
Zulage, als berittene.
geringere
Offimonatliche
beauftragt
ziere, die mit Missionen in's Ausland
werden, erhalten nebst der Vergütung der Transjeden
poitauslagen
für die Hin- und Herreife für
Diensttag, wenn
sie dem InstruktionsReife- und
korps angehören, eine tägliche Entschädigung von
angehören,

-

eine
15 Fr. ; wenn sie demselben nicht
Entsendung
Für die
solche von 20-30 Fr.
Kriegsschauplätze,
von Offizieren fa u
sowie für MisAusgaben erfordern,
sionen,
deren Zwecke besondere

werden die Subventionen
speziell festgesetzt.

voni

Militärdepartement

.«

Alpen-Klub.
Das Jahresfest des
Schweiz.
Alpen-Clubs
sindel dieses Jahr am 3. und
Schweiz.
August
Dem
in
Jahresfeste wird
4.
Genf statt.
am 1. und 2. August eine internationale Konferenz
gewisse Fragen besprochen
vorausgehen, an
welcher
Alpen-Clubs interessiren.
werden sollen, die alle
(Eingesandt.)
Unseres Wissens hat der
Zürich.
ungefähr
Regierungsrath des Kantons
Zürich vor
Anregung ge»
zwei Iahren beim Bundesrath die
macht, es ».ochte anstatt der bisherigen Heimatscheine
ein einfacheres Formular, bez. nur eine Karte
Tante, es ist etwa? rs e h Vertrauliches.'
sprich unbesorgt. Niemand hört dich,
.Um so mehr;

.O
ich

bin ganz allein."
.Ich weiß laum, ob
Was

?

mir »«trauen darfst

;

.Jedoch

wagen soll, jedoch
ich es

--'

Sprich Weiter. Du weiht, baß du
Alonzo, das weißt Du.'

.Ja Tante, aber die Lache
meine Familie
trifft mich

ist höchst ernst.
unsere

Eie

be>;

Stadt.'

.Oh Alonzo, theil' es mir mit. Nie soll ein Hauch
davon über «eine Lippen kommen. Wai ist's?'

.Tonic, darf

ich

?'

wie lieb ich dich
.Ja freilich darfst du. Dn weiht,
habe, »ic
mit dir empfinde. Tage mir Alles, V«<;
ich

traue mir Alles.

Was

.Tas Wettn!'
.Tai Netter?! Du

ist's.'

gestohlen werden und
kannst mir
dein Wetter dazu. Wie hast du nur das Her,, mich so
haben, Lonzo ?'
zum Besten zu

leib, auf Ehre, es thut
.Liebstes Tantchen, es thut mir
gewiß nie wieder thun, wenn du
mir leid. Ich werde es
mir nur verzeihen wolltest.'
obgleich
liegt
.Nenn dir wirtlich s, viel daran ja
doch, sobald ich
eigentlich
nicht sollte. Ich Weih
ich ci

-,

diesen

»«gessen

habe. ersinnst du einen neuen Schabernack.'
verspreche

ich
.Nein. das »erde ich nicht, dieses Mal
Wetter, Tante, bei
cs dir im Ernst. Aber bei solchem
genöthigt,
seine
solchem Hundewetter ! Man ist wirtlich

Lebensgeister

künstlich

u n schneit unb friert.
b

anzuregen.

E« windet und stürmt
Was für Wetter habt Ihr?'

.Norme«, regnerisches, melancholisches Netter. Tie
Slangen
schwermüthig
dahin und von ben
Leute schleichen
Regenschirme
ganze Niagaras.
Eo Weit
erziehen sich
ihrer
lann, ist die Straße von Regenschirmen überdacht.
ich sehen

Verwendung

zur

kommen. Der Bundesrath ist
im Hinblick auf ein demnächst zu erlassendes

jedoch

Niederlassungswesen
Gesetz über das
eingetreten. Seit»
Anlegung
einstweilen nicht
fa u die
geblieben,
her ist die Sache leider auf sich beruhen
Aenderung
vorgeschlagene
seit dem In»
obschon die
Zivilstandsgesetzes eine
sehr nothlrasttreten des
wendige geworden wäre.
eidgenössisches

