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Seitdem Fürst Bismarck Berlin verlassen und
nach seinem pommersschen Tusculum iibergefiedelt ist,
ruht vorläufig im Deutschen Reirhe die diplo-
matische’Arbeit, die zur Zeit durch den Geh. Legations-
rath Lothar Bucher allein repräsentirt wird, da auch
der Unterslaatssecrelär v. Bülow sich auf Urlaub be-
findet. Vor seiner Abreise aus Berlin hat der Fürst-
Reichskanzler noch den englischen» Botscbafter empfan-
gen,·mit dem er zwzeifelsohne die augenblickliche diplo-
matische Lage verhandelt haben wird, die, ohne daß sie
gerade eine kritische genannt werden darf, doch in Folge
des »Vorsrückens der englischen Panzerfchiffe in die
nächste Nachbarschaft der»Dardanellen, die Aufmerk-
samkeit der Politiler in Anfpruch zu nehmen geeignet
ist. Wie die Staatsmänner Englands im Parlament
sich bemüht, diese Flottendemoustration jeglicher provo-
calorisehen Tendenz zu entkleiden, so sind« auch die

»-nreukisrbe.n Qlfiszciblen darin einig« dsspasrlür das
Deutsche Reich in Aussichtsiehende P ferdeausfuhrv er-
bot keineswegs als eine mtlitcirische Maßnahme beun-
ruhigendek Art aufzufassen sei. Diesen zufolge hat die
Maßregel lediglich den Zweck, den Bedarf an Pferden
um »unferer Wehrfähigkeil willen uns unter allen
Umstanden zu si.i-ern, und ist hervorgerufen durch die
allerdings sehr starke Pferdeausfuhy welche in Folge

. Jrnilleta-n. —

F. W. Hackländer »F. « ,

Aus München meldet der Telegraph die Trauer-
kunde, daß Hosrath von Hackländer Freitag den 6.
Juni in der Frühe um fünf Uhr in seiner Villa am
Starnbergersee gestorben ist. Friedrich Wilhelm Hac-
länder war am l. November 1816 in Burtscheid bei
Aachen geboren, vertvaisie früh und erhielt bei feiner
Mittellosigleit nur eine mangelhafte Scbulhildung Eine
Zeit lang war er Lehrling in einer Modewaarenhand-
lung zu Elberseld, trat aber nach zwei Jahren bei der
preußischen Attillerie ein. Daihm indes; der Mangel
tm Vortenntnissen die Aussicht auf Avancement ver-
fchIPė lehrte er in den Handelsstand zurück. OhneEinst: nacheinander liquidirten drei feiner Principale
UUV S! ging auf eigene· Hand nach Stuttgart. Hierbegann et seine literarische Thätigkeit mit den »Bildernaus dem Soldatenleben im Frieden« (Stnttgart1841).
D« fkkfch Ssichriebene Büchlein mit feinem liebens-
würdigen Humor vgrichefste ihm pie Freundschaft des
WÜMSMVSISTIOSU Obetstallmeisiers Baron von Tau-
benbeicty der ihr! zum Begleiter aus seine: Reise i»
den Orient wählte. Fortan w» Hqcksäkxdeks Schick-sal entschieden. Durch den Grafen Neippekg dem Kö-
zztig von Würtemberg empfohlen, wukve Hacksäkkdex im

zszgeritxste 1843 zum Seeretär des Krvnprinzen und zum
-:- - ofrath ernannt und. bereiste mit dem Pkikszeks Italien,
.-- stritten, Norddeutschland und Belgien und besuchte

1846 Petersburg Nach seiner Rückkehr ·l.eitete er den
. Bau der kronprinzlichen Villa. 1849 wurde er zurDisposition gestellt und machte in Radetzktfs Gefolge

« den Feldzug der Oesterreicher gegen Piemont mit. Jm
i;- Hauptquartier des damaligen Prinzen von Preußenwohnte er später der Einnahme von Rastatt bei. Hack-

landey nach diesen Kriegsfahrten von dem Könige von
Wurtemberg zu seinem Bau- und Gartendirector er-
nannt, lebte seitdem in Stuttgart, wo er sich verhei-
rathete« Seine amtlichen Befchästignngen ließen ihmVylle Mttßezur Entfaltung seiner literarischen Thätig-
fett. Er war schon auf seinen Reisen wieim Feldlager
gewohnt gewesen, beständig die Feder in der Hand zufuhren. Eine Fülle von Romanem Erzählungen, Lust-sptelen und Skizzen hat feinen Namen in die weitestenKreise desjdeutschen Lesepublicum getragen und ihnzu einem unserer namhaftesten und beliebtesten Autoren

der russischen Kriegsrüstungen eingetreten war. Jn
der Vorsicht, welche« den für die deutsche Armee noth-
wendigen Bedarf sichert, dar? man aber nicht das An-
zeichen erkennen, als ob die deutsche Militärverwaltung
unmittelbar bevorstehende kriegerisehe Eventualitäten
erwartete. Unter den heutigen Verhältnissen ist die
Maßregel, die dem Export nach Rußland entgegentre-
ten will, noch nicht einmal so bedroh.lich, als das« letzte
Pferdeaussuhrverbot vom März 1875, welches sich di-
rect gegen die überrnäßigen sranzösischen Ankäufe richtete«

Jn Buiern ist der erste Art» der parlarnentarischen
Ausführung wie erwartet-verlaufen. Die 79 Herren
der Piajorität haben sich im katholischen Castno brü-
derlich zusarnmengefundew das Kriegsbeil vergraben
und am 3.—Juli einmüthig die Herren v, Ow und Dr.
Kurz zu Präsidenten gewählt, während eben so» ein-
müthig die liberalen Stimmen aus die Herren v. Stauf-
senberg und v. Schlör fielen. Ebenso war es nur eine
Wiederholung der Scgiie von vor zwei Jahren, daß
auch Dr. Jörg zum erstenmal) Freiherr v. Soden zum
zweiten Secretär gewählt-wurden. Die Herren Ritt-
ler, Ratzinger und Große has-en allen Sigkschen und
eigenen Kritiken zum Trotze Herrn Dr. Jörg wieder
auf den Schild erhoben. Die Liberalen haben ihrer-
seits das Angebot, die dritte und vierte Scbriftsührep
stelle zu besetzen, abgelehnt und ihren Protest gegen
die Allsfckllkeßklchs Fssthaltung der Präsidentenstellen
durch die Rechte in Gestalt von weißen Zetteln bei den
Schriftsiihrerwahlen bekundet, auch gerade« so wie v.or
zwei Jahren. Während die Ultramontanen vollzählig
waren, fehlten von den Liberalen die Herren v. Stauf-
fenberg, v. Hörmann undDin Freiburgew was aber
auf das Ergebnißohne Einfluß war. «Ueber die« vier
ständigen Ausschiisse ist, rrsie vor zwei Jahren, ein Corn-
promiß zu Stande gekommen. «

. Jn Wien und Pest sind die Mobilisirungsgerüchte
verstummt, Dank den unumwundenen Erklärungen,
welche vom Regierungstische gegeben worden. Ein Theil
der Presse commentirt die Proclamation des Kaisers
von Rußland an die Bulgarem andere Blätter discu-

gemacht. Fehlt auch feinen Werken dieeigentliche Ver-
tiefung und der höhere poetische Schwung, so verbindet
sich in ihnen doch eine solche genaue und scharfe Be-
obachtung des Lebens, ein so großes Talent, das
Genrebildliche in den glänzendsten Farben wiederzu-
spiegeln, ein so liebenswürdig« Humor, eine so ge-
sunde, Behagen ausströmende Heiterkeit, Eine solche
Frische und Beweglichkeit der Erzählung, daß der Er-
folg, den sie überall gefunden, durchaus gerechtfertigt
und verdient erscheint. Auf unserer Lnstspielbühne hat
sich Hackländer mit seinem ,,Geheimen Agenten« und
den ,,Magnetischen Karat« einen dauernden Platz er-
rungen, sie sind Muster der höheren Komödie.

Die Bertilgungssdes Coloradokäfers
Die Kunde, schreibt die Köln. Z. unterm 27. (15)

Juni, daß heute Nachmittag energische Maßregeln an-
gewandt werden sollten, um den aus Amerika herüber-
gekommenen gefährlichen Feind unserer Kartoffelfelder,
den Coloradolkäfey aus dem gleich bei Mühlheim nach
Kalt zu belegenen Felde gänzlich, mit Larven und
Eiern, auszurotten, mußte schnelle Verbreitung gefun-
den haben, denn gegen 723 Uhr, der zur Vornahme
des Vernichtungsactes bestimmten Stunde, hatte sich
eine große Menge Menschen in der Nähe des Feldes
eingefunden, um demwichtigeu Ereignisse beizuwohnem
Seitens der Behörden waren auf dem betreffenden
Acker die Herren Regierungspräsident v. Bernuth,
Landrath v. Niesewand und der Bürgermeister von
Mühlheim erschienen, um die Anleitung zu den unter
der Leitung der Mühlheimer Polizei vorzunehmenden
Maßregeln zu geben. Außer Vertretern der Presse
hatten mehre Lehrer der Mühlheimer höheren Lehran-
stalten und der dortigen Volksschulem sowie einige an-
dere. Herren Zutritt gesunden. Das übrige Publikum
wurde durch die aufgestellten Mannschaften der Frei-
willigen Feuerwehr, sowie von Polizeibeamten und
besonders dazu bestimmten Civilpersonen von der Be-
tretung derjenigen Grundstücke, auf welchendas Zer-
slörungswerk vorgenommen werden sollte, abgehalten.

Gegen hundert Männer, theils Pioniere, theils
Feuerwehrleute, und andere Civilpersonem waren auf
dem Felde beschäftigt. Die Soldaten warfen an dem
einen Ende desselben gegen einen Kornacker hin einen
Damm auf,·um das Getreide gegen die Flammen,
durch welche dem schlimmen Insect der Garaus gemacht

tiren die Gerüchtty welche sich an die Person des z. Z.
in Wien weilenden Prinzen Alexander von Hef-sen knüpfen. Die »Presse« ist geneigt, diese Gerüchte
in das Gebiet vager Erfindungen zu verweisen. Das
Blatt schreibt: Nachdem der Stoff für politische Com-
binationen in neuester Zeit fast vollständig ausgegan-
gen ist, hat man sich beeilt, dszie Reise des PrinzenAlexander von Hessen zur Anzeige der Thronbesteigung
des Großherzogs Ludwig IV. in Wien für die orien-
talische Frage zu verwerthen. Mit Bezug auf diesen
Besuch schreibt man uns: »Die Anwesenheit des Prin-
zen Alexander von Hessen und die auszeichnende Art
des Empfanges, die ihm hier bereitet worden, wird in
manchen Blättern benutzyum die alte abgethane Mär
von-der Prätendentschaft des Prinzen für den vorläu-
fig noch nicht creirten Fürstenthron von B u l g a ri e n
aufzutischem Wir glauben gerade umgekehrt, daß die
besonders auszeicbnende Art des Empfanges, die dem
Prinzen hier geworden, weit eher eine Bürgschaft da-
für ist, daß er nicht der Candidat für den angeblichen
bulgarischen Thron· ist. Es -s·.heint, überhaupt, daß
diese Candidaturen ibisher nur »in den Spalten der
Blätter und sonkst nirgendswo exisiiretu Oesierreichk
scherseits ist wiederholt geltend« gemacht worden, daß
die, Etablitung einer S e c u n.d o g e n i tu r welcher
Art immer, wie überhaupt die dauernde Festsetzung des
Einflusses irgend einer europäischen Macht in Bulga-
rien dem» Interesse der Monarchie nicht entspreche, undes ist bisher kein Grund, anzunehmen, das; dies Inter-esse nicht werde in gebührenden! Maße respectirt wer-
den.« Die Abreise des Prinzen aus Wien war, wie
die dortigen Blätter melden, zum 4. Juli festgesetzt
worden. ««

Jn keinem Latide«Europas, von den beiden im blu-
tigen Kampfe begrisfenen Gegnern natürlich abgesehen,
regt die politische Tagesfrage zur Zeit die öffentliche
Meinung in gleichem Grade auf, wie die Enthu-
duug der britischen Flotte in die Be-
sikas Bai die· Bevölkerung und die Presse Eng-
lands in Athem hält. Nachdem Rußland den Donau-

werden sollte, zu fcbiitzen An einer anderen Seite
war ein Graben gepfliigt worden, um durch diesen das
Feuer von dem angrenzenden Kartoffelacler abzuhalten.
Die zwischen dem Damme und dem Grabe liegenden,
mit Kartoffeln bepflanzten Acker, deren Kraut zumTheil abgemäht dalag, wurden mehre Zoll hoch mit
Sägemehl und'Lohe bestreut, dann tränkte man diese
brennbaren Stoffe reichlich— mit Petroleum, indem man
jedes Mal nur eine kleine Fläche behagid·elte, und
setzte hierauf das Brennmaterial in Brand.

Sofort dehnten sich die Flammen hoch auflodernd
und einen schweren dicken Rauch verbreitend auf dem
ganzen betreffenden Terrain aus und verzehrten das
Kraut und die Insecten. Käfer sah man bei diesen
Vornahmen nicht davonfliegem Ueberhaupt waren
solche auch bei einer von uns vor dein Autodafå vor-
genommenen Wanderung über den Acler nirgendwo
mehr zu finden und Larven kamen. nur- mehr vereinzelt
vor. Es ist wohl selbstverständlich, daß man den Ver-
brennungsproceß aus einen großen Theil der den ei-
gentlichen Aufenthaltsort des Käfers umgebenden
Grundstücke ausdehnte. Da die Execution nur lang-sam vorwärts schritt und die späteren Abbrennungen
den ersten gegenüber nichts Neues boten, fo verließen
wir nach etwa einer Stunde den Platz des ,Schau-
spiels und das geduldig abwartende Publikum mit dem
Wunsche, daß ein zweiter Artus der Rheinprovinz undunserem Vaterlande erspart, bleiben möge. Bemerken
wollen wir noch, daß bereits am Mittwoch in der ver-
gangenen Woche die ersten Käfer und Larven auf dem
von denselben heimgesuchten Felde·entdeckt, aber noch
nicht bestimmt als Coloradotäfer erkannt wurden, und
daß, wie man uns mittheilte", gestern ein Käfer, der
im Begriffe stand, von dem Acker aufzufliegen, einge-sangen wurde. Jedensalls mögen-c die in Mühlheim
und Umgegend wohnenden Laudleute dringend «ge-
mahnt sein, auf ihren Feldern genaue Umschau zn
halten, sowohl nach den kleinen Käfern mit fünf gel-
ben und fünf schwarzen Längsstreifen auf jeder Flü-
geldecke, als auch uach den rothen, käferartigen Larven
mit zwei Reihen schwarzer Punkte auf jeder Seite des
Leibes, um solche in vorlommendem Faile sofort ihren
Ortsbehörden vorzuzeigem damit Mittel und Wege zur
Vertilgung der Thiere geschaffen werden. Die in Mühl-
heim betroffenen Ackerbesitzer werden durch den Staat
entschädigt werden.

»·

—
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Uebergang glücklich bewerlstelligh liegt die Möglichkeit
nahe, daß es das Heer: des Gegners entweder tn offe-
ner Feldschlacht vernichte oder mit Hknterlassung einer
für die Bewachung des türkischenkFegungsviereckes ge-
nügenden Truppenmacht gegen die Hauptstadt des Rei-
ches vorrückr. Der» »Dann Telegraph« erhebt sich zu
der bestimmten Versicherung, daė »Englan""d entschlos-sen ist, fich nicht überraschen -zu lassen, daß es« den
Schlüssel der Dardanellen nicht preisgeben wird, und
daß das Schlußwort der orientalisihen Frage, nämlich
Konstantinopeh nicht dersGnade eines bloßen
Zufalls anheimgestellt werden soll« Das Erscheinen
der Flotte« in der B»esiia-Bai ist demselben Blatte zu-
folge allerdings nur eine Vorsichtsnia·ßregel, die von
den Verhältnissen dringend geboten wird, mag aber
immerhin als eine ,,"höfliche Erwideruug« auf den Do«
nauübergang der Rassen und als ein ,,neuer Factor.
insgdeni gegenwärtigen Stadium der orientalifchen
Frage« aufgefaßt werden. "Eindringlicher warnt der
,,Standard«, diesen Schritt als etwas mehr denn eine
gewöhnliche Vorsichtsmaßregel zu beurtheilen. Ebenso. wenig wie die britische Flotte vor Athen die Poli-
tit Griechenlands bestimmte, sei sie in der Besila-.Bai
berufen, auf die Handlungen der Pforte Einfluß zu
üben. Es handle sich lediglich um die Wahrung bri-
tischer Interessen, und von den folgenden Ereignissen
werde es abhängen, ob dieser ihrer Natur nach desen-
sivent Maßregel noch andere würden folgen müssen.
Weit grimmiger ist der Ton. der ,,Morning Post-«. Jhr
zufolge wird demnächst eine zweite Flotte to. h. die
Canalflotte) im Mittelmeer erscheinen, und wenn oben-
drein das Ministerium Truppen nach Gibraltar und
Malta vorschieben wolle, so würde es damit nur dem
Wunsche von ganz England nachkommen Mit dem
Worte ,,ganz England« ist freilich zu viel gesagt, Mehr-
heit des Landes wäre der richtigere Begriff. Aber
selbst beider Mehrheitder Bevölkerung ist der Wunsch,
Rußland in seinem Vordringen durch ein thatkräf-
tiges Auftreten zu hemmen, noch immer ein ver-
borgener, und damit .er nicht zu offenem Durchbruch
gelange, arbeiten nicht nur Gladstone und Genossen,
sondern auch die übrigen Parteien der Opposition rüh-
rig um die Wette. So schreibt G l a d stone jetzt
als Antwort auf eine an ihn gerichtete Adresse der
Baptisten von Worcestershire, daß. das Ministerium
weder- das Recht noch die Pflicht -befitze, zum Schutze
sogenannter britischetzJnteresseneine außergewöhnliche
Geldbewilligung vom Parlamente zu verlangen. Al-
lerdings habe er selber ein- Gleiches im Jahre 1870
beim Beginn des deutschs-französischen Krieges gethan.
Aber dazumal habe das Budget für Heer und Flotte
nur 2072 MillionenLsir. betragen, während es seitdemaus 24,700,00»()·Lstr. erhöht worden sei. Ferner habe er
das bewußte Extravotum von 2 Millsionen nicht zur
Vertbeidigung angeblicher britischer Interessen, sondern
zur Vertheidigung der durch Frankreichbedrohten Neu-
tralität Belgiens gefordert. Und schließlich scsi damals
das ganze Land mit der anerkannt friedlichen Politik
der Regierung einverstanden gewesen, während es jetzt
von gewaltigen Zweifeln über die Absichten der Re-
gierung bewegt werde. Aus diefen hier angeführten
drei Gründen will Gladstone die Parallele zwischen
heute und damals nicht als stichhaltig anerkennen und
deutet heute schon an, daß es die« Pflicht der Opposi-
tion sei, sich jedweder weiteren« Geldsorderung der Re-
gierung zu widerfetzen

Jn Frankreich entfaltet die Regierung große
Thätigleit für den Wahlkauipf Das
Rundschreiben desMinisters des Innern ist in 300,000
Exemplaren gedruckt« worden, -um in allen Gemeinden
Frankreichs angeschlagen zu werden. Das Anitsblatt
meldet zugleich zahlreiche Qlbfetzungen und Versetzungen
in der Departementalverwaltung - Es wurden alle
diejenigen Beamten ausgewetzt, auf die man sich nicht
verlassen zu können glaubt. Andere MaßregelnHderen
Zweck hauptsächlich darin besteht, die Bevölkerung ein-
zuschüchteriy werden vorbereitet» So kündigt der Mo-
niteur an, daß das Personal-der verschiedenen Eisen-
bahnshöfe ssznamentlich der des Südens) einer strengen
Ueberwachunsg unterworfen worden sei, da die Eisen-
bahnhof-Jnspectoren und ihre Beamtenfast alle Redu-
blicaiier seien, ,,radicale« Propaganda machten und ge-
ftatteten, daß auf den VerschiedenenStationen wahre
politische Versammlungen abgehalten »-»würdeii, in wel-
chen man die Regierung-aufs heftigste angreife Wie
die Regierung die Eiseribahnbeaniten maßregelii wird,
sagt der Moniteur nicht. Jedenfalls wird es schwer
fallen, dieselben durch Leute von der ,,moralischen Ord-
nung« zu ersehen. « . »

Jn Konstantinopel ist inzwishen in aller Stille
die Kammer geschlossen, worden? Jhr er-
stes Auftreten, schien Europa die Ueberraschung berei-
ten zu wollen, daß diese frischgebackeneVolksvertretnng
alsbald mit derber Hand in die Staatslenkung ein—-
greifen werde.»Es wurde sehr unumwunden gesprochen,
getadelt, gefordert. Als dann endlih die Softas sich
der Kammer präfentirten und die Minister zur Absur-
theilung herbeigerufen wurden, hielt man im Serail
es an der Zeit, der Sache— ein Ende zu inachen. Be-
lagerungszustanw Verhastungz einiger Hundert Schreie»
Verbannung folgten, und seitden wurde es still im
Saale der Deputirtens Die Reaction hat gethamwas
sie immer thut: das Regiment der Willkür istschroffer
zurückgekehrt, als es je bestand. Die dreieinigen Pa-
scha’s Revis, Mahmud Damat und Sind, die Midhat
verbannten, regieren mit unangefochtener»Freiheit. Der
Zustand in der Hauptstadt ist der einer Tyrannen wie
sie in früherer Zeit die Führer der Janitfcliaren gele-
gentlich ausübten. Mahmud Damatspielt gelegentlich
Großvezir und Kriegsminislen die Verschwendung des
Palastes geht in altem Geleise, nur die brutale Ge-
walt hält die Regierung selbst in der gegenwärtigen
Krisis des Staates aufrecht. Noch immer hoffen Viele
auf eine Rückkehr Midhats Aber dieselbe könnte nur

erfolgen nach einer neuen Umwälzung, welche den Sul-
tan entweder selbst; sortspülen oder ihn aus« den eiser-
nen Händen feiner jetzigen Gewalthaber befreien müßte.
Gewiß ist eine solcheUmwälzuug nicht unmöglich, noch
auch außerhalb der Erwägungen, welche die Köpfe in
Stambul beschäftigen. Sogar die treuesten Türken-
freun"de, wie die »N. It. P»r.«, xscheuen sich nichtyeinen
folcheu Umschwung für-willkommen zu erklären» Wie
muß es da aussehen am goldenen Horn, wenn
man ·—zu derlei Hoffnungen an solcher Stelle sich
flüchtetl , - -

Aus« Amerika verlautet von neuen Kämpfen zwi-
schen Jndianer und WeißenyDie Jndianer von Jdaho
und Oregon« haben sicherhoben und bei Mouut Jdnho
(60 Meilen von LeWistonJ eine Anzahl Weißer ermor-
der, angeblich um Rache für die Ermordung eines Jn-
dianers zu nehmen. Man erachtet es für. nöthig, alle
disponiblen Bundestruppen von Lewiston und Sau
Francisco heranzuziehen. Am 18.— Juni stieß Oberst
Verth- mit zweiCompagnien und 150—Bürgeru von
Mount Jdaho am White Bird Canonauf 200 Judi-
aner. Das Treffen, welches in einer Schlucht statt-
fand, nahm einen für die Bundestruppen unglücklichen
Ausgang, und diese, welche ohne Pferde waren, wur-
den umringt und zum The-il von den Jndianern nieder-
gemacht. -Unter den Getödteten soll sich Oberst Perrh
selbst befinden. Die Affaire hat einige Aehnlichkeit
mit der unter Custer, doch liegen verläßliche Details
noch nicht vor. Da die Jndianer fortwährend,Versiär-
kungen an sich ziehen und eventuell 1,500 Mann auf-
bringen könnem so erachtet der Gouverneur von Jdaho
die Situation für kritisch genug, um per Telegraph in
Washington um Waffen und Munitioci sowie um die Er-
laubniß zu bitten, die Miliz organisiren zu dürfen. Neue-
sien Depeschen aus Wahshington zufolge wird sich Ge-
neral Sherman persönlich am 28. Juni nach dem Black
Hills und der Gegend des Yellowstone begeben, um
die Operationen gegen die Jndianer selbst zu leiten. -

Vom Kriegsschauplaty
.Während, wie dem ,,Golos« aus Sistowa vom

6. Juli telegraphisch gemeldet wird, auf der ganzen
Donaulinie einstweilen Ruhe herrscht, die nur
selten durch einige, von Zeitzu Zeit zwischen den
Batterien in Giurgewo und Rustschuk gewechselteSchüsse
unterbrochen wird, hat der Vormarsch der Russen
in B u l g a r i e n ununterhrochenenFortgang. Ein Tele-
gramm des 23Eeg.-Anz. meidet, daß am 25. Juni Tir-
no wa durch russische Cavallerie und reitende Artille-
rie genommen worden und der Feind in einer Stärke
von 3000 Mann gezwungen worden, ostwärts aus
OsmamBazar zurückzuweichem wobei er eine ansehn-
liche Beute in den Händen des Siegers ließ. Dieser
ist auch in Tirnowa, wie in allen Ortschasten, die er
auf dem Wege dahin zurückgelegt, als der Befreier von
jahrhundertelangen-i Drucke, mit Enthusiasmus begrüßt
worden. Uebrrall sind autonome bulgarische Verwal-
tungsbehörden eingesetzt tovrden und auch der Fürst
Tscherkaskh wird nun nicht lange zögern, in der ural-
ten Hauptstadt des Bulgarenreichs das Centrum der
neuen Verwaltung zu installiren. Wir haben auf die
strategifche wie politische Bedeutung des Besitzes von
Tirnowa bereits hingewiesen, das ein wichtiger Mittel-
punct sür die weiteren Operationen der Russen sein dürfte.

Weder von denVormarsch der Hauptarmee nochvou
den Operationen in der Dobrudscha liegen neuere Mit-
theilungen vor. Die Kosaken haben um die überge-
gangene Armee einen Schleier gezogen, der bisher noch
nichtgelüftet worden. Alle bisher zu Gefechten ver-
größerten kleinen Zusamtnenstöße sind, wie man ersieht,
nur kleinere Recognoscirungen gewefen, die von den
überall umherschwlirmenden irregulairen Reitern bestan-
den wurden. Ebenso schweigsam als die Russen sind
die Türken in ihren Mittheitungen vom bulgarisinhen
Kriegstheaten Nur das scheint ersichtlich, das; sie sit) auf
keine größere Offensiveund aus keine Schlacht diesseits
des Balkans einlassen wollen. Jhre an der Donaulinie,
an den Ba«ltanpässen, im Feslungsviereck und in der
Dobrudscha ver-theilten Kräfte blieben bisher vereinzelt;
Qlbdul Kerim beobachtet bei dem numerischen Rtißvep
hältniß, welches zwischen ihm und dem Feinde vor-
waltet, die Defensive; er hofft, dabei an der Unweg-
sacnkeit des gebirgigen und verarmten Landes einen
Brindesgenossen zu finden, der die Kräfte des Gegners
zersplittert und die Operationen in die Länge zieht.

Es» ist nur recht und billig, schreibt man der Wie-
ner ,Presse« aus Simnitza, der Leistungen des
ärztlichen Corps nach dem Gesechte bei Si-
stowa Erwähnung zu thun. sNicht nur, daß auf dem
linken Ufer drei Ambulanzen hintereinander echelom
nirt waren, der Chefarzt des Corps, Dr. Kadatzkij,
zog mit den Regimentsärzten und Sanitätssoldaten
auf Pontons ihinüber und errichtete unmittelbar hinter
der Kampflinie eine Ambulanzx Die erste Ambulanz,
das eigentijche Operations-Hospital, war hinter Sim-
nitza aufgestellt. Am Steilrande des Jnundations-
Terrains war die zweite,·hart am Donau-Ufer die dritte
vorgeschoben und die vierte wie gesagt am rechten Ufer
errichtet. Die Zahl der Verwundeten beträgt 360.
Fast sämmtliche sind schwer verwundet, die Hlliehrzahl
Bauch- und Bru.stwunden, was sich durch die große
Nähe der Kämpfenden erklärt. Einzelne Verwundum
gen sind ganz besonders interessantz So hatte Einer
in seine Wunde nicht nur die Kugel, sondern auch
Stücke seines Stockes, seiner Hofe und seines Hemdes
mit hineingedrückt bekommen und man zog dasGanze
wie ein· Rosenknospe heraus. Die Fälle, daß Einer
zwei und mehr Wunden hat, sind äußerst zahlreich,
was auf einen gradezu erbitterten Ka-I’Pf« aber auch
auf eine heldenmüthige Ausdauer schließen läßt. Ein
Soldat, der an der Hand durch eine Kugel verletzt
wurde, entging dem Tod durch sein Amulet Eine
Kugel traf ihn auf die Brust und hätte sein Herz

durchbohrt. Er trug aber eine ganze Reihe von Hei—-ligenbildern und die Kugel traf gerade den heiligen
NUCFCUL Ohne das starke Metallspzu durchdringen.
Nun verehrt der Mann, den hei ""en Nikolaus als
seinen Schutzpgtron und als jsüngstyerlsioßfürst Ni-
kolaus die Verwundeten besuchte, ze gie ihm der Ver-
wundete siolz den heiligen Patron, den et gewonnen.
Jch hätte dies für eine der gewöhnlichen Kriegsgeschicsk
Ist! gshslkekh wem! ich nicht den Mann selbst gesehen
hatte. —Man hatte sich auf 3000 Verwundete vorberei-
tet und ist ganz glücklich, daß es nur 360 gab. Die
Zahl der Todten ist aber auch 360,: wie es sich erst»spcsitenherausgestellt hat. —- Das große Feldspital in
Simnitzm wo Professor Dr. Bergmann und Profess.Dr. Korzenewski als die bervorragendsten Chirur-
gen Riißlands fungiren, weist neben den gewöhnlichen
Einrichtungen noch eine Neuerung auf, die größere
Vetlchtutlg verdient. Der General Chefarzt des Corps,
Dr. Piotrowsth ließ zum ersten Male die Yourta ode·r
Kibitla der Tartaren als Spitalszelt in Verwendung
bringen. Die Kibitka kostet blos 40 Nabel, ist leich-t
transportabel, ungemein dauerhaft, gewährt gegen
Sonne, Windmnd Regen den besten Schuh, ermög-
lichteine ansgiebige Ventilation, bietet für acht Kranke
Raum und giebt nur zu Einem Bedenken Anlaß, ob
nicht die starke Filzdecke die Jnfection leichter, die Des-«
infection schwerer macht, als jedes andere Material.
Verfuchsweise sind 60 Kibitlen aufgestellt und es wird
sich zeigen, ob die Vortheile, die man erhofft, auch ein-
treten. Was die Kibitka so besonders bequem taucht,
ist die kreuzförmig gelegte, zusammenfchieb- nnd roll-
bare- Gitterwand, die der« Filzdecle als Basis für die
Wand und die aus Holzstäben gebildete Raps-ei, wie
als Dach dienty Die Filzdecke ist das bester-Material,
das zum Schuhe gegen Hitze und Nässe verwendet
werden konnte. — - s

Inland
sitt-that. Der soeben erschienene "s e ch st eszJ ah r e s -

berichides HansischenGeschichtsvereins,
welcher sich belanntlich die Erforschung der Geschichte
der Städte, welche, wie die meisten unserer heimischeiy
zum Hansebunde gehört haben, zur Aufgabe gemacht
hat, enthält neben den allgemeinen Vereinsnachrichtenaus dem verflossenen Jahre auch einige Mittheilungery
die ,speciell für unsere Ostseeprovinzen von Jnteresse
sind. So schicken wir voraus, daß von den unterstü-
tzenden Städten Dorpat im vorigen Jahr als einma-
ligen Beitrag die Summe von 50 Rbl. dem Verein
überfaudt hat. — Nachdem im Herbst des Jahres 1873
die gelehrten Hunseforscher Dr. C. Koppmann und un-
sere.Landsleute, Dr. C. Höhlbaum und Dr. G. von
derRopp die Ostseeprovinzen besucht, steht uns ein
neuer Besuch von dieser Seite in Aussicht: Dr. D.
Sei) äfer aus Bremen, welcher mit der Herausgabe
der dritten Abtheilung der Hanse-Recesse (der auf den
Tagsahrten der zur Hause gehörigen Städte beschlosse-
nen ,,Abschiede«.), welche die Jahre von 1477——1530"
umfassen soll, betraut ist, wird demnächst in unseren
Provinzen eintreffen, um bis zum Herbst d. J. die Ur-
kundänschätze unserer Heim"ath, namentlich Revals, aus-
zudeuten. —- Jni Uebrigen documentirt sich eine er-
freuliche Regsamkeit der VereinsiThätigkeit aus dem
Jahresberichh dem von Dr. Höhlbaum herausgege-
benen ersten Bande des Hansischen Urkundenbuchs wird
bald der zweite, dessen Druck im Winter dieses Jahres
beginnen soll, folgen; zu dem ersten Bande der von
Dr. von der Ropp herausgegebenen zweiten Abtheilung
der Hanfe-Recesse (1431—1476J wird sich voraussichp
lich in noch liirzerer Frist der zweite Band gesellen.

——- Wie wir erfahren, ist derCurator des Lehrbe-
zirks, Wirth Staatsrath S sa b u r o w, heute Vormit-
tag auss St. Petersburg hieher zurückgekehrt.

«— Jn Anlaß des gestern von uns gemeldeten star-
ken Hagelschlages im Groß-Kongota-
schen Gebiet find vom Rish. Westm Sammlun-
g e n zum Besten der vom Unglück betroffenen Bauern
eröffnet worden. — Zur Zeit istdie Summe von 15
Rbl. bei der Redaction genannten- Blattes eingegangen
und von derselben dem griechifchwrthodoxen Priester
Winogradow übermittelt worden.

» »

Klein, 25. Juni. Vorgestern langte hier, schreibt
die Rig. Z., das erwartete Telegramni an, welches die
Eröffnung der Linie Riga-Tuclum bis Majo-
renhof gestattete. Nachdem gestern bereits einige Pro-
bezüge in beiden Richtungen abgegangen waren, ist
heute ohne besondere Feierlichkeit die offieielle Er-
öffnung der Bahn erfolgt, und zwar: bei so großem
Andrang des Pnblicum (es fuhrentinit dem erste-n Zuge
von hier aus circa 500 Personen«), daß zivetfelsvhkis
sich bald Stimmen erheben werden, welche eine Ver-
mehrung des Verkehrs auf der Linie» wnnschen Wie
verlautet, ist eine solche Vermehrung der Zuge, von
denen jeder etwa 800 Personen besordern sann, von
der Bahndirection in Absicht genommen, sobald dieselbe
sich im Besitze eines hierzu genügenden Betriebsmitte-
rials befinden wird. Erst wenn die ganze Linie Nega-
Tuckum dem Verkehr übergeben sein wird- kMM CUEU
Anforderungen des Publicum durch Vermehrung det
Züge genügt werden. Doch soll schon fruhen wem!
das Bedürfniß solches erheischt, in der Nacht von Sonn-
tag auf Montag aus Majorenhos ein Extrazug imch
Riga expedirt werden. — Wie schon bemerkt, werden
zunächst täglich sechs Züge nach beiden FKIchCUUSFU
hin abgelassen werden. -— Von der Directionast im
Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung die Ver-
fügung getroffen worden, daß Niemand ohne
Fahrbillet den Perron betreten darf.

Jus Zilernan ist, wie wir der Livl. Gouv.-Z. ent-
nehmen, zum Besten verwundeter und kranker
K rie g er von den Mitgliedern der dortigen Großes!
Gilde die Summe von 415 Rbl., von denen der Klei-
nen Gilde die Summe von 110 Rbl. eingegangen.

Neue Dörptfche Zeitung.



Hart-nnd. Daß es, wird n. A. der Lib. Z. unterm 15.
d. Eifers. aus dem südrvestlichen Kurland geschrieben,
Uqch einer Temperatur von 26 Grad Wärme im
Schatten drei Nächte hintereinander (vom 6.——9. Juni)
einen derartigen Frost bei Nordwind gegeben, daß
Kartoffeln, Erbsem Bohnen, Flachs, Kohl &c. im Felde,
und in Moorgegenden sogar der Roggen, abgefroren
find, ist wohl lange nicht dagewesen! -— Uberhaupt
zeichnet sich die Witterung durch Unbeständigkeih steten
Windwechseh und starke Lustströmung aus. Nachdem
am 11. Juni Gewitterregen gefallen, stehe« Die Fel-
der verjüngter und frischer da. Der Stand des Roggens
ifkmeisr recht-gut. Der Hafer steht zur Zeit auch-be-
friedigend; nur die Gerste bedarf noch des Regens. Der
Graswuchs ist sehr zurückgeblieben. Auch der Klee
ist sehr ungleich und fleckig und kurz von Wachse. ·

St.z1iktkcsb1trg, 27. Juni. Wie telegrapbisch von
uns bereits gemeldet, ist der Chef der Civil-Verw.al-
tung in dem von der activen Donau-Armee besetzten
Gebiet, der St. Rats. Hoh. dem Ober-Commandirenden
attachirte Fürst W. T s cb er k as s k ij zum zeitweiligen
GouverneurvonBulgarien ernannt worden,
Dem Fürsten zur Seite steht eine besondereCancel-
let, zu deren Leiter der frühere ClafsemJnspector der
Nikolai-Garde-Cavallern-Schule, General-Mai« Do-
inonto witsch, ernannt ist; derselbe war mit der«
Bildung der Cancellei »und der Auswahl der zu den
verschiedenen administrativen Aemtern in Bulgarien
erforderlichen Persönlichkeiten betrant. Bereits in der
vorigen Woche shat sich, wie dem »Golos« initgetheilt
wird, die. Canzellei wie auch das zur Beselzung der
administrativen Posten- ausersehene Personal aus St.
Petersburg nach Bulgarien begeben. Letzteres besteht
fast ausschließlich aus Militär-Perfonen,"darunter mehre
Gard«e-Qfficiere. Allezum Dienst» in Bulgarien Be-
ftimmten haben sich zunächst in Jassh zu melden, um
Daselbst von dem Attache des Fürsten Tscherlasskij, dem
Generalstabs-Oberst Sskobelew, weitere Jnstructionen
entgegenzunehmem — Wie ferner— dem erwähnten Blatt
unterfm 25. d, Mts.. telegraphisch gemeldet wird, sind
die A r b ei ten der Comnrissio·n. zur Organisrrung der
Verwaltung Bulgariens abgeschlossen und ist der Fürst
tTfcherkasfkij bereits nach Bulgarien abgereist.

—- Ueber die Höhe der russischerseits erlittenen Ver»-
luste im gegenwärtige-n Kriege bringt der.
neu erscheinende »Bote für Volskshilse« die nachstehen-
den Mittheilnngeru Jm Zeitraumwom 12. April bis

»zum 10. Juni sitid an der D o nau 5 Untermilitärs
getödtet, 3 Officierei und 6 Unterxnilitärs verwundet
worden. Jn der asiatischen Türkei und auf dem
östlichen Ufer des Schwarzen Meeres zählte man in
demselben Zeitrauman Todten: 7 Ofsiciere und 185
Untermilitärsz an Verwundetenx 41 Officiere und 820
Untermilitäred Demnach betrug russischerseits der Ver-
1ust an Todten undzlierwundeten biszum Uebergang

either die—Donau gegen -1067» Mann.
—DieWaarenstationderNikolaibahn

wurde, wie der »E3olos« berichtet, am 20. d. M. vom
.Miujsjer der Wegecominunieationeiner Revision
unterworfen. Dieselbe war durch die vielen Klagen
veranlaßt, welche iiber angebliihe Unordnungen und
sahrläsfige Waarenbesörderung Seitens sdes Publikum
eingelasusen waren» Den aufgedeckten Unordnungen
liegen unzureichendeHilfsmittel, Mangel an Reserve-
sttängen, Packhäuserii und Llrbeitern zu Grunde.
Selbstverständlich, bemerkt der »Golos« mit Recht, kann
diese Aufklärung der Ursachen der Bahnverwaltung kei-
neswegs als Entschuldigung dienen, denn ihre Aufgabe
war es gerade, die betreffenden Mängel rechtzeitig zu
erkennen und Abhilfe zu sichaffem ·

In Htonltudt haben, dem dortigen ,,Boten« zufolge,
alle daselbst befindlichen M o h a m e d a u e« r , Sol.da-
ten wie sonstige Einwohner, in Anlaß des glücklich
bewerkstelligten Donauüberganges am 19. d. M. ein
Dankgebet abgehalten. -

» Im Wagnerschen Canfiftetiabzllezirli befanden sich,
wie der widest. Dtfih Z. über die Zahl der daselbst
lebenden Angehörigen evangelischer Consession mitge-
theilt wird, im Jahre 1875 im Ganzen 285,541 Per-sonen evangelischen Bekenntnisses (232,724 Lutheraner
und 52,817 Reformirtex davon 14,401 in Moskau
selbst; der Zuwachs an Evangelischeii gegenüber dem
Verrat» herauf: sich auf 6259. Jm Jahre 1876 be-
fEWVEU »sich «« im ConsistoriabBezirk 290,584 PersonenStksklgsllscben Bekenntnisses (23.7,701 Lntheraner und

Neformirtez rnithin 5053 mehr als· im Jahre
» Zug Odcsfa wird der ,Pol. Correspf u. A. über

die daselbst herrschende Aufregung gefchriebem Am
22. Juni Uähekks sichkiein türkisches Kriegsschiff unfe-
rem Hafen, UND vetfUchte die Torpeoos auffischen zulassen. General Semeka lief; unvekzügsich aus allen
Batterien der Quarantane e1n hejtiges Feuer eröffnen,vor welchem das tükkische Kriegsschiff alsbald Reißausnahm. Seit diesem Vorfalle aber lebt die hiesige Be-
völterungin permanenter Furcht. Jn der That wurdevorgestern ein türkisches Geschwader von 6 Monitors
und 2 Dampfern als am Horizonte in Sieht signq1i-
sitt. Jn Folge dessen riß eine neuerlichePaujk bei
der hiesigen Bevölkerung ein und die meisten Familien
flüchteten zunächst nach der landeinwärts von der Küste
am entfetntesten gelegenen Vorstadt Moldowankty Den
ganzen Tag über sah man schaarenweise die Flüchtlinge
zu Wagen« nnd Pferde dahin strömen. — Noch am
selben Tage verbreitete sich mit Blitzesschnelle die Nach-
Acht, daß zwei, etwa 70 Werst von hier entfernte Dör-
fer an der Küste, die Ortschaften Scbebriany und Ba-
labanowka von mehren Schiffen des türkischen Geschwo-ders beschossen würden. Nun begann auch die FluchtVaus der Vorstadt Moldowanka nach den noch« weiter
landeinwärts gelegenen Ortschaften uns-d erreichte die
Panil ihren Culminationspunct, als heute die ganze
türtische Escadre etwa in der Entfernung von 10 See-
xmerlen in Sieht kam. — Jetzt ging die militärische

Bewegung in unserer Stadt an. Eine ganze Division
sammt Cavallerie und Artillerie rückte aus den Käser-
nen und ihren Eautonnementss in den, nahen Dörfern
aus und besetzte zunächst den· KathedrakPlatz sowie
alle unmittelbar am M-eere gelegenen Straßen. Die
Batterien am Molo, der Quarantaine und imPeresshp
wurden in Bereitschaft gesetzt. Inzwischen brach der
Abend ein, ohne daß die seinsdliche Flotte Miene machte,
sich zu nähern; es kam auch während der Nacht zu
Nichts, und gegen Tagesanbruch signalisirte die Leucht-
thurmwache, daß »die feindliche Flotte in der Richtung
gegen Sewastopolund Kertsch abgedampft sei. —- Ge-
stern wurden 700 eiserne Ketten von hier zur Donau-
Armee abgeschickt Ebenso gehen von hier aus große-
Quantitäten von Sanitätsgegenständeii dahin ab. — Der
Kaiser soll gegen Ende Juli hier eintreffenf

Deutfches Reich.
Flut; Yctliu wird geschrieben: Sobald der Bundes-

rath sich »in die Ferien begeben und die Mehrzahl der
Minister und hohen Staatsbeamten ebenfalls die Haupt-
stadt verlassen haben wird, dürfte eine außerordent-
liche Stille auf dem Gebiete d·er inneren Po-
litik eintreten. Auch die in Berlin ansässigen Abge-
ordneten sind zur Zeit bereits fast alle auf-Reisen;
von den namhafteren verweilt nicht ein einziger mehr
hier. Die Abwesenheit so vieler Männer, von denen
sonst manche Anregung ausging, trägt viel dazu bei,
dem öffentlichen Leben in Berlin im Augenblick eine
gewisse Bewegungslosigkeit zu verleihen. Die Stille
in der innern Politik wird auch noch geraume Zeit
anhalten und voraussichtlich einem regeren Leben erst
weichen, wenn die parlamentarische Zeit herannahtz
vor Mitte October wird aber der Landtag kaum eröff-
net werden. Eine so lange Unterbrechung der parla-
mentarischen Saison, wie in diesem Sommer -I—- von
Anfang Mai bis Mitte October ——- ist seit Jahren
nicht dagewesen. Dafür wird man sich allerdings auch
im Winter auf ununterbrochene Landtags- und Reichs-
tagsverhandlungen von sieben- bis achtmonatlicher
Dauer gefaßt machen müssen. «

Der zwei·te .Sanitätszug,-den das deutsche
Central-Comitå unter dem Rothen Kreuz für den
russischen Kriegsschauplatz ausgerüstet hat,
ist in der« Nacht vom Z. auf den B. Juli von Guben nach
Butarest abgelassen, nachdem derselbe Von dem Vor-
sitzenden des deutschen Central-Comit6s Geh. Ober-
Tribunals-Nath von Holleben und Regierungs-Rath
Heß, sowie dem hiesigen Delegirten des russtschen Cenx
tral-Comites, Botschaftssecretärs von Routnjanim ab-
genommen war. Der zweite Zug besteht aus 24 Ei-
senbahnfahrzeugem welche in ihrer ganzen Einrichtung
dem ersten Zuge gleichen. Kaiser Alexander hat sich
überaus lobend über die Einrichtung des ersten Sant-
tätszuges ausgesprochen, auch haben zahlreiche besichti-
gende Techniker die Ausrüsiung trefflich befunden. Eine
hochwichtige Verbesserung befindet sich bei dem zweiten
Zuge, nämlich eine Ventilationseinricbtung, die von
dem iecbnischen Director der Maschinenfabrik in Lud-
wigshafety Rudolf Schmidt, erfunden ist. Leiter des
zweiten Zuges ist der Delegirte des Central-Comit6s,
Rittergutsbesitzer don Seh enk aus Kawienzien (Pro-
vinz Posens Beide Herren haben bereits 187.0—-1871
der freiwilligen Krankenpflege wesentliche Dienste ge-
leistet. — Gleichzeitig mit »dem zweiten Sanitätszuge
wurde ein aus den Erträgen des russischen hiesigen
Damen-Comit6s bescbaffter Sanitätszug aus 12 Ei-
seubahnwagen unter Leitung des russischenBotschafts-
seeretärs Grafen Rieux nach dem Kriegsschauplatz
expedirt ,

»

Straßburg, 5". Juli (23. Juni). Der Ober-Präsident
hat die Unterdrückung des »Jndustriel Alsacieu«« von
slstiülhauseii wegen Verbreitung deutschfeindlicher Gesin-
nungen und Agitation gegen die Zugehörigkeit Elsaß-
Lothringens zum Deutschen Reiche versügt, nachdem
wieder-holte Warnungen fruchtlos geblieben seien.

Frankreich. ·

« Die große Revne, welche der Marschall Mac Mahon
am 1. Juliabgehaltem hat Zeugnis; von den Fortschrit-
ten der französischen Armee gegeben und, wie es
scheint, bei vielen Franzosen das Gefühl befestigt, daß
sie bald wieder aus. ihre Militärmacht zählen können.
Zu denen, die diesem Gedanken am lautesten Ausdruck
geben, gehörhwie zu erwarten, das ultramontane
,,Univers«. Es schreibt: »Der Vorbeimarfch der Tut-p-
pen war prächtig in seiner Kraft und Entschlossenheih
Das sind Männer, die marschiren werden, wenn der
Tag kommt. Diese langen Reihen kleiner Hinter Tron-
piers, diese leichten Reiter auf ihren arabischen Pfer-
den, diese Dragoner, diese Kürafsicth vor allen diese
Artillerie mit ihren leichten und mächtigen Geschützem
alle diese Officiere, alle diese Soldaten schienen zusagen, und fürwahr, sie sagten: Arbeitet in Frieden,
wir sorgen für das Uebrige. Und mehr als eine
Thräne des Dankes nnd der Hoffnung« ist an dem
Tage aus dem« verkannten Boden des Manöverfeldes
gefallen. Wolle Gott, daß sie zu Früchten der Ein-
tracht und des Heiles reifen« Militärische Dankes-
thränen des »Univers« ·sind nicht gerade sehr Eintracht
verheißend-

Neuefte Post.
Wirtin, 8. Juli (26. Juni). Hier spricht man, daß

in Salzburg auf den 16. (4.) oder 17. (5.) Juli eine
Begegnung der drei Kaiser festgesetzt ist.

Wien, 8. Juli (26. Juni) Aus Varna wird ge-
meldet, daß infolge der drohenden Bewegung der rus-
sischen Truppen gegen die Linie KüstendshkMedshidje
die Türken ihre Hauptmacht bei Medshidje concentri-

reu und zwar auf Höhen und Hügelm die mit Trupp-
schen Kanonen besetzt sind. -

» Wien« 9. Juli (27. Juni) Der ,,N. Fr. PresseC
wird aus London telegraphirt, daß die englische Re-
gierung bescblossen hat, unverzüglich noch einige Pan-
zerschiffe ins Mittelmeer abzusenden zur Verstärkung
der dort schon stationirten Flotte. »

Kludulvih 8. Juli (26. Juni). Unter dem Com-
mando von Osman Pascba besinden sich viele englische
Officiere, welche die militärischen Operationen leiten.
Einige von ihnen sind nach Ftorentineund Bregowg
(unweit Widdin) abgegangen.

Zukunft, 6. Jnli»(24. Juni). Die Türken concens
triren ihre Streitkräfte bei Rasgrad Man erwartet»daß es in der Nähe von Nnstschuk zu einer großen
Schlacht kommen wird.

Jugend, 8.· Juli (26. Juni) Die Oppositionspaw
tei derzSkuptschina verlangt die Regierung solle einen
Anschlag der Kosten für den Fall des Krieges vorstel-
len. Das Ministerium hat seine Entlassung eingereicht.

Telegrumme der Neuen Dorptschen Zeitung.
« St. Zllctcrsburxh Dienstag, 28. Juni. Die türkische

Flotte, welche sich von Qdessa an die Westküste der
Kriin begeben, hat, wie der Im. Tel.-Ag., gemeldet
wird, dieBeschießung von Eupatoria begonnen.

L o e a l e s. — «

Derheutehieselbstabgehaltene P eter-P auls ·-M arkt
zeigte, ein recht belebtes Aussehen: Käufer wie Verlän-
fer hatten sich in großer Zahl eingefunden. Vor Allem
gelangte Milchvieh in den Handel und scheint hierin der
Umsatz, wie uns mitgetheilt worden, ein ziemlich bedeu-
tender gewesen zu sein. Nur wird über die ungeinein
hohen Preise des Rindviehs lebhaft Klage geführt:
die Detail-Käufer« seien von den Engros-Käufern-fast
völlig vom Markte verdrängt, die einigermaßen tauglichen
Thiere seien s—- zum Theil noch bevor sie die Stadt be-
treten — von Aufkäufern acquirirt, um dann nach Hun-
derten von denselben weiter transportirt zu werden und
habe sich, demzufolge der gesteigerten Nachfrage gegenüber
eine bedeutende Preiserhöhung sofort geltend gemacht. —-

Zweifelsohne ist dieser Umstand wesentlich auf unsere
neu-e Bahnverbindung zurückzuführen: dieselbe gewährtunserer ländlichen Bevölkerung neue Vortheile, legt ihr
aber auch neue Pflichten auf. Der-Landwirtl) kann jetzt
sein Vieh unter weit günstigeren Bedingungen an den
Markt bringen als früher, andererseits aber liegt die Ge-
fahr nahe, daß die eingetretene Preissteigerung unver-
hältnißmäßig viel Viel) unseren Gegenden entziehe. —

Damit nun nicht hieraus ein empfindlicher Schaden der
Cultur unseres Landes und namentlich der kleinen Bauer-
wirthschafterr erloachfe, muß unsere Landwirthschaft in
erster Linie auf Hebung und Vermehrung des Viehstan-des, der ja jetzt bei rationeller Verwerthung einen aus-«
reichenden Ertrag abwirft, bedacht sein und daran mahnteindringlich auch der heurige Markt.

Die zur Untersiütznng der Familie Kohl im
November vergangenen Jahres begonnene und im
December geschlossene Collecte hatte den Ertrag
von 106 Rbl." 20 Kop. Von diesem Gelde sind bis
dato verausgabt -— und zwar»speci-ell: zur Tilgung
von Schulden, zur Anscbaffung von Brennholz Wäschq
Kleidungsstückem Nähmaterial",- Medizin für die epil.ep-
tische Tochter und für die Reise nach Petersbnrg, welche
die andere Tochter als Begleiterin ihrer geisteskranten
Schwester zu machen genöthigtwar —- im Ganzen76 RbL 20 Kop. Die noch übrigen 30 Rbl. hat die
Wittwe Kohl vorläufig in ihr befreundete »Hände de-
ponirt —- Juden: ich dieses hiemit den an der Collecte
Betheiligten zur Kenntniß bringe, sei denselben noch-
mals der wärmste Dank der Familie für die ihr ge-
leistete Hilfe ausgesprochen. ·

« · A. V. Ruckteschelb
- . handeln— und Bärlein-Nachrichten» -

spiligkg 25. Juni. Die letzten Tage brachten recht warmes
Wetterund viel Regen. Ob derselbe gerade dem zum Schnitt ge-zeitigten Grase sehr dienlich gewesen, ist zweifelhaft, die Sommer-
felder aber und die Kartoffeln haben an Aussehen viel gewonnen.
Jn der Situation des Productenmarktes hat sich wesentlich nichtsverändert. Jm Jnnern Rußlauds, sowie im Auslande steigern
sich die Hoffnungen auf eine günstige Ernte, deshalb sind für’sErste auch hier keine Aussichten auf eine Preissteigerung. Ge-
dörrter Hafer wurde zuletzt zu 80 Korn pro Pnd gemacht und
blieben dazu Abgeber, und würden sich augenblicklich nur zu 78 K.
Nehmer finden· Ungedörrter 117pfündiger Roggen blieb zu 93 K.
pro Pud gefragt, doch haben wegen gesteigerter Forderungen der
Jnhaber keine Umsähe stattgefunden. 98pfündige Futtergerste
wurden Kleinigkeiren zu 71 nnd 72 Kop. pro Vud genommen.
Alle anderen Artikel fanden keine Berücksichtigung.

Telegrapljisrher Gent-beruht.
St- Peterbnrger Börse, «

»den 28. Juni 1877.
- Wecbfelcourfr.

London . . . .
."

. . . . . 2479 24274 Beute.
Hamburg. . . . . . . . . . 212 211874 Rchsuu
Paris .

. . .

.«
.

. . . . . - 2593X4 Gent.
Fouds- nnd Aktien-Genaue.

Prämien- Anleihe 1. Einission . . 210374 Br., 210 Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 208 Br., 20772 Gld.
M Jnscriptionen

.
. -. v. . . . 92074 Bd, 9272 Gld.

by» Bankbillete . , . . . .
. . 9474 By, —- Gld.

RigaiDünaburger Eisenb.-Actien .
— Br., 13672 Gld.

Bolog.-Rybinsker EisenbxActien . 8672 Be, 86 Gld.
Rigaer CommerzbanbAetien . . .

— Bd, —- Gld.
Berliner Börse, .

den 10. Juli (28. Juni) 1877.
Wechseleours auf St. Petersburg
. ZWochencL . . . . . . 210 El. 90Rchspf.

Z Monate d. . . . . . . . . 209 M. 10 Rchsps
Rufs. Creditbilh (für 100 RbLJ . . . 211 U. 90 Nchspfs

Riga, 28. Juni 1877.
Reichs, Kroni per Berkowez . . . . . . . .

—-

Tendenz für Flachs . . . . . .
.«

. .

-—

Verantwortlicher Redactenn Dr. E. elltattiefern

Neue Dörptsche Zeitung.
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Bekanntmacxshungz r ,
Yom W. Jun1 ab werden d1e Passagierzuge zwischen Dorpat uud Taps mit einer· « « —

«—
- « O o s- «grossen-est Geschwindigkeit ver-keinen uud m Folge dessen

1 l Ihr 5 Minuten Mittags,
8 l Ihr 5 Minuten Abends

abge1assen « s
. . . 10 l Ihr ZO Minuten Morgens
« 5 l Ihr 34 Minuten Naehmuztage

ank0mmen- n c « I) n· r 1 n— n« Ii i n e. . 0 klc s· lkcc l0ll l Cl· d. lsc Ell i! II« i
H; Die Bestattung der irdischen Hülle meines geliebte-n Sohnes - «

,
. «

- Begunn der lllusik ·31.Voksk2o»»g. Fkzika·g,d2»»1.J»kk,O! während der Sommer-mengte en jedem Donnerstag Zlrdittxkscsåzgxksrsotzekdeg
findet statt morgen, Donnerstag den 30. d. M., präoise 3 Uhr· Illll 8 Ullk Äbcllllss thecszctetin Rigtc Zum· 1-Mal: »Geist-Nachmittags von der Hennig’schen Kirohhofscapelle aus. · vie oikzckjom 1mM1al ActVt;orn.s —j»—,—————

«

-
- : » I« VI« «4"««"«3 EMMMWL Dur ater ddasncltoerlrerslllerein fu«-«« »Der: »O« FMUME III-V«-- Dei-par, den 29. Juni 1877. l) ' müllersc Singspiel in1 Act von S nei-

sz Dienstag den Juki c« l dsltttitseileefestkx
Die Herren Studirenden August« Von Einem Edlen Rathe der . In» ordentllche Cz« PYMH .ZU«USchlUß3Ym1«Ma.ITv Januar! und Eduard Roylditd Kaiserlicheii Stadt Dorbat werden« H v l »Als« If« IF« VqYPeVIlleWVlleHIhaben die Universität verlassen. alle Diejenigen, welche Willens und · Ykkiklkpckichjfach em Franöosischen Von «

DDVPAH VII! 22s JUUE 18777 . im Stande sind, die Lie erun der - insiusF.d.Rector: ProrectorO.Schn1idt. ff«- dje Zeit Um» H» Axqust Zzis Anfang 9 lHlk dxbslldss · Kleister Herr Butter-wert.
. Nr« Im;

-.--.-. V« NUM- Seszks zu1n15.Llpril187 8 fiir die StadtDots -

All-trage smd ins ZU« l' Ja« DUWVON Eines« EdlsssResbedssKsss pot erforderliche« Beleuchtusikw IixkxTZssTkklssneoZ32IkT"eTl«TiT-I«3"E2-T? 3;«13,I«"«s. Fa. EichbergexclFVllchFII Sladt DOVPUY Wekdm Alle Materialien und namentlich: clrca outor des Vereins einzureichem u. e
Anfang 7 Uhr»

E Hi« S» ··
W· · M E) El« 0l1111g·EI- leum und 15 Pud Palmlichte zu uber- Vkkschlä e sibck Gewerb« UUD ilkaUch Nichkmkkslkedekn Des Hand»t . l . z kz , · . . l] .

,

. .MS Vsch SfDMI Ich Cstsllchse M -9»lk9- nehmen, desnnttelst aufgefordert und «« Im. jb d WETkENVETSIUZ gestattet Mlt AUZments verstorbenen Frauleins Emtlte angeniiesetu zu den deshalb auf den H. nd. »F e« F! « nahme von Personen, denen aus-««Wibekg unter irgend einem Rechts-« L Und z» Juki c» Mjtkzqs H Uhr, VcksclslllllcilllckKkllgclllld Schcllkcll irgend welchem Grunde der Besuesite! gegründete Alllpküche erheben auberaumten Submissiotisternii e i in neuester Form Vorräthig in d« Veremslocqslltaten hat unter
..

.

. »
·«

· » II« U
.

- , sagt werden mufsenz nach Schlu-zu konnen meinen, oder aber das dkesks Ruthe-s Skkxkkxqszzkxkzkxkk z» ex, C. Niatttesekcs Buchdtn d» Vzrstzkkung dürfe» jezzch ».Testament des gedachten Fräuleins scheinen, ihre respszFoEderunqen zu Ver. u. ZtgssExsæ Mitglieder« die Räumlichkeiten delE. Wiberg anfechten wollen» und mit smzthakekx und jedem; weikszkke Wes-fis.
« Vom l. luli e. ab bTkiWe sich die HEUDWEIIEEDVEVETUZ benUtzenssolcher Anfechtung durchzudringen fiel) gujzg abzuwarten» Die Ljgfekm1qs- Agentur des· Rossi-oben Feues·-Asseca-·

»»

-

getrauen sollten, hiernnt aufgefordert hedingiingen sind in der Eanzellei des, rankcompagnie gegründet im Jahre 1827
« F F IW . .

steh« binnen sechs «M0t1ctleU a dato Rgkhs z« erfahren» in meinem Hause an der Ecke der· . . . · .. .

dieses Proclams also spätestensam is. Dorpah Rathhaus, am 22. Iuni1877. Past01·ats- und Vereinsstrasse in der Donnerstag den sc. JuniNllllclllbck 1877 bei diesem Rathe zU Im Namen Und vix wegen Eines Edle-II Nähe der estnischen Kirche. sprech- Abends» um 8 Um.melden und hier-selbst ihre Ansprüche NO? D« OFTVLDVXPCITT stunden wie bisher. s
. ,

«zu verlautbaren und zu begründen, NJlggåbllrlsekmelltekKlsppsseki ææw akgnwlkvelsammlllng
auch die erforderlichen Schritte« zur ———————————»

r' ' O erlemf—.—.—-j—talreStium«rk«
Ä

9 «« SPDHZOUDEUSO
Anfechtung, des Testament zu thun, »» Von deinDorvatlcheiiDanieceCosbe; de» augdkückkj e« Vekwmsnzm »

mite zur Pflege verwnndeter und kran- eknen YJEUWIPFTIE srlnzelges dtsß Ich AtskclemtfststoFkiecllsolm. . . g « - - - von meiner Reise zuruckgekehrt und bis auf - - - -
«daß Uach AblUUl dlklek Fkllk NIETUUITV ker Kmger UND. HIFMYJJ bekannt ge« WeiteresVormittags von 9—11Uhr in meii m Euchs-Fiel Rappm smd stets

mehr in dieser Testanientsp und Nach· MADE- Daß DE? NICdEVlAgs- UND Ak- ner StadtkWohnting Gildenstraße Nr. 6 zu »lgßsuchexuitikgend kueschkm Anspkuche be»1ts-Lociil desselben aus. dem Ge- sprechen bin. a 100 ab! » ·gehört, sondern gänzlich abgewiesen Bude disk gklsdsålllldchetltlMlllsein das Hofgcrichtsspsldnocat R. Ruety «§ ozuofl s
- WITH-WITHwerde« soll, wonach sich als» Jeder, aup ge åu e er iiiverfitåt -Hji ——————L· tstsveswttsssle

den solches angeht zu richten hat. « verlågt lwghtsden idst d· D D kralldkrullsh JV, R» W· ug ei wer en 1e amen : or- Jch wohne vom 13. d. Mts in der ADorpah Rathhaus, am 13. Mai 1877. puts dringend ersucht, sjch wie. Petersbzirger Straße Nr. 36 Haus Ljutow
l l » , f

O
Jm Namen uud von wegen Eines Edlen der-um zahlreicher an den Arbeitendes- HEVMITIUE J« REISENDER- "F Ige hftft «· Ist Vol«

Rathes d« StFVt DVVPTU selben betheiliqen zu wollen und alle Ein im Pvkcllvwscllsv KISISFH We« Einem ohne Urlache z« lage« wagt«
Jusllzlzlllkgermelllkk »·K1tpsjfct. Diejenigen zur« Jjkeidsplntx aufqeforderh Fleskauschens Gouvernements, 14 nim- Vek ist »aUch»— ·· «« —!»

»Nr. 636. Obersecretakre Stillmqrc welche das Ykähen vonxjsäfche geqen gverstbvon List· Emenbahlirzistiitngrxi der Ach Klugheit fchutzt Vor Grobheit mcht"—’·—··—"-j;« «———:··«—’

.
»

« « ; · 91393 .
·

. h . .h ·

-----·

, sBzzztahliing zu ubernehmen bereit sen: sesjesvsfzlsegesxsgc alle! «« n W«
Ykkgkkqmmkqe Fremde.

für den Attfangsunterrirht bei Kindern wird , o en' sz . .
.

- HUTY REEW HHV Waldmmn nebst Fa«
für eine auf deht Lande wohnende Familie l - YUH YmnenHomlws I; T a Ilssxzåtllgäiklslalåkslsllk OFITEFXT cshswiådldldetlsgesucht. Tie näheren Auskünfte und Be- i nebst Familie aus Riga,» Juhl und Leib ausdingungen wird Secretaite Tresfneih Car- E »«

« «·

· . « . . wird billig« verkauft. Nähere THE-pros- Hcrrkmann neigt Jam- aus Neptun-
Ilmxrzxztraße Nr» U» mittheisplz ) wnd gesucht In des» Nconditoiser Auskunft ertheilt Schlucht nebst Gem. aus nehm.————————«—l ital) Brot«-le illllittekungobeobacljlnngkir

« · l Eine Partie gEsJärften VVM W· Juki·
—-

lÜV Eil! GUk i« Rltßkandund finden dauernde Befchdgftigung bei . Sazsllrelrktoytes F lFFOF l CZFHIIZ W«ein Vorwort« i O. kltextgegxieseassxxtgss r s« Z« set« -
»Es« esse-Irre;«

—««————————————————
- 4 b 549 18.6 42 1.3— — .4für Livland werden gesucht. Anmel-E oonaire l Yampfschjsfsahkt 7Ab— 55-5 l 17-7 I52l1—60-5l-l — Zdungen bis Donnerstag den 30. Juni! . D · A d «» l 8nimmt entgegen Herr: Peplow, Commerz- - werde» tzksuchk Jacobsstraße Jus 20 im amwdll hiecllltlfteraisk Hlfslmsroekzrwalotallgteekk Vom u. Juli.Pl— . Hof links. ver, Tschsschnu März, search-those, scua.«Mii1- III« I: s If: II II:gdienet gouditoret TM Eis-LesT«?is3s.?Z;’.e-3?«zä’k’Zisxkfxklkwdspkksåxkj i; ggj III? z; zzg : zigzgljEin gut gesitteter Knabe, der Lust n n Zssslsszstätssssslslten Un« «« Pallagme w« »« 1Ab«. 55Z3 20-0 l4hat dke Conditorei zu erlernen, findet bei auf kllessoreii sowie einen Sattel hat zu Ali: dem xanipfer ,,A1exander« fuhren am Mittel vom 1o. Juli 13.73.mir Unterkonnneku , verkaufen A» Tmz Satt-z» Und Fapspiær 29. Juni von hier ab: späht. Lichardow, Stahl- Extreme der Temoexatuxmittel in »den lebt-sF. Fund«- » Ri Ifcbe Straße L » N« »

»· Ja- ·« betet, Scherebze1y, Be«louss»ow, Solotvjew, Pri- 10 Jahren von« 10.JulzNt1n.:13.18c.J.,1872-e» » « g« - «»-» FHAUV T— V- US J- VIS mak1n, Priester Lebedew, m. v. Oettingen, Frll. Max. 2144 i. R. »Als.« Conditon Buchrruckerek Laak1nanu. · Donner, Michelsokx loqdhkiges Mittel vom 1o. Juli 17.94-
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mit Ausnahme der Somi- unv hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Ubr Abends. Die Buchdruckerei und Expedttivn
sind um: an den Wochentagen von 7 Uhr Nkvrgens bis
7 Uhr Abends, ausgm von 1—-3 Uhr Nkittagh geöffnet.

Annahme der Jnserate bis» L! Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korputzzeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnfertign å 4 Kop.» «

-j—- J.

Zwölfter Iqhrganzp

«» Preis: in Dorpat ·
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljäbrlichsl RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop- Mit Versöndung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kppsy bslbjährlich «? RDL 25 Kop.,

vierteljähtljch 1 RbL 75 Kvxx "

Der von der Redaction häufig empfundene Mangel an Raum; gegenüber der Fülle des Stoffes, zumal in politisch bewegter
Zeit, hat uns veranlaßt, die ,,Neue Dörptsche Zeitung« fortan in der vorliegenden erweiterten Gestalt erscheinens zu lassen.
Die Bezugsbedingnngen des Blattes bleiben dieselben. Jnserate werden die viergespaltene Corpuszeile mit 4 Kop. S. bcrechnet.

« Abonnements, die rechtzeitig erbeten werden, damit in der Zusendung des Blattes keine Unterbrechung· eintretez nimmt jeder
Z« EUTSESEU l « e " e z E. gttattiesenss Vuchdk und Ztgs.-Exped.

« Inhalt.
Die Operationen der russischen Armee an der

Donau I.
Politischer Tagesberichts
»»-.-.-«--.-. Dorpan Aus dem Lehrbezirt Monarchiiches

Wphlivollen Aus Rigcr. Reval: Creditvereim Mitau: Abi-
turienten ThierschutziVereiit St.Petersburg: Kirchenparade
Militärisches Kaukasus: Landungsbersnchr. »

Lin-»und. Deutsches Reich. Berlin: Tagesnachrichtem
München: Berechtigte Eigenthümlichkeitem Frankreich. Paris:
Polemischea Militärifches. Serbien: Zur Lage.

«·

Neueste Post. Telegrammr. Locales. H« u. B.-N.
Feuilietotu Die altbulgarische Czcrrenstadt Tirnowa

Die Operationen der rufsischen Armee an der
Donau. I.

« Das amtliche Militär-Blait, der ,,Russische Inva-
lide« veröffentlicht den Rapport St. Kais. Hob.
des Ober-Commandirenden der activen Ar-
mee über die bisherigen Operationen an Se.

JMajestät den Kaiser. Dieses vom 18. Juni da-
tirte osficielle Actenstück gewährt eine volle Uebersicht
über die zum Donawllebergange getroffenen. mllitäri-
schen Vorbereitungen und ermöglicht schon jetzt eine in
ihren Grundzügen jedenfalls fefiftehende Darstellung
der ersten Phase des Krieges an der Donau, der Zeit
vom Ueberfchreiten der russischcumänischen Grenze bis

- zu dem glücklich bervetkstelligten Bot-dringen in Fein-
desland. —- Wir glauben die in dem officiellen Rap-
port gebrachten. detaillirten Mittheilungen über die
Stellungen der Corps, den Vormarsch der einzelnen

Sruppenkksrper us. dgl· m. »in Nachstehendem um so
kürzer fassen zu dürfen, als die betheiligten Streitkräfte

.,tfrnt-llctan.
Die altbulgarische Czarenstadt Titus-wo.

(Aus der »Presse«.) «

»Wenn Sie nach Tirnowo, unserernlten Residenz-
stadt kommen, so unterlassen Sie es nicht, einige Tage
dort zuzubringem Sie werde-n dort nicht nur eine ro-
rnantisch gelegene Stadt, sondern auch eine altehrioüw
dige Stätte. finden, aus der Wahrzeichen von zwei
Jahrtausenden neben- und übereinander liegen« So
sagte ungefähr ein Bulgare in wohlgesetzter deutscher
Rede zu mir, der während meiner Anwesenheit in
Sistowo vor einigen Jahren mir manchen Freundschafts-
dienst erwiesen. Er hatte seine erste Schulbildung und
Erziehung in Wien genossen, kehrte dann in die Hei-
math zurück und nahm eine geachtete Stellung unter
seinen Mitbürgern in Sistowo ein. Als glühender
Patriot war er ein überaus thätiges Mitglied der jung-
hulgarischen Aet-ionspartei, ohne mit den türkischen Be-
hörden in Conflict zu gerathen. Seine persönliche
Klugheit und der österreichische Unterthanenverband
bewahrten ihn vor einem Schicksale, das so viele Vul-
garen erreichte «—- und an dem Tage, als die Russen
in Sistowo einrücktem gehörte er gewiß zu den Ersten,
welche die Division Dragomirow enthusiastisch begrüßten.

Abtei) von anderen Seiten hatte man mich auf Tir-
UVWV Usugssktg gemacht und trotzdem sollten meine
Erwartungen übertroffen werden, so selten das auch
einem Reisenden auf der Ballanhalbinsel geschehen
Mag« JTV W« M! frühen Morgen eines heiteren
Sommertages von Selwi fortgeritten, um noch vor
dem Abend inTirnowo einzuireffen Der Weg führte
mich durch kbohlbebaute grüne Thaler, über waldige
Höh-ZU Und fkelltldlschc Orte, « Wie sie, im Gegensqtze
zu dem bulgarischen Flachlande an der Donau, nur
im Ballan anzutreffen sind. Nur selten begegnete ich
Menschen auf dem Wege, Aecker nnd Wiesen schienen
verlassen und erst als ich das Weichhild Tirnowos be-
trat, erinnerten mich die festlich geschmückten Männer
und Weiber, das; der griechische Kalender an jenem
Tage einen großen Feiertag verzeichnet hat. Es war
Joan-denj, das Geburtsfest Johannes des Täufers, ein
Festtag für die hulgarischen Jungfrauen, an »dem sie
sich eine Fragean das Schicksal erlauben. »Sie witt-
den Tags zuvor große Blu-menkränze, rverfen sie in
den Bach und jenes Mädchen, dessen Kranz allen an-
dern vorausschwimmy geräth zuerst an den Mann;

Je näher ich der Staat kam, »den» lebendiger wurde
die Stasfagr. Schwatzäugige Mädchen mit langen
Zöpfecn die sie mit Blumen, Münzen und bunten Bän-
dern zu schmücken wissen, zogen in heiterer Gesellschaft
an uns vorüber und der Stadt zu. Waren sie auch
Mcht schön zu nennen, so boten sie doch interessante,
charakteristische Erscheinungen dar, welchen die reinen

bereits bei jeder bedeutenden Aktion namhaft gemacht
worden sind undbeschränten uns ausdie Verwerthung
der daselbst niedergelegten Gefichtspuncte über den all-
gemeinen Gang der militärischen Operationen.

·

Am 12. April überschritt die Armee« die Grenzen
des Neichs. Die Hauptmaclit des russischen Heeres
nahm in drei Colonnen ihren Marsch aus Buka-
restx die rechte Colonne unter Führung des Gene-
ral-Lieutenants Baron Driesen rückte über Jassy, Ro-
man, Fotschanh Buseo und Plojeschti vor; die mitt-
lere unter Führung des Generaldxieutenants Wan-
nowsstij zum Theil über Jassh, Byrlad und Fokschand
zum Theil über Bescht«amak, Leowo, Faltschiund Pyr-
ladz die linke unter Führung des General-Lieutenants
Radetztij über Beschtamah Fattschi, Galatz und Braila.
Die Abtheilung für die untere Donau marschirte unter
dem Fürsten Schachowskoi von Kubsei nach Galatz,
Brailcy Barboschü Reni, Kilia und JsmaiL

Wir schicken gleich hier voraus, daß die unerwar-
teten Schwierigkeiten, die heftigen Regengüsse und der
schlechte Zustand der rumänischen Bahnen die ent-
scheidende Anton, den Donau-Uebergang, um etwa
drei Wochen später haben eintreten lassen, als ur-
sprünglich in Aussicht genommen war. Jn Folge des
ungewöhnlichen Austretens der Flüsse, der anhaltenden
Regengüsse waren die Wege unpassirbar geworden und
viele Brücken, namentlich auch aus den Bah«nlinien,
mehrmals vom Andrang des Wassers. fortgetragen.
Die rumänischen Eisenbahnen erwiesen sich noch setzten)-
ter, als Se. Kaki. Hoheit es. erwartet, und dazu noch
äußerst ungenügend mit Bei-ernten- und rollendem Ma-
terial versehen. Die schlechte Einrichtungdieser Bahnen

weißen Hemden niit der in bunter Wolle oder Seide
gestickten Brust, die schweren, in langen Fransen aus-
laufenden Schürzen, der in enge Falten gezogene Rock,
darüber ein Gürtel mit großer kreisrunder Metallschließe
nicht übel standen. Der Bulgare ist weit einsacher in
seiner Kleidung. Sein weitärmeliges Hemd ist nur
am Brustschlitz und den Achseln mit Stickexeien ge-
schmückh dasweitgeschnittene Beinkleid, unter dem
Knie mittelst Riemen zusammengezogen, der breite-Le-
dergürtel trägt statt Waffen ein einfaches Messer und
selten weicht der Bundschuh einer abendländisch ausse-
henden Fußbetleidung Jn der unmittelbaren Nähe
der Stadt wurden der Fes und das sogenannte stän-
kische Kleid immer häufiger, welches nicht nur der tür-
kische Beamte, sondern· auch die fortschrittliche jung-
bulgarische Welt zu tragen pflegt.

. Die Gassen von Tirnowo sind·so eng und so
fctlecht gepflastert, daß das Athmeii und Gehen in den-
selben gleich zweifelhafteGenüsse sind. Europäer mit
empfindlichen Nasen und wohlausgebildeten Hühner»-
gen vergessen schier die romantische Lage Tirnowos,
wenn sie die Stadt einmal betreten haben und gezwun-
gen sind, in einem der beiden halbeuropäischen Gast-
höse Unterkunft zu suchen. Man übersieht leicht die
zahlreichen Waarenmagazine und Läden, welche auf
einen regsamen Kaufmannsstand schließen lassen und
sieht mit Unbehagen in die finsteren Thorhallen und
Höfe, aus denen Lüfte in den bedenklichsten Variatio-
nen dem. Neu-Ankommenden entgegenwelsen Die weit
vorgebauten Dachränder überschatten hölzerne Balcon·e,
aus denen sich die einander gegenüber Wohnenden -leicht
die-Hände reichen können. Es ist kühl« und schattig in
den Häusern Tirnowos, aber an einem heißen Som-
mertage verläßt man trotz des halsbrecherischen Pfla-
sters gern sein niederes Gemach, um in einem kleinen
Hausgärtchen oder außerhalb der Stadt frische Luft
zu schöpfen und blauen Himmel zu sehen.
" Tirnowo, noch vor wenigen Jahren die Residenz
der türkischen Gouverneure BulgarienT ist trotz der
entfernten Lage von der Donau eigentlich der intel-
lectuelle und commereielle Mittelpunct des Landes.
Die gewejrbfleißigen Balkanthäler setzen hier ihre Er-
zeugnisse ab und auf den nach allen Richtungen der
Windrose auseinandergehenden Straßen bringen die
Kaufleute Tirnolvos ihre Waaren nach DER Uächst ge-
legenen Stadien. Eine gute Viertelstunde südlich der
Stadt, in dem sogenannten Marianopoh hat der un-
xernehmende Bulsare Karagiosoglu an der Jantra ei-
znen kleinen Fabitzbezisrk inks Leben gerufen, wo Sei-
denspinnereh Kunstmühle nnd SpirituMRaffinerie eine
zahlreiche, pon Europäern geleitete Arbeiter-Colonie
oeschäf.t-igen- So war es noch vor wenigen Jahren.
Doch höre ich, daß Kaxagiosvglu im vorigen Jahre
Tirnowo in Folge eines Attentatss das Türken an sek-

trat auch in der beständigen Zerstörung der Brücken
zu Tage. Alles das hat die Bewegung der Trup-
pen, besonders aber den Transport der Belage-
rungs-Artillerie, der Ponton-Parks, der Dampf-Scha-
luppen und anderer Uebergangsinittel, wie auch der
Proviant-Vorräthe per Bahn dermaßen aufgehalten,
daß die Truppen zu den festgesetzten Sammelpuncten
einige Tage später gelangten, als berechnet war und
die Concentrirung der Armee dutchfchnittlich umis
Tage verzögert wurde.

»Als Uebergangsortets heißt es u. A. in dem
Rapporh ,,wurden vorläufig folgende zwei Puncte ge-
wählt: ander untern Donau — bei Braila und an
der mittleren —- unterhalb NikopoL Meine an-
fängliche Absicht war, bei Sistowa hinüberzugehem
weil diese Stelle in strategischer Hinsicht günstig ist.
Doch war die Umgegend von Simnitza so überschwemmt,
daß dort an einen Uebergang auch nicht zu denken
war. »Der Uebergang mußte, man mochte wollen oder
ni«cht,-bei Nikopol vorbereitet werden, wo die Donau
nur in einem Bett fließt und keine bedeutenden Zu-
flüsse und Krümmungen hat. — Demgemäß traf ich
alle Anordnungen zur Concentrirung der Etappen-und
befahl, die Donau an mehren Stellen mit Minen zusperrten. Aus der unteren Donau wurden die Sper-
rungen schon beim Beginn der Campagne hergestellt,zum Zweck, den türkischen Schiffen» sowohl den Zugang
als auch den Ausgang aus dem Haupt- und- dem
Matschin-Arm abzuschneiden. Dieses Unternehmen
ward mit vollem. Erfolge gekrönt Gegen Ende April
nahmen wir, die wir ieine Flotte hatten, dem Feinde
die Donau «vons Reni bis «Braila« "und,! gegen Ende .Mai

ner Gemahlin verübtem die Stadt verlassen und feine
Etablisseinents geschlossen hat. «

Doch wie sagte mein Gewcihrsmann in Sistowok
»Ja Tirnowo finden Sie die historischen Wahrzeichen
zweier Jahrtausende nebeneinander und übereinanderk
—- und er hatte nicht Unrecht. Zwar hat die bulga-
rische Tradition und Volkssage die geschichtlichen Pe-
rioden durcheinander geworfen und die Mönche der fünfgroßen Klöster, welche Tirnowo umgeben, weisen dem
Fremdling allerlei spätgeborne Documente vor, welche
die Richtigkeit ihrer hisiorischen Ueberlieferungen be-
zeugen sollen. Felix Kanitz hat in seinen Werken und
Schriften über Bulgarien das Unhaltbare solcher Hy-
pothesen in einzelnen Fällen nachgewiesen, aber spätere
Forscher werden- noch eine ungezählte Menge archäolo-
gischer Reste zu« untersuchen haben, was unter der tür-
tischen Regierung- schwer möglich ist. Geologen und
Alterthumsforscher waren den Paschas und» nicht min-
der der Bevblkerungimmer unwillkominene Gäste, denn
Jedermann, der die Heerstraße in der Türkei verläßt,
sum Steine zu klopfen oder nach alten Jnschristenzu
forschen, geräth leicht in den Verdacht vorwitziger
Schatzgräberei — denn wohin sollten die Schätze der
Römer, Gothen und Bhzantiner anders als unter die
Erde gerathen-sein, da Christ und Türke heute doch so
arme Leute sind? "

Tirnowo, dessen Name von Trn, d. h. Dorn, ab-
geleitet wird und demnach soviel als »das Dornigett
bedeutet, soll nach der Sage von Riesen erbaut wor-
den sein und doch reicht-das Alter der bis heute in der
Stadt selbst vorgefundenen baulichen Reste kaum über
fünf Jahrhunderte hinaus. Die Kriege mit den by-
zantinischen Kaisern und mit den Sultanen haben ge-
wiß die Bewohner einige Mal gezwungen, ihre Häuser
und Kirchen neu auszubauen, und man muß demnach
die zwei Jahrtausende— alten Wahrzeichen zumeist wohl
außerhalb der Stadt suchen.

Die schriftlichen historischen Ueberlieferungen Tir-
nowos beginnen nach den bisherigen Forschungen mit
dem zehnten Jahrhundert, als in dieser Stadt das
bulgarische Dhnaftengeschlecht der Schischmaniden seine
Residenz aufschlug und von wo aus zu Ende des
zwölften Jahrhunderts die Nachkommen« des Czars
Asan ihreRaubzüge bis Thraciem Macedoniem ja
selbst bis unter die Thore Konstantinopels ausdehnten.
Jm dreizehnten Jahrhundert zogen die bhzantinischen
Kaiser und im Jahre 1393 die türlischen Schaaren in
Tirnowo ein. Ueber vierhundert Jahre vergingen, bis
eine christliche Macht wieder ihre Truppen nach der
alten Czarenstadt führte. Die Rassen besetzten nur auf
wenige Wochen im Jahre 1810 Tirnowo, und heute
sind nach den neuesten Berichten wieder Rassen in deralten BulgaremResidenz eingezogen, also beinahe ern
halbes Jahrtausend, nachdem der erste Mahomedaner
die Stadt betreten hatte. .
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—- war die ganze untere Donau von Reni bis Hir-sowa von der türlischen Flotte frei und gänzlich inunseren Händen«
«

Der Termin des Donau-Ueberganges, wel-
cher ursprünglich bereits auf die Zeit um den 25. Mai
angesetzt war, mußte von Tage zu Tage verschoben
werden: der Kampf mit der Natur und dem schlech-
ten Zustand der« rumänischen Eisenbahnen dauerte fast
bis zur letzten Stunde fort. Anfang Juni, als die
Truppen schon zum Uebergang in Bewegung gesetzt
wurden und dieser auf den 12. Juni festgestellt ·war,
ergab es sich, daß in Folge der Unordnung auf detiBahnen
die Pontonparks drei Tage später als.bestimmt, ein-
treffen würden. —- Demnach wurde die Bewegung der
ganzen Armeeauf der Linie des Flusses Wede für
drei Tage eingestellt und der Uebergang so zu sagen in
der letzten Minute vom 12. auf den 15. Juni verlegt.

Dank dem Umstande, daß, wie bemerkt, die ganze
untere Donau bereits vor dem Ausgange des Mai-
Monats durch Torpedos abgesperrt-worden, konnte die
Brücke von Braila nach Ghezed ohne jedes Hin-
derniß hergerichtet werden, dafür war aber das Was-
ser in der unteren Donau so hoch, daß General-Lim-
tenant Zimmermann den Uebergang an dem von Sr.
Kais..Hoh. bestimmten Tage, nämlich am 10. Juni, für
unmöglich erachtete und um Erlaubniß bat, ihn bis zum
Fallen des Wassers zuverschiebem »Als Jch aber«,
heißt es im Rappen, zmeinen Befehl mit der« Bemer-
kung bestätigte, daß es nothwendig sei, den Uebergang
bei Braila unbedingt am 10. Juni auszuführen,
traf General Zimmermann alle Anordnungen, machte
alleAnstrengungen zur Vorbereitung dieser äußerst ge-
wagten Aufgabe und führte sie mit glänzendem"Er-
folge aus«· —-· Die Einzelheiten, von denen jener
glänzende Erfolg begleitet war, sind unseren Lesern
aus den von uns gebrachten ofsiciellen Tlliittheilungen
schon bekannt. Wir brechen für heute den officiellen
Rapport hier ab, um an der Hand desselben in unfe-
rer nächsten Nummer die weit schwierigere Aufgabe,
welche der russischen Armee noch harrte — den Ue-
bergang bei Simnitza — ins Auge zu fassen.

- Politischer Tagesbericht
« - « Den 30. Juni (12. Juli)

Wenn sich die gestern gemeldete Nachricht bestätigen
sollte, daß in Salzburg zum 16. oder 17. Juli n. St.
eineiliegegnuug der drei Kaiser in Aussicht genom-
men worden, so wäre diese Thatsache vollauf dazu
angethan, die .hie und da auftauchende Bxsorgniß vor
neuen Verwickelungem die der Verlauf des russisch-tür-
kischen Krieges mit sich bringen könnte, zu beseitigen.
Die Basis der Verhandlungen, die in Salzburg Statt
finden würden, könnten nur die Vereinbarungen des
Berliner Memorandum sein, zu deren Aufrechterhaltung
und Durchführung die drei Monarchen sich verbunden
und die durch die inzwischen veränderte Sachlage und
neu hinzugetretenen Momente uns allerdings einer Er-
weiterung zu bedürfen scheinen. Die in Salzburg aufs
Neue besiegelte Einigkeit der drei Monarchen wäre
eine Bügschaft ebenso für die Uebereinstimmung der
Politik Oesterreichs mit dem Vorgehen Rußlands wie
andererseits dafür, daß die Pläne, welche in Paris für
den Fall eines österreichischckussiscben Conslicts gespon-
neu werden und ihre Spitze gegen Deutschland richten,
vorderhand unerfüllt bleiben werden. Umsonst ist bis-
her alle Mühe gewesen, die Lord Beaconsfield auf-
gewandt, umsOesterreich auf die Seite Englands hin-
überzugehen: alle, wiederholt in diesem Sinne unter-
nommenen Versuche sind bisher an dem treuen Fest-
halten Oesterrelchs an demDreiiKaisepBunde geschei-
tert. Dieser Thatsache gegenüber sind die in einzelnen
Organen auftauchenden Nachricrhteri Von einer Annähe-
rung der Anschauungen Oesterreicbs und Englands völ-
lig bedeutungslos. Die ,,«Wiener Abendpost« erklärt
ausdrücklickhzdaß von einer Interessen-Gemeinschaft
beider Staaten nur soweit die Rede sein könne, als es
sich um Friedeiisinteressen handele« -

Aus Frankreich liegt jetzt der W ortlaut d er
Wahlinttructton vor, welche der Minister des Jn-
nern de Fourtou in Form eines Nundschreibens an
die Präfecten veröffentlicht hat. Nach den üblichen Aus-
einandersetzungen zur Rechtfertigung des Streiches vom
16. Mai versichert der Minister, die Achtung vor den
beslehendenzEinrichtungen sei die Griindlagegder Poli-
tik des Präsidenten. Die conservative Partei habe im-
mer dieselbe Achtung vor dem Bestehenden gehabt,
und sie könne das jetzt um so leichter, da die Verfas-sung revidirbar sei, mit andern Worten : da die Con-
servativen dieselbe bloß provisorisch zu achten brauchen.
DiePräfecten sollen dem Publicum einprägeiy daß
der Marschall am 16. Mai eine von den Krisen, welche
den regelmäßigen Staatseinrichtungen zum Verderben
gereichem ,,im voraus beschweren« hat. Sie sollen sich
mit dem Volke in Verbindung setzen und ihm die C a n -

didaten bezeichnem welrhe Freunde, so w.ie die, welche
Gegner des Marschalls sind. Wenn dieRegierung
jene Eandidaten bemerklich macht, so klärt sie die Wäh-
ler nur auf und überschreitet ihre Rechte. nicht. Die
Präfecten sollen an die Einigung aller Conservativen
appelliren und nach Bedürfniß zwischen den conserva-
tiven Parteien vermitteln oder entscheiden. Beamte,
die ihnen entgegen wirken, sollen aufs Strengste be-
handelt, eingeschüchterte sollen ermuthigt werden. Sie
können auf die Unterstützung der Regierung rechnen,
und diese verlangt volle Hingabe und thatkräftiges Auf-
treten. Der Marschall »Da« der festen Einigkeit zwi-
schen ihm und dem Senat, wird bis zum Ende das
Mandat ausüben, welches er erhalten hat«, um den
Frieden zu sichern und aufrecht zu erhalten und Frank-
reich zu retten; das Land wird ihm diese Aufgabe er-
leichtern, wenn es seinem Aufruf entspricht. So das
Nundsch·reiben. Der ofsiciöse ,,Fran9.iis« hebt den Satz
noch besonders hervor, daß der Marschall sein Mandat

bis zu Ende erfüllen werde: der ,Fig"aro« betont,-
daß die Präsecten sich nicht als.Verwaltungs-Beamte,
sondern als Wahlagenten betrachten sollenx Die r.x·ffi-" ;
cie lle Candidatur ist somit förmlich eingeführt. i
Was aber dem Rundschreiben fehlt, das ist gerad-e der?
Hauptpunch um den "sich die Discussion bei den Con-
servativen jetzt dreht, nämlich die Anweisung, wie die
osficielle Candidatur gehandhabt werde, mit welchem
Programm sie austreten soll. Die Hinweise auf die
vermittelnde Thätigkeit der Vräsecten scheinen anzudeu-
ten, daß man dem Scharfsinn der letzteren eine bedeu-
tende Rolle bei Auswahl der Candidaten und bei der
Bestimmung ihresAuftretens zugedacht; jedenfalls fühlt
sich die Regierung noch nicht in der Lage, ein einheit-
liches Mac Mahonssches Programm zu octrohiren. ·

Während man nicht ohne Besorgniß dem Zusam-
mentritt der Skuptschina in Belgrad entgegensah, da-
man von der Oppositionspartei Beschlußfassungen be-
fürchtete, welche das Land in innere wie äußere Wir-
ren stürzen könnten, die unter Umständen eine Ein-smifchung Oesterreichs zur Folge gehabt haben würden, l
ist der Verlauf der Dinge daselbst bisher in nichts von
dem normalen Gange abgewichew Die Adresse, welche
die Skuptschina dem Fürsten in- Beantwortung der;
Thronrede votirt und überreichh läßt vielmehr auf ein i
ferneres besonnenes Zusammengehen von Volksverm-
tung und Regierung hoffen. »Die Adresse besagt, daß
der Fürst, indem er im vorigen Jahre das Volk zu
den Waffen rief, den Wünschen und der Aufgabe Ser-
biens würdig entsprochen habe. Die Skuptschina dankt
dem Fürsten, daß er die Gefühle der Ertenntlichkeit
des serbifchen Volkes dem Kaiser Alexander unterbrei-
tet hat und läßt den Rathschlägen des Fürsten über;
die Nothwendigkeit der Eintracht und Umsicht in den
gegenwärtigen Verhältnissen Gerechtigteit widerfahren.
Die Skuptschina verläßt sich im Uebrigen aus die pa-
triotische Sorgfalt des Fürsten, spricht ihr Vertrauen zur
Regierung aus und schließt mit dem Ausdruck freudi-
ger Theilnahme der Nation» anläßlich der Geburt des
Thronfolgers —- Wenn man weiß, daß Serbien —- um
eine bekannte Redewendung zu gebrauchen — das Zünds
hölzchen ist, an welchem sich ein großer Brand entzünden
könnte, so kann man sich des besonnenen Vorgehens S·er-
biens nur freuen. Die Pforte freilich hätte lieber gesehen,
wenn Fürst und Volk anderen Strömungen gefolgt
wären und Beschlüsse gefaßt hätten, die in ihrer Folge-
wirkung einAuseinandergehen Oesterreichs und Nuß-
lands veranlaßt haben würden. Hat. doch der türkische
Minister des Auswärtigen SafvetPascha dem Agenten
Serbiens Christitsch die Eröfsnung zugehen lassen.· ,,die
von dem Fürsten Milan bei Erösfnung der Stuptschina
gehaltene Rede passe schlecht zu dem bittenden Tone
Serbiens bei Abschluß des Friedens. Die Pforte werde
Milan daran· zu erinnern wissen, daß er die Was-sung
seines Thrones nicht dem Wohlwollen und der Gnade
jenes Monarchen verdanke, dessen Großmuth der
Fürst vor der Skuptschina gepriesen und welchem er die
Gefühle seiner Dankbarkeit und Ergebenheit ausgedrückt.
Außerdem weis; die Rufs. Tel.-Ag. zu melden, daß
die Türken die halboerfalleiien Befestigungen von Klein-
Zkvornik und Lubowia herzustellen begonnen hätten,
was darauf sihließen läßt, daß türtischerseits die Mög-
lichkeit eines Conslirts mit Serbien in’s Auge gefaßt
worden. Nichtsdestoweniger istzu hoffen, daß Serbien
auf »der Bahn kluger Zurückhaltung beharren und« an
der Aufbesserung der durch den vorjährigen Krieg dem
Landegeschlagerien Wunden sortarbeiten werde. —-Im
Uebrigen verweisen wir aus eine - weiter unten wieder-
gegebene Mittheilung der Pol. Corr., welche über
die gegenwärtige Lage des Landes ausführlicher berichtet.