Das laut Konkordat vom 28. Januar 1854
festgesetzte

Heimatscheinformular ist veraltet und steht
mit dem Bundesgesetz über Zivilstand und Ehe im
Widerspruch.
Dieses Formular erfüllt auch feinen
Personalangaben
sind darin
Zweck nicht, denn die
unvollständig.
Regel
in der
Meistens ist nur
sehr
(nicht einmal der
das Geburtsjahr des Inhabers
Geburtstag) angegeben und die Angaben über, die
gänzlich. Ueberdies
Familienglieder

fehlen
einzelnen
vorgeschriejenem
Formular
erfcheinen auch die in
Legalifationen als gänzlich überflüssig, denn
benen
Bürgerrechts
Schweizerbürger
es tann kein
seines
verlustig erklärt weiden. Die
Heimatscheine dienen

Niederlassungs-, Steuerzur Kontiole im
und Militärwesen und zu diesem Zwecke würde eine
ausgestellt
Karte,
vom Gemeinderath oder
einfache
Zivilstandsbeamten, welche aber alle nöthigen Pervollständig genügen.
sonalangaben
müßte,
enthalten
Um dem angedeuteten Uebelstand abzuhelfen,

lediglich

im Kanton Zürich

neben den Heimatscheinen
vorgeschrieben. Aber abgesehen

sind

noch Familienscheine
davon, ß
d a der Inhaber

genöthigt wird,

dadurch
verschaffen, kennen
sich zweierlei Ausweisschriften zu
viele Kantone solche Familienscheine nicht. Sie
deßwegen
oft fchwer erhältlich und überdies
sind
weiden sie nur von Familien, nicht aber von eineinverlangt.
Hat der Zivilstands»
zelnen Personen
beamte über eine solche einzeln stehende Person
einen Eintrag zu machen, so befindet rr sich in
Verlegenheit, weil
ihn der Heimatschein niit den
nöthigen Angaben über Alter und Abstammung der

betreffenden Person vollkommen
Fälle kommen sehr ost vor.

im Stich läßt. Solche

Wenn daher der Bundesrath in der Sache
glaubt
thun zu können, so wäre es wünschNichts
bar, daß die Kantone sich über die Aushebung des
Uebrigens
verständigten.
ist
erwähnten Konkordats
gegenüber andern
dieses Konkordat nur verbindlich
des
Kantons
die
Kantonen und es würde
Behörden
Zürich nicht hindern, für den Verkehr von Gemeinde
zu Gemeinde im Innern des Kantons ein anderes

Formular festzusetzen.
Vern. Der altkatholische Pfarrer von Viel,
abgeschwoSaint'Ange Liövre,
feine Irrlehren

hat
alleinseligmachenden
ren und ist in den Schooß der
zurückgelehrt.
Die Ratten und das sinkende
Kirche
Schiff

Freiburg.

Freiburger Blätter
Wer verschiedene

durchgeht, wird längst gewahr geworden sein,
gespalten
die Ultramontanen in zwei Parteien
verfolgen, verleumden
die sich bestens hassen,
ohrfeigen.
sogar
Die

in

neuester

Zeit

auch

daß
sind,

und
eine

diefer Parteien besteht aus den Leuten der
geringerer Blätter
nämlichen
und einiger anderer,
Jesuitenzöglingen ;
n
eigentliche
Schlages,
also aus
gefühlt Wird
sie vom Kanonikus Schorderet und von

Trabanten,
Nationalrath Wuilleret, hinter denen
du peuple".
wie Philippona, der Redaktor des
Esseiva,

der saubere Geschichtsschreiber des Sonder-

bundskrieges :c.,
aufmalschiien. Die andere Partei
rekrutirt sich vornehmlich aus dem höhern BeamtenSympathien der Aristostande und erfreut sich der
Marilley, gegen deu der
kraten und des Bischofs

fleißig intriguirt.
Fanatiker Schorderet in Rom
auf dieser Seite,
Auch viele Advokaten findet »mn
Ueberzeugungslosigdie einst liberal waren und ihre
gemäßigtleit nun am vortheilhaftesten unter dem
verbergen glauben.
lonfervativen Mäntelchen zu
Richtung
fand bis vor etwa einem Jahre im
Diese
ihren Ausdruck. Seitdem deifelbe

obrigkeitliches Organ geworden ist, mischt er
möglichst wenig in die Zänkereien, gleich wie
sich
Weck-Reynold und Menoud, die bloß
die Herren
gar zu
etwa einmal dreinfahren, wenn die Sache
bunt wird. Es kommt auch vor, daß auf höhern
erfolgt, am andern Tage
Befehl ein Friedensfchluß
hitzig
hinter
aber sind Hund und Katze wieder fo
je
einander her als
zuvor.' Was in der Residenz
aber

lassen, um etwas
habe ein Feuer im Kamin anzünden
geöffnet, um die Atm«>;
Lustiges
zu sehen und alle Fenster
sphäre
es
Aber
nützt nichts. Nur die
frisch zu erhalten.
bringt mir ganze
dringt
herein unb
schwüle Dezembcrluft
Ladungen betäubender Düfte von ben unverschämten Blumen,
gesetzwidriger
die draußen ihr Reich haben, unb dic sich in
Ueppigkeit breit machen, während des Menschen seist sich
übermüthiger
beengt fühlt, und die
in
Pracht in's

Ich

ihm
und Asche
Antlitz lachen, während seine Teelc in Sack
trauert unb sein Herz bricht.'
sagen :
Lippen
um zu
.Du
Alonzo öffnete schon die
u n Rahmen setzen
Glas d
solltest das drucken und unter Bemerkung,
denn er hörte,
lassen', aber er unterdrückte die
So trat er
daß die Tante zu Jemand Anderem redete.
lln's Fenster unb betrachtete die winterliche Landschaft.
den Schn«
Sturm
der
trieb
Noch wüthender als zuvor
und her ge>;
vor hs i c her, die Fensterläden wurden hinKops
gesenktem
unb einschleudert, ein einsamer Hund mil

gezogenem Schwanz drückte sich zitternd gezm eine wind»
gelegene Mauer; einem Mädchen, das knietief durch

Wirts

Kapuze
ihres
die Schneewehen watete, hatte der Wind die
Regenmantels vom Kopf gerissen unb trieb fie wagrecht
ausgespanntes Segel.
Luft,
ein
wie
mit
und
füllte sie
zurück
sprach : .Regcnlachen unb
Alonzo schauderte, seufzte unb
nur doch
Gewitterschwüle unb unverschämte Blumen sind
noch lieber als das.'
ging ein paar
zu,
Rücken
den
Er drehte bem Fenster
plötzlich, wie festgebannt, in horchender
Schritte und blieb
Stellung
süßen, zarten T°»e eine« ihm wohlstehen. Die

er, ben
vertrauten Liedes lrasm sein Ohr. So verharrte
Kopf vorgebeugt, weder Hand noch Fuß regend, den Athem
2m
in
Melodie
sich ein.
die
unb
schlürfte
zurückhaltend
Vortrag für
Aussührung
schien den
«einer Fehler in der

vorgeht,

wiederholt sich ln der Provinz,

d. h.

in

den Bezirken, so daß die Liberalen an etlichen Orten
die Lacher im Spiel werden könnten, wenn sie nur
vernünftig
sein wollten.
den letzten Tagen nun ist's zu einem Krache
gekommen.
Nachdem General Castella, der für den
Papst und
den
Carlos gefochten,

In

von
Don
Jesuiten»
du peuple"
blättern nnd zwar namentlich vom
gezaust worden war,
scheint ihm die Geduld aus»
Sonntag dem
gegangen
sein,
er

daß
letzten
Redaktor des genannten Blattes auf der Eisenbahn
eine tüchtige Ohrfeige versetzte.
Da das böse Beispiel
wirkt, wurde Hr.
bekanntlich ansteckend
Phidurchgewallt,
lippon» am andern Tage
nochmals
und zwar von einem jungen Manne, dessen Vater
hochwohlehlwürdigen
er begeifert hatte.
Auch den
Kanonikus Schorderet föll sein geistliches Gewand
geschützt
haben ; dieselbe
nicht vor einer Maulschelle
wurde ihm von Dr. B., einem Konservativen, an
Souper
einem
der naturforschenden Gesellschaft als
Zugemüse applizirt. Beide
würden nun

zu

so

Parteien
einzupacken
wohl daran thun, ihre schwarze Wasche
und sich für die nächste Zeit ruhig zu verhalten,
bis ein bischen Gras über diese rohen und gemeinen
gewachsen
wäre. Philippona will dies
Geschichten