Die Nachrichten, welche« den neuesten amerika-
nischen Blättern von der Insel Cuba zugehen, ent-
werfen ein trauriges Bild von dem Zustande dieser
»Perle der Antillenf Selbst auf· spanischer Seite sehnt
man sich vielfach nach Frieden und auch die Jnsurgeu-
ten wären "mit dem Absihluß eines solchen einverstan-
den, im Falle ihnen die Selbständigkeit, garantirt von
auswärtigen Mächtem gewährt würde. Manche Cu-
baner würden jedoch Annexion durch die Vereinigten
Staaten vorziehem Die Insel befindet sich in keinem
besseren Zustande als vor einem Jahre und der Auf-
stand ist so start wie je zuvor. Der einzige während
des. Winterfeldzuges erlangte Vdrtheil besteht darin,
daß weniger Plantagen abgebrannt worden. Der
Staatsfchatz der Insel ist erschöpfn Die tägliche Ver-
öffentlichung über den Zustand desselben ist eingestellt
worden. Im letzten Jahre um diese Zeit stand das
Gold auf 215, jetzt steht es auf 227». Nur wenige
Cubaner haben von dem AmnestiesDecret Gebrauch ge-
macht; man hat kein Zutrauenzu demselben. Die
Zuständeausder Insel sind in der That höchst trat:-
rige. «

- Inland ,

Armut. Durch Verfügungen des Curators des Dor-
pater Lehrbezirks: vom 7. Juni c. ist der Protohierei
Alexander Bje liko w zum Religionslehrer orthodox-
sgriechischer Consession am Rigaschen Gouvernements-
Ghmnasiunk gerechnet vom 25. Mai 1877, ernannt
worden, unter Belassung in dem Amte eines Religi-
onslehrers an der 1l. Rigaschen Kreisschulez vom 8.
Juni o. ist der Ausländer Friedrich Werten als stellv.
Gehilfe desLehrers des Jaßmannschen Waisenhauses
in Mitau bestätigt worden; vom 10. Juni c. ist der
Lehrer derOberpahlenschen Elementarschule Carl Mo h r-
berg aus sein Aniuchen aus dem von ihm bekleide-
ten Amte entlassen worden, gerecha vom 30. Iuni c;
ferner der Jnspector des Dorpater Kmnasium Colle-
gienrath Carl M ickwitz zum Amte eines Jnspectors
der Parallelclassen des genannten Ghmnastum und der
Jnspector dieser Parallelclassen Collegienrath Friedrich
Kollmann zum Amte eines Jnspectors des Dorpater
Ghmnasium übergeführt worden; schließlich der Lehrer

der Moskauer landwirthfcbaftlichen Schule, Candidat
der Dorpater Universitat Johann F eu ereisen als
JUspector des Dorpater Veterinair-Jnstituts, gerechnet
vom-l. Juni c« bestätigt worden; vom 11. Juni o.
ist« der dritte Lehrer der Dorpater russischen Elemen-
Mkfchule Jwan Pimeno w zum stellv. dritten Leh-
rer und der 2. Lehrer derselben Schule Constantin
S ch uko w zum stellt-i. 2. Lehrer der Dorpater Stadt-
fchul»e- gerechnet vom-I. Juli 1877, ernannt worden.
Vom 16. Juni o. ist der Lehrer des Mohilewschen
gelstlkfksen Seminars CollegiensSecretair Fedor Stra-
chvwltscb zum Lehrer der Geschichte und Geographie
am Baltischen Lehrer-Seminar, gerechnet vom l. Au-,
gusi o. ab, ernannt worden; vom -I8. c. ist der stellv.
Lehrer der russischen Sprache am Baltischen Lehrer-
Seminar Jwan Molinowskh in dem von ihm be-
kleideten Amte bestätigt worden, gerechnet vom 1-
Juli o.; vom 20. Juni c. ist der Lehrer der russischen
Sprache an der Wesenbekgfchen Kreisschule Swsa«to-
slawsskh auf sein Ansuchen aus diesem Amte entlassen
worden und der Candidat der hisiorischqphilologischen
Facultät der Moskauer Universität, Stipendiat des Dor-
pater Lehrbezirks Michail Sjerkow zum Oberlehrer
der russischen Sprache an den Parallelclassen des »Dor-
pater Gymnasium ernannt worden.

— Das Monarehische Wohlwollen ist dem
Gehilfen des Präsidenten der zur Durchsicht der Abga-
ben- und Steuer-Systeme ernannten Eommifsiom Ge-
heimrath Giers und dem Oberprocureur der 2. Ab-
theilung des 3. Departements des dirigirenden Senats,
Wirst. Staatsrath Baron S ta cke l b erg , erklärt
worden für ihre Theilnahme an der ehemaligen Com-
niission zufr Ausdehnung der Städteordnung
vom 16. Juni 1870 auf die Städte der baltischen
»Provinzen. »

— Jn den Waggons der Baltischeii Eisen-
bahn sollen, dem »Golos« zufolge, nunmehr in ausge-
dehnterer Weise elektrische Klingelzüge ein-
gerichtet werden, welche die Waggons unter einander
und mit der Loeomotive in Verbindung sehen, nachdem
dieselben sich bei den angestellten Versuchen in ihrer
Anwendung auf’s Vortrefflichste bewährt haben.

Jus kiigu wird unterm 24. d. M. der nach kurzem
Leiden im 76. Lebensjahre erfolgte Tod des dim.Ni-
gaschen Ordnungsgerichts-Notars Eberhard Wevell
gemeldet. »

Petrus. Nach dem von der Direction des Credit-
Vereins der Jmmobilienbesitzer in Reval ver-
öffentlichten Rechenschastsberichte für das Jahr 1876-77
haben, wie wir der Reh. Z. entnehmen, die Operatio-
uen des Vereins in dem gedachten Jahre einen ver-
hältnißmäßig bedeutenden Umfang erreicht. Die An-
zahl der Creditverbundenen ist hvn468 auf 613, also
um 145 Personen, die Anzahl der dem Verein ver-
psändeten -Jmmobilien von 521 auf 674, also um 153
gewachsen, der Gesammtbetrag der Darlehen ist um
499,900 Nbl., d. h. von 1,824,500 RbLauf 2,324,400
Rbl. gestiegen. Dieser starke Zuwachs ist zumeist der
besonders entwickelten Bauthätigkeit des letztverflossei
nen Jahres zuzuschreiben, indem der weitaus größte
Theil der Darlehen auf neu erbaute Häuser vorgestreckt
worden.

Wiluu Am 21. d. M. hat, wie wir der Mit. Z.
entnehmen, im ålttitauschen Ghmnasium nach bestande-
ner M aturitätsprüfung die Entlassung der Abiturien-
ten stattgefunden und haben das Zeugnis; der Reife
erhalten 11 Abiturienten, davon 10 Schüler des Mitau-
schen Gymnasium und 1 Externen

— Wie aus dem Jahresberichte über die Thätigkeit
des Kurländifchen ThierschulzsVereins
von Ende Febr. 1876 bis dahin 1877 zu ersehen, zählt
der Verein, außer dem Central-Verein in Mitau,

zwanzig Z w e i g-V er ein e mit 1171 Mitgliedern.
- St, ibeletsbntih 27. Juni. Am 25. Juni vollende-
ten sich 50Jahre, seit Se. Mai. der Kaiser
dem 1.Cadettencorps angehört hat. An-
läßlich des feierlichen Tages hatte der zeitweilig Com-
mandireude der Garde und der Truppen des St. Pe-
tersburger Militär-Bezirks, General-Adjutant Baron
Bistrom, eine K ir ch e n p a r a d e dieser « Schule an-
befohlein Gegen 12 Uhr stellten sich die Junier vor
ihrem Lager in Krasfnoje-Sselo auf. Sofort nach An-
kunft des General-Adjutanten Bistrom wurde der Got-
tesdienst abgehalten, worauf die Junker im Eeremonial-
marsch defilirten. Während des Junker-Diners brachte
der Commandirende den Toast «aus den Allerhöchsten
Chef aus, dem begeistertes Hurrah und die National-
hhmne folgten. -

—- Am 22. d. Mts. reiste mit dem Warschauer Bahn-
zuge der Oberst des Pawlowschen Leibgarde-Regin»ients,
Flügel-Adjutant R u n o w,in’s Kaiserliche Haupt-
quartier ab. Derselbe ist nach dem ,,Golos« an
Stelle des am 27. (15.) Juni beim Donau-Ueber-
gange bei Sistowo verwundeten Obersten des Preobra-
shenskischen Leibgarde-Regi-ments, FlügelsAdjutanten
Oserow, zum C h es d e r Es c o rte Seiner Majestät
ernannt. Zum Ersatz der gefallenen und verwundeten
Untermilitärs der Eseorte wird dieser Tage« vom
Garde-Corps ebenfalls die entsprechende Mannschast
dahin abgesandt werden. —- Auf den Kriegsschauplatz
nach Kleinasien werden nach demselben Blatt dieser
Tage von jedem der zum Bestande des abgetheilten
Gar«de-Eorps gehörenden Regimenter je 4 O b ero f-
fi ci er e abeommandirt werden. Diese im Range
eines Lieutenants oder Stabscapitäns stehenden Officiere
sind zu CompagnioCommandeuren in den Regicnentern
der activen kaukasischen Armee designirL Am 22.
d. M. stellten sich die betreffenden Osficiere im Lager
zu Krassnoje-Sselo dem Commandirenden der Truppem
Generaksldjutanten Baron Bistrom, vor. Es hat sich
eine so große Menge von Officieren gemeldet, daß die
Wahl derselben durch Loos hat bestimmt werden müssen.
Die Meisten derselben sind Lieutenants. Die Liste die-
ser Officiere ist Seiner Majestät zugesandt worden und
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die Allerhöchste Bestätigung wird- von« Stunde zu
Stunde erwartet· ,

——»Unter dem Commaudo des Flügel-Adjutanten
Golowatschow soll, dem ,,Kronst»Boten« zufolge- amso. d. M. die ganze Garde-Equipage mitFahne
und Musik auf den Krieghschauplatz abgehen« Se.
Kais.Hoh. der Großfürst Konstantin Konstantin»
iwitsch wird sich ebenfalls dahin begeben. — Ferner
sollen u. A. auch 100 Mann Arbeiter nächstens nach
Kischinew abgehen, um bei dem eingetretenen fühlbaren
Mangel an Arbeitskräften die» HoipkkAspVAUktEU TM
Rücken der activenArmee auszuführen«

·

»

Zins dkm Kaukasus wird der «,,Neuen Zeit« ·u. A.
geschrieben, daß sjch nach der Landung der Türken
bei Adler und dem Bombardement von Ssotsihi ein
großer Theil der Anfangs zurückgebliebenenBewohner
de: Umgegend von Adler sich in die Berge geflüch-
tet habe. Sie waren Augenzeiigen davon gewesen,
wie die Türken die vorgefundenen Getreidevorräthe
und überhaupt Alles, was ihnen in den vexlassenen
Häusern werthvoll erschienen, raubten und dann die
Dörfer in Brand steckten. Wo die Armen sich gegen-
wärtig aufhielten, sei unbekannt. Ein Theil derselben
soll über das Kaukasus-Gebirge in das KubaikGebiet
gezogen sein. »

Zustand
Dentscbesi Rein» «

Berlin, 7. Juli (25. Juni) Der Minister des Jn-
nern Graf Eulenburg ist beim Kaiser-in Ems
eingetroffen. Dieser Besuch des Minisieks in Ems
findet alljährlich um diese Zeit statt, wenn der Kaiser
die Badecur daselbst gebraucht, als Erinnerung an die
verhängnißvollen Julitage des Jahres 1870, in denen
zufällig Graf Ealenburg allein von den Räthen der
Krone in der Uingebung des Kaisers in Ems weilte.
Die historische Erinnerungsgeivinnt in« diesem Jahre
noch ein besonderes Interesse durch die gleichzeitige An-
wesenheit des französischeii Botsehafters Allerdings ist
der eigentlich entscheidende Tag aus jener Emser Zeit,
die berühmte Zurückweisuiig des Grafen Benevent, erst
der 13. Juli, den der Kaiser nicht mehr in Ems zu
verbringen gedenkt. Der« Minister des Innern wird
bis zur Abreise des Kaisers daselbst verweilen. —— Jn
sden königlichen Schlbssern von Brühl und Benrath
werden bereits die Vorbereitungen zur Aufnahme des
Kaisers und Königs und des Allerhöchsten Gefolges
während der diesjährigen Herbstmanöver am Rhein ge-
troffen. — Die deutsche Reichsregierung hat sich, wie
aus Bern geaieldet wird, damit einverstanden erklärt,
daß die zum Weiterbau der G otthard b ahn noth-
iweiidigen Geldmittel vorläufig den 10 Millionen der
Caution entnommen werden. — Jm preußischen Ju-
stizministerium ist, wie ein hiesiger Correspondent der
,,Wes.-Z.« hört, ein vollständiger Plan »für die Ein-
führungder Reichsjuftizgesetze in» Preußen aus-
gearbeitet, welcher namentlich auch Bestimmung trifft
über die Uebertragung der freiwilligen Gerichtsbarlett
auf die nach dem Geriihtsversassungsgesetzzu schaffen-
den Gerichtsbehördenz ferner über die Aufhebung des
preußischen Obertribunals und die künftigä Stellung«

« der Mitglieder desselben, sowie über die Aufhebung der
Appellationsgerichtez endlich über die nach dem Reichs-
gesetze zu errichtenden Landgerichte und über die Er-
richtung von Handelskammern an Stelle der jetzt be-
stehenden Handelsgerichte —- Jn dem jüngst eröffneten
Eaiserliihen Patentamt ist eine alle Erwartungen
übersteigende Thitigkeii entwickelt. Es sind bisher«täg-
lieh icn Durchschnitt 100 Gesuche eingereicht worden.

Wituthciy 4. Juli (22. Juni) Der ,,sSüdd. Post«
zufolge hat Preußen der baierischen Regierung in vo-
riger Woche 14,0»00 Stück Ma u s e r g e w e h r e »vor-
gcschossenC Wenn das richtig ist, so würde sich eine
frühere Meldung bestätigen, das; Baiern anstatt des
bisherigen aptirten Werdergewehrs das Mausergewehr
einführt. Die baierischen »Pairioten« werden voraus-
sichtlich in der Kammer darüber Lärm fis-hingen: erstenswegen der hohen Kosten, zweitens« -— und dies wäre
die Hauptsakhe —- daß Baiern wieder eine ,,berechtigte
Eigenihümlichkeik aufgiebt und sich in einer so wich-
tigen Angelegenheit ,,·boruss1ficirt«. —- Noch ein ande-
rer Schmerz steht den baierischen ,,Patriotenk· be-
Vsks Fürst Bismarck soll nämlich von Baiern die Zu-iags Elhqlten haben, den durch die Versetzung Rud-IXCIVVFS VOU Paris nach Berlin an Stelle des baieri-
sfchetl Gesandten v. Perglas zur Erledigung gelangen-
»den pariserGessndtfchafisposten nicht wieder zu ve-
sktzells BEIDE! hat die liberale Partei vergebens ssichbemüht, dein Landediese unnütze und nebenbei fast

. Iåchcklichc Allsgclbc ZU ersparen·
« xFrankreickx ,

IMM- 5i Juli (23,« Juni) Eine positive Erklärung
der Regierung über den Termin zuk Vpknghme
der Deputirtenwahien ist noch nicht erfolgt,aber es vermutet, der Herzog Decazes habe verschiede-neu Diplomaten gegenüber erklärt, der Wahltermin seiendgiltig aus den 23. zSeptember festgelegt wpkdekg
Dies genügt dem bonapartistischen Heißsporn Pauk

-d e C as s a g n a c , sich mit großer Entschiedenheit ge-
gen eine so frühe Vornahme der Wahlen auszusprechen.
»Wenn die Abgeordnetenwahlen wirklich am 9.,16.
oder 23.· September vor sich gehen sollen — schreibter· in seinem Organ, dem ,,Pahs« - so kann man
die Partie schon iin Voraus verloren
g eben. Um diese Zeit des Jahres sind die Märkte
von den Bauern wenig oder gar nicht besucht: mankann sif seht s«fhwer«zusammenbringen: jede Propa-
galt» Ist· unmoglich. Es ist die scheußlichiie Wahl-.p·eriode,·die inan sich denken kann« Außerdem hat auchdie Regierung in Bezug auf Personalveränderungen
Uvch nichts Ordentliches gethan. Sie hat wohl Prä-fskketl und Unterpräfecten gewechselt; aber wie stehtes mit den Communards von Friedensrichterm milden

radicalen Straßen- und Briickenbeamtery mit den wegen
ihres revolutionäre-n Eifers bekannten Pvst- und sonsti-
gen Finanzbeamtenk Sie siUd Uvch iämmtlich it! Amt
und Würden und unter diesen Umständen sollte man
nicht einmal von den Fristen Gebrauch machen, welche
das Gesetz einräumt? Es ist unmöglich, daß man für
den September fertig ist; es ist kaum noch Zeit, für
den October fertig zu MUC ,

Die neueste Nummer des Preußischen ,,Militär-
Wochenhlatressi bringt einen— interessanten Aufsatz über
die Abänderungen des französischen Re-
c r u te n f h st ems und bemerkt am Schlusse Folgen-
des: ,,Es wäre besser gewesen, schon 1872 die Dienst-
zeit auf 3 Jahre festzusetzen; wir glauben dem Kriegs-
minister General Berthaut darin nicht beistimmen zu
können, daß der französische Soldat eine längere»
Zeit zur Ausbildung bedürse als der Deutsche. Was
in drei Jahren aus einem deutschen Recruterh zu ma-
chen, ist sicherlich auch bei richtiger Ausbildungsmethode
mit einem französischen fertig zu bringen, und hinsicht-
lich der Di"sciplin, welcher sich der Franzose so schwer
anbequemen soll, möchten wir bemerken, daß, wenn er
dies in 3 Jahren noch nicht gelernt hat, er es im
vierten gewiß nicht lernt. Die Einführung des drei-
jährigen Dienstes in Frankreich ist nur noch eine Frage
der Zeit. Die gesammte republicanische Partei ist für
diese Maßregel und diese wird gewiß nicht ruhen, bis
sie ihr Ziel erreicht haben wird, um so weniger, als
sie aus leicht erklärlichen Gründen auf die Zustim-
mung der großen Masse des französischen Volkes rech-
nen darf«

- . Serbien
ZurSituation in Serbien wird der,,Pol.

Corrf aus Belgrad, 30. Juni, geschrieben: Während
die Reise des Fürsten »Milan nach Plojeschti im Aus-
lande mannigfach commentirt wurde, hält man hier
fortwährend an der Neutralität fest. Die Entrevue des
Fürsten mit dem Kaiser Alexander ist ein willkommen-es
Ereigniß gewesen, von dem man keine ungünstigen Fol-
gen für das Fürstenthuni erwartet, die aber das Auf-eben der neutralen Haltung Serbiens keineswegs be-
dingen. Dieser Ueberzeugung huldigen alle ernsten
Politiker ohne Parteiunterschied- wenn sie sich auch
von verschiedenen Motiven leiten lassen. Die Conser-vatioen, die in verschwindend kleiner Zahl in der
Skupschtina vertreten sind, behaupten, Serbien sei injeder Hinsicht unfähig, in die Aktion zu treten, die
Bevölkerung sei broolos, die Staatscassen seien leer
und die Regierung uneinig. Die auswärtige Presse
schenkt diesen von konservativer Seite herrührenden Be-
hauptungen gern Glauben und huldigt der Ausichh
das; Serbien unter allen Umständen im gegenwärtigen
Kriege aus Mangel an Bereiischaft passiver Zuschauer
bleiben müsse. Für den vorerst unwahrscheinlichen Fall,
daß Serbien durch« die Ereignisse doch gezwungen wer-
den sollte, in die Action einzugreifen, erscheint es
zweckentsprechend, die gegenwärtige Lage des Fürsten-
thums zu kennzeichnen. — Die Frage der Nahrungs-
mittel ist für die Regierung durchaus keine solche, um
ihr Verlegenheiten zii bereiten. -Wohl herrschte im
Frühjahr d. J. durch einige Wochen ein Mangel an
Lebensmitteln in den drei Kreisen von Zaitschar, Knja-
schervatz und Kruschewatz. welche durch die barbarische
Kriegführung der Türken arg verwüstet wurden. Dieser
Mangel war aber trotzdem keineswegs ein solcher, daß
die Leute dem Hungertode preisgegeben waren. Nach
dem Friedensschlusse waren in den Kriegsmagazinen noch
genügende Getreidevorräthe zurückgeblieben. Aus die-
sen hat die Regierung 270,000 Oka an die darbende
Bevölkerung vertheilen lassen. Außerdem haben Pri-
vatpersonen aus den unversehrt gebliebenen Kreisenes an reichen Gaben nicht fehlen lassen. Seitdem sind
die drei genannten Kreise zu ganz normalen Verhält-
nissen zurückgekehrt. Die diesjährige Ernte vetipricht
überall eine sehr reiche zu werden, auch in jenen Ge-
genden, die im April überschwemmt waren. Jn den
übrigen vierzehn Kreisen hatte mansich nie über» Mangel
an Nahrungsmitteln zus beklagen. Die« Ansicht derjeni-
gen, welche meinen, daß im vorigen Jahre während
des Krieges die Felder nicht bestellt werden konnten, da
die Männesian der Grenze waren, ist eine vollständig
irrige. Alle Feld- und Hausarbeiten wurden von den
Zurückgebliebekien ausgeführt. — Was die Staats-
sinanzen betrifft, so kann man wohl kaum von einem
Ueberflusse in den Cassen sprechenz trotzdem wäre für
Kriegszwecke noch, Geld genug vorhanden. Die Aus-
fuhr von Horn- und Borsienvieh und von Wein nach
Ungarn und Oesterreich ist insbesondere in der letzten
Zeit sehr gestiegen, so daß man jetzt mehr östererreichi-
sche Ducaten, als Napoleondors und Reichsmark im
Verkehre sieht.» Die Steuern fließen regelmäßig ein:es giebt keine Steuerexecutionem wie anderswo. Jn
Folge der regelmäßigen Staatseinnahmen enthalten die
Staatscassen stets die zur Deckung der gewöhnlichen
staatlichen Bedürfnisse erforderlichen Summen. Es ist
keine Klage bekannt geworden, daß der Staat seinen
Zahlungspflichten im Lande nicht pünctlich nachgeko·m-
men wäre. Zur Deckung anderweitiger Bedürfnisse
hat die Regierung Verhandlungen mit einem Bankhause
wegen der Aufnahme eines größeren Anlehens einge-
leitet, welches — die Zustimmung der Skuptschina
vorausgesetzt -— als perfect angesehen werden kann. —

Das sind die Zustände in Serbien im Allgemeinen.
Man kann jetzt aus denselben naih Belieben den Schluß
ziehen, ob Serbien actionssähig ist oder nicht. Die
serbischen Liberalen besahen diese;Frage. Serbien will
jedoch nicht den Krieg, weil es — abgesehen von äuße-
ren Hindernissen —- seine ökonomische und culturelle
Entwicklung nicht abermals hemmen möchte. Die Be-
völkerung ist derselben Meinung. Uebrigens hängt
Alles von der Entscheidung der Skuptschina ab. Da
diese aber die Meinung der Bevölkerung zum.Aus-
drucke bringt, so hoffen szund erwarten wir, daß die
Kriegsfrage gar nicht auf’s Tapet kommen dürfte.

Neuefte Post «
·

Yttlity 9. Juli (27. Juni). Der ,,Reichs-Anzeiger«
publicirt eine kaiserliche Verordnung, welche die Pferde-ausfuhr über sämmtliche Grenzen bis auf Weiteres ver-
bietet. Das Reichskanzleramt ist ermächtigt, Ausnahmenvon dem Verbot zu gestatten und etwaige Controlmaß-
regeln zu treffen. Die Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündigung in Kraft. « e .

Wien, 27. Juni (9. Juli). « Die Adresse der serbi-«
schen Skuptschina ist in dem Sinne ausgelegt, daß sich
Ton, lcszserbien augenblicklich keine active Politik erwar-
en a e. . «

Mllllicly 10, Juli (28. Juni). Russische Plänklerschwärmen bis Drenowa und Grabowa
Von Simnitza nach Sistowo wird noch eine zweiteBrücke gebaut. " ·

Die Russen befestigen Tirnowa auf’s Stärkste.
Der Khedive hat weitere Hilfstruppeti zugesagt.
Wie verlautet, ist die Occupation Bosniensund der

Herzegowina durch bsterreichische Truppen auf diploma-
tischem Wege geebnet. Falls diese Occupatison«k,nöthig
werden sollte, ist ihr die allseitige Zustimmung gesichert:

London, g. Juli (27. Juni). Auf- eine Aufrage von
Monk antwortete der Schatzkanzler Northeotex Die Yiach-
richt, Layard habe dem Sultan eröffnet, die britischenJnteressen dürften die Besetzung Koxistantinopels und der,
Dardanellen erheischen, ist unwahu Auf eine Anfrage
Andersons antwortete der Kriegsminister Hardtp Diemorgen in Windsor stattfindende Truppenrevue ist nichtbedeutend. Es ist keine Rede davon, Truppenims Aus-
land zu senden. lLondon, 28. Juni (10. Juli) Die Monitore
»Achilles««und »Agincourt«, die Schaluppe »Rnbh« und
das Kanonenboot »Flamingo« haben den Befehl erhal-ten, sich mit der englischen Flotte im Mittelmeer zu ver-einigen. »· «

Konstantin-Insel, 8. Juli (26. Juni). Mukhtar Pafcha
nähert sich immer mehr der Festung Kars. »Der Weg
dahin ist frei. Ardaghan haben die Russen noch nicht
geräumt. Zahlreiihe russische Kräfte concentriren sich bei
Ardaghan

Konsianiinopeh 9. Juli (27. Juni). Ein Telegramm
des Gouverneurs von Erzerum d. d. Freitag, S. Juli (24.
Juni)«n1eldet, daß die Russen von seinen Truppen bis
zur Grenze verfolgt würden.

· Ein Telegrannn von Derwisch Pascha d. d. 8. Juli
(26. Juni) bestätigt, das; eine türkische Fregatte das Fort
St. Nikolas bombardirt hat. Die Türken landeten und
vertrieben die Garnison, worauf die Expedition nach Ba-
tum zurückkehrte. (J. T.-A.)

xiionsiaiitinopeh 9. Juli (27. Juni). Abdul Kerim
Pascha theilte der Pforte mit, daß er die Absicht hat,
die regulären Truppen aus-den Donaufestungen heraus-
zuziehen und «letztere mit Landsturm zu belegen. Die
jetzt in den Festungen vertheilten regulären Truppen
sollen zn einer, großen Armee in. Stärke von 140,000
Mann vereinigt und ·mit ihr die Offensive gegendie
Rufseri eröffnet-werden.

. Dukaten, 27. Juni (9. Juli). Die russische Besa-tzung von Tiruowo gehört zum 8. Armeecorps unter
dem General Radetzki. Rufsisches Militair hat auch,
die Orte Nevoselo, Selvi, Drenewo u. Slatoritza "jen-
seit Tirnowa occupirt Die·aus Slatoritza weichenden
Türken wurden verfolgt. -

Telegramme der» Neuen Dorptschett Zeitung.
St. Zlleterohnrzp Donnerstag, 30. Juli. Der Regie-

rungs-Anzeiger veröffentlicht die nachfolgende Depeschex
Nachdem der General-Lieutenant Loris -Melikow in

Erfahrung gebracht,- daß die gesammte Armee Mukhtar
Paschas sich auf Kars in Bewegung gesetzt, befahl er
das Bombardement von Kars- zeitweilig einzustellen und
dirigirtc das Belagerungsgeschütz nach Kjurekdara und
Alexandropol Der Cavallerie befahl Generaldzieutenant
Loris Melikow sich bei Ehadschiwalh der Jnfanterie sich
bei Saiwa zu concentriren , f
- « L o e a l e s.

Nach .Scl)luß. der Redaetion geht uns die Mit-
theilung zu, daß die Abfahrt der von hier ausiauf
den Kriegsschauplatz zu entsendenden Etappen -La-
zarethe mit dem morgen, Freitag, von hier abzulas-
senden Abendzuge erfolgen werde. Wir beschränken uns
für heute auf diese kurze Mittheilung können aber nicht
umhin, bereits hier der Freude Ausdruck zu geben, die
von Allen gleich lebhaft empfunden werden wird: daß das
Werk so vieler Liebe und, was mit dieser meist unnenn-
bar zusammenhängt, so vieler Sorgen, seinen gewünsch-
ten Abschluß gefunden hat. Ehre und Dank den Män-
nern und Frauen, die ihren Einfluß und ihre Arbeit-
mit so selbstloser Hingebung dem Zustandekommen des-
selben gewidmet hat.

Waarenvreife Cen gross)
« s Reval, den 29. Juni. «

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.——Kop. 10 Rbl.50Kot«
Viehsalz pr. Tonne z« 10 Pud . . . . . . . 7 R. -— K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Eli —- K. — 14 N. — K.
HeuprPud ....75—90Kop.
Stroh puPud . .· . . . . . . . . . 30-—35 Kot»
Finn1. Eisen, geschm1edetes, in Stangen pr. Bett. . 24——25zRbl.

,, gezogenes, » » 21-22 RU-
Brennholz: Birkenholz pr. Faden l . . . . . 5——5 R. 20 K.

» Tannenholz « » . . . . . . . 4—-4 R. 20 K.
Steinkohlen pr. Pud . .

.
.

».
. .

.
. . . 20—25 -Kop.

FinnLHolztheer pr. Tonne . . .- . . . 12R.—K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R.—— K.
Ziegelpu Tausend . . .

. . . . . . . . 18——22 NbL
Dachpfannen pr. Tausend . .

.
. . . . . . 20—25 RbL

Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . . .
.

. . . —80 Kpps

Verantwortlicher Revacteun Dr. E. Mattieiem .
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Da der hiesigeKaiifmannAdolph »Von Einem Edleii »R»athesz» der» » » »
— zEhe-vix, welche? »in Geiiiaktheikt des Kliltiistsieksetl Stadt lsoråosgitll werdegI Yutih 27 Jahre erprobt! -

§ IV es von eiiiem ver »or enen a e wenigen, we e i ens un « . «

·, - « 31 V tll 't d 1, Bruder Alexander Ehorn am im Stande· siiid, die Liefertmg der i Äaathckmo Maudwassszkt
.

Dkikkes CsxsksepXPFHZTTZIUIFIZLFZHVIII;
19. Mai 1865 errichteten und mittelst sur die Zeitvoni 15. August e. bis Vosfkoksf »s- GY,BBU·PP- z und des· Herrn« C. Biiiterweck vom Stadt-
Ruthe; eihscheides vom 27. Juni» 1870 zum 15. Apni1878 für die Stadt-Dok- i im» «;,,»«»«Z",»;Z,IJZF’«FFZ» «,,’j,,z»;sj,;,» »» thsetskju Rsgsss Zum. 1s We» »Gese-
Jlgs 797 rechtskräftig erkannten Te- pat erforderlichen BeleiichtangN witkiiches Pknseevntiv gegen »Sei-n- unv s szssstsrfzld Chskkacterblld m 1 F« VVU

. staments die Handlung »semes Vksp materjakep Und» namentlichz me« Igdiieiirckrgxirkhåiäzm gegen Faulmß u. Lock»-
. « Hierauf zumjszåljlcalszzVers

»

.
«

. ne, von angenehmeni Gesi . spche - o er. »Die Familie Fliedetydeis unter der Firma» ,,A. Ehorn 632 Pud Chandorim 8 Pud Petr-o- kuch und Geschmack, stcjtkt dnssnhnfieiseis s mittler-«. Singspiel in1 Aetvon Schnei-
fortgeietzb under» etklurt hat, daß leiim und 15 Pud Palmlichte zii über- «« M« El« xgsszsjnlsijfzsschss Zehn-Eint« der. Diesem folgt: »Das Schwer: des
er wegenvorgeruckten Alters nicht nehmen, desmittelst aufgefordert und sg

e«
«

«
. DAMAGE— SchWaUk it! 1 Act Von

mehr im Stande sei, der Handlung angewiesen, zu den deshalb aiif den
»» NIYÆTMETYITEYHUMUPUZTNH Z G· ZU PYHG YHUM Schlußzum 1« Mal«

vorzustehem "i·iber das Verhältnis; sei« 1. und Z. Juli c» Mittags 12 Uhr, le:ZäHnZJYZLitigFÄgUYFsitiiien Ekel-MS »« Ygscekr Frakcslssssxgelsdolfezsk
ner Activa zu dem Passivis aber anberaumten Submissionstermineniii s U« DEVZTHUTTZZTEZHPVVETSPEVDDlE S Friedrich· z on «

aus verschiedenen Gründen im Zwei- dieses Rathes Sittungszimmer zu er· I « « « s Heinsius
sel sei und daheruni sachgemäße Proi scheinen, ihre respYForderiingen zu vers! « Eykszcxcltb cßaltlnpklvktsz « Klstfket ; - Her! VUttEtW8ck«
vocatioii seiner» Glaubiger bitte, so laiitbaren und sodann weitere Verfü- triftigen Zznhnsteinf lein- YiefeYiasiindil DUVYI
werdet! vdii Einem Edlen Rathe der gung abzuwarten. Die Lieferungss ZJFEIIMUZ OR; WEEZ UUDSYIIIDEEI MI- Z Wisse) . Frl Eichberger
Kaiserlichen Stadt Dorpat unter Bes bedingiiiigen sind in der Eanzellei des m. 3130 reZsperzchklchte so Kok Z Anfang 7 Uhr» »zugnahme auf den· obgedachteii § IV Raths zu erfahren. .· » O Fu» Selxsxuzfüllenlkohsrllsghs e Z Der Besuch der Vorstellungen
des Testnments weil. Alexander Ehvrn Dorpat, Rathhaus, am 22. Juni1877. ji ·

· s ist auch Nichtmitglied ern des Hand-s
alle diejenigen, welche g» die Firma Jm Naåicfäåins vktiigkgg lziges Edlen anerkanntglesiiklgitlijizgliHEÆLIEIIIJWEZ w S weEkewVereiQgis geftattetdmit Aus-

A» Chor« oder a» die Person des . ·
»

er Sa or a: . t » · »

M erst» a « ua me» von er oiien, eneii aus
Herr« Adosph Chor« aus z, e d» sum, Justizburgermeister Kupffeix

«

ischerfveei iiiiiitxiihitlisriePtfiiiiedkldsgiiälmng « Irgend wklchem GVEZUVE D« Veluch
Rechssgrunde Ansprüche hagbelin e

des Nr. 824. ». Oberfecretaire Stillmarb Preis 30 Kop-
) S sVeVtVeVeIdUsIVCaIsIskakEU Hat Mk«-

·

» -
«
H————— s . « . » . . , a wek en mü U· «« I

mittelst aufgefordert und angeivieleih Yekanntmachung Z in Fxilstkestnieeinessåssamtetsekndektch Z de? Vorstellung dilrsenncjlgokhchnilil
solche« Ansprüche· Und kesp· Fokdkkukp , A

«

. . I
«

r· 199 J C Mitglieder die Räumlichkeiten des
b« «

·· . »
er zu nfang des akadeiiiischen Z in Wendexn E. Schuri-ins, m P«- 0 Handwerkspzzereins benutzengest! IIMFUtDEF Fllst VI« fällt? NO; Jahres 1877x78jn die Zqhi d« neu: C· Nikel-tiefster. Z ——.————-————.--——;-»

· l « · -
.UFI U! E» Ist) Mhek FIUzUUIE E« II« Studtreieden des Dorpateri Besinnung-ununt-

zU begkUndtUs A« VWIFLFIDIIUA kNUpfk VetermaiwJnftituts einzutres .

S
- «

der Rath die· ausdriickliche Verwaig ten wünscht, hat sich am 9» und s z (Rl1l)l)tl-kclldl-llllllklllsl)
nuiig daß »die anziimeldeiideii Lin. 10·gkuguskd»J· i« dekJnskjkuks-Cgn- besindetsichjetzk Wallgraben N» 2 Haus und Obligationen verschiedener
spiuche und Forderungen, wenn dereii zksej z» meiden Und folgende Zeug. Vkumg«xken· Eingang km Hof« « Art für den Kauf von Gesiiidestellen
Annielduiig im Laufe der perenitw iiisse beizubringen: 1)« ein Zeugniß « H Hosszjmnn stets vorräthig in

·Fisch anberauiiiteik Frist unterbleiben über Vgklendunq des m» Lehek1sjg»h. «

Hzbamme ’ C Yiksasjjksknz Vuchdkssckekej
Date, del-« Präclll ion Unlerllegell Und Yes Esaus zjsein older anderer Nu w ·s

«» bei deiHLiqiiidation weiter keine Bes- dek Gehiskyz 2 ei» Stgndgzgxezlzkp stationaszgszn am Leute-f« am. Halm« Vaaszsqiggg
ktlcksichklgllllg HAVE« werden, WMIUch iiiß (Steiiervflichtige, Geiiieinde-Ent- Fabel« VOW T« Mai

sich also Jeder, den solches angeht, , lgssuiigszeiignissyz Z) Auswijktiqe ei. be! Cassett . .
-

.
D ». bis 10 Doktor·

ruhte« mag· Zugsezch wird hzedukch ne» Allfenthaltsschein von der DE» a, »

Gegen Stein, Seins, sites-en— und Blasenleiileiu B1e1chsucht, Blutarmuth etc»
bekannt genmchh daß das Curatsp tm« PolizeigVertvaltun » « die

sind såt Jahclzsjåxzlndkrten als speciftsche Mittel bekannt: Gcpkgsvtctotw
ritmider Alexander« EhornkStiftung iiche Einwiuigung DE; Eise» nd» H— l;ZslietIHHZHFIIFIYMZZTFHFFHIEssai-DeindisFhixxsndigTikfkeisngTltspTliiZ
dlellelkss bealllklsagk TPOVDETF Istspttnkek Voriiiüiider ziini Eintritt in das In« sind Z« richte« «! die - «

Hlxxzuzietzbitng eikizilier richtåkiixgn Dei» stjM unt» Angabe d» Adresse der. liispection riet« Wililungek llliiieralquelsen-Aktiengesellschaft.
gtl toll le all Illig ,, . Um« zu selben« oder eine« Na w «s d U ,- - station Cl. Hannover- Saison »o 15. Mai
schließen Und «zur Jnventuk des Wass- Ubhängjqkeitz z) ein chSclslulzeägnißtl» Altenbekener Eisenbahn. bis 1(;. lgctober
keUlUsEVs z« lchVeIkM . S) Perfimen liitherischer oder reforz «Mk«""79 stahl· W« s"9lq"9"9"· «

Dokpatz Rathhaus, am13« Jjmj1877» mirs» Confessjon eine» Confirmationz Stahl» Salz« Moor— und russische Dampfbädern
Im Namen Und Von wegen Eines Edle« schetm Uzperfonen die länger als Bostellungen von stahl. »Und salzwasser sind an FijrstL Brunneikcomptoir

Rathes der Stadt Dorpak » ein Jahr außerhakb Einer Lehrajjstalt Zu richten, sonstige Aufl-eigen erledigt:
· .

Jiistizbürgerineister«.Kup·ffer. zugebracht» ei» Sjttenzeugniß der « · Fast-Ort. Bkatsnoss-I)tt-ect10a.

Nr. 766. Obersecretaire Stittmarb Okkgpokjzei. «Jm unterzeichneteii Verlage ist neu «« Abreise-we. »
» Von dem Dorputschen Damen-Co- Ohne Examen werden qufgennmz erlchænenj

, ,

 ...-...-..

mite ziir Pflege verivundeter iiiid kraii- wen» junge Leute, welcheeiii Zeugniß 6 Zttgklmmmenc Jrrmde.ker Krieger· wird hiediirch bekannt ge- daruber vorstellen, daß sie die Keiinti ·
s«

,
- -— Hvtel London: HHU Kaufleute Rvde aus». . . . mit Dorpts und Iievabetnich --

ma s« Da das Hed i
, ·

· l lem Werro, Unterwald aus Wobs, Gcoßwald un«N eila n mi d -
.·

»

gs Und Ar Iß n eltens der 6 Imteren Gymna Je te Sohn aus Pleskaii und Lilebert aus St Vetters«geitsxLodeiil dkesiszelben aiis dem Ge- sialclasseii kmitAusiiahme des Griechis zekallssegkben w» Zxggkfsjzsvtsbesigät Kupio HEFT-it Faåiiilie Eins-Zig-
) ' .’

· · » « , e’ u.« m. aus i en, re— s «·

tu: cdlmlchen YlYlic III» dsts Ihm) bclltzcq oder CUrlUs M Bellt« Semmakdzkector Fzz Hollmanm terfeldt aus Roma, Conditogrg Eggelita1i1osnkRedlcitl-«p ge an» ederUiiiversitat licheii Seminaren oder Realschulen . Preis» 35 Kop Viekbtauer Cpchaffner au-3··Scignitz- Frau Gene-
spzersegt worden Ist» absplvirt haben; Schüler der letzterm z .

: Zaelliliiin Tolstoi nebftiFaniilie u. Bedienung aus
Zugleich werden die Damen Dor- müssen von einem Gymnasium oder ———:—.E. Zn—-;—————attæspnsVerlag'e DIE-te! St« Petersbvrgs HvrpArrendtp

Paks dringend ersucht, sich wie- Progymnasium im Ressort des Mis Es wnd eme ZZIZVHZJUFZZZJFIVZUFEZYPHFTHV Fast« «;
« -

,
-

«
- - « - «, ,

— - » - e , U c clUVWM ZUHUFEFHED M! DE» Vltbt1te11del- Ussteriiiuis der Volksauftlarung ein Ulsmchk Wonne Woi,3snhkt-L:nee, Matten: aus Visite-e, SFwnioe
selbeii betheiligeii ziiwolleii iiiid alle Zeugnis? darüber vorstellen, daß sie unt) ein Stubenmådchen mit guten Zäug- Eiltniiilrro« Stuhl« Knupffer Un« Rwmschell ««

Diesenigeti zur· Nieldiing aufgefordert, m der lcltelmlcheii Sprache Kenntnisse Zlkssen gesucht Haus Professor Brückner, Hure! Bettes-ne: Hist. -Exci. »Lnndmnk-
. wel e das Malen von Wäi e e en des Ciirus der 3" u «

- TM Dvmgmbetls W« V« V« «« VEVMTUUS W ROT- Exsls— g g ntelsen Gymna Lm Genera! B. Fkaxsck Seqmtz nebst Frau FrauBezahlung zu ubei·nehiiien bereit sein sialclassen besitzem e - Tkenmnnn u. Frei? Tuiniss n nebst Fasse· eine
spllkttli Alle übrigen Aspiranteii iinterlieis - d -

»
. Zmsiik veiuslksiiMxkid nxflatiismslis if« u«ii9"ejkei,kw«

. Yas Yameiiqcjcomitå gen einem Reeeptions-Exaiiien aniJiis i Zzgnjeslslxn Zsssnezsszsazdzcksäge HSUJY aus Operpahleir
« « « « « ««

« Für· Geiiieindcverivaltuiigeii:" ståkllks nxttllg habe? ggeiiligenkvoii ih- der Sandgrube ·
X« l

u. FsiiiiimneilskserllkZlåkixrinvjizlisilkipsåsoevtliikj
« «

-
- s- U U, e e ou u en onimen, » Laus»- Frl Nieß a s Most . ·

i» denen die lateinische Sprache nicht Sksknedb u FrsxsällantkicgucsHsgixursacixggetztir uGgåtsflge
· - - , e . u -

- dck Lålldwchc « gelehrt worden, das in Bezug auf .
.

en r e eren Man« VII! Lande, Kunst· Utkin U pGvldbesg M

i« des; neuesten gesetzsjch bestimmte» diese Sprache von den Realschülern Fleck) Hm Haige Grant am Fechelfeix Fliegt-z, Zicsägkegeigäzeåpagtlkä uzetswestek aus

Form Vokkkjkhig i» geforderte Zeugniß beizubringen. Cäteooitkfche Eiikfithrv HHLOITT Nebst

C Mattjeseiss tztd it « D« VMVMUIV Ist« W s» Es«
« "’«!!9«""·«-s«"d - 3istik?n«tti«iK3Ik-(ikkktIäkxk skiiitetlmkiäisi

1.—sz·—--— zum Eintritt in das stehende Heer 2 gerZllmlge ZIIIIIIIGP Geninhiin aus Tichoknin Amviosius unt-gessen.
Velpfllchlelldes Llllls gezogen hat, in mit allen Wirthschaftsbequemlichkei- Skolar-tout Laube« Fräulein Weiring law«W « Friedenszeiten vom active« Dienst— ten zu haben; auch kann mag auf «

bester Qualität vverden von »der befreit iind wird der Armeereserve wunsszltspiTselpsl beköstjssz werde« wmckunkishcobachtunskkk
Paliiisssctien Sutsuerwaiiiing nach zugezählu bei welcher er. im Falle Ins; FFHEDS m dfer nnndiung von —-

Dorpat geliefert zum III-eisk- von der Einberufung seinen Dienst als ? iV«F·«"« CTW WO-
26 Rabeln pp. Tausend, loco Bahn- Veteriiiair ableistet « N» Ygmpllchklllallkls ..F— o IMT OF! N E S w ZZ
Jzof unabgesadesp Bestellulspen Dokpak den 31· Mai1877« I dem· ampfes·--Dorpat«« langten am 4Ab 5245 209 J 2.9«1.2«—-sz-—:T
nimmt gefälljgst entgegen End Dlkikctvk It. Unterbetgeh ZlkgltvizclixftslidelteefixekbiililxanFgiicsarrzerixssäzehilsisf 1332 s Most It II Z
Auskünfte ekthejssz d» He» St» Z:-ikGFL;DEIfRkOkV-»PudrilskiuIrr-answ-Genekal  JFLJFTTi tiouschet von 1nang01dt. Neue grosse senilutig rissest-»Eine- YHTFLTZsETTLIeEeZFMUDQ 9P«"«" III-l IF s jgg s4s-1——l—l— —

Die tlutssverwaltiing von Fausts. Ta u B d zofllkzzntzeszionssdåceiirptzztbsszäkrizsgkä ITYFFIIGFYI 13 g; III; T Ziff)
«;- -· s. . . 0.-o. -——10Eine ilainsohe Dogge . P - or VI! tTtF«E«ss8I-FIITt-i23t»«itk"etislättesftschkåksk e I.A.-.—i.s.0-s i i« ississloisi -I —li0

(Bärenhund) In elegantesten Mustekn und gk0s- Mtzikzzi S8ulmaåin, Llisznoh Elias, Philippo»w, illlittel vom 11· Juli Als. »
jstbzu äekkagiendjm Hause Ärrossohn

ser Auswahl traf soeben ein bei g;ßlSiilkxwkzcäisrk Flxktiiiiiilxzdihreitlisdjkjyxäsj to ikeslitestzsilcl
ne en er r' ·· h’ h A» .

wwa - reinem, nun, Heut« et« M ·. 2144 ·. J. — . » «P» G· gern-You: Gsmsi J«Ulchll- Ftlt Andseiem Nieg- JiicoFie:i. i aiosxeihkiget MitteJTom it. Juli 17.90.
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i

iPolitischer Tage«sbericht.
. — »Der: i. (13.) Juli.

Diesoeben für das ganze Deutsche Reich erlassene
und mit dem Tagezder Verkündigung ins Leben ge-
tretene kaiserliche Verordnung, welche die P f e r d e -

a u s f u h r über sämmtliche Grenzen bis ausWeiteres
verbietet, xnußXirotz aller ofsiciösen Abschwäschungs"ver-
snche, als eine Maßregel von hervorragender politischer
Bedeutung bezeichnet werden. Denn- sie ist, mögen
immerhin regierungsseitig auch die gefährdeten land-
wirthsidaftlichen Interessen betont worden sein, doch
Vor Allem der ernste Hinweis aus die Möglichkeit einer
Mobilmachung und in der That wird hie und da
auch bereits der Befürchtung« Ausdruck gegeben, daß
der Maßnahme des Ausfuhrverbots in Kürze die Ordre
zu einer theilweisen Mobilmachung einzelner deutscher
Truppentheile folgen werde. Uns scheinen diese Be-
fürchtungen vorderhand grnndlos zu sein: wir sind
gemeint, in der Maßregel vor Allem eine an die Adresse
gewisser Parteien in Frankreich gerichtete ernste Mah-
nung zu erblicken, mit ihreedeutschfeindlichen Agitation
inne zu halten, während zum Theil allerdings auch
das Bestreben besiimmend gewesen sein mag, der in
Folge des Krieges von allen Seiten vermehrten Nachs
frage nach Pferden gegenüber den zur Completirung
der Armee und zum landwirthschaftlichen Betriebe er-
forderlichen Pferdebestands dem Reiche zu erhalten.

- « jeiiillctaii
e s . Der Proceß.To-urville. ,

"Montag, den 2. Juli (20. Juni), kam in einer
Laudstadt Titels, in dein in großartiger Gebirgsum-
gebung gelegenen Bozen, ein Proceß vor dem Schwur-
gericht zur Entscheidung, der trotz der politischen Ereig-
nisse am Donau-Ufer und in Paris, trotz der zuneh-
menden Schwäche des Papstes und des sich immer
mehr mit Kriegswolken bedecksenden europäischen Him-
mels die Aufmerksamkeit der gebildetenGesellschaft wie
der tirolischen Landbevölkerung in gleicher Weise in
Anspruch nahm. Alles an diesexn Proceß hatte die
Farbe des Auszerordentlichem der Angeklagte, ein sein-
gehildeter reicher Mann, Henry Perreau, genannt de
Tourvillq wohl bekannt in den .Londoner Kreisen und
Clubs der oberen Zehniauseiidz das Verbrechem die
Ermordung der Gattin nicht aus Eifersucht, nicht um
durch ihren Tod sich den Weg zu dem Besitz einer an-
deren Frau zu bahnen, sondern aus schnöder Geldgier;
die Weise des Mordes, ein Hinab-stoßen von einer
Felskante bei einem Spaziexikgangez der Ort d.er«That,
die Gebirgsstraße zwischenFranzenshöhe nnd Trasoi
auf dem Stilsser Joch inmitten der Felsen, Gletscher
und Matten; die Geschworenen endlich — neben einem
Reidssrathsabgeordnetem einem Arzte, einfache schlichteLeute aus Vozen und Merani das Ganze spannendeh

« Phalvtssklichslv als-der ausgeklügeltste englische Sen-
sationsromam «

» VOIIS 15 Tags hat der Proeeß gegen den meuchle-
rischEU Gstteninordes Angeklagtenj welcher, ein gebor-
Uet Ftatlzvfe sicklhektmch in den englischen«Untertha-
nenverband hatte aufnehmen lassen, gedauert« Dei;
Angeklagte war» bereits« unmittelbar nach der Kata-
stkvkhe m; Juli vorige« Jahres. von einem iikoler

» Bezirksgericht in Untersuchiiiig gezogen, jedochsofort
wieder freigelassen. Die osfentliche Meinung drängte
aber zur Wiederaufnahme des Procesfes und die eng-
lisehe ·Behörde lieferte ihren Unterthanen in richtiger
Wurdigung der factischen Verhältnisse »ein Oester-
reich aus; « - « ·

Die Anklage entrollte zunächst ein Bild «von dem
Lebenslauf Henrh de Tourville’s. Er zählt·40EJahre
und-ist der Sohn zienilich armer« Leute. Er war in
seiner Jugend bei einem Notor iiider Lehre und be;
gann dann bald« ein abenteuerliches Leben. Jn einem
Hotel in London lernte er eine Dame, Namens Elise
Brigham, und ihre Tochter Henriette kennen. Er gab
sich als einen reichen Gutsbefitzer aus und es gelang
ihm, die Hand des Fräuleinszu erhalten, die ihm eine-
Mitgift von 70,000 Pfund Sterling zubrachtia -— Spä-
ter wurde die Mutter seiner Frau todt auf einem Ses-
sel sitzend gefunden. Sie war von Blut überstiömt
und trug eine Schußwunde an der Stirne. Gleich-
wohl gelang es Tourville duich sein geschicktes Wesen,

- Viel unzweifelhafter ist, daß-die soeben von dem
Ober-Präsidenten von Elsaß-Lothringen versügte Un-
te r d r ü ck u n gszsdes in Straßburg erscheinenden Blat-
tes L’J»ndustrieil Alsacien durch die Deutschland
seindliche clericale Strömung, wie sie bei dem westli-
chen Grenznachbar augenblicklich-am Ruder ist, veran-
laßt worden. Es kann darum auch. nicht Wunder neh-
men, daß die Verfügung des Herrn v. Niöller auch
Ein Deutschland in allen den Organen, welche, sei es
von«clericalkultramontanem, sei es von preußenseinip
lichem Standpunkte aus, zum »Fürsien Bismarck in
Opposition stehen, mehr oder minder heftigem Tadel
begegnet;- Dein gegenüber ist die officiöse Straßbur-
ger Zeitung bemüht,·das Vorgehen gegen den L’Jndu-
ftriel Ajlsacien zu rechtfertigen und die Gründe darzu-
legen, welche die Regierung zu ihrem Verfahren genö-
thigt haben: ,,Der» L’Jndustriel Alsacien war das Or-gan der intransigenten Protestpartei und hatte für in-
nere Fragen ein demekratischcepublicanisches Programm
ausgestelih welches für die im Reichstage zu befolgende
Politik sich an die Grundsätze der Socialdemotratih
gleichzeitig aber auch an die undeutschen Tendenzen
des Centrum anschloß. Jn Fragen der Landesverwab
tung vertrat daher das Blatt die aus der Zeit der er-
sten Reichstagswahlen stammende Allianz zwischen der
clericalen und der Protestpartei und bekämpfte obwohl
repitblicanisches Organ, die liberalenBestrebungen der
Regierung- Wo es solche, traf-«« Diese widerspruchsvolle
Politik läßt fich nur als das Programm der »Oppo-
sition um jeden— Preis« bezeichnen. Die von der deut-
schen Presse gebrachten zahlreichen Berichtigungen der
Mißverständnisse und irrihümlichensBerechnungen, auf
Grundderender deutschen Regierung, falsche oder ei-
gennützige Verwaltung der Finanzen nachzuweisen Ver-
sucht wurde, blieben syftematisch unberückisichtigt Seit
den jüngsten Reichstagswahlen war der Industrie! be-
strebt, das Vertrauen der Bevölkerung auf inneren wie
äußeren Friieden in jeder Weise zu erschüttern. Un-
möglich konnte länger gestattet werden, daß die Frage
der Vereinigung-von ElsasFLothringen mit dem Deut-

sich von jedem Verdachte frei zu machen. Er gab an,
seiner Schwiegermutter den Mechanismus einer Pistole
erklärt zu haben, und als die alte Frau ihm die Waffe
hätte zurückgeben wollen, wäre der Schuß losgegangen
u·nd hätte siegetödt«et. Jedenfalls kam er durch den
Tod der Schwiegeritnsutter in den Besitz eines großen
Vermögens. » . ."

NachdemTode feiner ersten Frau heirathete Tour-
ville zum zweiten Male, jene Frau, die ermordet zu
haben er jetzt verurtheilt worden ist. Sie war bereits
47 Jahre alt, Tochter eines Schiffskapitäns und hatte
ebenfalls ein Vermögen von- etwa 60,000 Pfund.

Tourville verließ am 16. Juni v. J. mit seiner
Frau das Gasthaus zu Spondiniz, um eine Fußtour
auf. das Stilfser Joch zu unternehmen. Ein Schäfer
war der legte, der die beiden Gatten« gesehen. Man
fand später die Leiche der Frau und nach der Anklage
hätte man sichere Spuren entdeckt, denen zufolge vorher
versucht worden wäre, ihr mit einem Stein den Schä-
del zu zerschmettern, woraus sie den Abhang hinabge-
ftürzt worden wäre. Tourville behauptete, es läge ein
Selbstmord vor. Als ihm die Kunde gebracht«wor-
den, daß die Leiche seiner Frau aufgefunden, war er
sehr kalt und antwortete; »So, todt?« Später ent-
deckte man übrigens auch Blutspnren an ihm.
·· Tourville hielt« am "18. Juni eine lange Verthei-
digungsrede, in der er mit großer Beredfamkeit die
Anklage zu entkräften suchte, die Zeugenvernehmung
nahm sieben volle Tage in Qlnspruclx — Aus den Ver-
handlungen ging hervor, daß sie bildlichen Darstellun-
gen des Schauplatzes, welche den Gefchtvorenen vor-
lagen, fürdie Erklärung vieler-Umstände nicht aus-
reichend waren und· darum beschloß der Gerichtshof,
sie an die Stätte des in der Anklage behaupteten Ver-
brechens hinzuführen. Der Gerichtshof und die-Ge-
fchworenem Staatsanwalt und Vertheidiger nebst zahl-
reichen Berichterstattern traten am 25. Juni Nachmit-
tags die Reise von Bozen nach dem Stilsfer Joch an.
Der Angeklagte wurde zuriickgelasserr Am 28. Juni
kehrten der Gerichtshof und , die Geschworenen nach
Bozen zurück und begannen am 29. Juni wieder die
Verhandlungen. Zunächst» kamen die ärztlichen Sachver-
ständigen zur VernehmuW Gleich nach dem Unglücks-
falle hatten dieselben er -t, daß sie nach dem Sec-
tionsbefunde kein« Gutachten abzugeben vermöxhtem Jn
der Folge aber äußerten sie sich völlig zrfssjngunsten
des Angeklagtenkerklärten die Annahme eknfss Selbst-
mordes für eine« absolute Unmöglichkeit und sprachen
stch Dahinaus, daß die Verletzungen an dem Kopfe
der-Verunglückten von direct gegen sie geführten starken
Schlägen herrührtem

Am 30. Juni erklärte der Präsident das Beweis-
verfahren für geschlossen und den Geschworenen wur-
den folgende Fragen vorgelegt: Hauptfragu Jst
Henrh Perreau, genannt de Tourville, schuldig, am 16.
Juli Nachmittags gegen feine Gattin Henriette Tour-

sehen Reiche als eine soffen« von der Journalistik zudiscu·tirende, vor einen Areopag «von Unberufenen ge-
hörige Frage behandelt wurde. Der Frankfurter Friede
und« die Zugehörigkeit des Reichslandes zum DeutschenReich sind in Deutschland undiscutirbarg Die RuhederBevölkerungund der Friede zwischen zwei Natio-
nen sind eine so ernste Sache, daß das öffentliche Ver-
trauen nicht durch muthwillige Erregung unbegründe-
ter Löjrwartungen und durch Unterhaltung öffentlicherBeziehungen zum Auslande gestört werden darf«

Ja Frankreich wollen die Bonapartiiien sieh durch-aus nicht mit der Anberaumung der Depa-
tir t e n w a h l en innerhalb der verfassungsmäßigen
Frist zufriedengeben, welche ihnen so ganz ungenügend
erscheint, die ,,wahre« Stimmung des Landes zu er-
gründen. Dieselben machen fortgesetzt alle Anstren-
gungen, um eine Verfchiebung der Wahlen zu »erreicheii,
und anscheinend nicht ohne Erfolg» da die ,,Agence
Havasti in ihrer neuesten Utrjanzeigen mit te, daß ein
endgiltiges Datum »durch Cabinetsbefchlußå noch nicht
fixirt sei. csileichzeitig veröffentlicht der ,,Moniteu"r«
einen überaus. heftigen Artikel gegen· die. Bonapartisteiy
weil sie ,,die gemeinschaftliihe Sache compromittirenfU
das Organ des Herzogs Decazes erhebt sich nament-
lich gegen gewisse geheime Einflüfsa durch welche die
Bonapartiften ihre Jntriguen durchzusehen fuizhenx Diese.
Umstände beweisen jedenfalls eine sehr gefsoaiiiixe Si-
tuation, und man spricht bereits von Tiiiicktriitsideen
des Herzogs Decazes Jnzwischeri wünscht der« Her-
zog mehr als je Europa davon zu überzeugen, das;
die franzöfische Regierung nicht daran denke, ihre dem
o rie n t a lisch e n E o n fl—i est e gegenüber eigenem-
mene Stellungjin irgend« einer Weise zu m-o,dificiren.
Deshalb ist die »Ag. Havastt angewiesen worden, eine
Rzeldung deszMorning AdvertiserH wonach Frank-
reich »sich anschicke, dem Beispiele Englands zu folgen
und ebenfalls eine Flotte nach Besika zu dirigirem »auf
das Entschiedenstezu dementirem Der hochofficiöse
»Soir»« enthält dann überdies noch eine Note, worin
auf dasskeierlichste versichert wird, daė über die Auf-

ville, in der Absicht, sie zu tödten, auf· solche Art ge;
handelt zu haben, daß daraus. der Tod erfolgte? Zu-sarzfrage für den Fall der Bejahung der Hauptfragu
Gescbah der Mord in tückischer Weise? » ·

Nach fast dreisiündiger Berathung der— Geschwore-
nen wurde am Z. Juli der Spru.ch derselben dahin
verkündigh daß sie mit 11 Stimmen gegen 1 die
Haupt- und Nebenfrage bejaht haben.—-Der Gerichts-hof sprach darauf gegen den Angeklagten das Todes-
urtheil durch den Strang aus. « » ·

Da·s Urtheil wurde de Tonrvillq der der Verkün-digung des Urtheils auf Antra g seines Vertheidigers
nicht beigewohnt hatte, durch eine Gerichtsrommission
in seiner Zellepublicirt Der Verurtheilte soll anfäng-
lich sehr gefaßt gewesen, später aber in Thränen und
Klagen ausgebrochen fein. · «» , -

.Was der finsteren Angelegenheit den markirenden
Zug giebt, ist in unserer Zeit der Reisen und der Nei-
senden, daß es eben ein »Es-beiseite rbrech en« ist,
dem man gegenüber steht. Jnjenem unendlichenStrom
der Touris1en, der sich im Sommer durch die Gebirgss
länder Europas ergießt, finden sich, wie der ProceßTourville lehrt, Elemente, die nicht in einer harmlosenJagd nach Zerstreuung begriffen find, die vielmehrwilde Pläne und verbrerherische Gedanken in« jenes
Reise- und Wanderleben hineintragen, das für ihreVollführungganz andere Erleichterungen und-Hilfs-mittel mit sich führt, als die Existenz in den festen
Formen und Gewohnheiten des Stadtlebens Wenn
der Mörder so schnell wie möglich aus der Landschaftverschwunden wäre -. von einem Proceß Tourvillewäre wohl nie dieRede gewesen. .

».
«

Eine weitere Thatsache giebt gleichfalls dieser An-
gelegenheit ihr besonderes Interesse: es ist« dies« dieAuslieferung eines englischen Unter-
thans szan die öfterreichischen Gerichte. Wir wissennicht, obdie Eigenschaft Tourvilles als eines gebore-
nen Franzosen und" naiuralisirten Engländers dieseEntscheidung den britischen Behörden erleichtert hat;
es».ift diese Auslieferung jedenfalls wieder ein Zeichen
dafür, daß das freiei·te, auf seine Nationalität flolzesleVolk unddessen Formalismus bei uns sprichwörtlich
ist, des Geistes seiner Justiz-Verwaltung so sicher ist,
daß es davon absehen kann, in fesisleheuden Formeln
alles Heil zu suchen.· · « ’

Wie gewaltig auch die hisioriscben Ereignisse einber-
fchreiten, mit welchem Lärm sie die Welt erfüllen, das
Jnteressanteste für dein Mensihen · bleibt immer der
Mensch» Auf der« dunklen Seite des Menschenthumsist Tourville eine ebenso merkwürdige Erscheinung, wie
jener Thomas, der, um sich ein Vermögen zu erwerben,
ein ganzes« Schiff aus offenem Meere ·in die Luft zusprengen trachtet. Der Raubsinn im Menschen zeigt
sich in Beiden auf das Höchste gesteigert und mit einer
dämonischen Ueberlegung gepaart. «
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richtigkeit der Erklärungen der französischen Regierung
nicht der geringste« Zweifel herrschen dürfe, und daß
die Rachricht des ,,Morning Advertiserki schon um des-
halb als unwahrscheinlich und als unwahr zurückge-
wiesen werden müsse, weil die Absendung einer Flotte
nach den Dardanellen als ein Anzeichen einer latenten
Feindseligkeit gegen die russische Politik aufgefaßt »wer-
den könnte. Diese letztere Bemerkung des hochofficcosen
Blattes bedarf keines Commentares

Ueber den G es u n d h eitszustand desPapstes wird der ,.Libert6«· aus Rom telegraphifch
gemeldet: Pius 1X. hält sich nur sehr schwer auf den
Füßen und läßt sich in den Gärten des Vaticans in
einer Sänstesumhertragem Man hat ihm gerathen, in
Civitavecchia Bäder in einer Grotte zu nehmen, wo die
Temperatur eine sehr bobe ist, um einer Lähmung vorzu-
beugen; wer aber die Grundsätze des Papstes kennt, weiß,
daß dieser Vorschlag nicht aussührbar ist. Pius IX. willaus keinen Fall mehr denVatican verlassen. Der Appetit
ist gut und der Schlaf ruhiger. Es ist auch nichtrichtigdaß
der Papst an das Bett gebunden ist. Jn seinen Ge-
mächern geht er umher, mit dem einen Arm auf einen
Diener und mit dem andern auf eine Krücke gestütztz
in den Gärten des Vaticans aber muß er sich, da
dieselben abschlüsfig sictd, schon lange tragen lassen.
— Ein großes rheinisches Blatt, das über die Vor-
gänge im Vatican meist gut unterrichtet ist, äußert
witzig, der Papst leide so sehr an den Fußen, daß er
außer Stande sei, die laufenden Geschäfte zu erledigen.

Po m Kriegsschaar-las.
Die öffentliche Aufmerksamkeit, nicht allein unserer

Heirnathgenossem ist augenblicklich in erster Linie den
Vorgängen auf dem kleinasiatischenKriegs-
schauplatze zugewandt. Dem überaus erfolgreichen
Vorgehen der russischen Truppen und den Anfangs
glücklichen Erfolgen derselben ist auf diesem Theile
des Kriegstheaters ein momentaner Stillstand gefolgt,
den nicht zu überschätzen im Uebrigen geboten sein
dürfte. Denn daß den ihre Erfolge weit übertreiben-
den und ihre Verluste verschweigenden Bulletins der
Türken· nur in sehr geringem Maße Glauben zu schen-
ken sei, darin schetnen selbst diejenigen Organe der
ausländischen Presse mit uns einig, welche aus ihrer
Türkenfreundlichkeit sonst kein Hehl zu machen pflegen.
Fabeln doch.die letzten Depeschen des in Klein-Ästen
commandirenden Mukhtar Pascha von der Absicht des
Derwisch-Pascha, den General Tergukassow demnächstzur Capitulation zu zwingen und berichten gleichzeitig
von einem fluchtähnlichen Rückzuge der Rufsen und an-
derem dem Aehnlichen. Für uns steht fest, daß die
sehr bedeutenden Verstärkungem welche in letzter Zeit
von Konstantinopel nach Asten gesandt worden, das
Uebergewiiht in der Stärke der Truppen um Vieles
tnehr wie zuvor zu Gunsten der Türken verändert ha-
ben, die fast beisallen Zusammenstbßen mit den Rassen
diesen an Truppenzahl weit überlegen gewesen sind».
Dazu kommt ferner der Umstand, daß die Russen in
einem vom Gegner völlig ausgesogenen Lande den
Krieg führten, daß die Befchaffung aller Zufuhren mit
kaum zu überwindenden Schwierigkeiten verknüpft war,
während dem Feinde die Verbindung mit dem Meere
offen stand, und endlich die Belagerung des starkbe-
festigten Kars sowie die Behauptung der eingenomme-
uen Ortschaften die Truppenzahl der Russen ansehnlich
geschsvärht hatten. So hat sich denn General Loris-
Melikow genöthigt gesehen, auf der Straße nach Alexan-
dtopol zurückzuziehen, wohl um nach Heranziehung der
erforderlichen Verstärkungen auf’s Neue die Offensivezu ergreifen, während General Oklobsbioinoch immer
die Straße nach Batum behauptet und General Tergu-
kassow seinen Marsch zum Entsatz des hart bedrängten
Bajazed sortsetzt. .

V o n d e r D o n a u verlautet aus Bukarefter
Quellen, die sich bisher als zuverlässig bewährt haben,
daß der Uebergang der Rassen über die Donau in un-
unterbrochenem Vormarsche fortwährt. Massen von
Cavallerie und Artillerie bewegen sich auf Simnitza zu,
um dort über die Donau zu sehen. Gleichzeitig wer-
den auch bei Gruja eifrigst alle Vorbereitungen getrof-
fen zum Uebergange der rumänischen Armee über die
Donau, zu welchem Behufe bereits vielfach Recognos-
cirungen auf dem türkischen Donauuser ausgeführt
worden. Erst nachdem in solcher Weise die genügen-
den Kräfte jenseits der Donau vorhanden sein werden,
dürfte der Vormarssh der Hauptarmee in Bulgarien
erfolgen, wo inzwischen die leichte russische Cavallerie
und berittene Artillerie ihre Streifzüge fast bis an den
Balkan ausgedehnt hat. Der Jnt. Tel.-Ag. zufolge sind
bereits die über Tirnowa hinaus belegenen Ortschaften
Nowosselo, Selwi, Dranowa und Slataritza von
den Rassen besetzt"worden, die dem zurückrveichenden
Feinde auf der Ferse folgen. Nicht ohne Interesse sind
hiebei die Berichte über die von den Türken auf ihrem
Rückzuge verübten Grausamkeiten, welche die gleichen
türksscherfeits gegen die russischen Truppen erhobenen
Anklagen einigermaßen illustriren. Officielle Rapporte
haben constatirt, daß die Tscherkeffen in Herpaliki in der
Nähe von Küstendshe 60 Christen massacrirt haben;
der Rest der Bevölkerung ertrank auf der Flncht vor
dem Tode in einem See. Ferner hat S. M. der Kai-ser, beglsitet von dem englischen Obersten Wellesleh, in
Simnitza einen Bulgaren besucht, welchem die Türken,
nachdem sie ihn ausgeplündern den Schädel in Form
eines Kreuzes gespalten zhaben. — Dem gegenüber
berichtet ein Telegramm des Kriegsministers Redif
Pascha von neuen Ausschreitungem welche die Rassen
verübt haben sollen.

Inland
Darum. Die Wechsel-Course auf russisches

Geld sind gegenwärtig so tief gesunken, wieinoch nie
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zuvor und auch die rnssisrhen Valuta sind letzltch inerfchrectender Weise gefallen. Während stch zur Zeit
des Krimkrieges der deutsckyrusfische Wechselcours noch
immer um etwa 235 Mark pro 100 RbsL hielt, ist heute
ein Cours von 212, resp. 211 Mark, auf der St. Pe-
tersburger Börse zu verzeichnen. So fremd, wie it! Ist
letzten CoursberichkPeriode sind unseres Wissens seit
Jahren nicht die tufsischen Werth-e gefallen. Seit dem
am vorigen Sonnabend von uns mitgetheilten telegra-
phischen Coursbericht ist der Wechselcours auf London
von 25274 Pence auf 247-s," auf Hamburg von 215
sichs-m. auf 212, auf Paris von 264 Gent. auf 259374
zurückgegangen, ist ferner die Prämien-Anleihe 1. Emis-

sion um mehr als 7 RbL die der 2. Emission um Z
NbL im Werthe gefallen. — Forschen wir nach den
Gründen für diese betrübende Erscheinung, so kommen
nicht so sehr die Handelsbeziehungen Rußlauds hiebei
in Betracht, als vielmehr — und wohl ausfchließlicb
— die politischen Verhältnisse. Nach dem vom St. Pet.
Her. theilweise reproducirten Handelsausweise des
Zolldepartements für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis zum l. Mai 1877 ist der russtsche Export
nicht nur nicht zurückgegangen, sondern hat sich sogar
gesteigert. Namentlich gilt dieses vom Getreide-Ex-
port. Während beispielsweise im genannten Zeitraum
des Jahres 1876 an Weizen 1.638.772 Tschetwert nnd
an Roggen 1.398.673 Tsch. ausgeführt worden sind,
betrug die Ausfuhr dieses Jahres an Weizen -

2.192.368 und an Roggen —- 2. 310.016 Tfchetwertzr an Gerste ist mehr als zwei mal so viel gegenüber
l dem Vorjahre ausgeführt worden, desgleichen an Mais

und Flachs, an Erbsen fünf mal so viel; von den
wichtigeren ExporkArtikeln weist nur der Hanf einen
beträchtlichen Ausfall (94.700 Bad) auf. —- Der
Jmport ist freilich gegenüber dem Vorjahre erheb-
lich zurückgeblieben, doch könnte dieser Umstand, der
allerdings Zeugniß für die Lähmung des Handels«
ablegt, um so weniger auf das Fallen der Course
inflüiren, als ja dadurch noch weniger rufsischesGeld als früher ins Ausland gegangen ist. —- So
dürfte der Grund für den niedrigen Stand der rus-
sischen Werthpapiere ausschließlich auf die politische
Lage zurückzuführen sein und zwar kommen hierbei
wohl drei Momente in« erster Linie in Betracht: 1) der
durch den Krieg bedingte starke Consum an klingender
Münze, Z) die für die russifche Kriegführung neuerdings
eingetretene ungünstige Wendung auf dem kaukasifclp
armenischen Kriegsschauplatza sowie die Nachricht von
dem Bombardement von Eupatoria und Z) endlich die
drohende Haltung Englands. Die Londoner Börse tst
für Rußland ein gefährlicherer Gegner als die britische
Flotte. « -

—- Der Gouvernenr von sLivland hat,
wie die Livl. Gouv-Z. meidet, das nachfolgende Te-
legramm anSe.Kais.Hoh.denObereom-
mandirenden der Donau-Armee gerichtet:

,,Nachdem in Veranlassung des Ueberganges unserer
Truppen über die Donau in der rigafchen Kathedrale
ein feierlicher Dankgottesdienst celehrirt worden, wagen

«· es die Stände des mir anvertrauten Gouvernements
und die Bevölkerung Riga’s, von lebhaftester Freude
über diese glänzende Waffenthat der von Ew. Kaiserli-
chen Hoheit geführten Armee erfüllt, die tiefgefühlte-
sten, allerergebensten Glückwünsche zu Ihren Füßen zu
legen.«

Von Sr. Kaiserlichen Hoheit ist hierauf unter’m
24. Juni folgend-e Antwort an den Gouvernenr ein-
gelaufen:

,,Herzlich danke ich Dir, allen Repräsentanten und
der Bevölkerung Rigcks und des Dir anvertrauten
Gouvernements für den Glüctwunsch Nikolai.«·

— Die Livl. Gouv-Z. vom 26. Juni enthält
folgende Publicationx »Von der Rigaschen Kreis-
Wehrpflicht-Commisfion wird den Gemeinde-Ver-
waltungen und Gutspolizeien des Rigaschen Kreises
hierdurch aufgetragen, für den Fall, das; eine Einbe-
rufun g der Reichs-Landwehr stattfinden sollte, die
bezüglichen Publicationen dieser Commisstom welcheszofort nach Erscheinen des Allerhöchsten Be-
fehls über die Einberufung der Reichs-Land-
wehr werden übersandt werden, an"sichtbaren, vom
Volke besnchten Plätzen auszuhengem wie überhaupt
die geeigneten vom Gesetz vorgeschriebenen Anordnun-
gen zu treffen, damit die dem Eintritt in die Landwehr
unterliegenden Personen sich rechtzeitig, d. h. in dem
in derPublication angegebenen Termin, hierselbst melden.

— Den zweiten Theil des in unserem gesirigen
Blatte begonnenen Berichts über »die Operationen der
russtschen Armee an der Donau« haben wir wegen
Mangels an Raum für unsere folgende Nummer zu-rüclste ten müssen.

— »Von: allen unseren EisenbahnenS schreibt u. A.
der ,,Golos« in seiner neuesten Nummer, ,,;eichnet sich
die Baltische Bahn durch Zuvorkommenheit in der
Einführung solcher Bequemlichkeiten für das reisende
Publicum aus, an welche auf den großen Eisenbah-
nen auch noch nicht gedacht wird. Abgesehen von
den jüngst eingeführten elektrischen Glockenzügen hat
die Bahnoerwaltung eine Reihe musterhafter Ver-
besserungen ins Werk gesetzb So hat sie für den
Transport von Fleisch und anderer Gegenstände,
welche in der Sommerzeit Pfcher Fäulniß ausgesetzt
sind, Waggons mit Eisbehä tern hergestellt; für den
Transport von Leichen dienen besondere Waggons
mit ausgezeichneter Ventilationz endlich sind—-von an-
deren Verbesserungen zu schweigen —- diefer Tage aus
dem Auslande Schlafwaagons von ausgezeichneter
Constructton nach amerikanischem Muster eingetroffen,
welche in keiner Beziehung etwas zu wünschen übrig
lasfen und bei Weitem die Schlafwaggons auf den Li-

rief? der Großen rusfischen Eisenbahngesellschaft über-
re en.

—-— Die Beamten der Baltischen Domainen-Verwaltung haben beschlosfem bis zum Schlusse

dieses Jahres 1Ø ihres Gehaltes zum Besten der
in Rigawohnhaften Familien der gegenwärtig in den
activen Dienst einberufenen Untermilitairs darzu-bringen. ·

St. Würzburg, 28. Juni. Mit großem Ernst faßt
der ,-,Golos« den weiteren Verlauf des ge-
genwärtigen Krieges ins Auge. Ausgehend
von der Situation auf dem kaukasischen Kriegsschaus
platze weist das Blatt darauf hin, daß General Ter-
gukassow nicht direct zum Entisatz von Basazed, sonder-Ediesen Ort von Nordwesten umgebend, sichschnurstra
auf die russische Grenze bei Jgdhr zurückgezogen habe,
daß General Heimann fih wiederum auf Kurs con-
centrirt habe, daß mit Einem Wort zu einem
aggrefsiven Vorgehen der russifchen Trup-
pen die doppelte Stärke erforderlich"wäre. ,,Wenn«,
schließt der ,,Golos« seine Betrachtungen , ,,die
Türken auf dem europäischen Kriegs - Theater mit
derselben Tapferkeit und Zähigkeit kämpfen wer-
den, wie sie es auf dem asiatischen thun, so sind blu-
tige Schlachten und erhebliche Verluste zu erwarten.
Aber ist das rusfische Volk nicht bereit, jedes Opfer zu
bringen, um diesen gerechten Krieg zu einem glücklichen
Ende zu führen, umsomehr als eine Verschleppung des
Krieges mehr Schaden bringt, als die größten Opfer?
Die russischen Heerführer mögen überzeugt fein, daß
das russtfche Volk nicht jammern wird, wenn auch
Hunderte und Tausende von Menschenleben dem unerbitt-
lichen Kriegsgotte zum Opfer fallen. Es wird nicht
wehklagen und die Hände in den Scbooß legen, fon-
dern die Thränen der Wittwen und Waisen trocknenf

— Der Reg.-Anz. reproducirt eine Nachricht des
,,Kronst. Botents der zufolge der General-Adjutant
Todleben die Befestigungen von Sweaborg
nnd die in der nächsten Umgebung dieser Festung be-
legenen Höhen auf’s Sorgfältigste inspicirt habe. —-

Außerdem besuchte der General-Adjutant auch die Fa-
brik von Osberg nnd Bade. wo gegenwärtig auf Be-
stellung -des·Jngenieur-Ressorts 116 Ponton-Trains
angefertigt werden.

In Odtssn verlautet, wie die St. P. Z. einer Cor-
refpondenz der »Neuen Zeit« entnimmt, über den, den
Herren Poljakow und Warschawski übertragenen Bau
der Eisenbahn von Bender nach Galatz, daß
den beiden Unternehmern nur der Bau des Bahndam-mes und das Legen der Schienen übertragen sei, wäh-
rend die Lieferung des Betriebsmaterials die Regie-
rung fich selbst vorbehalten habe. Für den Unters und
Oberbau erhalten die Concesftonäre 54,000 RbL pro
Werst Die hiesigen Juden, heißt es in der Correspon-
denz, taufen sich die Haare vor Verdruß darüber, daß
ihnen dieses ,,ausgezeichnete Geschäft« entgangen, trö-
sten sieh aber einstweilen mit der Hoffnung, daß es
ihnen gelingen werde, sich an derLieferung der Schwel-
len zu den höchsten Preisen, zu ,,Militärpreisen«, wie
sie sagen, schadlos zu halten.

. Ausland
Dentfcbes Reich.

» Wirtin, 9. Juli (25. Juni)· Se. «Majestätder Kai-ser hat, wie der »St.-Anz.« mittheilt, am Mittwoch
in Eins den türkischen außerordentlichen und bevoll-
mächtigten Botschafter am hiesigen Hofe SadullahBeh in Privataudienz empfangen. Derselbe hatte die
Ehre, ein die Abberufung seines Vorgängers, Edhem
Pafckh notificirendes Schreiben des Sultans iAbdul
Hamid sowie sein Beglaubigungsschreiben zu überrei-
chen. Als Vertreter des Auswärtigen Amtes war bei
der Audienz der Geheime Legationsrath v. Bülow zu-
gegen.—-DerhiesigerussischeBotschafter v. Oubril
wird, wie wir hören, in diesem Sommer den üblichen
Urlaub nicht nehmen, sondern ans seinem Posten ver-
harren. Derselbe hat zu seinem Sommerausenthalt
eine Villa in Friedrichshagen gemiethet, die er bereits
morgen beziehen wird. Auch dürfte der Reichskanzler
Fürst Gortschakow in diesem Jahre die Ouellen von
Wildbad trotz seines hohen Alters nicht aufsnchenz feine
Anwesenheit im rufsifchen Hauptquartier ist dringend
erforderlich. —-Jn Sachen des a l lge m e i n en d e u t-
schenProtestantentages ist von Bremen aus,
wie man den Harnb. Nacht. schreibt, auf Anfrage
aus Berlindas Votum abgegeben worden, es erscheine
besser, ihn dieses Jahr nicht abzuhalten, um zunächstzu sehen, wie die neue Krisis-in der preußischen evan-
gelischen Landeskirche verlaufe. Jn Ehemnitz, wo die
Versammlung sein sollte, könne ja ein sächsisch-thüringi-
scher Protestantentag mit Beschickung von außen ver-
anstaltet werden.

Gestern brachte die Nat-Z. die Nachrichh daß die
vom Minister für die landwirthfchaftlichen Angelegen-
heiten aus Anlaß des Auftretens des Colora d o-
käfers entsandten Commisfariem Regierungsasseffor
Sterneberg und Professor Gerstärker zurückgekehrt seien
und daß man glaube, die Gefahr als beseitigt erachten
zu können. Von zuverlässige: Seite geht dem Blatte
aber heute die Miitheilnng zu, daß zwar die genannten
Commissarien zurückgekehrt stnd, die G efahr der
Verbreitung des Käfers, beziehungsweise des Auftretens
desselben an anderen Stellen aber kein e s w e g s a l s
beseitigt angesehen werden kann. Die
Vernichtung des Jnsects ist nur möglich, wenn es in
seiner Entstehnn g begriffen und folglich nur auf
kleine Flächen beschränkt ist. Um diesen Zeitpunct
wahrnehmen zu können, ist es aber nothwendig, daßdie Besitzer der Kartoffelfelder ihre etwaigen Ent-
deckungen den Behörden mittheilen.Mirsbudrth 5. Juli (23. Juni). Laut kaiserlicher
Ordre vom 18. Juni ist dem diesjährigen Eongrefse
deutscher Philologen und Schulmänner zurBestreitung der Kosten eine Beihilfe von 3000 Mark
bewilligt worden. Die Versammlung, welche am 26.,
27., 28. und September hier tagen soll, wird allein
Anschein nach sehr zahlreich befucht werden.



l Großbritannietu (Die englische Mittelmeerflotte, die seitdem·
Z. d. wieder in der Besika-.Bai anlert, ist, wie wir der
Engl. Corr. entnehmen, augenblicklich um zwei Pan-
zetschiffe ärmer als im vorigen Jahre, wo sie deren
elf besaß. Der ,,Monarch« und der ,,Triumph« sind
nämlich inzwischen nach England zurückgekehrt und
nicht ersetzt worden. An Stelle des ,,Herctiles« ist
freilich die mächtigete »Alexandra« (das gegenwärtige
Flaggenschifh getreten« Außer den 9 Panzerschiffen
hat Admiral Hornbh 6 Schaluppen und Kanonenboote
nebst einigen kleineren Fahrzeugen unter feinem Befehl.
Verschiedene der zur Flotte gehörigen Schiffe sind räum-
lich von ihr getrennt. So befindet sich das Panz«-
schiff ,,Hotspur« zur Bewachung des Suezcanals bei
Port Said, andere Schiffe-liegen an der Donauitiüm
dann, bei Salonichi und im Piräus Von den Pan-
zerschiffen sind in der Besika-Bai folgende anwesend: »
»Alexandra«, ,,Sullan«, »Swiftipure«, »Devastatioii«, «
,,Raleigh« und ,,Pallas«. Sollte, wie von verschiede-
nen Seiten behauptet wird, die Flotte verstärkt werden,so könnte dies entweder durch Enisendung von ein paar
zur Flottenreserve ge-hörigen Panzerschiffen geschehen
oder durch Beorderung des Eanalgeschwaders nach den
mittelländischen Gewässerm Letzteres ist übrigens ge-
rade augenblicklich nicht sehr stark. Es besteht aus dem
Flaggenschiff ,,Riinoiaur« (Admiral Beauchamp Seh-
inour), dem »Black Prince« (Contreadiniral Doioell),
dem ,,2lchilles«, «der ,,Defence« und dem Thurmschiff,,Thunderer«. Es werden zwar gegenwärtig noch ei-
tiige Schiffe seefertig gemacht, aber die Zeit ihrer Voll-
endung ist sehr unbestimmt. Der ,,Temeraire«, we!-
cher vor Kurzem eine befriedigende slllaschinenprobe
bestand, sollte in Zeit von einem Monat reisefertig
sein; das Thurmschiff ,,Dreadnought« läßt ziemlichlange auf sich warten. Die aus dem Mittelmeer zu-
rückgekehrten Schiffe ,,Hercules«, ,,Triumph« und ,,Mon-
arch« liegen ebenfalls in den Docks und könnten etwa
in ein paar Monaten wieder seefertig sein.

Frankreich.
« Jn Paris sind die namhaftesten Juristen d er
republicanischen Partei von Paris bei dem
Senator Arago zusammengetreten -und haben ein
Comite n«iedergesetzt, welches während der Dauer
der Wahlbewegung jeden etwaigen Mißbrauch oder
Uebetgiff der Regierung sogleich in sachkiindigers Be-
leuchtung vor das Tribunal der öffentlichen Meinung
bringen und so dem Publikum einen unentgeltlichen
Rechtsschutz gewähren soll. Aehnliche Ausschüsse haben
sich schon in Marseill« Lhon und anderen Städten
gebildet. Das« Pariser Comitiå setzte ein ständiges
Auskunftsbureaii ein, bestehend aus den Senatoren
Renouard, Cremieuzk Jules Fabre, Hiårold, den sehe-
maligen Abgeordneten Lehlond und Leoti Renault und
Mshketl Advvcilteid . Zunächst wird dieser Ausschuß
ein Rechtsgutachten über die Frage des fliegenden
Buchhandels abgeben und den republicanischen
Blättern die Mittel und Wege bezeich"nen, ihren Ver-
trieb gegen die Willkür der Präfecten zu fchützem

Die ausgewiesenen spanischen Flüchtlinge,
«Manuel Ruiz Zorrilla, General Lagunero und der
ehemalige Deputirte Munoz, sind am 4.«Juli nach der
deutschen Grenze gebracht worden. Der Ausweisungss
befehl ließ ihnen die Wahl, nach der belgischen oder
der deutschen Grenze gebracht zii werden. Sie wünsch-
ten sich nach der Schweiz zu begeben; deshalb wähl-
ten sie die deutsche Grenze. Um 1 Uhr wurden die
drei Gefangenen, jeder von zwei Polizei-Ageuten he-
gleitet, in ihre Wohnungen geführt, um ihre Angele-
genheiten in Ordnung zu bringen. Mit den Ausge-
wiesenen stiegen- die Polizisten in das nämliche Evas-e.
Wie verlatitet, will Zorrilla über den ganzen Vorgang,
der bis jetzt in ein gewisses Dunkel gehüllt ist, eine
Denkscbrift veröffenilichem So viel man erfährt, fand
die Polizei bei den drei Spaiiiern keine Papiere, welche
gestattet hätten, daß man sie vor die französifchen Ge-
richte stellte.