aber nicht, sondern er hat geklagt. Auch der junge
Mann, von dem er Prügel erhalten, strengt einen
gegen den
du peuple" und die
Prozeß
an und zwar wegen Verleumdung. Wie viele Klagen
anhängig gemacht sind, darüber kommen wir
nicht
Klare, denn die Sachlage ist ziemlich verrecht in's
Reinigung
Augias»
wickelt ; jedenfalls ist zur
dieses
stalles eines schön Stück Arbeit erforderlich.
Appenzell A,-Rh. Um die Opposition gegen
die Wiedereinführung der Todesstrafe ini Kanton

organisiren und in
Appenzell
Fluß zu
A.-Rh. zu
Tage in
bringen,
Herisau
versammelten sich letzter
sechszig Gegner der
etwa
Revision und bestellten
ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Komite, das
Angelegenheit
wird
weitere
in

thun
dieser
Schritte
und namentlich mit Gesinnungsgenossen in andern
Beziehungen
anzuknüpfen
Gemeinden
hat.
Soglio,
Hr. Daniel v. Salis .Graubünden.
Sohn des verstorbenen Hrn. Kantonsobersten Emanuel v. Salis von Chur, bisher General in der
Armee,

ist zum Feldmarschalllieuteösterreichischen
nant ernannt worden. Hr. Salis, der mit seiner
Beziehungen
Vaterstadt noch immer die freundlichsten
unterhalt, hat eine fehr schöne militärische Carriere
kräftigsten Mannesalter
hinter sich und, da er im
steht, wohl auch noch vor sich.
Der hochgestellte

Offizier

zeichnete sich

ini

österreichischen Geniestabe

aus, rückte vor einigen Jahren zum General vor
und bekleidet nun eine hervorragende Stelle in der
Feldzüge in Dänedortigen Armee. Gr
hat die
mark, Italien und Böhmen mitgemacht und sich
große Annamentlich durch, seine Fortifikationen

erkennung erworben.
Die Bestrebungen der Alpenllubseltion
tia" für die Wiedereinbürgerung der Steinböcke sind
vergeblich gewesen. Von der
Heerde in
doch nicht
Aosta sind 7 bis 11 erwachsene Steinböcke und 4
Ziegen
erhaltlich,
die von der SekGeißen nebst 4
Möge es nun
erworben werden.
tion
gelingen, die Wiedereinführung
dieses Steinwilds
bewerkstelligen.
Gebirge
in unser
zu
Aargau. Der Regierungsrath ladet die an der
betheiligten Gemeinden
zu einer BeNationalbahn
Lenzburg ein.
Sonntag
sprechung
nach
auf nächsten

langer

Thurgau.

und schwerer Krankheit
Nach
starb in Warth im Alter von erst 37 Iahren Hr.
Dr. Rudolf Lenz, ein ebenso tresslicher als beliebter

Arzt.

Es ist uns von jeher seltsam vorgeTessin.
kommen, wie stark der gereizte Ton der Presse und
Nachlässigkeit kontrastirt,
der Parteisührer mit der
Ausübung
ihrer landeswelche die Großiäthe in der
Tag legen.
einem
väterlichen Pflichten an den
Kantone, wo die tiefste Ruhe über dem politischen
möglich,
lagert,
wäre es kaum
daß von 114
Leben
Eröffnung bloß 37
einstellen
Vertretern sich bei der
Sitzung
und auch beim zweiten Versuche, mit der
beginnen,
antworten würden.
bloß 46 mit
zu
Begebenheit
hat sich am 21.
Diese bemerkenswerthe
April in Locarno zugetragen. Als aber dann am
Morgen des 22. April von neuem Appell gehalten

In

Gesang dcto>;

Alonzo nur noch reizender zu machen. Ver
ein wenig bei den Noten des Refrains, die etwas zu
Ende war, athmete
tief genommen waren. Als das Lied zu je
sagte :
.Nie habe ich : .Ach ! wie süß
Alonzo auf unb

niltt
ist

es

einst")

so

fingen

Besuch, den ich

.Der

'.

lein

Ich

erwartete. Sie bleibt ein bis
werde dich vorstellen. Fräu>;

Augenblick,
.Um des Himmelswillen, warte nur einen
Tante Susanne. Bedenke was bu vorhast.'
Er flog in's Schlafzimmer, lehrte alsobald als ver»
»llndelter Mensch zurück und rief athemlos:
Engel wahr»
.Hol's der Teufel, sie hätt« mich diesem
haftig in dem Himmelblauen mit krebsroten Aufschlägen
vorgestellt. Wenn
bie
doch
Frauenzimmer es mit den
Handlungen
Folgen
nicht so unmenschlich leicht
ihrer
nähmen.'
Er stürzte an das Pult unb nies mit Feuereifer:
.Tantchen, jeht bin ich bereit !' und bann verbeugte er
Eleganz.
eigenen
hinreihenden
sich und lächelte mit der ihm
.Gut. erlauben Sie, Frl. Rosannah Ethelton, bah ich
Lieblingsneffen,
Clarence,
meinen
Alonzo
Fitz
Herrn
Ihnen