Neuefte Post. ·
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
St. Futter-barg, 29. Juni. Das Detachement des

Generals Tergukassow war genöthigt 3000 Christen in
Schutz zu nehmen, die vor den Greueln der Bafchibo-
zuks und Kurdeiy die ganze Dörfer niedergemetzelt ha-
ben, geflüchtet waren. Am 26. Juni marschirte er auf
BajazEDzU- Wohin Tags zuvor auch die Colonne des Ge-
nerals KalabalapChan gerückt war.

Telegramm des Kriegsministers aus Simniha vom 29. Juni.
Generalvtldjutant Secneta telegraphirt, daß am 27.

Juni, 11 Uhr Vormittags, vier feindliche Patizerfchiffe
gegen Eupaioria ein Bombardement eröffnetem das bis
2 Uhr Nachmittags dauerte. Dem Feinde antworteten
aus einer Entfernung von 3 Werst vier 9pfündige,Ge-
schützr. Von den vondiesen Geschützen geworfenen 36
Granaten platzten sechs glücklich. . Der Feind warf 62
Projectile, welche theils unsere Truppen nicht erreichten,
theils über dieselben hinwegflogem Einige fielen in die
Stadt und auf den Quai, aber ohne Schaden anzurich-
ten. Verluste· sind nicht zu verzeichnen; die Stadt ist
ruhig. Nach dem Bombardement ging die feindliche
Escadre in See ab.

Pest, 10. Juli (28. Juni). Nach zuverlässigen Nach-
richten scheint die Rückkehr Midhat Paschas entschieden.
—- Der Sultan beabsichtigt auch den bekannten ungari-
schen Patrioten Kossuth zum türkischen Staatsdienst zu
berufen. — Die aus Albanien abberufenen türkischen
Truppen concentriren sich bei Nisch und bei Jawor

Vanilla, 10. Juli (28. Juni). Ein Theil der Trup-
.pen Siileiinan Paschas ist zur Unterdrückung des Auf-
standes in Thessalien zur See nach Saloniki abgegangen.

Neue Dörptsche Zeitung.

sschnuticy 10. Juli (28.Juni1. Pedeutende Detache-wars» der russischen Truppen haben nördlich von Bjela,
gegenuber Monastyn die Jantra überschritten. An die-sem Punetewrrd eine Schlacht erwartet. —— das russische
Hauptquartter ist definitiv nach Sistowo übergeführt

Telegramme der« Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Weitre-barg, Donnerstag, 30. Juni. Die in der

Ertadelle von Bajazed eingeschlosfene russische Garnison
Ist. wie der Im. Tel.-Ag. gemeldet wird, von den Trup-
pen des Tergukassowschen Corps befreit worden— Ge-
neral Tergukassow hat über das türkische Heer, welches
in »der Stärke Von 30,000 Mann Bajazed von allen
Sekten umschlossen hatte, einen vollständigen Sieg da-
vongetragen. —- Die Stadt Bajazed ist in den heftigen
Kämpfen zerstört worden.

St. Prtrrsbursp Freitag J. Juli. Bei der heutigen
25. Ziehung der Prämien-Anleihe l. Emission fielen
folgende Hauptgewinnm —

20»0,000 RbL auf Ser. 8306 Nr. 48.
75,000 NbL auf Ser. 16738 Nr. 12.
40,000 RbL auf Ser. 15622 Nr. 38.
25,000 RbL auf Ser. 9018 Nr. 26.
10-0-00 Nbl. auf Ser. 15581 Nr. Z, Ser. 172

Nr. 20, Ser. 5075 Nr· 11. «

8,000 Nblsauf Ser. 14552 Nr. 32, Ser. 15013
Nr. so, Ser. 7193 Nr. —, Ser. 8589 Nr. 42, Ser.
1633 Nr. 46. »

·5,000 Nbi. auf Ser. 15919 Nr. 38, Ser. 16349
Nr. 32, Ser. 12308 Nr. 46, Ser. 17489 Nr. 44,
Ser. 18324 Nr. 2, »Sei: 794 Nr. 39, Ser. 15358
Nr. 38, Ser. 4209 Nr. 44. «

- L o c a l e s. -

Heute Abend geleiten wir die b e id e n E t a p p e n -

Lazarethe, das unter schwerer Mühe glücklich zum Ab-
fchluß gelangteWerk baltischer Opferwil-
ligkeit und Humanität aus den Mauern
Dorpats auf die weite Reise nach seinem fernen Bestim-
mungsort, nach der Stätte blutigen Kriegselends Wie
schon bei anderem Anlaß hervorgehobeu, ist kein Opfer
an Geld und Arbeit gescheut worden, um die gespendete
Hilfe zu einer möglichst wirksamen und zweckdienlichen
zu gestalten, sind die Vorbereitungen zur Ausriistung der
heute von hier auf den Kriegsfchauplatz abgehenden bei-
den Etappen-Lazarethe auf’s Sorgfältigste getroffen und
ist die ganze Organisation derselben fest geordnet worden.
An der Spitze der von dem General a. D. von Wit-
ten und dem Baron A. v. Kleistgeführten Etappen-
Lazarethe stehen die ordentlichen Professoren Dr. G. von
Oettingen und Dr. F. Hoffmann; ihnen zur
Seite als Asfistenten die Das. Th. Böttcher und Ar-
nold Schwartz; als Ordinatoren fungiren die Studi-
rende-n d. Medicin an der hiesigen Hochschulei Th. Rosen-
baum, P. Rinne, de la Croix und J. Hermannz als
Pfleger die Studirenden E. von Renteln, F. Hoffmann,
J. Salomon, G. Swirskij, M. Edelberg und Al. Don-
ner; als Pslegerinnen die Damen P. Grahe, Lippmann
und Witts. Die Lazarethe begleiten als Oekonomen
C. Frehdarrg und Michelson. —— Die Sorgfalt, welche
auf das ganze Unternehmen zu verwenden war, springt
schon bei einem flüchtigen Blick auf das lange Verzeich-
niszider mitzunehmenden Gegenstände in
die Augen. Wir müssen uns selbstverständlich darauf
beschränkem nur die hauptsächlichsten Kategorien des Be-
standes der Lazarethe vorzuführen. Zur Aufnahme von
c. 55 Kranken, der Aerzte und des übrigen Lazareth-
Personals sind zunächst 16 Seite, davon 8 für die Kran-
ken, erforderlich, sowie 2;Zelte als Operationsfaal und
Apotheke, im Ganzen also 18 Zelte — Zur zweiten
Kategorie gehören die chirurgischen Instrumente, etwa
40 an der Zahl; zur dritten diverfe Hospital-Utensilien,
wie je 25 Drathbettstellen mit allem Zubehön Feldstühlq
Tische, Tragbahren, Lampen, Nähzeug, Verbaudzeug,
GummisKissery Eisbeuteh Schienen, Schreibmaterialien,
Waschutensilien, Wirthschasts- und Kocl)-Geräthe, Hand-
werkszeuge 2c. re. Ferner sind dem Train zwei Apotheken
mitgegeben; mit Proviant, Thee, Chokolade Eonserven
ist er ausreichend versorgt, ebenso mit geistigen Geträn-
ken (450 Flaschen Wein sowie übe-r 500 Flaschen ver-
schiedener Spirituosen) und mit Tabak und Eigarrem
Alle diese Gegenstände werden mit dem heute um 8 Uhr
5 Minuten von hier abgehenden Abendzuge von dem
Lazareth-Personals direct« an die Donau geleitet. —- Die
Theilnahme, wel che unser Publicum diesem Unternehmen
werkthätiger Hilfe von« Beginn an entgegengetragen, wird,
wie wir nicht zweifeln, auch in dem Abschiedsgruß, der

heute« den opferfreudig aus unsrer Mitte Scheidenden und
dem von ihnen vertretenen Liebeswerke dargebracht wer-
den wird, lebhaft wiederhallen.

Sommer-Theater.
Gastspiel des Hrn. Butterweck und des Frl.

. Eichberger.
Der zweite Gasispielabend unserer verehrten Gäste

brachte uns ein Lustspiel von dem bekannten Dr. J. B.
v.»Schweitzer: ,,Groszstädtisch«, das uns zumTheil
eine Täuschung bereitete. Die Lustspiele dieses bekann-
ten socialen Agitators und dabei Bühnenschriftstellers,
der für die dramatische Kunst leider zu früh verstorben
ist, erfreuen sieh in Deutschland eines bedeutenden Ru-
fes, den vorliegendes Stück aber nur zum Theil recht-
fertigt. Erstens leidet dasselbe an bedeutenden Weit-
schweifigkeiten, die sich ganz besonders im ersten Art be-
merklich machen, zweitens ist die Tendenz desselben nicht

so· klar ersichtlich, wie wir es bei einem Tendenz-läuft-
spiel verlangen dürfen. Ein solches ist aber ,,Großstäd«-
tisch« jedenfalls, denn Schweitzer hatte sich in seiner li-
terarifchen Thätigkeit das Ziel gesteckt, die socialen Re-
formen, die er im praktischen Leben einführen wollte,
auch von der Bühne herab dem Publikum zu predigen,
es für seine Anforderung, eine Neugestaltung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse vorzunehmen, empfänglich zu
machen. Jm vorliegenden Stück nun plaidirt Verfasser
für die Emancipation der Frauen, läßt uns aber voll-
ständig im Unklaren darüber, wie er sie vorgenommen,
wie weit er sie ausgedehnt wissen will. Wir hören
wohl, daß ehrliche Arbeit die Frauenhand nicht schände,
welche Arbeitsgebiete aber gerade Schweitzer dem weib-
lichen Gefchlecht zuweisen möchte, darüber erfahren wir
Nichts. Wenn wir die hochtönenden aber hohlen Phrasjspsen des Verlegers Mackedei hören, so scheint es uns,
als wollte Verfasser nur eine Persiflage dieser ganzen
emancipatorischen Bestrebungen schreiben, was weder mit
den sonstigen Anschauungen des Führers der deutfchen
Arbeiterpartei zu vereinigen wäre, noch mit dem Schluß
des Lustspiels, wo strebfamer Frauenarbeit über veraltete
Vorurtheile der Sieg zuerkannt wird, übereinstimmte.
Diese Unklarheit stört den Gesammteindruck des Stückes
und ruft eine gewisse Mißstimmung im denkenden Theile
des Publicum, dassich beim Fallen des Vorhangs nicht
befriedigt fühlt, hervor.

Der Jnhalt des Lustspiels läßt sich mit kurzen Wor-
ten refumiren: Ein junger Mann will eine Jungfrau
ehelichen, die ihren Wohnsitz in der Großstadt Berlin
hat. Damit derselbe nicht in die Hand einer großstädti-
schen Sirene falle, kommen Onkel und Tante des Jüng-
lings aus Selters in (Nasfau) in die Hauptstadt, um eine
Localinspection des moralischen Zustandes der Zukünfti-
gen zu unternehmen. Das Ehepaar ist an den Buch-
häudler Mackedei empfohlen und lernt in dessen Hause
alle Schrecknisse des modernen Babylon kennen: es hält
den Schwager der jungen Dame, welcher die Reise gilt,
für einen Bauernfänger schlimmster Art, und glaubt, als
dessen Frau den Buchhändler aussucht, um bei demselben
eine Nebenbeschäftigung dnrch Uebersetzungsarbeiten -zur
Ausfüllung ihrer SMußestunden zu finden, es handle sich
um Anknüpfung eines ehebrecherifchen Verhältnisses.
Tief empört wendet sich das Kleinstädterpaar von diesem
Sündenpfuhle ab und will sein entschiedenes Veto gegen
die Verbindung ihres Neffen mit einer so schuldbeladenen
Familie einlegen —- da tritt der deus ex machine-»in
der Gestalt des Dienstmädchens Hulda auf, welcher ge·
genüber Herr Liebetren, der brave Onkel sich während
feines Aufenthalts in der Residenz in einer großstädti-
schen Anwandlung schwer compromittirt hat, und zwingt
ihn durch die Drohung, sein Geheimnis; in die Oeffent-
lichkeit zu bringen, feine Einwilligung zur Heirath zu
ertheilen. Zum Schluß Aufklärung sämmtlicher Miß-
verständnisse, große Blamage der Provinzler, glänzende
Rechtfertigung großstädtischen Wesens und Treibens. »«

Hr. Butterweck war als Onkel Kleinstädter eine
prächtige Figur —- der Zwiespalt, der in der Brust des
Biedermannes durch den Widerstreit der Furcht vor sei-
ner gestrengen Frau Gemahlin gegen die böse Lust, die
Freuden der Großstadt kennen zu lernen, hervorgerufen
ward, war von der ergötzlichsten Wirkung und wurde
noch iibertroffen durch die drastische Kornik der Scenen,
in welcher der unglückliche Ehemann, im Bewußtsein der
ihm drohenden Gefahr, sich vom Pantoffel seiner lieben
Ehehälfte zu emancipiren und als selbstberechtigtes Glied
der menschlichen Gesellschaft aufzutreten sucht. Frl. Eich-
berger bewies uns als Hulda, daß man auch in klei-
nen Rollen große Esfecte erzielen kann: sie brachte die
derbe Komik,. die in dem für die dramatische Kunst
schwärmenden Dienstmädchen liegt, in trefflichster Weise
zur Darstellung und erfreute das Publikum dnrch den
Liebreiz ihrer Erfcheinung als Preciosa —- eiue Scene
übrigens, die mehr an die Posse erinnert, als für ein
gutes Lustspiel ziemend ist. Erwähnt sei noch die mun-
tere Paula der Frau Dir. Berent und der ewig redende
Mackedei des Hm. Rawitz, der den in den Jeen des
neunzehnten Jahrhunderts weit fortgeschrittenen Buch-
händler in gelungener Weise vorführte. Fr. Agtå
zeigte wieder dieselbe nervös machende Beweglichkeit, wie
gewöhnlich in komischen «Rollen. ' c. L.

V e r m i f ch t e s.-
Die Grundsteinlegung für das National-Denst-

mal auf dem Niederwald ist von Kaiser Wilhelm,
welcher der Feier beiwohnen wird, auf» den 16. Septem-
ber d« J. festgefetzh

Waarenpreise Cen gros).
Reval, den 29. Juni.

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.-—Kvp. 10 Rbl.503kop.
Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud. . . . . . . . 7 R. —-K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R. — K. -— 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . .

. 12 R. — K. -— 14 R. H— K.
HeupnPud . . . . . . . .

- . . . .75—90"Kop.
StrohprxPud . . . . . . . . . . . . . 30—-35 Nov.
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—25rRl-l.

,, gezogenes, » » 21—22 RbL
Brennholz: Birkenholz pr. Faden l . . . . . 5—5 N. 20 K.

» Tannenholz ,, . . . . . . 4—-4 R. 20 K.
Steinkohlen pr. Pud . . .

. . . . . . . . 20-—25 Lob.
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 12R.—- K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R— K.
Ziegel pr. Tausend . . .

.
. .

. . . . . 18-22 RbL
Dachpfannen pr. Tausend . . . .

.
«.

. . . 20——25 RbL
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . . . .

.
. . . —80 Kop.

Wechfelsdisconroe
der Dorpater Bank . . . . . . . . . . 71J,——8x

,, Rigaer BörsensBank . . . . . . . . 6—·7Ij,J6
·, 1I. Rigaer Gesellschaft . . . . . . . 7V,-8IJ,H
», Rigaer ComzmerpBank . . .

. . 7--8J6
« Lombardzinsx
der Dorpater Bank . . . . . . . .

. . 856
,, Rigaer BörfewBank . . . . . . . . NO« s
», Il. Rigaer Gesellschaft. . . . —. .

. 6V,—8J6
,, Rigaer Eommerz-Bank. . .

. . . .
71X,—9Vz7i

Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Mattiesem

—80 Kvp.



Von der Cenfut gestattet. »Dorpat, den 1. Juli 1877.

Neue Dörptfche Zeitung.

Druck und Verlag von C. Mattieiem

ßTheilnehmpuzensreunden und-Bekannten die traurige Mittheilung s! O— « »O« O -

E? da meine ge ie te raii " -r . « 32 Vpxskellun -
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·

. g. Sonnta ,d.3.(" l.
Carplinc Kittclbcrgcr g iyise.«geehrsten«passtvcu Mit— Vkertes Gasispier desFiiixiieiugu Eier-Miete

;;; · s « gkltetlcty welche an der. auf und. des· Herrn C. Butteuveck vom Stadt-
· « geb. W eske « Solln-MS. den» 1Y·sp« Jusj C· Hohe- theater n; Zuga- · Zum I. Mal: Fritz-

O « ·
.

. . — - -

«« . aie u · « , N« " ·

auidDonnerftag dgn Bmsikzni Flliittags um· 121X2· Uhr nach langem raumieu · « «. « ·· · Sckfepnthenjeslsxsskksdjes FsscsssoslfisssLei en sanft a1is iesem e en gelchieden ist. . «.
O Offenbach Hierauf» Ei» voüchti e»

Die Beerdigung findet Sonntag den 3·. Juli Nachmittags 4 Uhr · « . a · Nin-m. «Posse mit· Gesang ins-z Asken
«· vom Trauerhaiise aus auf dem Marien-Friedhof Statt. — The« zzu nehme» wünschen· wer· Von von ·Moser und E. Jacobsohn.

» - Yes tieftrauetnde Gotte. Kinder. H: de» eisuciii sich am Dienstag. a. MUYIEHTYchFFEI««  Mutter und Geschwister· 5. Jan· sum· 8 in» Abends im Gusse s. Fu· Gauner.
 «««««·

·

··
·« « spritzenhause Zur Einpfangnahme RunkseL . Herr Butterweet

szVon Einem Wohledleii Rathe der heiideReallasten privatrechtlicheiiChas der Pestzeicheii Zu melden. Anfnng 7 Uhr·
Kaiserlichen StadtDorpat werden alle rakters oder endlich Näherrechte gels « Des« ohessdsscsuscrsksiss.-

··

33- Vvtlkellullgi Montag, d— ·4- Juli—
Diejenigen, welche an ·den Nachlah tend machen irolleiy desmittelst auf- Es werden· . i Funltes Gnstsplekcsdes FtnUI-ckL- Jtchbekgåt
des hierselbst ohne Huiterlassiiiig ei- gefordertuud angewiesen, solche Ein- . « ·. Nkeubles · « Und Yes set? -' YWJYWY ’ »Im-f s;
nes Testaments verstorbenen Eommis wenduiigen, CAnspriiche und Rcchte verkauft in der Altstraße Nr. 9. IYE«jJ1s-k,z;zez1s37tszI-FsnzzzzGzsåtsg jäosogkg
Carl Sehnt-We entweder als ·Glau- binnen der zsrist von einem Jahr — — « Frische - « ten von A. L«-Arronge. Musik von Blut.
biger oder Erbe oder unter irgend und sechs- Wochen, also spätestens - Schuster Weigelt . Herr Butterwectis
eineniRechtstitelgegriiiideteAiisPlüche bis ziim 26. Juli 1878 bei diesem Emmas - s - III« Ekchbetgeti
machen zu können ineinen. hiermit Ratheiiigesetzlicher Weise auzumeldem · « . . .

·

Anspns Um V UVVA
aufgefordert, llch binnen lschksMuuM geltend zu niacheii und zu begründen. Ykllcatkll Ha« m Vlechdolekl . . - DerNYelUch d» Vorstellungen

ten a dato dieses Proclams spätestens In gleicher Weisespwerdeii alle Die- « Zzltijllvls srhwedische «UTHFZFVIZZFIISFSIETTtTtDiTITtHHTHZT
also am 13. December l87·7 bei diesein jenigen, welche aus der iuehrgediickk Sah· . « ·

· . «nahme von« Personen· den» aus
Rathe zii i1ielden und hierselbit ihre ten Kaiifschilliiigsriickstiindsforderiiiig s -

.

«

« - ktgeud Wskchem Grunde de! Besuch
UWAISEU FOVDEVUUREU Und lnilltkgcii von 800 Rli.l. iruend einen An- Wann« dlveksp V« Vekeidnskocalsiskäken h« Unter;
Ansprüche ariziinielden ukid ·zii be- spriich an den Herrn Georg Riek oder Saum! en lis e « las« w« e« mü zenk UCIch Schlu
gründeth bei der ausdrücklichen Peik ein Pfiuidrechtun das tsou ihm zuni empfing «. g ch s l ZjezskfxjxsszteeklslktxggkdzslzzrxzesJFEJIFU III«
Warnung, daß nach Ablaufdieser Eigenthum acqiiirirte, allhier ini s Schlamm. Handwerker-Vereins henntzeke
Frist Vliemand mehr bei diesem Nach- L. Stnditheis snh .,-s-,8 45 heseqene -——..?-.—— 

lasse mit« irgend welchem Ausdruck» Jmmobil ableiten zu können iueiueii «
gehörtoderzugelassen,soiiderii gänzlich sollten, desuiittelst aufgifordert und -
abgetiåesen werden soll, wonach sich angewiesen, solche. Aiispisüche und »·

am 30. Juni 1877.
also Jeder, den solches angeht, zu Rechte binnen derselben Frist auher « " Yspjjva i «

Dichten has· anziinieldeii und zu docuiiieiitireiu .. «,

«« « PYYYYLMV· R W - -

»
—

·» . Darleheii gegenslserthpapiereuud zLaaren . . . . . . . . 838,633 98
. . An diese Laiung knupft der Rath die Wechsek 553 Smck « 81 96 08

»« Ihrs-our, Rathhaus, am13. Juni 1-877. ausdrückliche Verwarnung· daß die Werthpapiere und Coupoiis « · « · · « « « · « « spjgzz 57
d · - · l , · I· ·

«

· · · ·
o s «—

«
« . . « -

· , · « U ,

Jm Yzicktrzeåindervoätcgetgezzizogiczites Ed en znpzzzzleszzendzzz Cknzkieksduskgesp An- Zinsen dauf Eäkiiagen . .
.

.
.

. . . . . . . . .
. 7,59·4 88

J Justizbiirtlertiieiller Zkupssetx spluche und Rech«e«"wen«« dxren Am Wahne« « « «« ««
«« «

«
« «· « « «

«
·« Pages 18

N-»·767· Obersecretazre S»umm.k» meldungin der pereiutoriich aubes Unkosten « . . . «. . . . . . . .

·.
. .

. . .- . 1,610 —-

kuujnfen Fksst Iznterbhszbgzl zollte der -

« · · .« · · ·· «»·"« « « · « «
· · O « 95

NachDeUYdZV klleslge Kaltsplalsn Priicliifion iiiiterlieuen und sodann z«U« Viel« es« .·
' · · ’ ' « · « «

« « « · « «162-553 22
Georg Rief zufolge des zwischen «. z— . « «« . · Rot. s2.226,325s 86
ihtn und der Frau Hosräthin Nie» G«««·«««««««Vd·e Im« Gemg Wes. d« . - - " - Passiv« « . ·
thjlde von Hnnkh geboren» sxåxzlllllgålkfxhdlellflls lästkolkellsz Einlagem zu Verfchiedeuen Bedingungen. . Rbl 394,350 —

C ristiani, am 18. A ril d. J. ab- -
.

« - . e. Use« - seguml « - auf lsufemäæ Rechnung« « ' '· 2-039,058 45P d1iii in dein Nicltvnha d i des lossenen und M· 27 d. lb ··g · ··

) i« n eiie·iii·· er Zinsen undGebuhren . . .
. ·.

. .
. . . . . . . . 49,341 61

IN »· . elf« e« pracludirteiiCinweiidisi-iigeii,Auipruche Zinsen nnfWstthpnpslsks - -
- . . . . . . . .

. .
. 546 04

J. Ouukspub JTL···58b8ID1SiE1u Rukhs Und Nechkefj«den, Jnzgzszssdeze wird Verschiedene Gläubiger .
.

.
. . .

.
. . . . . . . . 55 609 87

corwboklrten KNIF und Fels« der ungestörte Besitz und das Eiaeiis Grundcapital « · «
««

« « « · « ·
« - ·

- « « - « 30:000 —

Verkaufcontracts das allhier im
«

,
» . »« Reservefonds « · - - - - - - «—

· — - i— . . . . 32133 45
. .

» thuni an dem allhier- ini L. Stadt: Gen» d Hzzz
-

ZSWVUHCU sub E; 45 Auf OWN- theil sub M 45 belegeiicii Jiiiinobil
«« e« «

«« · « · · · « « « « « «
« · · «

« 19636 44
— O . «

.- «· « - B—-SUMV belelZeVe WospIhmFszlalslmt dem Herrn Gcorg Rief? nach Inhalt Der Zinsfuß iftbis auf Weiteres:
R« l2«226"325« 86

TILULFFZZVTREIITFCE lllkssllerSUlmns des bezüglichen Kaufcaiitriicis znge- für Einlagem für täglich kiindbare (au parteur, d. 300 Rbl.,
. .

«

»« a"f«ch».«7« sichert werden und wird ferner die · »auf NOTICE« Vol« 50 Rbls M)
· - — -

- · 2 Zqlltrlky hat! derselbe gegciiwatlig Kaufschjumqsrücksmtldsfordens·ne· Um· · fur termtnirte (a.u porteur ä- 300 R., auf Namen
«

.
Zur kelsschårsslng lesnes Cxslenlklllsxns 300 RbL S. non dein oerpfiiiideteii « · « aulo1n2ZBToIkEZitJUbiiTUläTJI« Nwnate «« · « « 3«6 Ø "

um en ra seiner sa ·ema eu - - « «. « -

»· · · ··e .. ·.
. . . . . . 4OX

Edictalladuiig gebeten. Dei« ferner' Fmnnubq gesswshts Mk? «.«« YCZUZ W! fuhtermknIktsknm Ebers« spelstehendttk SMVIUW
«

«

auf dem gedachten Iminobil eine ben ««eg««««««««««««««««« ««-«g«««««)--«««««e«« dses « « ll Wes« Kuydlgunaa 500 und me Nu« · «
« 5 B »

« ·
»

· »
« esnsketen Wohsshuusks als qanzssch ·· - s a eZeit·iinkundbare, nur aufNamen, von 100R. an 67 NKanfschilliiiasriickstaudssorderiinq Von , . .

«— fur Darlehen auf Werthpapiere . . . ? « "

- s- . i wcrthlos erkannt weiden. . « . · « « »
«

«
- - - s« Ø »

300 RbL S. ruht, welche aus dein V R W ,, ,, ,, .Waaren . . . . .
. . .

. . . 8 Z« - - · - i " ’ V

zwischeii dem Adam Birkenberg als Dzkpzzzkkakzhzuzanru J»»·1877·
» Wec·-···-·-·· »·

hypDIh-Obligationen. . . . . . .
. . 8 Z »

Katifeiz und den Erben· des Schnei·- Jm Namen und von wegen Eines Edlen is; Gen, Don-»Es; «

««
«

' · « 7H—8 Z i-

dermeistcrs Anton Deiseiiroth- als Raths der Stadt Dorpan « Die« Dom» r B k I» o z. t s» tret· J F· « « '
« 8 J» p- s«

Verkäuferii, am 20. A ft 1851 ««
«· - -""e « s' e a« .« c U « TM« I e TM »,U- Und Auslande a lb

b »

·
· ·

··

USU
· Zumdbllkllelllltllk kszkltpllcks

·

Coupons von Staatsanleihem landschaftlichen und stcidtifchen Pfandbribekti Chr?a gelch osseiieu ·1iiid ain 19. Nattern— Nie, «74, Obersecretaire Still-note. von der Regierung garantirten und nicht garautirten Actiens überni t d ««

ber sub Nr« corroborfrtefl I UUD Verkauf Vosn Wekthpapieken nach den Rigaern oser
Kaufcoiitriicte urigi·nirt, angeblich aber Sonn· BUT« Hase« Emmenthalek z T«1g·EsC«I··11klEn-·bestngkPl? Ekncnssikunpl Uulkksktkgek Fvkdekungen in anderen Städqten
längst bezahlt sein soll, so hat Käik E(lillllel« Hälse echter ·— — LVTM lkttnmskcher D1VIde"Ve.."3ahsp"9e?I- AMZT Anweisungen Und CreditZ
fer Riek glcichzeitig den Erlaß einer ,, «» inländiseher wrssftehslsflPxessdesskåkkäes PlatzeAab END UUMUT Geld« DVCUMEUIG Wie Übekhullpk

sachgeniiißeti Edictiilcitiitivii liehufs Cliestseis · l . n (Fiik« DieiiugCoutFcoxkTulbxponikteklijsiiehtr««3 entgegen·
- -

DeiekiciiiDeiEki ii m; ·  .

»
.. ;..

» r · Thpaplers Wudslstchfalls dIsDeposital-
»· ··

sig ch Kaiificlsilliiiiis « sszhzvmspk Gkallkase gebuhr erhoben)
ruckstcindsforderiiiiii Von dem neik l( l · · . Die speciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind bei der,
pfändeten Jniinobil nachgesucht Ju ans« unzj - « selbe« UUeUkLIEIkIIch Xuhabeus Das . t . .

«

slllchck Veranlassung werde« Ukjkkk stonccy Hase« «

Vskllckllchklsllng Mk« lnppliciiiitifihcii Islltiszlälscllcll Hälse Lerisholm · " »Ist-reisende-
Anträge von dem Rathe der iKaiscrs Ompklellt s — - . « » . , « ZUlJI»IV"HEFWYV· · ·
licheii Stadt Dnispnt nsse·Djeje»zgk»· . · « c ramms spspen dauernde Vclchulktguug VEF
wkflche hdie Ziirechtbcstäiidigkcit des« wird Llbreife halber ein tafelförmiges « O« Redckspkk - ·« snckunllsbkobachtunllkkk
o erwä nteu zwischen« dein Herrn L. · ·

«

.

Georg Riek und der Frau Hofräthiii Hex-II G M·
· « Dazu« We» Wind·

Miithildeszvkllj Hkljlkefklkbokeklekl Chkk in der Jamasclien Straße Nr. 29 a, eine se? Fuchk EUH USE-LIM- Gutgbefitzetszfuclits —H— B: H« N F! s W DE
lklullh ubqrschlosseiien Kaufcoiitriicts Treppe hoch rccsts Eises-sinkst. K«"UI"P«H«-K«"J"«V"PV""T W« LMFY HlllEAlVU «« 498 152 75l2-4«—— -— TITCY

«« · · s« UND« Bvtgoliii aus «Fellin, Gemeindefchreiber · 7Abs 496 i13.4 95 0.4s—- — 0·9 10gnfechteklki fodcr odlllgllchc Jlkchlc llll EIN; "i·’-«-"·zej.;szkkfasjkje Stkknbkkg cllts Ayaklld . IUAV 506 s 120 ssxl —s— 05 24l10
em veisiit «; Hi, - »—

-

«.

« H—————-T-——«—
is. eiisikz.ki.«ki«-.xk,«x«x" nettes? Z: gxiikc sxigisxssxsssmigx  esssspsschssssiispsi iMi IE

—,
— —-

Ujchk EHIIRETUUIEIL oder in denselben A— B; ubzuhvkell aus C— Pkukkkelekks anwtzdbvlaålzgkbeik Ist· IEZZEITLZZIZYZIE
nicht als iioch fortdauernd iiffenstehein ——B«chd—-—«««·ZtS-H——Z«-EXPEV·m» skmevvn Wfshl nebst Gen« Mikia,«Ma1Iiie-i, 10 M· 533 173 l55l—s—i0I4l2-I5 6
ausgenommen ··jed·och die tiorftcheiidl ·Ak«lt!n· Freunden und Bekannten sagt bei Essig?TitIII«HEXE.låbbbsiifiklxäcisihkkiinllbiich  4——e—3——

»«
««·3

gedachte Kaiiiichilliiigsiiicksiiiiidsfkiis seiner« Abxjeiieein « ·« · Frt·-··Kühu, einem» u.·Voigk.
'

»
' dekschsss".sfs"sj,s;slklktet V« II· JUU 14·04· NE-

deriiitg Von 300 R. S» oder auf llclssiclscs Lcbkilllllsl « 1. J«i«ui«««v3on«anisfer«’b«ex«ndsr«k luhmlam Extksms De! Tesnvetciturmittel in den reizten
d - R -

«, . C - . V V ab· HHL Hoidin, Kerd, 11 sag-en ins« 12 Jus« M— . I - .

eni iii ede stehenden Jiiinioliil kn- sc— ·

z. g Lilliper«t·, Yrettschiikiiek nebst Gan» arm» M· 2 ···.·
i m» i.8o c. J. 1866.

» Yo en ach· Gzspwmzspss F« G »»
P , ei. 435 ». «,

 ««
« , amperb Eopsseks Ilsiähtiges Mittel vom 12. Juli 18.09·



149. ; Sonnabend, den 2. «(14.) Juli - 1877.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- unt« hohen Fefttagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditipn
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Die Operationen der russischen Armee an der
«D·nau. It. -

Am 10. Juni war der Donaudlebergang bei Ga-
latz-Braila glücklich bewerlstelligh doch war dieses Er-
eigniß nur der geringere Theil der der russischen Do-
n»au-Armee gestellten Ausgabe: unvergleichlich schwie-
riger war die noch bevorstehende Uebersch reitung
des Stromes an— ihrem oberen Lauf. —-

Als zweiter Uebergangspunct war, wie bereits vorgestern
nach dem Rapport St. :i"tais. Hob. des Obercommans
direnden bemerkt, ursprünglich Nikop ol ausersehen,
weil der furchtbaren Ueberschwemmung wegen an einen
solchen bei Simnitza damals nicht zu denken war und
darnach mußten auch alle Vorbereitungen getroffen
werden. Mese waren von den empfindlichslen Hinder-nissen und Schwierigkeiten begleitet. Zunächst war
man inBetreffderUebergangs-Mittel gänzlich
von den Eisenbabneiy welche nach den Worten St. Kais
Hob. sich als ,,äußerst nachläfsig« verwaltet erwiesen, ab-
hängig. Außer 4 zum Bestunde der Armee gehörigen Pon-
ton-Parks mußten alle übrigen Pontons in Galatz und
Slatina gebautwerdew Die in Galatz angefertigten Pon-
tons wurden bis Slatina mit der Bahn transportirt
Alle Mittel zum Uebergang wurden dort zum Hinun-
terlassen in die Olta coneentrirh um sie von da die-
Donau, an den Befesttgungen von Nilopol vorüber,
hinabgehen zu lassen, einzig und allein deshalb, weil
es keine andere Wahl gab. Außer der« Olta giebt es
nämlich keinen fahrbaren Fluß, der sich zwischen Niko-
pol und Sistowa in die Donau ergießt. Hätte man

IlleueDiirftfdsiTW

gl c n i l l r t a n.
Vom Sanitätstrain im Kaukasus. -Iv.

Wir stehen vor den Pforten des Kaukasus, in Wla-
dikawkas Es ist ein eigenthümliches Städtchen, welches,
die Heerstraße nach Tiflis beherrschend, bereits große Be-
deutung erlafigt hat und sicherlich in Zukunft in noch
erhöhtem Maße erlangen wird. Wladikawkas liegt, ob-
gleich "2280« über dem MeeresspiegeL in einem Kessel.
Die zahlreichen Gärten geben der Stadt ein angenehmes,
ercjuickendes Aussehen und die amphitheatralisch den Ort
umkränzendem mit Ruinen alter Festungen und Schlös-ser umsäumten Berge, mit ihren hoch über die Wolken

ragenden Gipfeln, mit ihren silbernglänzenden Gletschern
und ihren schneeigen Herrscherkronen sowie all’ die zahl-
losen Erinnerungen an den hundertjährigen Kampf, der
hier mit den Bewohnern dieserWildniß ausgefochten —-

breiten ein anziehendes Etwas über die Stadt, welches
ihr das dauernde Jnteresse des Fremdlings sichert.

Aus den Boulevards promenire-nd, sehen wir— die
Bewohner meist in nationalem Costüm in vollem
Wasfenschmuck gravitätisch einherstolziren. Die Frauen
haben sich bereits an die europäische Tracht gewöhnt,
doch traf uns auch von mancher, mit einem carrirten

Kastan und breiten, seidenen Beinkleidern angethanen
Frauengestalt ein verstohlener feuriger Blick. Hinter
ihnen schritten stets bewaffnete Tataren oder Osfetiner
in ihrem malerischen Costüm einher und beantworteten
jeden neugierigen Blick mit einem zornigen Anfflammen
der kohlschwarzen Augen. — An heiteren Tagen— sieht
man von hier aus den Kasbek und noch viele andere
Berge, die bedeutend höher find als der Montblancz
doch ist von uns nur Einer so glücklich· gewesen, genann-
ten Riesen am frühen Morgen zu erschauen.

Wir hielten uns in Wladikawkas etwa 12 Stunden
auf. Am Montag daselbst angelangt, fuhren wir schon
am Dienstag in der Frühe den Bergen zu. Wir hat-
ten zwei je mit vier Pferden bespannte Equipagen zu
unserer Verfügung; in der ersten, mit einem baldachin-
artigen Dach geschmücktem hatten wir Platz genommen,
die zweite war für unsere Bagage bestimmt. Heiteren
Herzens schauten wir von der Höhe unserer Sitze auf
die im Erwachen begrisfene Stadt und auf die uns ent-
gegenkommenden berittenen Stadtbesucher, die Osfetiner
aus den Bergen, welche Geschäfte in die städtischen
Mauern lockten. Auf dem Markte herrschte schon reges
Leben. Die mit Ochsen und Büffeln bespannten, gro-
ßen und entsetzlich plumpen Karren fielen uns zunachst
auf. Diese Karren sind so construirt, daß sich ein eu-
ropäisches Auge nur schwer über ihren Anblick hinweg-
hilft und daß sie im günstigsten Falle —- wie es dieses
Mal uns geschah ·— die Lachmuskeln des Beschauers in-

« »Unnahnr·e der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.PMS tut di; vrergefpaltene Korpuszeile oder deren Raumbei drrirnaliger Infection b, 4 Lob. «

Ztvolfter Jahrgang.
—.-·—:l

die Uebergangs-Mittel aus dem folgenden fahrbaren
Flußslrdfhis vorbereitet, so hätte man sie donau-
aufwarts an der noch stärkeren Festung Rustfcvuk vor-
über befördern müssen.

Am IS. Juni sollten die Truppen an Ort
u nd Stelle fein; wie schon bemerkt, mußten fie
aber in Folge des Aufenthalts beim Transport der
PontomParks drei Tage auf der Linieam Flusse Wede
stehen bleiben. — Die Zeit, welche die Bewegung der
Truppen von den Ouartieren auf der genannten Linie
II! Avlptltch nahm, wurde zrnSperrungen auf der
Donau und zu einer Recogitoscirung derselben benutzt,
welche den Zioeck hatte, den Punkt des Hauptübergam
ges zu bestimmen. Die Sperrungen wurden in
der Zeit vom 8. bis 12. Juni bewerkstellign Nach
Herstellung der Sperrungen bei Parapam welche den
bei Rustlsiduk stehenden Monitors die Möglichkeit nat)-
men, die Donau oberhalb Rustfchul hinauszugehm
mußte den feindlichen Schiffen auch die Strecke von
Parapan bis Turnu gesperrt werden. Jm Hinblickauf den anfänglichen Plan eines Ueberganges bei
Nitopol war es nothwendig, die Donau oberhalb die-
ser Festung zu sparen, nachdem man zuerst den ganzen
Strom von Paraoan bis "Nikopol,» von den Monitors
gereinigt. Diese Aufgabe war nicht anders auszufüh-
ren, "al»s indem man die Monitors vernichtete; das
aber konnte nur durch die Dampf- Schaluppen und
unter günstigen Umständen geschehen. Diese traten in-
des; nicht ein, und zwei Monitors blieben bei NikopoL

Seit dem 12.-.Juni übrigens hörten die Fahrten
der türlifchen Flotte auf der mittleren Donau von
Nitopol bis Ruftschuk gänzlich auf; die aus dieser
Strecke besindlichen Monitors stehen bis jetzt unbeweg-
lich bei åliikopoi. Ob sie etwa befchädigt find oderaus Furcht nicht auslaufen, muß dahingestellt bleiben.

In. demselben Zeitraum, vom 8. bis zum 12. Juni,
machte sich Se. Kaif. Hoheit, zusammen mit dem
Staltschef und dessen Gehilfen, General-Mast» von der
Suite So Majestät Leroitzksij,- heimlich aus Plojeschti
auf und führte persönlich einesiltecognoscirung der Do-
nau-Ufer von Simnitza bis Turnu aus. Nachdem Se.
Rats. Hoheit perfönlich sich von den Schwierigkeiten
und Gefahren überzeugt hatte, mit denen die Forcirung

Function»setzen. Man stelle sich einen plumpgezimiiiertew
an zwei Seiten offenen Kasten vor: die an seinem
Boden angebrachte Achse ist mit den anderthalb Arschin
iin Durchmesser zählenden, ungefügen Rädern fest ver-
bunden und dreht sich in zwei an einem Querbalken des
Kastens befestigten Ringen. Aus dem elenden sMachwerk
ragt ein bis zur Hälfte gespaltener Balken hervor, an
welchem die Ochsen ihre fortbewegende Kraft zu erweisen
haben. Das Ganze nennt fich alsdann ein wladikaw-
kas’sches Fuhrwerk. Auf demselben Markte sahen wir
auch eine Schmiede und bei dieser Schmiede einen auf
dem Rücken liegenden, an allen Gliedern gefessel-
ten Büffel, welcher, ohne in dieser höchst ungemüth-
lichen Position ein Lebenszeichen von sich zu geben,
beschlagen wurde. Hier zu Lande werden alle Lastthiere
beschlagen —- fo hatten wir im Verlauf unserer Reise Ge-
legenheih auch beschlagene Maulthiere, Esel, Büffel und
sogar Ochsen zu sehen.

» Die Stadt hinter uns lasfend, « fuhren wir nun im
schnellen Tempo auf einer prachtvollen Chaussee an dem
Terek dahin. Etwa sieben Werst von Wladikawkas be-
ginnt das Terekthal zusehends sich zu verengern und die
achte Werst schon führt uns an die Wacht am Kaukasus,
zwischen. die beiden himmelhoch aufsteigenden, jäh abfal-
lenden Felswände, welche wie zwei Riesenwächter die
Einfahrt behüten — die Einfahrt in den Kaukasus.
Ein andachtsvoller Schauer überkam uns — wir waren
nun wirklich dort angelangt, wohin uns die leichtbe-
fchwingte, märchenumgaukelnde Phantasie schon hundert
und aber hundert mal auf der langenReise getragen
hatte. Oft genug hatten wir uns jene Kaukasus-Berge
im Geiste vorgemalh in zügelloser Freiheit hatten wir
unsere ungeduldig arbeitende Einbildungskraft sich erge-
hen lassen —- und doch, wie war Alles so ganz an-
ders, als wir es erwartet und erträumt, wie unendlich
wilder, großartigen über jede Beschreibung erhaben!

Unser Weg führte uns, wie bemerkt, den» Terek »en»t-
lang, der übrigens in dieser Jahreszeit verhältnißmaßig
wasserarm ist. Erst Ende Juli oder Anfang Juni,
wenn die Gletscher und Schneefelder unter» den Strah-
len der HochsommepSonne ihre Wasserstrome in das
Thal hinabwälzen müssen, schaumt der Terek grolleied
auf; da taufen ihn die Bewohner der Berge den »wu-
thenden Stier« und mit unbändiger Wildheit stutzt sich
der erstarkte Felsensohn in die Tiefe. Auch jetzt schaumte
und toste er, doch eher wie ein spielendenJunker Ueber-
muth, als wie ein zerstörungsfroher»Wutherich, wenngleich
auch das Quirlen und Sprudeln in seinen Tiefen schon
ahnen ließ, welche Kraft seinen Gliedern entstrhnien
könnte. Die uns umgebenden Berge Fszvaren hier»gleich
den Ufern des Stromes mit wunderschonen Laiibbaumen
geschmückt; in bereitwilligster Gastfreundschaft raumte der
starre Granit denspEicheii, Linden, Ulmen, Buchen, Eschen
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jährlich 6 Rbl., halt-jährlich 3 Rb·l., vierteljährlich 1 Abt.
50 Kop., monatlich 60 Kop. zlfiit Verfendung durch die
Post: jährlich 6»Rbi.»;-0 trpp , haivjiihktich 3 Rot. 25 ist-pp»

- viertelxahrlich 1 RbL 75 Ko»

des Ueberganges in der Umgegend von Nilopol ver«
bunden wäre und sich vergewisfert hatte, daß der
Wassecstand bei Simnitza einen Uebergang gestatte,
wählte er den Punkt ein wenig unterhalb Siftowo
endgiltig zum Uebergange aus. Sogar im Hauptquap
tier hatte Niemand davon gewußt, wohin und weshalb
Se. Hoheit abgereist war. Hierauf wurde auch nur
dem Commandeur des 8. Corps, dessen Theile den
Uebergang beginnen sollten, mitgetheily daß der Ueber-
gang bei Simnitza stattfinden werde. Durch, verschie-
dene Truppenbewegungen sowie durch das Bombarde-
ment von Ruitschuk und Nilopol wurden die Ueber-
gangssDispositionen völlig cachirt. ·

Ueber den U e b er g a n g selbst berichtet der Rapport
wie folgt: »Am Abend des 14. Juni sammelten sichdie zum Uebergang bestimmten Truppen mit den Pon-
ton-Parks in vollständiger Stille auf dem Wiesenufer
der Donau am Fuße Simnitza’s, stellten sich auf, lie-
ßen die Pontons ins Wasser, und unter der Leitung
der General-Naiv» Dragomirvws und Richter schrit-
ten sie zum Uebergang Um 2 Uhr Nachts fand die
erste Fahrt der Ponton-Böte» statt: »das Wolhynische
Jnfanterie-Regiment-meines Namens, 1 Sfotnja Fuß-
losalen und 60 Kofaken des Donischen Regiments seh«
ten unter dem Oberbefehl des General-Majors Jolschin
über den Strom. Um 2 Uhr 45 Minuten betraten
diese Truppentheile das türkische Ufer und wurden nur
von vereinzelten Schüssen derjssostenkette empfangen,so daß sie ohne große Verluste das ziemlich steile Ufer
hinaufklettern konnten. Die folgenden Fahrten fanden
fchon unter sehrheftigem Flinten- und« Artillerie-F·euerstatt: offenbar hatten sib die in Sistowaund der"Um-
gegend anwesenden Trup en gesammelt. Trotzdem dau-
erte der Uebergang auf Hontons die ganze Zeit unaus-
gesetzt fort. Während des Ueberganges gelang«es dem
Feind doch, 5 Pontons durch seine Schüsse zu versen-
ken. —- Mit der dritten Ueberfabrt ging General.-Major
Dragomirow ans feindliche Ufer und.begann persönlich
den Kampf zu leiten. Meinem Sohn, den ich· für den
Uebergang ihm zur Disposition gestellt hatte, trug. er
auf, das Einsteigen und Abfahren der übrigen Trup-
pen der 14. Jnfanterie-Division zu leiten; zusammen
mit dem letzten Theil derselben setzte mein Sohn

und Nußbänmen feine zahllosen Spalten zum lustigen
Wohnsitz ein und tiefer im Thal streckten auch Pyrami-
den-Pappeln und wunderschöne, silberblättrige Weiden
ihre fchlanken Leiber empor zu Bergeshöhe. Die Ab—-
hänge der Berge und die Ufer des Flusses, sind an ein-
zelnen Stellen mit üppigem Bufchwerk und blühenden
weißen Akacien gefchmückt, während an andern-Orten
sich weite, bunte Wiesenteppiche ausbreitemübersäet mit
Tausenden farbenreicher Blümlein

Die Chausfee führt dicht am Fuße eines Bergrückens
an dem linken Ufer immer höher zu den Bergen empor.
Sie ist zum größten Theil in« den Fels hineingesprengt
worden und noch sieht man die Ausläufe derBohrlöcher,
aus denen die Sprengstoffe riesige Steinmaffen vom
vieltäusendjährigen Felskörper gewaltsam loslösten und
in die Tiefe schleuderten An einzelnen Stellen beugt
fich der Fels wie ein Dach drohend über das Haupt des
Wanderers — ein kleiner Spalt, ein Sprung im Ge-
stein und Roß und Wagen und Reisende liegen zerschmebtert unter Trümmern begraben. ——- An der linken Seite
der Chaussee sind große Haufen Steine aufgeschichtet —

Ueberbleibsel der hier überaus häufig vorkommenden
Bergstürze Doch auch in den starr emporblickenden Fels-
wänden hat die Natur liebliches Leben zu erwecken ge-
wußt: gerade dort, wo drohend das Gestein den Wan-
derer überragt, entringen sich seinem wilden Schooß in
wundersamem Gegensatz liebliche Rosen: prachtvoll duf-
tend hängen sie vonden rauhen Quadernherab, unter
all’ dem Drohen gewaltiger Naturwildheit wandert der
Reisende »unter Rosen« und er vergißt der Gefahr. Hin
und wieder ragen auf den Bergen Ruinen alter Schlös-ser und Festungen empor und treulich schmiegen sich an
den Fels die Szaklja, die Felsenhütten des Osfetiner.
Zu diesen Felsenbehausnngen hat Menschenhand nur drei,
etwa neun Fuß hohe Mauern aus Granit und Schiefer-
blöcken aufgeführt, die vierte Wand bildet der nackte Fels;
das Dach ist flach und mit naftagetränkter Erde belegt.

Nach anderthalbstiindiger Fahrt erreichten wir die
Station Balta, welche auf einer Höhe von 2704« liegt
und von Wladikawkas 1272 Werst entfernt ist. Das
Stationsgebäude fiel uns durch seine absonderliche Lage
auf: die Stallungen sind nämlich zur Chausfcåe hin ge-
baut, während die Expeditionnach dem Flusse zu liegt,so daß wir erst, nachdem wir die Stallungen umfuhren,
zur Fronte gelangten. Wir hielten uns hier nur sehr
kurze Zeit auf. Während die Pferde gewechselt wurden,
ließen wir uns einheimifchen Ziegenkäse und Brot geben
und zahlten für ein Stückchen genannten Käses 30 Kop.,
ebenfoviel für das Brot und 25 Kop. für einen halben
Schnaps. Nicht ganz befriedigt von diesem Genuß, trö-
fteten wir uns damit, daß es ein Deutfcher war, der
solches Heidengeld uns von der Seele nahm und reisten
weiter. —————————-



über. -"- Als GeneraliMajor Dragomirow das Ufer
b estieg, bemerkte er, daß die Wappen, wezlche Mk» VII»
beiden ersten Fahrten übergesetzt wakrentxis die Tukcgklaus 5 Werst vom Ufe»r».z»rt,verdrangeii-f«vermoctit»hcsttstxi
Daher dirigirtess.erxs»·diezkrjzjiich’ ihm TgelandetesptBrigade des
G sinkst-Maske Psstkaschewskii direct unser· Ssstswixuvsd
befahl den Angrisfz der noch später gelandedeti 4."HScbl«·l»-
tsenbrigadeskgab er ·aber Ordrek d—en ,.Bekgruckesn szu ers;
steigen, der sich oberhalb Sisiowoäs parallel dem-Ufer
hinzieht Der hiirttiäckige nnd blutige Kampf dauerte
von 3 Uhr Morgens bis zum Mlttslg; die letzten
Schüsse verstummten ·2 Uhr Nachmittags» Die Türken
vertheidigteti sich mit verzweiselter Tapferkeit; fast aus
jcdkkDeckjjkignxiußtensich mit dem Bajonnet herausge-
trieben werden. Zwei türtische Geschützh welche eine
beherrschsendefHöhe«bei"Sistowo e·innahm"en, zum Schwei-
gen zzus-briiisgenzund. zu dein-mitten, gelang« es—.«k«aum,
obwohl« einige unserer Baiterien vom rumänischen Ufer
einspununiezxhrochenes Feuer ,uz»nlezrhielten. Endlich-wi-
chen - die Türken; »in »der Richtung nach Tirnowo und
Nikopolszzurüzcbzund unsere Truppen setzten sich in Si-
stowo· und-allen umliegenden Höhen, fest« « , ,

-«--»s»-zAufsp-rusßfcher Seite betrug del-Verlust im Gan-
zen. 821·.«Mann,5nämlich 302 Todte sdaruiiter 9 Offi-
cier»e)-; 466 Verwnndete ldarunter 22 Officiere) und
53 sVermißte. »—- »W·ir- fcbließenx unseren Auszug aus
dem Rapport mitlden Worten St. Kais. Hob. des
Ohercomman,dire-nden: ,,

Aus Obigem werden Eure
Majestät zu ersehen geruhen, daß der Uebergang über
die Donau« über zjede Erwartung gelungen ist· Ich«
hin glücklich, Eure Ntajestät zum gelungenen Ausgang
dieser so schwierigen Unternehmung beglückivünschen zu
können« « .

« · - PolitifchersTugesbtericht. -
· « Den 2. (14.) Juli. —

»Wie zder »Deutsche Reichs-Anzeiger« meidet, hatKaiser« Wilhelm am Nachmittag des Sonntag den 8.
Juli Bad Eins verlassen und sich per Extrazug über
Oberlahnstein nach Koblenz begeben. Jn Koblenz
beabsichtigt der Kaiser bis zum 11. Juli zu verbleiben.Die gestern an dieser Stelle erörterte Unterdrü-
ckung des Straßburger Blattes LYJndustriel Alsas
cien sindet in der deutschen Presse, wie angedeutet,
vielfach eine sehr entgegengesetzte Beurtheilung Es
scheinen jedoch keineswegs ausschließlich regierungs-
feindliche Organe zu-- sein, die der Maßnahme ihre Zu-
stimmung versagen. Ueber den Eindruck, welchen die
Unterdrückung des -,,Jnd·ustriel« in den Reichslanden
selbst hervorgerufen hat, sihreibt einZdie Verfügung
des Oberpräsidenten keineswegs schlechtweg verwerfe-n«-
der Straßburger Correspondent des ,,Frantf. JournalsH
»Der»Eindruck, swelchen die auf Grund des § 10 des
VerwaltnngssGesetzes vom«i30. December 1871 erfolgte
Unterdrückung auf die einheimisthe sowohl wie auf die
eingeivanderte deuische Bevölkerung hervorgebracht hat,
ist zunächst Bestürznttg Der ,,Jndustriel"Alsarien«
war Jahre lang von der Verwaltung sastgehäschelt
worden, mehr als ein Dutzend Mal hatte die officiöse
,,"Str-.1ßburge·r«,Z-:itung« von dem ,,politiscben Tacte,
derUrbanität und dem hohen Anstandsgefühls gespro-
chen, welche detig,,Jiidiistriel« vor den übrigen elsässik
sehe-n Blättern auszeichue Die Regierungsräthe wuß-
ten niiht genug Lobeserhebungen über die Baumwoll-
Baronedes Ober-Elsas; anzustellen, welche zwar im
Herzendurrh und durch französiscix im Uebrigen aber
Gentleinen seien, mit denen sich, namentlich in Unter-
richts- und Municipal-Fragen, wegen ihres höheren
Bildungs-Grades viel· leichter regieren lasse, als mit
den ewig nörgelnden Unter-Elsässern. Jetzt wird dem
»J«sztidusiri·el7 vorgeworfen, daß er in 7·Jahren nichtzu, der Erkenntnis; gekommen sei, »daß in Deutschland
im« deutschen Sinne geslhrieben werden müsse.« Man
wirdiwohl nicht irre gehen, ivennmaii annimmt, daß.
die Regierungs-Entschließung im Einverständnis; mit
dein« ReichskanzlerOJlmt in Berlin getroffen wurde, wel-
ches .seit«g"eri»1umer"TZeit der-Ansicht war, daß die Zü-
gel in Elsaß-Lothringen strasfer angezogen werden
müßten. Auch liegt in der Maßregel ein niht miß-«
zuverstehender Wink der Reichseliegieruiig an die Adressevon Frankreich, daßxDeutschlattd fest entschlossen ist,
sein-e Eroberung mit allen Mitteln zu behaupten. Jn-
söfern könntespinan der Maßregel vom dcntschen Ge-
sichtspuncte ans Anerkennung widerfahren lassen. Was
aber tief verletzt und auch bei guten Deutschen auf die
entschiedenste Mißbilligung stößt, ist die Form der
Willkür, in welche sich ein derartiger Art politifcher
Nothwendigkeit kleidet« .

Dietorhistischen Organe der Londoner Presse ha-
ben sich in- letzter Zeit atlgelegentlichst bemüht, sder
Orientkrise unter Hervorhebung der Interessen-
gemeinilhaftzOefterreirljJlngartis und Englands
eine bisher mit solcher Lebhastigteit noch nicht berührte
Seite abzngewiiinem Sie scheinen · die Vieldeutigteit
dieser Version jedoch alsbald herausgefühlt zu haben,
und schneiden etwaige mißverständliche Interpretatio-
nen von vornherein dadurch ab, daß sie, der ,,Stan-
dardik voran, die friedliche Tendenz besagter Inter-
essengemeinschaft ausdrücklich » betonen. Jn diesem
Sinne glaubte denn. auch die ,,«Wiener Abendpostts
-wie bereits erwähnt, von den betreffenden Darlegungen
Act nehmen zu dürfen. Auch der Brüsseler »Nein«
widmet von seinem Standpuncte aus der Eventualität
einer anglo-österreichischen Qlction Beachtung, »aber nur,
Um ihr jedwede thatsäcizliche Grundlage abzusprechem
Ein erstes indirectes Dementi derselben erblickt der
»Nord« in der Antwort des englischen Schatzkanzlersauf die Jnterpellation Lawionz weit wichtiger aber
erscheint ihm ein Artikelder »Correspondance hongroise«,
die er kurzweg als Organ des Grafen Andrassh be-
zeichnet. Der qu. Artikel erklärt die Behauptung, wo-
nach die Bulgarenproclamation des Kaisers Alexander
in Oesierreich-Ungarn ungünstig aufgefaßt sei, für durch-

Den 2. (14.) Juli

qus lächerlich, und bemüht sich die Unwahrscheinlichkeit
»o;ffener oder geheinxer Slixzpjectezeiner Annexion Bul«ga-
riens durch Rußlckijd daåzuthikfk Die Argumenfaåvn
des ,,Nor»d·»« geh;zxagxnfchginttstpk.vozx;,ps·Anxxghnxp»aus,daß dassnfteresfez kbselEes titögliszerkxsxi zOesterre"kch-.Un-
garn imOrieLnt ayfejn Zufasttstmetjswigkeixjztitit Ekttsgla»tkdlyin-

« weisen könnszty dkefBpjwajsirung sehhes Eirifkussess·xciukxsxjolfz»ti-
fche und« iadministratjzdse N-eugestältniikkkzksgde«r'ii.schristfirglyen
Balkanländer bezwecka Dciß in der Tlxät die Politikder
Wtener Staatsnfänner sich sbei der Zukunft der Bal-
kanländer nicht desinteressiren werde,«-s-.i»führt« auch »ein
Leitartitel des« - gewöhnlich« gut sporientirjten Wiener
,,Fremdenblatt«« unter specieller Bezugnahme auf »ge-
wtfse gro-ß-rumcizni.sspche Velleitätkrrz aus«-Z zsssszhesztßt darin;
»Wir gläubennrberfdaß Oesterr ichslkngarnjddas wohl
über jede Veränderung« der «Macht«-««-«-und««--Territo-krasl-«
verhältnisse zan der unteren. Donau: ein spekxtfchelidejldtks
Wort in ersterjzinie mitzufpxpchsllkhszkii still-»Wie sslllkk
einer :Combi»n«ation- eittv«e»r»sta-«tizd,e,u- erkläre-n --ko,nnte,» äxveklxche
die beiden Uferder unteren Donaukundzdrgxgpiukndunk
gen dieses eminent bsierreichischkungartsxchenzStrames
in die »Hände;«e«ines neu-zu schaffendenaBulzczarpk
mänisemzüberhaupl in »den Bsfitz e ins s; Ost-Use! get!
neue» Eigeuthümers über-gehen ließe. Lliluzttzuktkchlkn uns
keine übergroßen Vorstellungen You «d«er»Wt»derstan-ds-fähigkeit des laternischzen Keizls nordltch von der; Dok-
nqu, so sehr wir auch-damiteinverstanden— -siud-,--. daß
er dort eingetrieben sei, allein« wir·g"lauben, daß durch
die Einverleibung des bulgarischen Elements diese· la-
teinische Widerslandsfähigkeit wesentlich geschwacht und
nichts weniger als gestärkt würde. . . . »Man soll vor
Allem nie und nirgends übersehen, daß die-Donau—-
und die Do-n«aulc"inder-Frage·weder eine-russisch»e, noch
eine türkische, noch viel weniger eine rumänische·,· jza
riicbt einmal eine russisclytürlischkrumäzrrische Frage-ist««
Angesichts, der in Obigem geltend gemachten Gesichts-
punkte giebt das bevorstehende Eintreffen desrumäe
nischen Ministers des» Auswärtigen in Wien» Herrn
Cogalnitscheanu, allerlei zu denken. . sWährend »das
,,Wiener »Fremdenblatt»« die«Reise»des« Minisiers durch
Gesundheitsrücksichten motivirt,» stellt »das Londoner
-,,Eastern Budgetii als den Hauptzweck der Reise die
Regelung der Eisenbahnschrvierigkeit hin, da Rumänieni
durch den Krieg verhindert worden, die Eisenbahn nach
Siebenbürgen innerhalb des durch »die zwischen— der
bfterreichischmngarischen undder rrimänifche·tl, RegiEkUUg
über den Gegenstand gefchlofsenen Eisenbahncouvention
bedungenen Zeitraums fertig« zu: stellen. Es sei nicht;
unwahrscheinlich, daß Herr Cogalnitscheanu dabei die
Gelegenheit ergreifen werde, um sich auch Information»
über andere schwebende Fragen, wie z. B. die Proc.la-
mirung der rumänischen Unabhängigkeit zu» verschaffem
Die österreichischmngarische Regierung sei indeß nicht
geneigt, irgend eine Meinung über diese Frage aus-zu—-
drückery bis sie nicht sämmtlichen« betheiligten Parteien
zur Ervägung unterbreitet sei. —·- In. letzterem Satze
sagt das »Eastern"«Budget« nichts Neues, da· bekannt-
lieh« nirgends in· Europa Neigung herrscht, die Ent-
wickelung der Orientkrife durch formelle Anerkennung,
der rumäiiischen Aspirationen auch nur« theiliveise zu
präjudicirem " « «

·«

·

Der Verlauf der Dinge in Frankreich bestätigt aufs—Neue eine Er.fal)rung, die sich ebenso inkleinen wie
in großen Verhältnissen wiederholt-« die Feindseligkeitsz
gegen einen gemeinsamen Gegner verbindet Elemente,
die unter sich von sehr verschiedenem Werthe sind und
in ihrensonstigen Bestrebungen weit auseinanderfak
len. Diese Erfahrung alten Datum-s bestätigt sichhier
aufs Neue in dem Verhalten der Verbündeten
vom 16. Mai gegenüber de.r republiszcanischeu
Partei. Die clerical-reactionären« Blätter kündigen
an, daß die Senatoren und ExiDeputirten derRecbten
ein ,,Actions-Wahlbureau« gegründet haben, welches-
den conservative-n Local-Wahlcomit6’s »in« der Provinz«
unter die Arme greifen soll; aberszdiefesfverhindert
nicht, daß volle Uneinigkeit unter den drei Parteien—-
herrscht, welche dem 16. Mai ihre. Zustimmung. gege-
ben haben. Eine Note des Frangais besagt ausdrück-
lich: »Das Ministerium beschäftrgt sich eifrigst mit«
der Candidatetilisth die es unter seinen Schutz nehmen
will, stößt aber dabei auf übertriebene Llnsprükche Aberes hat den Willen, und wir zweifeln nicht, daß es die
gereihte Vertheslungaufrecht erhalten wird!- Die Bo-"»"
napartisten haben nach den neuesten Weisungen aus
Chiselhurst ihre Politik geändert »und wollen ihre eige-.
neu Caudidatem rvelche die bonaparliftifcbeFahne ent-
falten sollen, aus«-teilen» Das neuesie Auftreten der
Bonapartisten ist darauf begründet, daß sie glauben,
bei den nächsten Wahlen ihre Fahne hoch tragen zu·
mitsserk wenn sie riiiht zu Gtundegehen sollen.- Wie
seindlich übrigens die Rohalisten den Bonapartisten un-
geachtet des slsacies vom 16. Mai gegenüberstehen, be-
weist zur Jiettüge die Sprache der «legitiuti.flischen Pro--
vincialpresse, welche die Bbnapartisten smit ungewöhn-
licher Heiligkeit angreift Eins derselben, das Journal
du Maus, meint: ,,Marat und Bonaparte sind« uns-
gleich verhaßt-und der Gegenstand unserer Verabschew
ung. Die royalistische Partei darf nicht dulden, daß
man uns zu den Tagen der· moralisshen Unordnung«
zurückführt- welche denKrieg von 1870, Sedan, Metz
und alle Schmach des Kaiserreichs zur Folge« gehabt«
haben« Die republicanischen Blätter behaupten, die
drei Parteien, welche dem 16. Mai ihre Zustimmung«
gegeben, würden, wenn sie den Sieg davontragen soll-
ten« einander zrfleifchem Wie man sieht-« geschiehtes
schon vor den Kampfe. Trotzdem dürften die Bona-
partisten Diejenigen sein, welche allein einen greifbaren
Vortheil aus dem klettern-reaktionären Bunde einstrei-
chen werden. Die Bonapartisten haben Alles, was
Verschwörer und Staatsstreichler brauchen —eine wohl-
geschulte Partei, die vor keinem Unternehmen zurück:
schreckt, Uebung in allen Griffen und Künsten der Ge-
walt, einen Pcäxendentem der bereit ist, auf alle Be-
dingungen zu inmitten. Dagegen fehlt es den Legiti-

mi·sten wie den Orleanisten an einem entschlosfenen
und sie tragen sich mit Sxxxipeln und Beden-

.-kexi«·s"«« elche die Bonapartisien längsfanspzjden SohlenHabe-sausen haben. Jkkvekn Spiel vie«JGew«-1tsiegt
Ebers-Der sie ckmkprücksichstzslipjscTften ibegehrtk UeberläßtssichflzMarfchall .M»ac TIMcihon denTjJ-»Boncibartisten, so
Edräågt ihn Allesjåzumz khxonapartistifihen Staatsstreichz
Hsfofkkskiiier den Legissiimiftenxundzprleanistenzs so wird er s«
siih in einen pariamentarischen Feldzug vertvickellsehem
in dem er schließlich kläglich unterliegen muß. Die
eigene Stellung, die der Marschall svor dem 16. Zhlaihattziistxkihin unwiederbringljch verloren gegangen. Es
ist dahernicht undenlban daß er, sich trotz des augen-
blicklichenSchwankens definitiv den jBonapartisten in
die Hand giebt; dann wird der Kampf in Frankreich

seirrernstlichers werden. «« Denn daß »die. bonapartisftische
Partei, wenn sie Frankreich-wieder einmal· thatsächlich
in »die» Hände bekommen hätte; dasselbe auf so und so
biele Wahlszettel hin, die« gegen sie« fallen, wieder
herausgeben würde, ist zu« sehr gegen« die Natur die—-ser ArtPolitikeiy um irgend wahrscheinlich zu sein.
«· « »Den Nachrichten aus Rom zufolge ist der Zustand«
d. essPapftes fortwährend ein in hohem Grade ge-

·sä·h,rde"ter.« Am Donnerstag voriger Woche consiatirt7e»-
man die Unmöglichkeit,' das unnatürliche Ansehn-eilen
der· Füße zu« beheben Von Sonnabend Abends mel-
det,.«die officiöse ,,Agenzia Stefani« aus Rom: »Die«
Kräfte desslskipstes sind zw ar schwach, does giebt
sein Gesundheitszustaiid augeublicklich zu kein en Be«-
sior gspn«isszs«e»ntAnl-a×.« Der« Papst hat -heute irr-ihre
Personen empfangenf - An dem- gleichen Sonnabend
war. aber in einer Reihe europäischer Hanptstädte in
hervorragenden Kreisen das— Gerücht verbreitet, der
Tod desPavstes feibereits eingetreten. So beispiels-
weise; in Dresden. Jn Paris» wo Sonnabend das
gleicheGerücht herrschte, versicherte man sich durchtele-.
graphifche Anfrage,- daß der åläapst noch am Leben sei.
Dagegen meidet der Pariser Specialcorresp der Nat-Z.
vonSonntagspLlbend das Folgende: »Ich haiteheute
die GelegenheihEinsicht von einein Telegramm aus
untrüglicher Quelle zu nehmen, wonach der
Schwächezustand des Papstes so sehr zunimmt, daß
das Eintreten der Katastrophe jetzt jed en Au g en-
hlickbefürchtetwerden muė «

Right ohne Ungeduld oder Zweifel in die politische
Einsicht seiner Regierung ist vielfach die Haltung be-
urtheilt worden, welche bisher Griechenland gegenüber
dem rufsischcürkischen Kriege eingenommen. Man hat
es nicht verstehen wollen, warum Griechenland nicht
bereits im vorige-n Jahre der ssforte den Krieg erklärte,
als diese kaum im Stande zusein schien, sich des An-
griffs vonSeiten Serbiens zu. erwehren. Man hörte
damals vielfach die Uebskzeugung ausspr.echen, daß ein
rechtzeitiges Eingreifen Griechelilzirids der ganzen Satbi
lage vielleicht· eineandere Wendung gegeben bildet!
könnte. Es war dieselbe Ungeduld, die den Wuvsch
hegte, daß gleichzeitig mit dein. Eiumarsch der Russeu
in Rumänien auch von Griechenland der Pspkke DE!
Krieg erklärt werde. Ließen auch die, welche in solcher
Weise über die Politik Griechenlands urtheilten, außer
Acht; daßdie englische iijiittelmeerslotte außer dem Schutze
des Suezcanals noch riielfache andere Aufgaben im Mit-
telmeere zugewiesen erhalten hatte, so sind es noch Be-
denken und Rücksichten mannigfacher Art, welche für die
Entschließungen der— griechischen Regierung bestim-
nieud gewesen. »Aus Athen wird hierüber der Pol. Col-r.
geschriebenå Wer mit: den hiefigenZuftänden vertraut ist,
hatdaslsingreifen Griechenlands in die Actionnie
bezweifeln« sobald die Rassen nach einem entschei-
denden Siege sichdem Balkan nähern werden. Für
diesen Nioijrenl trifft unser Land feine Vorbereitungen.
Ein Hervortreten Griechenlands aus seiner Neutralität
vor dem bezeichneteii Augenblicke, oder eine voreitige
revolutionäre Bewegung in den griechisch-türkifchen Pro-
v-inzen,- wäre von xverhängnißvollen Cvllssquellzsn be-
gleitet. Daher benrühtsich auch die gri·echische»Re-
g·»i;"·erung- uach Kräften, auf die im höchsten Grade
aufgeregte und stets kriegsbereite Bevölkerung» calmi-
rend einzuwirken und« jeden gewalkihåkkgsll AUE-
brnch "zu«verhindern. Vor drei Tagen gelangte hier-
herin später Ahendstunde die Nachricht, daß in Alar-
nanien mehr als 200 Mann die Grenze überfchritten
haben. Der Ministerrath trat sofort zusammen und-
beschloß die Kriegsgoelestte ,,Paralos« zu entsenden,
um. an den Küsten zu kreuzen und den Uebertritt der
Ausständischen zu verhindern. Jn Kr et a , dessen Be-
völkerung durch die Chicanen Samih Pascha’s, durch
den ungeheuren Steuerdruck gereizt und durch die ge-
ringe Anzahl der daselbst verfügbaren türkifchen Trup-
pen zu Aufstandsversuchen verlockt wird, späre es schon
längst zu blutigen Ereignissen gekommen, wenn die
hiesigen Führer der kretensischen Bewegungspartei niibt
vorjedem unreifen, gefährlichen Schritt geivarnt hät-
ten. Es hat indeß den Anschein —- wie es die»zahl-
reichen, in allen griechifch-türkischen Provinzen oft grund-
los vorgenommenen Verhastungen beweisen — daß die
Türkei Alles"aufbietet, um eine Katastrophe, die in
späterer Zeit für unvermeidlich gilt, jetzt schon zu pro-
vocirenspund ineinem Blutbade zu ersticken, so lange
die Bewegung keinen Erfolg verbeißen kann. Die-
Türkei beobachtet diese Taktik nicht nur den griechisrben
insurrectionellen Elementen, sondern auch Griechenland
selbst gegenüber. Seit» dein Beginne der Bewegung
in ·der Herzegowina hat der hiesige türkische Gesandte
Photiades Beh keine Gelegenheit verstreichen lassen,
ohne diesgriechisehe Regierung zu reizen,»indem er die
berechtigten Ansprüche Griechenlands zurückwies Kein
Wunder, daß Alles hier vor Begierde brennt, den Tür-
ken ihr herausforderndes Benehmen heimzuzahlen

Jn dem ganzen Gebiete der Vereinigken Staates!
if! am4. Juli der Jahrestag der Erklärung
der amerikanischen Unabhängigkeit in
der herkömmlichen Weise gefeiert worden. Senator
Blaine hielt in Woodstock, Connecticut, eine wichtige
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Rede, in welcher er Rückschau über die innere Und
auswärtige Politik der Regierung hielt. Die Mexi-
kanische Frage berührend, warnte Senator Blaine das
Land vor Angriffen auf Mexico unter der Maske der
Orenzbeschützung oder der Unterstützung von Lerdo de
Tesjadags Regierung, da dies zu einem für Amerika?
be te Jntere en efährlichen Aar-Frost?·skkiegzrssüjrenkj
dürfte. Das Lande; bedürfe des Freie-HEXE«
der dem letzten Kriege entsprungenen Schwietigkeiteth
die noch keineswegs gelöst seien. Die; Süpsiaatenxskns
gen bereits an, « iius ihren Verfassungendie Anerken-
UUUS P« sont-ersten. Autorität der BzixidesregZezraing;;zu.
status-en, und die Annexion unruhiger «"mexikanisitljer·
Staaten würde diese Tendenz stärken. Südliche Präsi-
denten, sagte Mr. Maine, hätten stets Territarien«-ir·trk
Norden nbgetreien und im Süden annectirt. " Er·be-"
kennt, daß, obwohl er gegen zwangsmäßige Ynnexipix
sei, die Einverleibung der britischsssamsekg
rikariischen Provinzen mit den Vereinigten Staa-
ten die Stärke der letzteren ungeheuer vermehren würde.

Vom Kriegsfchauplatzs «

«

Selbst in Konstantinopel scheint es; schwer zu Hallen,
die Erfolge, welche die russischen·«Ttu«pp"eri«" öuf «de«m3
Kriegsschauplatz an der Donau errungen,
vvch längs! it! A«b«tede1zUe-sie13en- I::IAUs«4-IdsU-Deeeichs1!-—s
welche der "JnTt.-·sps"Tel.-s2lg. aus« Konstiititiiiopel «zi·«igehein,j«
ist ersichtlich« baß insbesondere die Foitschrittesprvelche
die Rassen in Bii—lgarien«·gxemacht, ziisr KenntuiszßT-iiikkli·"·fder Bevölkerung der iürkisihen Hauptstadt geicitlizkkstnpe
Wie wenig man sich in den maßgebenden türkiskhen
Kreisen überxdiesSachlage täuscht,«wird auch durch
eine neue soeben beschtossene Maßregel »kbewiesen. Jmganzen türtiichen Reiche« wird eine neue Recrutirung
vorgenommen, durch welche im Laufe von sechs Wocheti I140,000 zllianii zu den Operationen gegen die russisikheDOUEUH Atlliee beschaiit iverden sollen. Pia-n glaubts

»in Konstautinopel zu wissen,- daß die von Sistowa bis—Monafthr vorgerückten russischen Truppen Rustzschsukzum Ziele haben; die zweite, auf Plewna vosrrückendies
russische Colonne soll die« Straße von Etropolnailsk
dem Ball-an ·und endlich die dritte, über Selwki rund.
Tirnowo vorgehende Cvlonne soll— den Vulkan-Ueber;-
gang aus der Straße von Schipka nacbuKesanlyk zum.
Ziele haben. Llticht viel anders faßt die Wiener ,,·Press·ef·
die sttategischeii Ziele der« in Bulgarien operirenden
russisihen Armee aus«« Jhr znfol.ge-wersdeii diencfichstenOperationen der Rassen sichfsvorläufig aus die Occupativtt
Zlltittelbulgiiriens die Besetzuiig der südlich davon »
gelegenen Balkanübergänge und Commutiicationenszi
und hauptsächlich auf eine Cernirung Rustschukssptichss
teil« »Ruslschiik ist ohne-Zweifel der schwächste Punkt«
des Fesiungsvierecks und durch die« anhaltenden Vom-
bardements von Slobosia aus sehr arg beschädigt. . Zur»
CerukkUUg dieser Festung, welche— ei-Jii-«e-,Besatzu«ng. voiux
etwa 14,000 Mann hat, , dürften 255000 bis 30,000
Elltann genügen; ·«Rechnen« wir« ebeiisoviel auf die»Cernirung von Si l i strsi a ,» welches von 22,000
Türken besetzt ist und auf »die Blokade von Baum«
20,000 Mann, so würden nach Abschlag der Occus
pations -Corps, in Mittelbulgarien den Rassen min-
destens 130,«000 Mann zum Angriffe des türki-.
schen Gros bei Schumla V übrigbleiben, welcheskaum 50,000 Mann zählen dürfte, Ziehen wir
iiundiese allerdings beiläufigen Ziffern in Betracht,so stehen die Chancen für die türkische ArnieekiiiBuslck
garien eben jiiicht am »Besten und darum mbchten. ivir
glauben, daß sich Abdul Kerim Pasihas Operationen
nur auf den Festungstrieg beschränkenwerdeiruk

Ueber die L a g e b ei R u st s ch uk schreibt, ein
Bukarester Correspondent der Sii)les».«Z. wie folgt:
Das Bombardement vonRustschul und Turtukciki wird«
von den Jussischen Batterieri in— Giurgeivo und Otte-
nitza init großer Energie sortgesetzn und ich kann Jhnen
positiv versicherm das; diese beiden türiischen Positionen
durch das fortdauernde russische Bombardement VSXEIRerheblich erschüttert wurden. - Turtukai ist beinahe: schoktis
unhaltbar, und ob Rustschub wenn es noch eine Zeit-
lang in der Weise von den gewaltigen russischen Mör-sern bearbeitet fein wird, einem conibinirten Angriffe
VPU der Land- und Wasserseite wirdStands haltenkvtltlem möchte Iich sehr bezweifeln-J Alles, was in
großfprechekischen Bericht-en über die« formidable Stärke
VVU Rustfchut erzählt wurde, eriveistlsichsals ein Mär«-
chsiiy denn wenn nur der zehnte Theil von demtvahr
Wäre, hätte es bei densGiurgewo bedeutend überhbhenzVEID daher dasselbe doniinirenden Positionen Ruftfchuksszu einem ebenbürtigen Kampfe zwiseheii diesen beiden—
Osten! gar nicht kommen dürfen, insbesondere da Giurs
gewo eine ganz offene Stadt, Rustfchul hingegen eine
alte wohlverwahrte Festung ist. Bis jetzt haben die
Rassen blos ihre in Slobosia, einer« Vorstadt »von
Giurgewo, etablirten Batterien gegen Ristschuk in denKampf geführt. Aber sie haben aucbnoch infl«der«.:hö-—
her gelegenen WeinszbergvorstadtjBatserien errichtet, die
sich bis jetzt in« den Kampf noch nicht gemkfcht haben·
und wahrscheinlich erst dann zum Wort kommen wer-
den, wenn es zu entscheidenden Schritten Zeit— sein
wird. Jedenfalls ist es kein gutes Zeichen furdies
Widerstandsfähigteit Rustschuks, wenn essich nicht
einmal die geradezu im freien Felde etablirtenjzBrilg
terien der Russen in Slobosia vom Leibe zu« besten—
vermag. « » ·. ». ;

"Jn der Dobrudscha sind die Russen zwar bis an
den Trajanswall vorgerückt, sie haben aber noch keinen
Angriff auf die dortigen Stützpuncte der Türken unter-
nommen: es scheint nicht nur Küstendshe sondern auch
Tschernawoda noch von den letzteren befetzi zu fein.
Die Bafchibozuks und Tfcherkessen haben aus ihrem
Rückzuge arg gehaustz wie wir einem"Konstantinopler
Schreibeir der Politifchen Correfpondenz entnehmen,
hat dieses Raubgesindel nicht allein die christlichen Ort-
schaften geplündertz sondern vier derselben von Grund

aus zerstört und die zurückgebliebenen Einwohner mei-
stentheils niedergemetzfttjszdas geraubte Vieh wurde zu
Spottpreisen in Ksistzendshe »fe»i«lgehp.t»ev. Den Nusfen
ist es jedoch gelungjejikkjkstvenigsteusein-War tscherkessische
Räuberbanden abzufäng’e"«ii·«""und"ihnen ihre Beute ab-
fzuja . Das englische Sqkflztionsgchiff in Küstendshe,

· « d li-e»her.sund—spsde·ti—ss· anztk Konsum-Fund-Mdkicibenxsder« vdr -kdeagrins. der« Ba-
iflhilzozuls flüchtenden thristlichen Bevölkerung große

; Dienste-geleistet. Die sBarken desengtischesri Stationss
ifchiffes fuhren nach» Kargaljük," umYrnehr ais200 ver- .

.; pTurzdåte.-M;inne«k;7-Weiiter» undfKindex nach Küstendshe »
izu biingeny Die englischszerr-Matr"osen·fanden in den

Straßen d·es genannten Dorfes diexseicheni auf einan-
der: gesshichtet Jus einierTfOrischaftzsikdsich von Sistowosz

HfanDEn die"Russen-140 Leichen ermordeter Christen.
s». ». kerebegonnene Abzug der türkischen Operationsk
""T-kri-ip enkvLvn der mosntsenegrinischen Grenze wird fdurch neuere Melduneen bestätigt; die Truppen Su-
leiman’s und Ali-Satt« sind größtentheils nach Seu-
tari.,un,d nach dem Tpafenplatze zAntivari abmarfchirtz

sein spkleiyes Cbrps«- soll zur« »E)efe«nsive inNordatbanienT
»zurückble»iben. Mehmed Ali wird noch auf dein An-
Fmaxfche vpfi Altsersbien her begriffen sein. Von der ur-
- sprünglich auf 60-—-70,000 Mantsbezifferien Gesammt-

stärke, mihwelcher die Türken ihre verunglückte Offen-
xzfjveig»ege,n» iHiexåkxfchernagsora" unter-nahmen, dürfte nahezu
’·-e«in Drittel-Mode und« verwundet sein; von den Opfern,
»welche Typhus und andere Krankheiten forderten, ab-

Egeseh·e'ti’.4 DieTlVerlitsteTSuleimans«sind nach neuen
pNgchrichtecrsltjusCettinje noch weit größer, als man an-
· fänglich angenommen hatte. Wie- man der ,,Pre«sse«"

ausjCeitinje telegraphirh wurden im« oberen Zetathale
rioch einige Tage nach den Kämpfen vom- 23. Juni
verfprengtetürtische Trupps gefangen genommen. ,,Jn

-" den östlichers Schluchten des Zetathales wurden« todte »
Türken-gefunden, welche keine Wunden hatten; man
glaubt, daß sie dort vor Hunger-und Durst umtamem
Es liegen noch immer Leichen im» Zetathalez es. wird

»der Ausbrucheiner Epidemie befürchtetXi - cspJltom asiatischen Kriegsschauplatze liegt jetzti
» dersWortlautkder osfsieilellien Deoeschen vor, deren Jn-
l halt-uns nur in toesentlich verkürzter Fsorm übermittelt

worden war, Vor Allem das Telegramm St. Kaif.
Hob. des Obercommandirenden der Kaukasus-Armee

""aus Alexandropol vom 27-.« Juni: »Nun) Empfang der
xiNirszchricht oder( der-Bewegung fast aller Streitkräfte der

» anatolifcheti Armee Mukhtar Paschas von den Höhent
desspSaganlukschert Höhenzuges nach Kurs zu, erkannte

«es"der» General-Adjutatit LorissMelitow für noth-
. tv-·e«·tisd-ig, seinen Truppen vor dieser Festung eine größere
Tåseswegslichkeit zu verleihen und sandte, indem. er zeit-
weilig das Bombardement derselben einstellte, feine

IBelagerungssgefthütze nach KjurjubDara und Alexan-
kdropolz darauf concentrirte er die Mehrzahl seiner
szCaoalleriebei Chadshi-Wali, zuriDeckung der Courant-
»nication», und die Jnfanterie beim Dorfe» Sahn. —

DieAbsztheilung des Generals T er g ukaffo w war ;
·auf dem» Wege von Dajar nach Slurp-Oganes ge-
nöthigt, den Schutz von gegen 3000 Familien christr

splicher lsinwohner der Türkei zu übernehmen, welche
sptvors den Scheußlichkeiten der Bafchibozuks und
.Kurden, die ganze Dörfer niedermetzeltew geflo-
hen waren; dieser Umstand gab, indem er die Be-
wegung »der Abtheilung verzögerte, der feindlichen Jn-

«fanterie- iund·« Cavallerie die Möglichkeit, unseren Trup-
stpen ungestraft zu folgen und unsere Nachhut zu"beun-
»r-uhi·gen. General Tergukassow zog daher vor, in
»Ssurp-Oganes angekommen, bevor er nach Bajazed
ging, wo sich nach eingegangenen Nachrichten gegen 20

s Baraillone und 10,000 Mann Cavallerie befinden konn-
ten, das Schicksal der— Kranken, Verwundeten und Ue-
bersiedler sicher» zu stellen, zu welchem Zweck er die Ca-

t vallerie an sich« zog und sich über den Karaperoisker
«« Paß nach Jgdhr wandte, wo"er am 23. ankam. . Nach

Ergänzung ihrer. Reserven marfchirte die Abtheilung
»·

o«rn—»26.,JunisMorgens von Argatsch nach Bajazed zu,
gwohiin fiel) sichert, am Vorabend die Colokine des Ge-
nerzals Kabola-i«-Chan »in Bewegung gesetzt hatte« —

» Inzwischen-ist bereits, wie gemeldet, die Bajazed cer.ni-
rende Armee geschlagen und die Festung mit ihrer hel-
denmüthjgen Garnifon entsetzt worden. Nach den uns
heute zujgegangenen neueren Nachrichten »sind dabei den

«Be·lgge»re"rn" 4 Geschiitze mit 80 Gefangenen abge-
- nomrnen worden. «

.