')

belief sich die Zahl der Anwefenkn bloß
Nachmittag war
auf 51 und um 3 Uhr
dieselbe
gestiegen.
Von allen Abwesenden hatten
erst auf 54
es nur sechs für angezeigt erachtet, d:m Präsidium
eine Entschuldigung zukommen zu lassen.
Am. 23.
Apri!
glücklich 64 Mitglieder
hatte man
zusammen»
getrommelt und herbeitelegraphiii,
die
Sesfo daß
Großiathspiäsision eröffnet weiden konnte. Zum

Hr. Sciolti und zum Vizepräsidenten
begann die Verlesung
Hr. Dazzoni erkoren. Dann
denten wurde

der bekannten langstieligen
und
porti", wobei denjenigen, die
ausgeschlafen
noch nicht
hatten, die beste Gelegenheit geboten war, das Ver»
säumte nachzuholen. Wenn nicht etwa in Locarno
oder in seiner Umgebung ein Viehmarkt oder sonst
ein wichtiges Voikommniß sich abspielt, wodurch die
Vertreter des Landes von ihrer Arbeit abgezogen
werden,
lönnen die Berathungen nun beginnen.
so

beklagt
Waadt. Im
sich ein
Einsender aus Montreux darüber, daß die schweiz.
Postverwaltung die bei Treytorrens in den
See
Sendungen
vergüten wolle, weil
versunkenen
nicht
der Verlust derselben durch
Gewalt" -v e r
angestellten
ursacht worden fei. Auch die
Nach»
forschungen
halt der Einsender für viel zu starl
verspätet.
Verschiedene zu Schaden Gekommene
wollen die Eidgenossenschaft nun auf dem Prozeß-,
wege belangen.
der dritten Lesung des

In

Genf.

Entwurfs

eines Verfassungsgesetzes über die Abstimmungsorte
wurde an der Fassung, wie sie aus der zweiten

Veillthung hervorgegangen war, wenig
geänmehr
dert. Ein Amendement von Karl Vogt auf geAbstimmungen

meindeweise Wahlen und
ebensowenig durchzudringen als
ein
d a auch die
ß

Wahl

des

Staatsrathes in

den Kreisen

Zusammenstellung

Die
habe.
der Wahl» und Abstimmungsresultate

stattzufinden

Prüfung

vermochte

Antrag Richards,

und

wird

Sitzung in
jeweilen in
öffentlicher
Genf in einem
noch näher zu bezeichnenden Lokale stattfinden.

Ausland.
In

Ieutschland.

dem Prozesse,

welchen

der

Oberbürgermeister der Stadt Konstanz,
frühere
Hr.
Stromeyer, wegen
seines Gehaltes und seiner Pension gegen die Stadt führte, hat die letzte Instanz,
das Oberhofgericht zu Mannheim, das Urtheil erDanach find die Erkennwisse der Zivilkamlassen.
mer und des Appellationssenats Konstanz verworfen
und die Stadt verurtheilt, dem Kläger jährlich
6000 Mark vom 25. März 1877 an bis zum
Wahlperiode, d. i. bis
zum 16. März
Ablauf der

1884 zu bezahlen, und zwar die verfallenen Beträge binnen 14 Tagen bei Zwangsvermeiden.
Daß
dies leine üble Ueberraschung für die Einwohnerwar,
denken.
man
kann
schaft
sich
n
diejenige
Liberalen hs i c gefaßt zu
Auf Was
politisches Rückgrat bemachen haben, welche ein
sitzen, das erfährt soeben der Abg. v.
Bunsen
Bunsen), eines der
(Sohn des
berühmten Gelehrten
gemäßigtsten, aus dem ehemaligen

Altliberalismus

Mitglieder

der national-liberalen Partei.
stammenden
(Hirschberg in Schlesien)
seinem Wahlkreise
haben eine Anzahl Personen in Erdmannsdorf eine
Zustimmungsadressen
der üblichen
an den Fürsten
Bismarck gerichtet; daraus ist ihnen ein Dank»
gesagt
zugegangen, in
schreiben desselben
welchem
wird, die Adresse habe den Kanzler freudig überrascht, weil sie aus einem Kreise komme,
im Reichstage in entgegengesetzter Richtung

Aus

vertreten

wird."