, I n l an d. e
- Wotpuh Gestern Atiend fuhren die von der Balti-

- scheniBezirksverwaltung der Gesellschaft des »Rothen
Kreuzesifausgerüsteten b ei d e n er st e n E t a p p e n -

Lazar e« the zur festgesetzten Stunde von dem hiesi-
gen Bahnhozfauf den Kriegsfcbauplatzab.—

" « Die Erweiterung; dtaß die bisher tiewiesene Theilnahmeunseres IPulFlicuman diesem Unternehmen auch bei
,se»inem»»Scheiden. zu Tage treten würde, hat sich vollaus
·«best«"a«tigt; eine zahlreiche Menfchenmenge aller Stände
nnd Berufe, welche der BahnhofssPerron nicht zu fassen

7sspverniifch"·te,-"hatte sich eingefunden, um den in die Ferne
«« zziehendetrMännern und Frauen, welche stch opferwil-

« 1ig" der dornenvollen Aufgabe werkthätiger Hilfe mitten
zstjxiuf den Gefilden fchreckiichen Kriegselends unterzogen
Hi« haben; das letzte Geleit» zu geben. — Es war eine

ernstbewegte Scene, die sich hier abspielte Als die
mit dem Zeichen des »Nothen Kreuzes« Geschmückten
in die Waggons einzusteigen begannen, intonirte ein

« Spieler-Chor den Choral »Ein’ feste Burg ist unser
Gott«, in welchen die versammelte Menge, unter die
gedruckte Texte des Liedes vertheilt waren, mit ein-
stimmte. Nach einer kurzen Pause, in welcher die

. Freunde und Bekannten sich zu den Ssrheidendeti an
die Waggons herandrängtem umihnen ihre Abschieds-
grüße, ein letztes Lebewohl auf frohes Wiedersehen zu-
zurufen, wurde die Nationalhhmne angestimmtz noch

ein letztes Hinüber- und Herübergrüßen und der lange
Zug setzte sich in Bewegung, ein Schwenken der Hüte
und Winken mit den Tüchern — und der Zug war den
Augen der theilnahmsvoll versammelten Menge ent-
schwanden. —- Die Gesü le aller gestern Versammel-
ten» wir fassen sieiiurz in den Wunsch zusammen:

"smöge»essdenpwaekgren Söhnen unseres Landes ver-
gbiint"s-eins, erfolgt-eitel; ihre schwere aber hohe Aufgabe
im Dienste der leidenden Mitbrüder zu erfüllen, möge

. es,ihnen.-Allen :b»eichieden« sein, trag) vollendetem Werke
rvoshlbehalteii irrszunsere Mitte wieder heimzukehren; »»

. T·-S.»,.-——i, Wir exfahrenlh Isjsisßszs
«Zuge Se. Excpsp der Cuiator WiiklkStaatsrath S a ·u·"·-
2row von zhier abgefahren ist.s: «.- Nafjhdem bereits zwei deutsche Ueber-
setzungen der amtlichen Erlasse bezüg-
"li"scl) der-Einführung resp. Ausdehnung
der neuen Städteordnung auf die Städte
der Ostseeprovinzen vorliegen -"— die— im »Verflage·.pidifs
J. Deubner in Riga und die von Prof. Dr; J. EtrkgeklY
manzn hieselbst bei Schnackenburg erschienene — hat
,sich, wie die Ri«g. B. hört, ein Kreis rigascher Ju-
risten, zusammengethan, um die bisher erschienenen
«deutscl·,ens. Usebersetzungen der Städteordnung und der
Einführungsgesetze für die Ostseeprovinzen unter».Zu-
grundelegung der Originale einer sorgfzältigsenktzuxgchkz
sich-i zu unterziehen und so eine« möglichst« sinkt-Find«
wortgetreue, übersichtlich geordnete und lesbare deutsche -

Uebertragung des für· uns»sso»..-wi»chxi.ge«»n»Texteszhekrzip
stellen. »Die Arbeit wird· zugleich— mit einenLSgchzex
gissier und einem Anhang» versehen seinj-welch»eic«"die«its

der Städteordnung und den— Einiührungsgesetzsen-«ang7e-3
zogcnm und reichsrechtlichett Bestimmungen« enthsaltenz
soll. — Essteht zu"er·warkten-, daß auch-Hohn« »o·f-ficiell"erf»
Seite irrPetersburg eine— authentische llebersetzung der;
in unser Prooineiatrechtaufgenonimen2enzzneuen» Städte-

ordnung ediri·w"erde. . « s « »)
Dinge, 29. Juni. Vosnders Rigaschens Kreis-Wehr«-

pflichkComrnission wird, in Gemäßheit des« «§ 4- der«
Jnsiructioti über den Modus deirsEinberufusrisgs
der Wehrmännekc zur Coinpletirunzg des ste»-,·
hendertHeeres und, zu den Theilen der Lands.
wehr in der Liv"1.·«-"Gou"v;-Z. zur? iiklgeineinen KenntF
niß get-rann, daß die Defignirung-spder- Wehrniä·nn-eirsp
zum Dienst, für den Fall ihrer Einberufung, in sol-
chen Terminen geschehen wird; daß. die« djer Landen-he,
zugezählteti Personen aus dem Z. Rigaschen Einberuz
fungscantoti am Z. Tage, aus dem 4.··",.Rig.aschesnEinhkåjs
rufungscanion am sjTage und aus dem 3. Rtgnsehercs
Einberufungscanton am 11. Tagekgserechnetcvom Ents-
pfang des Allerhöchsten Besehls über die Einberufung«
der Landwehriim Gouvernement, in der. Stadt- Riga
zu erscheinen haben» « - ;

« Wie livländischc Sikandgegend hat, wie vers« f!
u. Seh. berichtet wird, noch Immer von-den Di«ebstä"h«-»s«
len einer österreixhischen Zigeunerbaatde zu?-
leiden, welche namentlich die Umgegend von Salis un«-;I
sichgr macht. So ist« vor zwei Wochen einem Lixnschenss
Wirth ein Stück Leinwand von 165 Ellen, ins.de·m.--,

selben Gebiet einem andjernein Stück von 1T0()s"Ell7e3it",
gestohlen. - Wts die fleißigen Bäuerinnen in zwei Jud-»·ren sdurcly ihre Mühe geschaffen, ist eine Beute- vagabunes
dirender Banden« geworden. Jn dem Koddialschensx
WihksnekGesinde erschien, um .zu betteln, eine ;Zi»geu-·,
-i1erin. Der Wirthwar nach Niga verreist.s Jnszderb
darauf folgenden Aiacht wurde die Klete des »Gesinszdsesf,
vollständig ausgeleert, alle Vorräthe an Lebensmittelnf
Kleidern U. s. w. waren verschwundem DiisBetteleiss
hat jedenfalls nur den Zweck gehabt, die Hausgelegeney
heiten zu erforschen und einen Einblick» in die Kletezujss
gewinnen. Noch von vielen anderen Diebstählen wird»
berichtet. « · ·· · · « ·

Qual. Der in der Neu. Z. veröffentlichte Bericht:
über den Handel und die Schifffahrt Nie-L«
vals iszm Mai-Mo nat· d. J. zeigt im Allgemeisk
nen dieselbe Signatur wie im vorhergegangenen Mo«
nat und wie überhaupt derHandelsbericht in ganz?
Rußland (cf. Nr; 148 der N.·D"örpt. Z.):» bei niäßiås
gem Jm-port,.der denspVergleich mitdemsentsprecherkgss
den Zeitraum des« vorigen Jahres nicht aushält,- ein«-
bedeutend g e sieig e r t e r» E xp o r t., Jcn«-.;»Mai." d»
J. wurden u. A..aus Reval exportir-tszs.an»»Rjoggen·f
144,687 Tsaketwz d. i; beinahe dreimal sovvielalss
im Mai des Vorjahres, an— Hafer 57,451 Tsch:,szszan»
Weizen 27,132 Tsch., d. i. 13V2"mal fo viel rtlssinss
Vorjahre; ferner- an Flaehs und Heede 118s,335 Pud
24 M. gegen 46,004 Pud Los! im Vorfahr, Spiri-
tus161;269 Wedro gegen 18,576·Wedro im Vorfahr. «—»-«

Aus dem Auslande sind in Reval 100 Schiffe (gegen·.-;J
81 im Mai 1876) angekommen; «

"

It! Mitau ist, wie der Z. f. St; u; Ldx geschrie-
ben wird, am Morgen des 28."Juni in der. Aula des?
Gymnasium die erste Schullehrepcsonferenz vom-«-
Schulrath Pasior Böttcher eröffnet worden. Die Be»-»»
theiligung der Lehrer aus allen Kreisen der "P"rovi"nz«;
ist eine »sehr lebhaft« die Stimmung, durih die nu"n"-«"s»
mehrige Erfüllung der lange- gehegte-r Wünsche« eine«-
fesilich gehobene. « »« .

« s
St. illrtttsbttrzp 29. Juni. Die allgemeine Stint-z«-

mung, welche in Folge der Nachrichten von dem R -ü;ck.-.»
zuge der im Kaukasus operirenden ruf-«,
fischen Armee-Corps in der St. Petersburgetf
Gefellschaft vorherrfcht, dürfte sich ziemlich zutreffendTT
in der neuesten ,,Kriegsfchan« des »Golso«s« wieder-«
spiegeln. »Jede UebertreibungS so beginnt das Blatt,
»ist schädlich: die Uebertreibung zum Guten schafft
Selbtsitäufchung," welche leicht in Verblendunxfübergehtx
die zum Schlimmen führt zu nutzlofer Aufregung:
und zu Selbstniitersehätzunrp «—- Die orientalischett
Völker gerathen in. Folge ihrer Geniüthserregbarkeit
leicht inExtreme und aus diesem Grunde fand die
Ueberzeugung Raum, daß man in den militärifchen

Fortsetzung in der Beilage.

N» ,e z: et r ptsspch «; -»3«:»e«it-1i:1g.
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Bekanntmachungz
Ypm W. Juni ab werden die Passagierzuge Zwischen Darpat iind Taps mit; einer

grossen-II Gcscltwtiiulsglieiit verkehren und in Folge dessen
1 Uhr 5 Minuten Mittags
8 Uhr 5 Minuten. Abends

abgelassen ,

1O Uhr ZO Minuten Morgens
» 5 Uhr 34 Minuten Nachmittags lankommen. «

. .Betriebs-Intention der Bultiselien Bahn.
NachdetudieFrauDicMat ilde ollten, desmittelt auf e kdTammann geb. Schünmannziifolge i1ngewiesen, solihe Ahsiikiiidchret iisid Pramlbkssske des Rassischpa w. PHIWHZLdes zwischen ihr und ihren Miterbeiix Rechte binnen derselben Frist anher gegettssztsstgsztt Rotte-Person· · —-

Uts UQMeUttich dem Fräulein Anna anzumelden und zu doeumentirein An vckcills Die Seedrted IMSSÜTCU Mit·
Astafjew, der verwittweten Frau Ober- diese« Ladung knüpft der Rath die Dje Co» »Es Und aus ejozztzn glictlety welche an der auf
ftin Anna von Elwingg geb. Gossel- ausdrückliche Verwarnung, das; die Pkzndhkjeke äekden z» des, sk Pe- Sdddtas der! to· stdtt C— adde-
mann, dem Fräulein Ottilie Gossel- anznmeldenden Einwendungen, An- kgksbuk g, T« eszzukse km. keck« MUMICII «

mann und dem Fräulein Olga Schiin- sprüche und Rechte, wenn deren Ans Hans uzd jsp gzspkzkz
«, de, essen- « I h f ·

man« am W« November 1876 ab' Welt-Ums s« der Perettttdrtsch Embr- schaft des Russischegii Boden-Drei a
säghsgsgnstt ans; P« JUUUFVJJZ WUJUteV Frtst Itrlterdtetdett sdttte- der dir-Vereins nach wie vor Iiostegs Theil Zu nehmen wünschen, wer-

e! Je et« U he rdrrd MU- Prrtrttlstdkl Untertlegett Und svdutln fket singe-löst sowie auch der, Um— den ersucht, sich am Dienstag d.te« EkbthekltsnsseVektkkkses zU GUUsteU der FVUU Prdddratttttt tauschder Taldns von den Pfand- 5 Juli um 8 Uhr Abends imdas naht« tm Z« Ssadsthett sub dtrserttsrtt Versüsttngrtt dtessetts ge· briefen l serie e en neue Gen— s« ritzenhause Zur EinpfansrnahmeÆ 7, theils auf Stadt- theils auf troffen werden sollen, welche ihre ogsho es; hgqoks sinken dgk Fgstzejghen zu meldesErbgrund belegene Wohnhaus Begründung in dem Nichtvorhandeni P s D« g
z l; l; D» 0-»,-«--,-«««ri»2--.

FsMUMt Alter! Appelktitletltiell für die sein der präcliidirteii Einwendungen, Esaus »0kLT——————————ekan
»· "———···————«"·:"——·

Summe von 10,000 RhL S· qkqgk Anspküche Und Rechte finden» Ins, - Im unterzeichneten Verlage ist erschia s vk e c h s c.ritt« hat dieselbe gegenwärtig zur besondere wird der ungestörte Besitz, nenundmallenBuchhandlungenzusahen:
.. .

Besicherung « ihres Eigenthums um und das Eigenthum an dem allhier v k s tashszh w« sltrqo m« vor·
den Erlaß einer sachgemäßer! Edictals im 3. Stadttheil sub It? 7 belegenen m1ttags« Dr J! Kikszcmslji
ladung gebeten. Da ferner auf dem Wohnhaiise sammt Appertinentien der Hqkse Bote-mische seh. Haus Weidenbksumgedachten Jznrnobil eine von dem Frau Dr. Mathilde Tammann nach g; llkss ds S k n· s; N1·—18-
Seh— Chrtstdph Kttaut am 20. Novem- Inhalt des bezüglichen Erbtheiluiigs Zzzskksssilejdklkseinesilkiiitkisetksstsxujsxvrsxstsstzxslxlgszs ««

der 1789 zUM Beste« der Ddrpd Vertrages zugesichert werden und wird herausgegeben von ·
fchen Schulcasse iiber 100 Rbl. S. die mehrerwiihiite Obligation von 100 Jakob Hart. «

«

ausgestellte und ain 20. November Rbl. S. von der« Hypothek des oh. Zweite Diese-sung- e Boge- Hiedutch zeige eitlem geehtten PUN-
dessetdett Jahres sub E; 124 itlgwss gedachten Immobils gelöscht und in i S«- 8"- Im— In« daß met« gzohknlltng stch m dfssi»tsOblis0ti-«V1Iht-Isslchssssgsblsch Bezug auf die Frau Pisovocuutsu VI« 50 M— SM- TiT3Tst3i3-T"ikatksindsiexmåndkssiiikkxschbereits tåtlgst bezUhM Aber« noch nicht als gänzlich werthlos erkannt werden. G Mnttiefexfs Hering, wie vdr atie Bestellungen auf Maschinen-von der Hypothek gelöscht worden, so V. R, —Tz Reparatur, Feuerspritzen und Pumpen,s hat Frau Acquirentin gleichzeitig den Dorpat,Rathhaus, am 14. Juni1877. Faenza, J» nuzszzckw F,»sz,,«33»»»· Wie EIUch Repcttatutskx M! Nähmaschittetr
Erlaß ettter « sUchAeUTCsZeID Edtrt0trt- Im Name« U« m« Wegs« Eines Edle« Isaazscoinnagnie gegründet isu1ahre1827 pwmpt und gut aussphrm werde«
samt« behufs Deleston des skattttchrtt csRctthessder Stsst Dlispatt in meinem Hause an der Ecke der « E« YacossSchuldpostens beantragt. Jn solcher N- Jtttstzburserntettser sinkst-«« F .

· v - -3. - Mechanik«
«

» »»
k« 772» Qbezseen Snumakkz astoiats und ereins tiasse in der

.—;.—..—»--..·?——--Veranlassung melden Unser Vetttckstctk —: Nähe der estnisehen Kirche sprech- ssprasemw
kjguug d» spppkjcankjschen Anträge Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben sszundenswie bisher

« gings Pos2ctireky.
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt· esisckhlcsscskrkhuttd n; alle» Buchhandlungen « a

«

«.

Dorpat alle Diejenigen, welche die Zu- z ·

. Ueber die Ynliktmmmtnc oskkmdk
rechtbeständigkeit des oberwähnten, « . ,

ABOUT« HsItckAsvkdvåssldHrs ZPFTETHL As« Ist;ZWtscheU de« Erbe« des Weit« VUch- Es Wirt) eine « i ·« ais»RetssishuzesksaiissJaiisssonDrin? Tak-
druckers Joh. Christian Schiinmanii P . nimm» Wonne WITH vslNsttxauåVssmstshsts b , K »abgeschlossenen Erbtheilungsvertrages ««

. VOU ·.
«» - auäVssiFZauRFtdstLk III, Fkiskkoeisesitzeerr Miihii

anfechten, oder dingliche Rechte an dem Dr. Gustav Teichmiillets sssststesspqckstzskgsngiasrs un? sit« vomKLasde«DssiilsscchBYlsstsfsisiuSsssBerkattgssn bJ3mobtti Welche ttt dtc or« Professor d« PhiloT d« Universität Dmms im DViUgVUBLUY « sättige, ecsssriiiidbislslssstrbsiffeltmann nebst Frau aus
ypvt Sen Ü er die er Stadt ni t « — ·

» o» - -

—:——""—1;"T- TM«-
, . ·"

eingetragen oder in sdenselben niillit 90 Seltsn gs LPrels so Kot« » ansYkiihlZY ZZTrIUciZZHZsIsiskscäoksxsshhsiiis
als noch fortdauernd 0ffensjghen» aus- » C, Ojfjtqttiefkkfs Verlag· wird »ein Stulienmädchen mit guten gehst! Familie vom Lande, Stein nebst Frau aus
genommen jedoch die vokstehends ex. Fsugcjzsssssu Botausschs Straße Nr· 2 bei -«L«YE«———————————
Yggtlässbl igirvsgrte Fsgderutlg VOU rler Ferienzeitlzis zum10. Au—

M Yktttpsschstdsssrlkrti t
· » o er a» « em in Rede »— w— »

..

»

. in im es irrem ampfer ,, orpa « ang en am
stehenden Jmmobil riihende Realla- schulassisseilegsiigeiltizeii ldiiewiliitljisiljwelg älseskkuscbeä - gsuvsxrnhemislsztss’ d« Ksiksinszittisstststets Prtdatrrchtttchett Chdrdrters Oder AuskijnHe ertheilen und Anthek Pesieisssbsissdstsirrsellsiåsies lsåisnsFowhk V· Yegahgets Medwedjew' «) Passagiere VWM

gidäich gtgherxtecgke gFltend machen dringen entgegenneliiiieki se1jew, håegekxkzs - knäzsckivsxxxoåkjeåstdpxer Jggowäty xkqhretxzägo en, e un e an e ordert und Dor at, den 15. Juni i877. u «— UT M! is? « - »T- UME «!- «

fngecgviesety solche Einwetlilifllngerh An-
P

scnnwapln gktåetiåtlvgczsdliczrkhliäiztw Kir1lotv- Fr. Jwanowncu

PrÜ e Und Re- te binnen der ri·t ————;·-------"-—« ·

von einem Sah? und sechs Wosheii, wird billig— von-siegelt. Nähere W1ticknngsbcoba·chtnngrn.
also spätestens bis zum 26. Juli Nieineii cieehrteiiKiindeii und dein Auskunft« ertheilt - « I«1878 bet diesem Rsthe ttl gesetzttchek p. p. Publicuni in Dorprit und der «? tMFY Csiiiiktij «—

W« IT
Weise anzumeldem geltend zu machen Umgegend beehre ich iuich anznzkjgen Netto grosse selltltlug HFL E— ——-—«TE—E——S—YL««L
Und be .« d o »·

,

—- . -
»

- - .4Ab. 5415 196 5»2 nat— — 3.i 8
zU Arm! en« J« gleiche! Wette dass Ich mein Grlchastsloral uns dem« T - 7Ao-. 552 18.o di -f—so.3s1.4 8

goerden allz dgieejenigein welche aus vornials v. FreymaiiirtcheiiHciiise in« a. 1——-—-—-.——0At’-553«« t7—-——·——————8's· «««« «

et Am 2 . oveiuber 1789 zum mein ei»enes Ums, neben der in e1 Ernte. - » .V"«4«J"lt«
»

«Butsu Du« Dxsispkschsii Sei-icon niiiiziiiiihkt »Poesie-s: one. ZE..».ZI«T.TITITZT."TZ. THE-s ist: a: 1 is; FFFI :- -j—-ingrossirtenO·bligatioii·von100Rbl. Für das mir bisher gewährte l) G nie. 5635 133 - OF! : g
F. irgkndNsiiien Anspruch an die Wohlivollen inärnrsteiis dankend, bitte siiiii s ins; s44sTs1J4t1.3l-t 5

eirlarsijzfalijsbre gthilded Zamuiann oder ich,· auch· fernefhin nur m gleich» »I»)l0 Milscsllllcllssicsissilllssiilh Miit-i vom is. Juli iseekl » de« lebte»· ch an» a von· ihr zum Weise Bestellungen und Aufträge zu— tu« sszituhlllachek tm« H9"sk«s""«tk' ExtseexeoodkieitiäeiixiiFsiiiiiisitis.i?i.I.1866;Eigenthum acquirnte, allhier im Z. kommen zu lassen. M« tm« ssattmascttttlsd W« E« Ists-M« iniJahsssosi J w«Stttsttheil sub Jlgi 7 belrgene Zur. Fgochachtungsvon « s Länge« sieht-ietzt Pserdessrasse Nr· 3 astdsikitigeåsssittål vdm II— Juli—-
-

··

- . ins— -vis
' '

.-1----—------mobil ableiten zu konnen meinen Scham, Schlossermetsten Hausen»
ers« schnetdermetssek

Fmfemma d» Anzezaen z» z» geklagt»



Beilage zur« Isleuen Illiirptschen Zeitung Ue. 149..
Sonnabend, den Z. (14.) Juli 1877.

Tiflin so. Juni. Ueber ·300« Arrestanten, die im
Gefängniß zu Jelissawetpol eingesperrt sind, das eigent-
lich nur zur Aufnahme von 60 Arrestanten eingerichtet
ist, befreiten fich aus den Zellen, nahmen de» Wachkposten mit Gewalt die Gewehre ab und versuchten zuentfliehen. Bei Unterdrückung der Revolte wurden 10
Arrestanten getödtet und 11 verwundet. Fünf Soldaten
wurden durch Würfe mit Ziegelsteilien am Kopfe ver-
wundet. Durch den Einfluß des Bezirksgerichts-Procu-
rators wurde die Ordnung wieder hergestellt.

Wien, 11. Juli (29. Juni)-. Das ,,Freindenblatt«
veröffentlicht heute die, wie sie meldet, russische Mitthei-
lung-, daß der Durihzug russischer oder rumänischer Trup-
pen durch Serbien nothwendig sei.

Wien, 11. Juli (29. Juni). Jn hiesigen durchaus
coinpetenteii Kreisen ist es bekannt geworden, daß Oester-
reich die Ueberzeugung von de-r bevorstehenden Theilnahme
Serbiens am russisclytürkischen Kriege gewonnen und
daß in Folge dessen Graf Andrassy dem russischen Bot-
schafter in Wien, Herr-n v. Nowikow, am s))iontag, den
9«. Juli (27. Juni) den Entschluß Oesterreichs unver-
züglich. das Fürstenthum Serbien zü besetzen, mitge-
theilt habe. L · . .

Fortbau, 11. Juli (29. Juni)«. Nach einer -Mitlhei-lung der ,,Agence Havas« wird die britische Flotte in
der «Besika-Bai durch vier sehr starke Panzerschiffe ver-
stärkt werden. .

Honslantinopeh 11. Juli (29. Juni) Abdul Kerim
vereinigt die getrensten Truppem um den Russen 90,000
Mann im Felde gegenüberzustellen.. — Die Abreise desSultans zur Armee wird tagtäglich erwartet.

Zukunft, 10. Juli (28. Juni) Gestern ist ein türki-
scher Monitor bei Kilia gesunken. Seine Besatzung
wurde von den Dampfern »Wladimir« und »Livadia«aufgenommen. Die Russen wollen den gesunkenen Mo-
nitor wieder heben.

Dukaten, 11. Juli (29. Juni). Bei Tschernowoda
und Küstendshe finden fortwährende Zusammenstöße statt.Blicks, 11. Juli»(29. Juni) Jn diesen Tagen
passirten zahlreiche rusfische Truppenmassen Barboschi in
der Richtung zum Donau-Ufer. -

Eettinjh 10. jJuli (28. Junil Die Verhandlungen
zwischen Serbien und Montenegro haben zu einer engen
Annäherung geführt und, wie es heißt, ist bereits ein
Plan für die gemeinschaftlichen Operationen beider Für-
stenthünier ausgearbeitet. . «

L o e a l e s. ««

Der Jnspector der— Werroschen Schulen hat mir 54
Rbl zugestellt, welche zum Besten» der Verwundeten von
den Lehrern, Lehrerinnenx Sihülern und Schülerinnen
der genannten Schulen gesammelt worden, wobei für6 Monate einige Lehrer 2Ø, andere ZØ ihres Gehaltsdargebracht haben. Diese Summe habe ich dem Dorfm-ter Eentral-Cotnit6 übergeben und beehre ich mich hier-mit, sämmtliihen Darbringern für ihre Gabe meinen er-
gebensten Dank auszusprechem

Dorpat am 1. Juli 18772
. - Curator Sfaburo»w.
Der Stationschef der hiesigen Bahnstation, Herr v.

Mangold, hat es, wie wir hören, übernommen,
die zu den beiden Etappen-Lazarethen gehöri-
gen G e g enstände bis nach Bukarest zu - begleiten.
Mögen die mit »so vieler Mühe und Opfern angefertig-
ten Gegenstäsde glücklich ihren fernen Bestimmungsort
erreichen.
1

Sommer-scheute r.
Gastspiel des Hm. Butterweck und des Frl.

Eichberg er. « ,

.Die gestrige Vorstellung gestaltete sich sowohl durchdie Auswahl der Stücke, wie durch die frische Art der
Darstellung zu einem der hübschesten Theaterabende der
Saison. Den Reigen der vorgeführten Stücke eröffnete
ein Charakterbild nach dem Französischen des Banvillevon A. v. Winterfisldn ,,Gringoire«, das uns in
die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts zurückversetztKönig Ludwig XI. läßt sich im Hause des Kaufmanns
Fourniez vom Straßendichter Gringoire ein Schmähge-
dicht» vortragen, das dieser auf ihn gemacht. Zur Strafefür feine Vermessenheit soll der Poet den Tod durch den
Strang erleiden, wenn es ihm nicht gelingt, binnen einer
Stunde die Liebe der Tochter des Hauses zu erringen,so daß sie ihm an den Altar folgen will. Gringoire
verzweifelt an dem Gelingen dieser Aufgabe, da er es
nicht für möglich hält, bei seiner ausgesuchten Häßlich-keit und abstoßenden Außenseite irgend einem weiblichenWesen, geschweige denn der schönen, vielumworbenen
Louise Fourniez, zu gefallen. Dennoch besiegt er die
stolze Schöne durch die Allgewalt der Poesie, diese reicht
ihm die Hand und errettet ihn vom Galgen. Or. Reut-
scher spielte den Gringoire in wohlgelungener Weise,
namentlich die Scene, wo der begeisterte Sänger seineSchöpfungen dem König und der Louise vorträgt. Wir
müssen ihlnjedoch den Vorwurf machen, daß er zu we-
nig gethan hatte, um seine Maske mit dem Charakterder darzustellenden Persönlichkeit in Einklang zu bringen:
er war keineswegs eine Vogelscheuche für junge Räd-
chen, wie er es eigentlich fein sollte. Das darauf
folgende Singspiel von S chne i d er, Musik von
C. Müller ,,Versuche««oder »Die Familie Flie-
dermüller« steht und fällt mit der Darstellerin der
Pauline, an welche das Stücksehr bedeutende Anforde-
rungen stellt. iJn Vier verschiedenen Verkleidungen tritt
Frl Eichberger hier auf, vier verschiedene Färbungen
ihrer Sprachweise führt sie uns vor und zwar mit einer
Meisterschafh welche die vollständigste Jllusion hervor-

Operationen gegen die Türken durch rasche nachdrücks
liche Schläge Furchh welche bald in Panik übergehen
würde, unter ihnen zu verbreiten. suchen müsse. Ge-
rade dieser Ueberzeugung zum Trotz erweist es sich nun
thatsächliclh daß die Türken eine Zähigkeit erwiesen
haben, Dank welcher sie nach dem ungestümen Vordrin-
gen der russischen Heere in Kleinasien nicht nur nicht
den Kopf verloren, sondern im- Gegentheil mit großer
Ueberlegung Alles aufgegeben haben, dessen Vertheidi-
gung theilweise ihre Kräfte hätte schwächen können.
Jn diesem geschickten Ausweichen mit kleinen Trauben-
theilen und in.der schnellen strategischen Concentriruiig
vor Erzerum ist eine geschickte Leitung von ,,erfah-
renerenKennern des Kriegshandwerksf
als· es die türkischen Pasihitks jedes Ranges sind, zu
erkennen« Nach diesem Seitenblick auf die Thätigkeit
englischer Officiere in der türkisclparmenischen Armee
weist das russische Blatt darauf hin, das; durchaus kein
Grund zur Annahme vorläge, die Türken würden auf
dem europäischen Kriegsschauplatze mit geringerem Ge-
schick operiren, daß daher die Besetzung türkifchen Ge-
biets an sich, ohne eine ernsthifte Niederlage der geg-
nerischen Armee, nicht als ein positiver Erfolg aiigese-
hen werden dürfe uiid somit wohl auch auf dein ento-
päischen Kriegssghauplatze den russischen Truppen noch
harte Arbeit bevorslehm -— Jti einem zweiten Artikel
derselben Nummer erörtert das Blatt die etwaige Lö-
sung des kriegerifchen Conflicts und die
eventuelleEinnabmeKonstantinopelsdurch
die russischenTrupp.en. Der ,,Golos« reprd-
ducirt zunächst eine Mittheilung des Special-Corre-
spondcnten der ,,Daily Neids« bei der rufsischen Armee,
der zufolge dem englischen Ntilitär-Agenten, Oberst
Wellesleh, in Simnitza sehr deutlich zu verstehen ge-
geben wäre, daß die englische Regierung, wenn sie eine
Besetzung Kotistantinopels durch rufsische Truppen ver-
'mieden sehen wolle, Solches dadurch erreichen könnte,
daß sie die Pforte von der Nothwendigkeit der An-
nahme der von Nußland gestellten Friedensbedingum
gen« überzeuge: diese würden in der Befreiung der fla-
vtfchen Provinz-en- narnentzich Bürger-texts, bestehen. —-

,,Dieses,« bemerkt hiezu das russische Organ, zist in
der That das einzige Mittel: keine kriegerischen De-
monstrationen des Ministerium -Detby-Beaconsfield
werden Rußla.nd· bestimmen, gutwillig sich de r Mittel»
zu entschlagen, mit welchen es das vorgesetztw unab-
weiihlich verfolgte Ziel erreichen kann. Wenn die
Pfortedie rufssisehen Friedensbedingnngen zurückweishso ist eine zeitweilige Besetzung Konftantinopels erfor-
derlich — Konstantinopel wird eingenommen werden.
Diesem Ereigniß zuvorkommen und unsere Truppen
von den Gestaden des Bosporus abhalten — kann
nur der"Friede, ein Friede, der vor dem Ein-
marsch rusfischer Truppen ins Gebiet der türkischen
Hauptstadt abgeschlossen worden«. . . Zum Sihlusz
spricht übrigens der »Golos« die Hoffnung aus, daß
das gesunde politische Urtheil des englischen Volkes
die Oberhand über die BeaconsfielwDerbysche Cahi-
netspölitil gewinnen werde.

— Se. K. Hoh. PrinzPeter Georgiewitfch
von Olden burg ist der russ. St. Pet. Z. zufolge
am 25. d. Mts. mit einem Extra-Zuge über Ligowo
nachHapsalgereist. «

·
— Der frühere Bevollmächtigte der Gesellschaft für

Verwutidete und kranke Krieger in Montenegro, Or.
Richter, ist dieser Tage in St. Petersburg eingetrof-
fen. Derselbe soll, wieder ,,Golos« hört, Jtistructk
vnen erhalten für seine Stellung als Hauptbevolk
mächtigter derselben Gesellschaft« der ne·-
tiven Armee, wohin er an die Stelle des Fürsten
Tscherkaskij delegirt ist. .

In Hielt! ist, wie der St. Bei. Her. nach dem dor-
tigen Localblatt berichtet, am 17. Juni der erste
Transport mit kranken und leichtver-
wundeten Mannschasten der Donau-Ar-
mee von Galatz eingetroffen. Von den 20 angelang-
tenKranken waren nur Einige leicht verwundet; die
Mehrzahl litt an chronischen Uebeln, so daß außerge-
wöhnliche Maßregeln zum Weitertransport derselben,

zvorauf man sich vorbereitet hatte, nicht zur Anwendung
amen.

Zins Warschiin geht dem »Golos« die nachfolgende
interessante Statistil der d»ortigen pe-
ti v d i i ch e n B l ä t te r zu. Gegenwärtig erschei-nen daselbst 46 periodische Schriften und 10 von die-
sen täglich, zwei an Feier- und Sonntagen, 29 ein
mal wöchentlialx 1 zweimal und 4 einmal moUatlichZ
Von diesen Zeitungen und Journalen werden 1 in
rufsifchen 2 in russischer und polnischey 42 in polnischer
und 1 in hebräifcher Sprache herausgegeben.

- Hin Kaukasus hat, wie der»,,GolosS« einem dortigen
Blatt entnimmt, nach dem Aufhören des Schiffsvep
kehrs die Frachtbeförderung auf der
grusinischen Heerstraße bedeutende Di-
mensionen angenommen. Dank diesem Umstande er-
arbeiten »sich jetzt die mit diesem Fuhrwesen sich be-
schästigenden Ossetiner beträchtliche Summen Geldes·
Ganze Karawanen ihrer einipännigen Fuhrwerie ziehensich durch die Straßen von Tiflis. Den Frachtfuhrern
ist es durch ihre Pünctlichteit bereits gelungen, das
Vertrauen der Handeltreibenden zu gewinnen.
1

Neuefte P oft. .

8skwqsjgpql, 29. Juni. Laut Nachrichten »aus Eu-
patoria ist dort Alles still. Die von dewTurken ge—-
schlertderten Geschosse reprasentiren einen viel größeren
Werth als der von ihnen gngerichtete »Schaden. Weder
gestern noch heute waren turktsche Schiffe sichtbar.

ruft: wir erinnern da besondas an die alte Fliedermük
ler mit ihrem jüdiscben Jargon und dem gequetschten
Organ und an das lispelnde Kind, das uns Lieder in
den verschiedensten Sprachen vorsingt, ja sogar ein est-
nisches Verschen vorträgt. Die sehr anstrengenden gefang-
lichen Partien gab die geschätzte Künstleriu mit größter
Bravour und spielender Leichtigkeit wieder — in Allem
zeigte sich eine so hohe Stufe »der Vollendung, daß dem
staunenden Kritiker die Feder aus der Hand fällt und
daß er sich damit begnügen muß zu constatiren, daß uns
hier Leistungen geboten werden, die selten erreicht, kaum
übertroffen werden können. Hi: K öhler repräsentirte
den Theaterdirector in guter Weise und Hr Butter-
w«eck stattete die Nebenfigur des Theaterdieners Heinsius
mit unendlicher Komik aus. Hatte unser geschätzter Gast
hier nur eine ganz kleine Rolle, so stellte er in dem
»S ch w ert d e s ·D a m okl e s«, einem allerliebstenSchwank von G. zu Put litz, die Hauptperson dar,-
den gelehrten Buchbindermeister Kleister, der sich gern
in weisen Redensarten und classischen Citaten ergeht,
bei passender Gelegenheit aber nicht auf den Namen je-
nes Uiiglücklichen kommen kann, über dessen Haupt das
bekannte Schwert am Pferdehaar hängt: er durchstöbert
alle Bücher, die er zum Binden hat, ruft sein ganzes
Hauspersonal zusammen — vergebens. Niemand kann
ihm den »Schwertbummler?« nennen. Erst als ein
Freier seiner Tochter auftritt nnd in seiner Trauer über
eine schroffe Abweisung seiner Werbung den alten Dame-
kles citirt, wird er aus seiner Qual erlöst, wofür er
dem Retter so dankbar ist, daß er ihn sofort durch die
Hand der Tochter belohnt. « Der Zorn sund die Verzwei-flukig des biederen Kleister, den sein Gedächtnis; so
schmählich im Stich gelassen, gab Hr Butterweck
in der drastischsten Weise wieder und erregte allgemeine
Heiterkeit im Publicunu Von den übrigen Darstellern
sei der Lehrjunge Fritz des Frl. Busch— erwähnt, die
diesen angezogenen Bengel mit flottcm Humor und fide-
ler Ungebundenheit spielte. Das Sehluszstüch die allbe-
kannte kleine Posse ,sWer ißt mit?« von W. Fårieds
rich verfiel trotz des hübschen Spiels der Betheiligten,
des Frl. Eichberger und der Hm. Buttertveck und
M er b itz nicht wenig gegen die übrigen Stücke. Wenn
dasselbe auch einzelne hübsche Scenen hat, sokmerkt man
ihm doch schon sein ehrwürdiges Alter an —.— unser heu-
tiges Puxblicum erfreut sich kaum mehr anden harmlo-sen Späszen, die unsere Großeltern »uuterhielten. C. L.

«— VermischteC «

Die —in’s Unglaubliche gehende Dehnbarkeit
des Geldes ist durch ein Experiment vor dem Fran-
klin-Jnstitut in Philadeslphia aus’s Neue in erstaunliche:
Weise illustrirt worden. Herr Outerbridgefein Ange-
stellter der dortigen Münze, stellte auf elektrischen; Wege
(durch einen äußerst feinen Niederschlag von Gold und
Kupfer, der sich loslösen ließ)- ein Goldblatt her,
welches 10,000 mal dünner ist als Schreibpapier und
von welchem man 2,798,000 Stück aufeinander legen
müßte, um die Höhe eines Zolles zu erreichen. Die
Lichtstrahlen, welche durch dies unendlich dünne Gold-
blatt fallen, erscheinen grün gefärbt. ,

Handels— nnd Wärsen-ill,achrirhten.
Miso, 29- Juni. Bis zum gestrigen Tage hatten wir noch

häufig wiederkehrenden Strichregen Seitdem ist. es aber mit dem
Umgange des Windes nach Norden kühl und klar. Bleibt es da-
bei, so wird man wohl mit gutem Erfolge überall zur Heuernteschreiten können. An unserem Getreidemarkte hat sich in den leh-ten Tagen, wohl hauptsächlich in Folge der noch mehr zurückge-
gangenen Wechselcoursh namentlich in Rog gen ein lebhaftes Ge-
schäft entfaltet. Es kamen in llwlspfündiger ungedörrter Oreler
Waare in Ioco zu 93 bis 96 Kop. pro Pud und auf Juli-August-
Lieferung in 117-18 und 119-20pfündiger Waare zu 97 Kop., in
120psündiger Waare zu 9872 Kop- pro Pud recht namhaste Ab-
schlüsse zu Stande und blieben zu diesen Preisen Käufen Jn ge-
dörrtem und ungedörrtem Hafer gingen ebenfalls mehre größere
Partien zu 79 bis 80 Korn» pro Pud um und bleiben dazu Neh-mer. Kurländische gedörrte 107x8pfiindige Gerste bedang es 83
bis 84 Kop. pro Bad. Hanf und Oelsaaten ohne Umsatz.

Telegraphischer goursbericht
«

St. Peteröurgeiz Börse,
- den 1. Juli 1877.

Wechfelcoursk «

LVIIDUU .
-

. ·
- - « « · s 241732 YOU« Pcncco

Hamburg. . . . . . . . . . 209 208s-» Rchsrm
Paris . . . . . . . . . . . s 25572 Gent.

« Fortds- mrd Aetienslsourw
Prämien- Anleihe 1. Emission . · 209 Bd, 208 Gld
Prämien-Anleihe Z. Emisssiom . . 209 Br., 208 Gib.
Eis- Jnscriptionen . . . . . . .- 9273 Bis» —- Gib.zu Bankbillete . . . . . . . . ges-Z, Be» 9474 Gib·
RigaDiinaburger EisenbxActien .

— Bin, 137 Gib.
BologsRhbinsker Eisenbxstlctien . 87 -»B»r., SSVz Glis.
Rigaer Commerzbank-Actien . . .

-— Bd, — Gib.
Berliner Börse, -

den is. (1.) Juli 1877. i
Wechselcours auf St. Petersburg

« Zeno-heiser» . . . . . . . 207 n. 15 Neues.
Z Monate d. . . . . . .

.

. 205 U. 80 Rchspf
Rufs. Ckeditbitl (für 100 Nb .) . . . 208 M. 25 Rchgpp

Riga, 1. Juli 1877.
Flachs, Krow per Berkowez . . . . . . . .

«—-

Tendenz fiir Flachs . . . . . . . . .
·—-

Wechfelsdiscoutox
der Dorpater Bank . . . . . . . . . . 71-,-——8-ä

» Rigaer BörserpBank ,.« . . . . . . . 6477273
·, Il. Rigaer Gesellschaft . . . .

«.
. «. 7V,—8V«J6

» Rigaer Commerz-Bank . . . . -«-8J6
» Plesk.Com1nekz.V-crnk (Dorp. AgtwgfssjlLombardzinsx

der DorpaterBank . . . . . . .
.

.
.

«·

» Rigaer BörsewBank . . . . . . . .- W«
» l1. Rigaer Gesellschaft. . . . . . . 6IX2—8JH
» Rigaer Commerz-Bank. . » . . . . 7Vz—9«-2J4
» Plest Commerz-Bank lDo rp. Agtr.) .

By« gis

Verantwortlicher Tttedacteucx Dr. C. Markieren.



Vom Dorpatfchen Ordnungsgericht
wird hiermit bekannt gemacht, daß
diese Behörde am 8. und 9. Juli
c. wegen Verlegung ihres Si-
tznngslocales geschlossen sein
wird und am U. Juli« o. ihre
Sitzungen im Locale des sog. Sterbs-
hanses wiederum eröffnen wird.

Dorpat, Ordnungsgericht d. I. Juli
1877.
Ordnungsrichter E. v. Gersdorfs

E IIE
Im Unterzeichneten Verlage ist soeben·erfchienen:«

»u is) g
.

Pnxrizktu und Eier-munteren
in

deute-there Meliertrugung
von «

» Andreas Ascharim
St. Rats. HoheitKrinzen Meter von bIlkcIenBurg oom

erfalser gewidmet.

21 Bogen 80 auf feinem Velinpapieie
r Preis 2 Rbl. 40 Kop.

—-
C. Zllalliesetks Verlag.

Die zöofstandereien
cies Midrliöckift dem Kioiäntiifciien adiigen
Eskräuieinstift åonirten Gutes Kolieniiuu
sollen auf Verfügen Eines Hochwohl-
geborenen Landrathscollegii vom 23.
April 1878 ab auf 12 Jahre in Ar-
rende vergeben werden, wozu
ein öffentlicher Ausbot am 31.. Au-
gust 1877 in der Stadt Fellin von
dem Herrn Stiftseurator Landrath
Baron ungernsSternberg abgehalten
werden wird.

Das ArrendesObject besteht:
1) aus dem Hof Kokentau, enthal-

tend 658 Lofst. Acker, 62»Lofst.
Bufchland, 678 Lofst. Heuschlag
1327 Lofst. Weide und Wald,
61 Lofst. Jmpediniente und 12233
Lofst. Gras- und Moosmorast,

- zusammen 15019 Lofst. Arreal,
2) aus der Hoflage Pallota, mit

106 Lofst. Acker, 46 Lofst. Vusch-
land, 272 Lofst. Heuschlag 167
Lofst. Weide und 15 Lofst.. Im-
pedimente, zusammen 606 Lofst.
Arreal, bisher verpachtet für 425
Rbl. S.,

Z) aus der Hoflage Ellamty Mit
80 Lofst. Acker, 9 Lofst. Busch-
land, 136 Lofst. Heuschlag 194
Lofst. Wald und Weide und 18
Lofst. Jmpedimente, zusammen
437 Lfst. Arreal, bisher verpach-

tet für 340 R. S. z
4) aus dem Roma-Kruge, bisher

verpachtet fiir 180 Rbl.,
H) aus dem PikkafersKruge, bisher

verpachtet für 140 Rbl.,
6) aus dem Hofs-Kruge, bisher ver-

pachtet für 120 Rbl., »
7) aus dem Löwin-Kruge, bisher

verpachtet für 115 Rbl., «
8) endlich aus 5 Hofs-Ansiedlern.

Etwanige Arrendeliebhaber haben
einen Salogg von 1000 Rbl. S.
zum Ausbottermin beizubringen, und
können nähere Auskünfte, wie auch
einen Erlaubniszschein zur Vesichtis
gung des Gutes nebst Appertinentien
von dem Herrn Geschäftsführer des
Stifts, Ordnungsckichter von Wahl,
in Fellin jederzeit erhalten. Den Zu-
schlag behält sich der Herr Stiftss
curator vor.

Ist« as»
Rechnungen-Sidenote

sind vorräthig in
-. i xCxWds

Eine- ertatirene Wiktliin
wird gesucht: in der Conditorei

Ich. Gratian.

Neue Dörptfche Zeitung.

Hiedurch wird bekannt geniachh »·
· S T telkdaß diejenigen Personen, welche zu .

Anfang des zweiten Seniesters 1877 EEEhCEO SSSIIJEUMDEIJTJ Her« III» 32. Vorstellung. Souutag,d.3.Ju1i.
iu die Zahl der Studien-den II; dsslsljszeitgs IF, ArbezcszLoozj Viektes Gastspiek desFräulein L. Eichvekgek
d« Kkkifeklichen Universität des Damen- Comite betheiligen zu Und des Her-m C« Bntterweck Vom Stctdk
Dckpat aufgenommen zu Uter- wo1len, da am Montag die get"ertig- Beecgeätkg ETSFHZZUUBRY Platz; ZEIT?-Dctt WÜUfchelL zu diesen! Behufe ten Gegenstande auf den Kriegsschaus Schwabem Operixtäo indlkm vgm Jaqe
am 13» Hi Und 1-7» August dieses platz ahgefertigt werden· sollen, aber Offenbach Hierauf» Ei» vorsichti er·
Jahres in der UtiiversitiitsgerichtW noch «« z« volläildssøågzøwof Mann. Posse mit« Gesang in 3 Allen
Canzellei zu melden und die im. von vomMoser und E. Jacobsohn
schriftsinäßigen Zengnisse bei dem DE «

. MUiIkFVPU VI«
Secretair für Angelegenheiten. der » Grsstztceheni . Fa. Eichberger

lcfcåudirenden einzureichen haben, näm- IF: hdas Galtjrlkräbhhiftetk is? We Raum» · He» Butter-Mk»
I : is er, pr. usen a ns -a 1on a i— Anfang «, Uhr»

T) Ei« ZCUSUTB Über Vsllendllklg f« Zu adress«««?"« 33. Vorstellung. Montag, d. 4. « l".
des H. Lebensjahres iraufscheiii edee «« SUTFZFZYHZITEMS «« Fiieskes Geskspiex des Freier. o. Eichveisijei
ein anderer Altersnachtoeis). 2)« Ein UND Des HEXE! C— BUkkMUE»ck- Auf All-
Zeugniß über den Stand nnd die etwa Mehl« lang« Leut« suche« Fosprt ZUICEUWLYJBJFYJIIFUT Jt sie« YWFUYPHerforderliche Legitimation zum Auf- Und Loglse kHIVvJIF HJLVLYIXJDUEJJ Yssxstjlkctvtsn Bis»
enthalte in Dorpat während der Stu- Adressen sub A. H. W. nimmt C. Mat- Schuster Weigelt . Herr Butterwecb
dienzeit 3) Ein Maturitätszeugniß tleietls VIIchVV-—U;»-ZFSJHC·ZEIXD· enkgegjk Emma. .

;
. . Fiel. Eichbergen

oder das Abgangszeugniß von einer s· " Anfang halb 8 Uhr.

Hötiveäfitiitz sheit Attestgteciå ansläådis »st DFhrNPZstUcht dler dVorstellgnggner niverraen u ei ein a- - - - «
»

i au - i mi g ie ern des an -

turitäts eu saß. 4)z gDie schriftliche finde« freundllcze Allspahspe lud« Ruf« Werkes-Vereins gestattet mit Aus-
· · z S sischen Straße JK 6, unweit der Holzbrucke

Einwilligiing der Eltern oder Vor- "«—?HZ-— Pahme Von PerspneiV Den« aus
» «

. . . irgend welchem Grunde der BesuchMUTIVFV zum SkUdIUm UUf de? Um' Royalty. ömlill e der Bereinslocalitäten hat unter-
Vclksllllt Dllkplflt kcip. Nachweis Dei? r g sagt werden müssen; nach Schlnß
Unabhängigkeit. b) Ein Atteftat ei- p1·0 Bllkks 45 K0p- und frische Mr VorstellzingRdiirseln jkdoch nur
ner We rpfli ts-Behörde über die · itglis et ie ELUM ich site-n des

erfolgte hAnfchcEeibung zu einem Ein, GMPHSHIPCFPXEHU Handwerker-Vereins betragen.

beru·fungs-kEanton'D· » · gegenüber« litjlsttezfkbprkdlim 0 O
—

z.xs;g.s.sz.kgsiskxgkkx riskierx Hqkmgcin die al er tudirenden n ch ’eht « «

infl»dck31sibzlr,i»r Anschkgbrkxisg einezorllkläljehw Z Fr0ttnszaandschuhe- S diesjåhrigen Fangess alle Sor-
pi eordevor ri maigens er e- ss · J -

«

z« »F« s ·

sinfdem haben die resp. Attestate nachzu- s s« Tuchelh Z RBÆ hkukgeieååikl Pläsp lwwæ
Dorpat, den 10. Juni 1877. Z und Backehosen S. . Ad mandatumz : empfiehlt E« FMYMMÆ s zu ha en ei . V

Nr. 492. Frei-EIN, I. s. C« Oe
A I O

jqj

hepot nistet-than. Maschinen unt! Werkzeuge
. O« « -

T "B HAVE-WEBER se TO» d

Hamburg, . . . Oobuxgx
«

Neuer Wandrahm "19. Rosengasse.

wir· empfehlen unser grosses Lager- liest. amerikarr. Holzbe-
arbeitungsmaschinen aller Art als: .«

. .IIOI)(ZI-, «Nllt«ll- und spllllds und K0lllll1äs0llll10ll, Maschinen für
sz Fasslszäthkllcatmllz für Bauch- und Packfasser, in allen Grössene

Banilsageih llretsisagewellen u. beste llre1s-sägel)lätter, l)ouglas-
THE-L JHYMPCII Zu Original-Preisen, lssarallehscllkallbstiiclce mit 2 Backen,

amemkark Kern1eder—’l’ke1br1emen, Gassohts und l«ewtnileschnetilemasehtneth Dei-murik-und Gellkllllgssägell und alle in das tec nische Faoh schlagende Artikel.
·

Wir »Über-nehmen die completten Anlagen von I)ampfsägeW0klc0ll, mechanischen
Tischler-isten und ganzen Fasstabkilien nach amerikath System und fertigen Plane und
Kostenanschlagse auf Verlangen sofort an. — · .