Der Wink an die Wähler für die nächste
läßt an Deutlichkeit nichts zu wüngehört eben
übrig.
schen
zu den
Hr. v. Bunsen
Leuten, welche nicht, wie Hr. Moste sich in Bremen

Wahlkampagne

ausdrückte, ihre freihändlerischen Ueberzeugungen
für
einige
die Seite stellen" wollen; dafür
Zeit
wird man sich nach Kräften bemühe«, sie bei den
die Seite zu stellen."
Diese
Situation sollte nachgerade kein Liberaler mehr
verkennen ; es handelt sich nicht bloß um einen
neuen Zolltarif, sondern darum, der Erziehung des

nächsten Wahlen

und seiner Volksvertretung zur
Unselbständigkeit den
geben.
letzten Schliss zu
Der Gesetzentwurf betreffend die Verfassung
Elsaß-Lothringens
gut wie vollendet.
ist nunmehr so

deutschen Volkes

Beide gute Kinder seib, und ich Euch
volstellt. Da
Beide lieb habe, so besorge ich meine häuslichen Angelegenheiten und lasse Euch einstweilen allein. Lebt wohl bis
lange.'
dahin ! ich bleibe nicht

Ihi

hören.'

Er eilte zum Pult, horchte einen Moment und flüsterte
vorsichtig : .Tante, wer ist die himmlische Sängerin ?'
zwei Monate bei mir.

wurd«,

populären
Der Refrain eines in Amerika fehl

Kirchenliedes, dessen erste Strophe in annähernder Ueber»
setzung etwa
so lauten würde:
Ach, ein Land gibt's das schoner als Tag,
Und der Vlaubm erblickt ei von fern.
Dort am Weg harrt der Nater »us uni.
Wohnung un« gern.
Und bereitet die
Ach, wie süß ist e« einst.
,c.
Wenn Wir sehn un» am himmlischen Stlanb
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Vermischtes.
Der Löwe von Plewna, Osman Pascha, ist trotz
der hohen Würden, zu welchen er in so kurzer Zeit ge»
langte, ber Alttürke uon
echtem Schrot und Korn, der el
gewesen, geblieben. Er perhorresziit alles

immer

Euro»
unb hängt unerschütterlich an alten Gebräuchen
und Sahungen und liebt es auch. wenn es ihm passend
dünkt, selbe in Anwendung zu bringen. Dies bekundete er
jüngst
anläßlich des letzten Bierkrawalls in Konstan»
erst
tinopel, der dadurch entstand, daß die Bäcker den Vor»

patsche

eigenmächtig eine höhere,
ali
schriften der Polizei zuwider
die noimirle Brodtaxe folberten, was insbesondere in dem
von der ärmsten Volksklasse bewohnten Ejubviertel zu tumul»

tulsen Auftritten führte, welche die Intervention der

»ili»

nothwendig
tälischen Behörden
machten. Ghazi Osman
begleitet,
sprengte, nur von
zwei tschauschen
durch die
ehrerbietig
Menge tx» den
aufgeregte,
Platz machende
ihm
Laden eines dieser Nrodvellüuser, und als
sich über»
Beigehen
vorlag,
zeugte,
ließ er
seilens desselben
daß ein
guter
alttürkischer Art mit dem linien Ohr an
ihn nach
nageln,
welche Prozedur sofort unter bem
seine Ladenthür«
vollzogen wurde.
Meng«
donnernden Geschrei der
Erst nach
einer halben Stunde war der aus Leibeskräften zeternde
unangenehmen Lage,
Bäcker durch einen Muschir aus seiner

tl

befreit.

Ties nach asiatischem Barbarismus

Rechtsverfahren hatte
genossen

jedoch das

Gute, dah

Iustifiziiten weit mehr

schmeckende
es die Stand«»

abschreckte,

als «lle
lagt
bisher beliebten Geld» und Arreststicafm. Seit diesem
Nälltlunsug sich nicht wieder erntuert. Oiman
hat dies«
Popularität
gewonnn».
jedoch
hat nur an
Pascha
des