Das· gtrösste Lag-er in Deutschland in Morses ll’wist-Drill-Mtetallbohrer und -Futter etc.
Pketsltstels u, Abbildungen unserer sämmtlichen Artikel fra11co«u. gkatjs
Wiederverkaufern angemessenen Rabatu
Wir correspondiren in allen modernen Spraoheir

· von i

Ackergeräthskhaften l · «u. andwirthschaftl Maschinen
Jeder In, insbesondere: .

Schivedtfchs Pixllges Psugkökpeks Essen, Extirpatorq Kriimmety Pferde-
rechety Breit-Sa·emafchcti»en, Drefchmafchuieiy Spatz- und Windcgnngsmqfchk
MU- Svtttt-Cvl-ltidek- Hgackfelmttfchtttety Gras- und Getreide--J.)kc«ihmafchiiien,
Heuw»eiide- und KartoffelausgrabkMqfchwen, Dqmpf-Drefchapparate, Dampf-
mafchinen und Loeomobcleig Gopelwerkg Quetfch-»Mqh1-u. Schrotniählen 2c.2c.

- « .

s Ednard Friedrich.
O O . .

«

.Eintichtung von Wranerneu und Wann-treten
werden bet s b ’ - - · « . .

besorgt.
ist! esorgt und alle nicht auf Lager befindlichen Maschinen binnen kurzer Zeit prompt



Illeue Illiirpifche Zeitung
Erscheint täglich « "

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fefttagr. Ausgabe
un; 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Morgens bis«

7 Uhr Abends, Mögen. von 1-s Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vicrgefpalten-e" Korpuszeile oder deren Raum

« bei dreimaliget Jnsettion d« 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat s
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vietteljädrlich l RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Vetsendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich Z Rbi. 25 Nov»vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» -

Inhalt. ·.
»

Politische: Tagesbericht «
Vom Kriegsschauplatzr. -
»He-staat. Do rpat: Verkauf der Rigceschen Zeitung. Caris-erhöbung Riga: Gouverneur. Erhöhte Tabakspreisr. Vertrau-

Revision St. P e t er s b u r g :Ossicielles. Orient-Anleihe. P o lt a w a:
Depescheiifälschung

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Tagesnachrichten
Die Gothasche LebensversicherungdGesellschafn Frankreich.
Paris: Gambettrr. Türkei: Redif Pascha.

Neueste P oft. Localen Kirchennotizein Ziehungsliste

åliolitischer Tagesberiicht
· . . Den 4. (1S.) Juli.

Das nunmehr auch im ReichssGesetzblatt ver-
öffentlichte Pferdeansfuhrverbot stimmt bis auf
das Datum (Ems,. den 7. Juli 1877) wörtlich mit
der entsprechenden Verordnung vom 4. März 1875
überein. Die Aasfuhr von Pferden bleibt über sämmt-
liche Grenzen des Deutschen Reichs bis auf Weiteres
verboten. Das Reichskanzleramt ist jedoch ermächtign
Ausnahmen von diesem Verbote -zu.- gestatten. ,,Ruß-
land verbraucht zur Zeit ein starkes wxaterial an Pfer-
den,-Oesie"rreich kann jeden Augenblick in die Noth-
weiidigkeirder Mobilmachung kommen. Wahrscheinlichhats« so schreibt die heutige Nat.-Lib. Corr., »auch
beiden Ländern, jedenfalls aber nach dem ersteren, neu·
erdings ein so starker Pferde-Export Platz gegriffen,
daß bei längerer Dauer desselben für die-deutsche Lan-d-
wirthschaft sichallerdings bedenkliche Uebelstände her-
ausstellen—könnten. Selbstverständlieh ist damit jedoch.
nicht ausgeschlossem daß auch militärische Erwägungs-
gründe maßgebend gewesen— sind. Darum aber der
Maßregel irgend welchen bedrohlichen Charakter beizu-
legen, scheint uns nicht geboten. Das; die Zeitumstände
ernst sind, war auch vor dem Pferdeausfuhrverbot be-
Damit; eine Verschärfung dieser Situation ist durch den
Erlaß desselben in keiner Weise erfolgt. Aengstliche
Gemiithey die in letzter Zeit nicht umhin konnten, im-
mer wieder an die einser Julitag·e-svon"1870 zu erin-
nern, dürfte-n in der Veröffentlichung«Pzejiaiisführliehen
Programms der Reise des Kaisers« nfcichsGasteinjeinige
Beruhigung finden. Bemerkenswerth an diesem Pro-
gramm ist, das von einer »Kaiser.zusammenkunft«"
in Salzburg, welche vor Kurzem in verschiedenen Blät-
tern angekündigt wurde, keine Rede ist. Kaiser Wil-
helm wird Salzburg aus der-Reise nach Gastein über-
haupt nicht berühren« Dagegen verlautet in Emsaus guter»Quelle, daß für die Rückreise, und zwar für
den 8. August,- ein» Zusammentreffen beider Kaiser in
Aussicht genommen ist. « » ·

. Aus Wien brachten wir unter der Neuesten Postunseres. lehren Blattes die Mittheiliing daß Oester-
reich entschlossen sei, zur Ocscupation Serbi.ens zu
schreiteiiund diesen Entschluß bereits: an Russland-no-
tificirte habe. Motivirt wurde derselbe durch die
Seitens ·Qesterreichs gewonnene Ueberzeugung von
der bevorsiehendenTheiliiahme Serbiens am riissisch-«
türkischen Kriege. Es scheint, daß es die Nat-Z. ge-
wesen, aus welchem die» vorstehende Nachricht in den
Depeschentheil der« St. Petersburger Blätter übergegan-
gen ist, ausweichen auch wir sie geschöpft haben. Die
Nat-Z. versichert, daß ihr die åliachricht aus Wien
Von hervorragend informirter Seite zugegangen und.
fügt hinzu, daß in Folge der in- Rede stehenden mili-
tärischen Vorbereitungen Oesterreichs» Graf - Andrassh
mehrfache Besprechungen mit dem russischen Botschafter
Herrn von Nowikow gehabt und dieser sofort einen
Couriek in das Kaiserliche Hauptquartier in Bulgakksn
abgesandt habe. Die Nat-Z. scheint nichk CVgEUFIgk-
die Iiachrichtvon den kriegerischen Vekleitäten Serbiens
für begründet zu erachten, wiewohl neuere Butarester
und Bclgrader Depeschen fie nicht nur nicht bestatigeiy
sondern vielmehr ausdrücklich dementiren. So wird
der »Neuen Zeit« aus Bukarest vom 29. Juni CI!-
Juli) telegraphirh daß alle Nachrichten über ein ser-bisch-rumänisches Büiidniß unbegründet seien und die

rumänische Armee, ohne mit Serbien im Bündniß zu
sein, in Action treten werde. Ferner wird noch dem
Wiener »Tageblatt« aus Belgrad telegraphirh daß
die Stupschiina daselbst überhaupt nichi für »den Ab-schluß »eines Defensivs und Osfenstv-Bündnisses mit
Riimänien gesinnt sei, vielmehr »nur einem engen
Anschlusse an Rußland geneigt sei. Die« Conflicte,
welche inzwischen in der Slupschtina selbst zum Aus-
brnch gekommen, sind gleichfalls dazu angethstn die
von der serbischen Vollsvertretung eiiigenommeneStele
lang zu befestigen. Jn der sFhpstUtMkfchEUszSItzUUg
der Skupschtina am 9.·Juli sündigten 31 Mitglieder
der Opposition sz(Con.servative und, von der außersten
Linken) ihren« Austritt aus der Skupschtina an; »He
motivirten diesen Schritt mit der »von der Malvtkkak
angenommenen Haltung und unter ehrenrührigen Be-
schuldigungen der Versammlung und der Minister. Die
Majorität nahm den Austritt, zur Kenntniß und wies
die Begründung desselben »mit Verachtung« zuruct »—

Fehlt hier auch der directe Hinweis auf den Gegen-
stand des Conflicts, so liegt doch außer Frage, daß es

sich» bei demselben um die Haltung Serbiens den krie-
gerischen Ereignissen gegenüber gehandelt hat und mußes daher befriedigen, daß die Majorität der Skupschtina
der Politik der Regierung beigepßichtet hat.
» Es war seit längerer Zeit offenkundig, daß die
Einmüthigteit in dem englischen Cabinetviel
zu wünschen übrig ließ. Wie man der Köln. Z. jetzt
aus London schreibt, ist die Eintracht unter den »Mi-
nistern wieder hergestellt, und zwar auf der Grundlage,
welche die Cabinetsmehrheit bisher unverändert festge-
halten hat. Diese Grundlage heißt: unbedingte: Schutz
britischer Interessen im Osten, selbst direct gegen
Rußla.iid, und Auslegung solcher Interessen im Sinne
Beaconsfield’s (Disr«aeli’s) und Derbh’s. Letztere wird
die unbedingte Unantastbarkeit Konstantinopels in
sirh begreifen. Salisburh und Earnarvon scheinen ih-
ren Widerstand gegen Schritte, welche der Türkei zu Gute
kommen und England mit Rußland in Zwiespalt brin-
gen könnten, nunmehr znrückgezogen zu haben, so daß
das Cabinet mit vereinten Kräften nach demselben
Ziele hinsteuert, und mit ihm· die Mehrheit des Lan:
des, welche ja stets zu den Führern gehalten hat. Die
vorerst angeordnete geringe Verstärkung des Mittel-
meer-Geschwaders in der BesikasBai darf als feinerer
Beweis für eine kräftige Politik der Regierung die-
nen. Ein Meinungsumschlag wie der angedeutete kann
offenbar nicht ohnebefonderen Grund und besondere
Veranlassung dor sich gegangen sein. Der Grund wird
i1i Mittheilungen zu suchen«seiii, welche der Regierung
über die voraussichtlicheii Absichten Rußlands
zugegangen, sind. Der Loudoner Berichterstatter des
.,,Manchester Guardian« meidet auf gute Verbürgung
hin, daß dem« Cabinetüberzeugender Nachweis darüber
geliefert worden ist, daß Rußlandsdie B esetzun g
von jKonstantinopel schlechterdings beabsichtigt,
Wennnicht die Pforte dieser Maßregel durch vorherige
vorbehaltlose Unterweisung unter die russischen Frie-
densbedingungen zuvoikommt und sie dadurch unnöthig
titachtp Daß England inder Freiheit Konstantinopels
nnd der Dardanellenstraße unverletzbare englische Jn-
teressen»«erb-lickt, ist bereits auch. von der Regierung
selbstangedeutet worden. - ·: «

«

- «
Jn Frankreich isi die Regierung mit Aufstellung

ihrer Can didaten beschäftigt und scheint ihre Ent-
schlüsse soziemlich gefaßt zu haben. Sie will zunächst
den geschlossen auftreienden 360 Republicanern eben
so geschlossen "die Minderheit gegenüberstellea Alle
die Abgeordneten, welche am IS. Mai gegen die 363
und für die Regierung gestimmt haben, sollen osfieielle
Candidaten werden. Jn denjenigen Departements,
welche auf diese Weise nicht mit conservativen Gaudi-
daten versorgt werden, richtet sie sich nach den Berich-
ten der Präfecten und will sich, ohne Rücksicht auf die
Nebenbuhlerschaft der Rohalisten und Jmperialistew
für denjenigen Eonservativeii entscheidem der die meisten
Aussichten hat. Jhre Entschließungen sollen dann noch
den conservativen Coinites von Paris zur Begutachtung
vorgelegt werden. Die Operation ist, wie die conser-
vativen Blätter selbst« bemerken, delicat; gerade wenn
es sich um die Frage handelt, wer die meisten Aussich-
ten hat, erklärt jede der betheiligten Parteien die an-
dere für unfähig, die Gunst des Volkes zu verdienen.
Bonapartisten wie Royalisten sind gerade jetzt eifrigst
damit .-beschäftigt, diese These je zum Nachtheil ihrer
Freunde und Eoncurrenten zu entwickeln; sie werden
dabei alle Tage heftiger gegen einander.

Ausdem Vatican erfährt , die Köln. Z., daß die
Commilsjon der Cardinäle, welche beauftragtworden
war, ein Gutachten über verschiedene neue Verfügungen
abzugeben, die in Betreff der Funktionen des Cardinal-
Kämmerers der heiligen römischen Kirche während der
Dauer der Sedisvakasnz Platz greifen sollten,
erklärt habe, daß jene Neuerungen sich nicht mit den
in Kraft stehenden Ballen und Deereten vertragen,
und daß sie überhaupt der Ansicht sei, man· solle nichtsan« den Machtbefugnissen des CardinabKämmerers
ändern. Cardinal Simeoni habe dem Papste ge-
kqtheky sich direct beim Könige von Baiern zu ver-
wenden, damit der neue apostolische Nuntius in
Müucheiy Msgr. Aloisi-Masella, nicht wieder in jene
Zwangslage gebracht werde, welche die Abberufung
Msgn Bianchi’s, feines Vorgängers im Amte, noth-
wendig machte. »

Vom Kriegsschar-plus.
Se. Majestät der Kaiser hat unterm 17. Juni

den nachfolgenden, vom Reg.-Anz. und·Riiss. Jud.
veröffeniiichien Tagegbefehl «! die Trup-
pen deractiv e n Armee erlassen: »Alle· An-
ordnungen des Obercommandirenden zur Conrentrirung
der Truppen an den festgesetzten Punkten seit dem Be-
ginn des Ftrieges mit lebhafter Theilnahme verfolgend,
habe Jch Mich persönlich von der musterhaften Ord-
nung überzeugt, die sbei den Bewegungen, in der Sorg-
falt für die Gesundheit der Truppen und ihre Ver-pfle-
gung und sodann auch in- den gefchickten Anordnungen
zum nun mit vollem Erfolg zuerst von den Theilen

des»14. Armee-Corps bei Galatz und Braila, und so-
dann von den Hauptsskeitkräfren bei Simnitza gurge-
fübrten Uebergang über die Donau herrschte. Als
Qlugenzenge der ausgezeichneten Tbäiigteit unserer Ar-
tillerie, der Arbeiten der unermüdlichen und Unerschrocke-
nen Sappeure und Pontoneure, der kühnen Heldenthcp
ten der bei der Armee stehenden Seeleute und endlich
der heldenmüthigen Aktion der Truppentheile», die an
den Kämpfen bei Budshak am 10. Juni und bei Si«
stowo am 15. Juni Theil genommen, gewährt es mir
aufrichtige Genugtbuung, St. K. H. dem Oberam-
mandirenden, seinen nächsten Gehilfen nnd Meinen
tapfern Truppen, die sich mit neuem Ruhm bedeckt ha-
ben, Meine herzliche und tiefe Erkenntlichkeit auszu-
drücken. Dieser Tagesbefehl ist in allen Compagniem
Escadrons, Ssotnjem Batterien und Commandos so-
wohlsder activen Armee, wie überhaupt aller Theile
der Garde, der Armee und der Flotte zu verlesenf
sDas Original ist von Seiner Majestät dem Kaiser
Eigenhändig unterzeichnet]: ,,A l e x a n d e r.«

Vom Kriegsschauplatz an der Donau
liegen officielle Nachrichten nicht vor. Der J. T. - A.
wird über Wien gemeldet, daß Se. Majestät de: Kai-ser seit dem 29. Juni (11. Juli) in Zaretvitz weile.
Inzwischen dauere der Vormarscb der Armee ununter-
brochen fort. Aus Simnitza wird der,,Dailh Neids«
von ihrem Special-Correspondenten geschriebem Die
russischen Anordnungen für das Vorrücken wer«-
dcn rasch getroffen. Vier Brigaden Cavallerie sind
schon gegen Varna abgegangen, eine Brigade Taberni-

eher Kosaken gen Nikopolis, die drei anderen gen Tir-
n-owa. Letztere sind auf dem Wege dorthin schon weit,
vorgerückt. Die Dispositionen für den Vor-
marsch scheinen die folgenden zu sein: Der Großfürst
Nikolaus wird emit dem 8. und 9. Corps gegen den
Balkan vorstoßin und über Tirnowa und den Sliwno-
Paß marschiren.» Llus dem 11. und 12. Corps« soll
eine zweite Armee. unter demsunmittelbaren Befehl des
Großfürsten Thronfolgers gebildet werden, um— gegen
Rustschuk zu operiren, welcher Platzf belagert und so
bald als möglich eingenommen werden soll. Die
russischen Streitträfte werden demnach jin» drei Ar-
meen getheilt sein: die aus dem 4. und. 14." Corps bei
stehende, durch die Dobrudscha vorrückende unter dem
Befehl des Generals Zimmermann; diejenige des
Großsürsten Nikolaus, welche das 8. und 9.«Corps
umfaßt und über den Balkan gehen soll, und diejenige
des Großfürsten Thronsolgers, die, aus dem 11. und
12. Corps besteht und« gegen Rustschut wahrscheinlich
auch gegen Srbumla operireii soll. General Zimmer-
mann wird Silistria belagern oder es cerniren und
rveiterziehem je nachdem die W·endung, welche der Feld-
zug bis zu seiner Ankunft vor. der genannten Festung
genommen haben wird, das Eine oder Andere erhei-
schen wird. Wenn die Türken in dem Balkan nicht
mehr Widerstand leisten als an der Donau, dann wer-
den die Russen binnen Monatsfrist in Adrianopel sein,
vielleicht ehe Silistricu Varna, Rustschut oder Schumla
gefallen sind. Die Möglichkeit, daß eine russische Co-
lonne mit diesen Festungen im Rücken so weit vorsto-
ßen könne, ist eine der Discusston offenstehende Frage,
aber ich glaube, hier herrscht kein Zweifel, daß es aus-
geführt werden kann. Die Rassen haben Mannschaften
genug, um zu gleicher Zeit mit einer Colonne vorzu-
stoßen, zwei Belagerungen zu führen und eine Festung
einzuschließen Der Berichterstatter scheint schließen zu
dürfen, daß der Feldzug nicht über September oder Oc-
tober hinaus dauern werde, obwohl die Türken vor-
aussichtlich sich zu keinem Friedensfchluß verstehen wür-
den, so lange eine einzige Festung uneingenommen
bleibe. ·«

Auch die Berichte österreichischer Blätter bestätigen
die Nachrichten von dem zwar vorsichtigen aber fichern
Vordringen der Rassen in Bulgarien. Jn Wien war
am 13. (1.) Juli das, wenn auch noch unverbürgte,
Gerücht verbreitet, daß die Russen bereits bis zursLom-
Linie vorgedrungen seien und Lom Palanka besetzt
hätten. Die »Neue Freie Presse« veröffentlicht Tele-
gramme aus Bukaresh wonach die Türken sich infesten
Stellungen zwischen Schumla und Rustschutconcentrß
ren, um den« Rassen eine entscheidende Schlacht zulie-
fern. Kosaken - Abtheilungen streisten «bis Osmam
Bazar und Drenowa. — Die in Wien erscheinende
»Deutsche Zeitung« weiß gerüchtweise zu melden, daß
die Nussen mit der Firma Beet, Sondheimer u. Co.
in Frankfurt a. M. einen Vertrag abgeschlossen haben
über die Lieferung von "80,000 Centner Heu, 4000
Zugochsen und 800 Wagen zum Zwecke der Cernirung
und Belagerung von Rustschut —- Der ,,Pol. CorrX
wird aus Konstantinopel gemeldet, daß die Nachricht
von dem siegreichen Uebergange der Russen über die
Donau bei Sistowo und die Einnahme von»T1rnowoin der türlischen Hauptstadt allgemeine Pantt hervor-
gerufen habe. g Da die erste Verth·eidigungslinie der
Türken durchbrochen und vernichtet sei, so bleibe der
Uebergang über den Balkan nur eiue Frage der Zeit.
Jn Folge dringender Bitte des Obercommandirenden
der türkischen Donau-Armee, Abdul-Kerim Pascha, habe
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die Pforte die Absendung der letzten noch disponiblen
Truppen nach Varna verfügt. Auch sei die Garde in
Stärke von 15,000 Mann von Konstantinopel nach
Adrianopel abgegangen. -·— Aus Konstantinopel wird
der J. gemeldet, daß die Positionenvder Rassen
in der Dobrudscha dieselben geblieben seien und dem
»Tagblatt« wird aus Schumla telegraphcrL daßdortam Mittwoch, t1. Juli (29. Juni), großer turkischer
Kriegsrath gehalten und beschlossen worden, Kustendshezu befestigen und, bis aufs Aeußerste zu vertheidigen
Wie sehr im« Uebrigen die Türken selbst, trotz der vor-
übergehenden Erfolge in Klein-Asien, ihre militärifche
Situation für verloren erachten, «geht aus einer der
,,Neuen Zeit« aus Konstantinopel zugegangenen Mit-
theilung hervor, der zufolge daselbst verlaute, daß der zu-sammen mit dem Kriegsminister Nedif Pascba nach
Schumla gereiste Präsident des Senats, Namhk Pafcha,
von der Pforte den confidentiellen Auftrag habe, gleich
nach einer entscheidenden Niederlage der türkifchen Ar-
mee auf dem Kriegsfchauplatz an der Donau sich ins
russische Hauptquartier zu begeben und Unterhandlun-
gen anzuknüpfem »

Die Operationen gegen den Central-
b alkan dürften sich gegen die drei wichtigen Ueber-
gänge richten, welche I. die Straße von Lovatz und
Plevna über Etropol und Sophia, 2. die Route von
Tirnovo über Gabrova nach Kasanlhk durch das Thal
der Jantra und Z. der VI; von Tirnovo nach Osman-
Bazar und von da über asan nach Slivno und Ka-
rin-Abad bilden.- Wenn wir diese Pässe etwas mehr
im Detail prüfen, so finden wir, daß das Schloß von
Tirnovo, von drei Seiten von der Jantra umgeben
und in einer Position von großernatürlicher Stärke,

’die zweite Route direct versperrt. Tirnovo verlassend,
steigt die Straße den Zipka-Paß hinanund senkt sich
von seiner Höhe steil zur· Ortschaft gleichen Namens,
von wo sie dem Thal des Kasanlhk folgt. Die Ge-
gend daselbst wird als außerordentlich fruchtbar be-
schrieben. Auf der Straße von Osman--Bazar über
Kasan nach Slivno befinden sich zwei alte Verschan-
Zungen, welche in letzter Zeit wieder theilweise herge-
stellt worden sind. Kafan selbst liegt in einer tiefen
Schlucht, und von da läuft der Weg durch eine enge
Felsenspalte, ein Paß, der wahrscheinlich wegen der
großen Schwierigkeit, mit welcher ein Feind seine Straße
forciren müßte, den Namen des ,,eisernen Thores«· er-
halten hat. Diese enge Schlucht kann jedoch vermie-
den werden, indem man einen im Zickzack gehenden
Weg einschlägh welcher von Kasan nach Slivno führt.
Hier führt wieder, wie bei der oben beschriebenen
Straße, die Senkung von dem höchsten Puncte der
Berge nach Slivno und von da entweder nach Karm-
Abad oder Dobroll durch einen District, welcher -seinem
Charakter nach sehr von den unfruchtbaren Abhängen
des Nordens verschieden ist. Auch gegen den weiter
östlich liegenden Kotelpaß und - die Straße nach
Schumla werden von dem hier operirenden Heerestheil
Abtheilungen vorgeschoben werden müssen, währenddie
sehr zahlreiche russrsche Cavallerie (es befinden sich 4
Cavalleriedivisionen bei den 4 CorpsJ den Vorhang
nach dem Festungsviereck hin zu bilden haben wird,
welcher das Detail dieser Operationen zu verschleiern
bestimmt ist.

Fürst Carol hat in Folge der Anwesenheit des
Prinzen Heinrich von Hessen seine Abreise aus Basa-
rest zur Armee bis zum 10. Juli verschoben. Wie der
,,Daily Telegraphtt wissen will, hielt die rumänische
Regierung es für angezeigt, in Wien anzufragem wie
dort eine Offensivoperation der fürstlichen Truppen ge-
gen die Türkei beurtheilt würde. Hierauf erfolgte die
Antwort, so lange die rumänische Armee serbifcbes
Territorium respectire, werde Oesterreich gleichgiltig
bleiben; zu gleicher Zeit wurde Rumänien der Rath
ertheilt, sich« einer bindenden Uebereinkunft mit Nuß-
land zu enthalten und in seinem eigenen Interesse ein
unabhängiges Verfahren zu adoptiren. Wie der Bu-
karester Gewährsmann der» ,,Pol. Corrft behauptet,
herrsche gegen den vom Fürsten beabsichtigten Donau-
Übergang die größte Agitation im ganzen Lande; das
ganze Land perhorrescire offen die Offensive der ru-
mänischen Armee. —-.Die ganze rumänifche Coopera-
tionsfrage hat nachgerade einen seeschlangenartigen
Charakter angenommen.

Vom asiatischen Kriegsschauplatze liegt jetzt,
der Wortlaut der officiellen Meldung vor, welche
von dem glücklich bewerkstelligten Entsatze des hart be-
drängten Bajazed berichtet. Ein Telegramm St.
Kaif. Hoh. des Obercommandirenden der kaukasischen
Armee aus Alexandropoh 24. Juni (11. Juli) lautet:
»Ich bin« glücklich- Ein. Majestät endlich eine erfreu-
liche Nachricht melden zu können. General-Lieutenant
Tergukassow hat aus dem Bivouak bei Bajazed'fol-
gendes Telegramm vom 28. Juni, 9 Uhr Abends, ge-
sandt: ,,Heute, 8 Uhr Morgens, griffen die Truppen
des mir anvertrauten Detachements, im Bestande von
8 Bataillonem 24· Geschützem 15 Ssotnjen und 4 Es-
cadrons, das 13,000 Mann starke feindliche Corps an,
das die Citadelle bela erte. "Nacl) achtstündigem Ge-
weht- und Geschützkampf nahmen die Truppen die die
Stadt beherrfchenden Höhen mit Sturm. Das feind-
liche Corps ist aufs Haupt geschlagen und zerstreut
und außer dem ihm zugefügten ungeheuren Verlust an
Todten und Verwnndeten sind 4 Geschützh gegen 80
Gefangene und viele Kriegs- und andere Vorräthe ge-
nommen. Die Citadelle ist befreit, die Garnison und
alle Kranken und Verwnndeten sind bis auf den leg-
ten Mann herausgeführt, da die Stadt, durch die letzten
Ereignisse bis auf den Grund zerstört, keine Bedeutung
mehr hat. Unsere Verluste sind sehr unbedeutend,
jedochnoch nicht genau constatirt. Die Truppen jeder
Gattung zeigten sich durch ihre Mannhaftigkeit und
ihk gegenseitiges Ineinandergreifen wie früher des
Lohe; wükpig, Jch habe das Glück, zur Befreiung
der heldenmüthigen Garnison Glück zu wünschen, die

muthig die 23tägige Belagerung unter außerordentlichen
Entbehrungen jeder Art ausgehalten half« —- Auch die
Einzelheiten über die Aufhebung der Belage-
rung von Kars sind durchaus geeignet- die türkisch»-
feits ausgestreute Behauptung von einem ungeordneten
Rückzuge der Russen zu widerlegems Aus Saiay 30.
Juni (12. Juli), wird telegraphirn Das ganze Lager
ist definitiv nach Saim übergeführt Der Feldtelegraph
ist mit außerordentlicher Schnelligkeit eingerichtest wor-
den, ebenso die Post, die Jntendantur-Depots, die
Easse, die Artillerie-Parks. Die Bela«gerungs-Geschütze,
die gegen Kars thätig waren, sind glücklich abgenom-
men. Während unsere Batterien abgenommen wurden,
verharrten die Türken in vollkommener Unthätigkeit
und bereiteten uns keine Hindernisse. Der Transport
der Belagerungsgeschütze nach KnrjuksDara und Alexan-
dropol geschah ohne Hinderniß. «— Der bei Siwin ver-
wundete Chef der Kaukasischen Grenadier - DivisivkbGeneral-M1jor Komarow, dessen Regimenter 4 mal» die
Höhen stürmten, ist gefährlich krank. — Ntlch EIN«
Meldung der »Agence Havas« steht zwischen 40,000
Rassen, welche in ver« Umgebung Sciims stehst! IMD
dem Corps .Mukhtar-Paschas, der sich mit der Garni-
son von Kars vereinigt, eine Schlacht bevor. «

.Jnland
Womit. Die Rigasche Zeitung bringt an der

Spitze ihrer neuesten uns vorliegenden Nr. eine Mit-
theilung die in den Kreisen der für die Verhältnisseunserer inländischen Presse sich Jnteressirenden bereits
seit Liingerem bekannt war. Die in Rede stehende
Nr. der Nin. Z. enthält nämlich die Erklärung ihres
bisherigen Herausgebers Adolf Müller, daß vom 1.
Juli ab die Herausgabe der Zeitung auf die Herren
Georg Berkholz und Joh. Ad. Kröger übergegangne
sei. Es sind die genannten Herren gewissermaßen die
Mandatare eines Consortiunys welches das Müllersrhe
Geschäsh wie die Zeitungifür Stadt u. Land vernimmt,
für den Preis von 250,000 Rbi. S. erstanden haben
soll, welche nunmehr das Grundcapital der Gesellfchaft
bilden und in 250 Pahs (Antheilsscheine) d. 1000 Nbl.
vergeben worden sind. Technischer Director ist Herri
J. A. Kröger, in der Redaction der Zeitung tritt keine
Veränderung ein. Die Gründer des neuen Unterneh-mens sind die Herren G. sBerkholz, Alex. Buchholtz,
C. Hartmanm Mag. one. J. v. Keußler, J. A. Krügen
Fr. Pilzen Sand. jun J. E. Schwing. A·m Abend
des 30. Juni fand die Uebergabe der Müllerscheii Buch-
druckerei an die neu gegründete »Gefellschaft Müllersche
Bachdruckerw statt. Am Abend des 2.· d. sollte ein solen-nes Festmahl im WöhrinannschenPark die ehemaligen
und gegenwärtigen Glieder des Unternehmens vereinigen.

Die Redaction der Rig Z« giebt in einer. warm ge-
schriebenen Erklärung ihrem Leserkreise Kenntniß von
den Verdiensten, welche sich Herr AdolphMüller um
die von ihm herausgegebene Zeitung und die von ihmgeleitete Buchdruckerei erworben. »Daß unser Blatt
seit 1857 räumlich etwa um das Fünfsache erweitert
worden ist, daß die Zahl der Mtarbeitenwie der re-
dactionellen Hilfsmittel· sich in weit größerem Maße
vermehrt hat, ist« vorzugsweise dem bisherigen Heraus-
geber und Besitzer des Blattes zu. danken. Doch ge- »
bührt ihm noch größere Anerkennung für die Ausfas- Isung, die er von seiner Aufgabe hegte: er hat die Zei-
tung nie als ein bloßes Mittel zum Erwerb betrachtet,
sondernimmer in ihr ein Werkzeug zur Mitarbeit an
der Entwickelung unserer Vaterstadt und Heimath ge-
sehen. Er erkannte in dem Besitz eines solchen Werk-
zeuges eine moralische Verpflichtung. Jn der Förde-
rung und Verbesserung desselben fand er seinen Beruf,
seinen Stolz und seine Freude. Ruhige Umsicht,
strenge Rechtlichkeih gewisfenhafte und unerfchütterliche
Ehrenhaftigleit — das waren die Principien seiner
Geschäftsleitungf

— Der Justizbürgermeister V. Kupffer ist am
heutigen Tage, einer an ihn gelangten Berufung des
Gouverneurs der Provinz Folge gebend, in Angelegen-
heiten der hier einzuführeuden neuen Stadtverfassung
von hier nach Riga abgereist »

— Aus der Illig, Z. erfahren wir, daß ein auf
Initiative des Ministers der Wege-Communicationen
zusammengetreten» Congreß von Repräsentanten aller
Eisenbahnen sich in dem Beschluß geeinigt hat, bei der
Regierung darum zu petitioniren, daß sämmtliche Ta-
rife der russischen Eisenbahnen im Localverkehr sowohl
für Personen- als für Güterbeförderung als auf Me-
tallwährung lautend, anerkannt würden. Läge auch
in der Genehmigung-dieserPetition ein weiterer Schritt
zur Aufhebung des Zwangseourses unseres Papiergeldes,so kann man der Rigx Z. doch nur beistitnmen, die fichvornehmlich aus Gründen der Praxis geg en die er-
betene Maßregel ausspricht Sie findet es mitNeeht
einfacher und bequemer, während des gegenwärtigen
niedrigen Standes ·unserer Valuta den Bahnverwab
tuugen einen procentualen Zuschlag zu den gegenwär-
tigen Tarifen zu bewilligen, etwa wie während des
deutsclpfranzösifchen Krieges von den französischen Bah-nen eine s. g. surtaxe de guerre erhoben wurde.

-— Derlivländische GeneralsuperintendentDr. Chri-
stiani hat die diesjährige livländischeProvins
cialshnode zum 18. August aus-geschrieben und soll
dieselbe in der Stadt Wall gehalten werden.

Zins iiiiga wird gemeldet, daß der Gouverneur
Wirkl. Staatsrath Kammerherr Baron v. Uexküll- »G ü l d e n-b a n dt am 20. Juni mittelst Dampfer aus l
Pernau dahin zurückgekehrt ist und die Verwaltung der
Provinz» wiederum übernommen bat.

— Jn Riga haben die Tabaksfabriken von K. Kuch-czhnski u.Eo., Mandel u. Eo., Kosfzky u..Goebel.Leo
Wisson C. Gier) u. Co. und F. Kross sFirma Gebt.
Mey u. Co) die Erklarnng veröfsentlihh daß sie inFolge des Ukases vom 21. Juni, wonach der Zoll von
4 Abt. 40 Kop. pro Pud auf 14 Nbl. in Gold erhöht

worden, was ungefähr einer Besteuerung von 22
Rbl. pro Pud Rohtabak gleichkommh sowie der zur

. Zeit überaus Uttgünstigen Course, sich gezwungen sehen,die Verlaufspreise ihrer Fabricate vom 1.l Juli d. J·
ab dem entsprechend zu erhöhen. —- Die Petersburger
Fabricanten und »Deta.itlisten haben, wie aus den Re-
sidenzblättern zu ist-sehen, eine Erhöhung der Tabaks-
preise um 30 bis 40 pCt. eintreten lassen.Zu Zllcttiuu ist am Fssitag den 24. Juni durch den
Gouverneur die Revision der dortigen Behörden
vollzogen worden. Am Abend wohnte Se. Excg einem
Exercitium der Frei-billigen Feuerwehr bei, von wei-
cher ihm am Abend um 11 Uhr ein solenner Fackeli
zug gebracht wurde. Am Sonntag den 26. Juli trat
der Gouverneur die Weiterreise an.

St. Fletttiilmkzp Z. Juli. Mittelst AllerhöchsterHaut-schreiben. sind Allergnädigst verliehekpwokvekkz
dem Commandenr des 14. Armeecorps General-Beute-nant Zimmermann der St. Alexander-Newski-"Orden
mit Schwertern; dem Gehilfen des Cbefs des Stabes
der activen Armee General-Mai« Leswizlij der St.
StanislausOrden 1. Classe mit Schwertern und dem
Cominandeur des 8. ·Armee-Corps General-Lieutenant
Radezki der St. Georgs-Orden Z. Classe.

- -— Der »Reg.-Anz.« schreibt: Jn einzelnen Orga-
nen der hauptstädiischen Presse waren anläßlich der Er-
örterung. verfchiedener Fragen in Betreff der gegenwär-
tig zu realisirenden Orientalischen Anleihe vom
Jahre 1877 unter Anderein auch Fragen aufgeworfen
worden in Bezug auf die Rechte und Vorzüge der
Obligationen dieser Anleihe bei Geldberechnungen
mit der Krone, sowie auch den Modus der Zinsenzah-
lung auf die Obligationen. Da diese Fragen durch
eine gewisse Unvollständigkeit der Belanntmachuna der
Reichsbank über Modus und Bedingungen der Reali-
sirung dieser Anleihe veranlaßt sein können, so hat die-ses Communiquej den Zweck, als Ergänzung zu der
Bekanntniachung der Neichsbank zu erklären, daß. I) die
Obligationen der Orientalischen Anleihe bei Lieferungeii
an die Krone zu ihrem Nominalwerth als Eaution
angenommen werden, wovon das Finanzministerium am
22. Juni dem Dirigirenden Senat behufs Veranlassung
des Weiteren Anzeige gemacht hat, und daß: Z) die
Zinsenzahlung auf die Coupons der Obligationen der
Orientalischen Anleihe des Jahres 1877 auf derselben
Grundlage und in derselben Weise stattfinden wird, wie
bei den Coupons der 5proc. Bankbillettz d. h. in der
Reichsbank und allen ihren Filialen gegen Präsentirung
der Coupons nebst den Obligationen. .

— Ein dem »Golos« zugestelltes Circular des
,,Genfer internationalen Eomitifs zur H ilfeleistung
der Verwundeten « theilt mit, daß die türlische
Abtheilung dieser Gesellschaft in K o n st a nti n opel
als ihre Abzeichen eine weiße Flagge und eine weiße
Armbinde mit rothem Halbnionde statt des Kreuzes
bestimmt hat.

·

» In zvoltuiva hat jüngst, wie vor Kurzem Gleiches
auch in Kiew geschehen, der Versuch Statt gefunden,
durch angeblich vom Kriegsschauplatze etngegangene,
in der That aber gefälschte Telegramme Sensa-
tion im Publicum zu erregen. Wie der St. P. Her.
nach dem »Kiewljanin« berichteh wurde am 9. Juni
in Poltawa in lürzesier Zeit folgendes Telegramm
verbreitet: »Ja der Dobrudsha hat eine entscheidende
Shlaht stattgefunden; der heiße Kampfwährte 12
Stunden. Unsere Truppen haben den Weg von Schunila
zum Baltan f"reigelegt, die Türken sind nach Varna
zurückgeworfm Unser Verlust beträgt: 4700 Todte,
17,000 Verwuiidetez türkischerfeits das Vierfache. 113
Fahnen und 186 Geschiitze wurden erbeutetk Dieses
Telegramm war an den Stellen, wo sonst die Regie-
rungsnachrichten ausliegen, zu finden. Die Aufregung
war eine schreckliche und manche Mutter beweinte be-
reits ihren— bei der Armee besindlichen Sohn. Bei
der in dieser Angelegenheit angestellten Untersuchung
wurden 4 Personen zur Verantwortung gezogen und
am 9. Juni vor das Friedensgericht gestellt. Die
Quelle des Falsisicats wurde leider nicht positiv fest-
gestellt, wenngleich die Zeugenmehrheit auf den ini
Comptoir des Herrn Miloradowitsch dienenden Pri-ihodzko, als auf den Ersten hinwies, der das Telegramm
gezeigt und an der Verbreitung desselben Theil ge-nommen hatte. — Er wurde der Verbreitung falscher
Gerüchte schuldig gesprochen und einer Strafe von 20
RbL unterworfen. Die andern drei Angeklagten wur-
den freigesprochen. ·

Ausland
. Deutftbes -Reicb.

Berlin, 11. Juli (29. Juni) Se. Maj. der Kai-
ser hat heute früh Coblenz wieder verlassen und sich
per Extrazug über Bingerbrück zu einem kurzen Besuche
des großherzoglich hessischen Hofes nach Darmstadt be-
geben. Von Darmliadt erfolgte dann um 12 Uhr über
Heidelberg und Offenbach, wo der Kaiser dinirte,· die
Weiterfahrt nach der Jnsel Mainau Auf der Mainautrifft der Kaiser heute 8V-. Uhr ein. —- Der Minister
des Jiinern wollte Ems am Sonntag Nachmittag ver-
lassen, um sich auf kurze Zeit nach Schlangenbad»zu
begeben, von wo er dann wieder nach Berlin zurucl-
iehrt. Da gegenwärtig auch der Justizminister Leon-hardt von Berlin abwesend ist, so ist der Minister
Fall vorkommenden Falls zur Vertretung des Mi-
nisterpräsidenten berufen. —- Der Präsident des Evange-
lischen Ober-Kirchenraths Dr. Hermann ist zum
Wirklichen Geheimen Rath mit dem Prädicat»,,Excel-
lenz« ernannt worden. Diese von Si. Mai. durch
Eabinetsordre vom Z. Juli dem Präsidenten des Evan-gelischen Ober-Kirchenraths gewordene Fsiangerhohung
ist dem Staats-Anz. zufolge erfolgt, um Ihm zsut skltlsunausgesetzt mit voller Hingebung geleisteten,»ersprieß-,
lichen Dienste einen erneuten Beweis Allerhochst Sei-
nes Vertrauens und Allerhöchst Seiner Anerkennung zu
geben« —«Die heutige »Provincial-Correspondenz«
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bringt einen Artikel ,,Zur kirchlichen Stellung
- der Regierungs in welchem die Befürchtung zurück-

gewiesen wird, daß die den bekannten Vorgängen auf
einer Berliner Shnode gegenüber eingenommene Stel-
lung der Regierung eine Veränderung in der kirchlichen
Politik derselben bedeute. — Dem Vernehmen nach ist
der Schiedsspruch des Qber-Appeilationsgerichts zu Lü-
heck in Sachen der Berlin-Dresden» Eisenbahnzu Gunsten der preußischen Regierung ausgefallen. «

Vorgestern, am s. d. Mts., feierte die Lebens-
versicherungsbank für Deutschland in
Gotha das Jubiläum ihres funfzigjährigen Bestehens.
Es wird nur in seltenen Fällen Sache der Presse sein,
von einem solchen Feste einer derartigen Anstalt Act
zu nehmen. Gewiß jedoch ist es weniger als in die-sem Falle gerechtfertigt. Denn, die Geschichte der
Gothaer Bank ist in der Hauptsache die Geschichte der
Einbürgerung eines selbständigen Lebensversicherungs-
wesens auf deutschern Boden, und die Gothaer Anstalt
ist nicht nur die älteste, sondern sie ist auch bisher
nach der Höhe dezs Versicherungsbestandes die größte
Lebensversicherungsanstalt geblieben. Was jedoch noch
ungleich mehr sagen will, sie ist von jeher und heute
noch, was solide Einrichtung und Praxis anbelangt,
in Deutschland, ja fast in der Welt, niht übertroffen.
Solche ,,Gründungen«, wie die Gothaer, können aller-
dings diesen vielberufeneu Namen zu Ehren bringen.
Wir haben es hier in der That weniger mit einem ge-
wöhnlichem Erwerbsinstituy als mit einem gemein-
nützigen Unternehmen zu thun, das, für uns eine be-
sondere Bedeutung dadurch gewinnt, daß es der Pio-
nier dieses Zweiges wirthschaftliihen und Eulturlebens
in Deutschland war. Der verdiente jetzige Director
der Gothaer Lebensversicherungsbaiik,- der vormalige
Professor der Nationalökonomie am Karlsruher Poly-
technikum und bekanntes Mitglied des volkswirthsehafk
lichen Congresses Dr. A. Emrninghaus Hopf’s« wür-
diger Nachfolger, hat den Theitnehmern der Bank eine
kleine Broschüre als Gedenkblatt übergeben, in wel-
cher sich ein Abriß der Geschichte der Anstalt findet.Gleichzeitig ist von ihm ein größeres Werk »Geschichte
der Lebensversicherungsbank für Deutschland in Gotha«
serschienen, das ein wichtiger Beitrag zur deutschen
Wirthschaftsgeschichte ist.

Frankreich.
Paris, 8. Juli. (26 Juni) HeuteNachmittag empfing

Gamhetta eine Deputation der in Bienne (Schiveiz)
etablirten Franzosen, welche ihm eine Adresse und eine
kostbare Uhr überbrachten Die Adresse, von 39 Per-sonen Uneistens El-saß-Lothringer, die für Frankreich
optirt haben) unterz"eichnet, giebt den Gefühlen Aus-
druck, welche die im Auslande lebenden Franzosen be-
seelen und spricht das Vertrauen und die Hoffnungaus, das; es Gambetta und ,,seinen eminenten Mitar-
beitern« gelingen werde, die Republik zu« retten. G am-
betta antwortete in einer Rede, worin er den Depa-
tirten versicherte, daß die Existenz der Republik nicht
gefährdet sei. Was jetzt vorgehe, sei unvermeidlich ge-wesen und, nachdem man· das erkannt habe, müsse man
sich Glück dazu wünschen, daß mansdadurch in die Lage
gekommen sei, der Sache ein schnelles Ende zu machen.
Die inonarchischen Parteien hätten sich der Gewalt be-
mächtigt und würden dieselbe während drei Monate,
ausüben, »aber durch diese drei Monate werden wir
drei Jahre gewinnen« Ja einigen Wochen werde
Frankreich diese ganze Gesellschaft zur Vernunft brin-
gen. ,,Denn, wenn Frankreich gefprochenhaben wird,
wer wird sich dann im Stande glaubenJsich dem Wil-
len Frankreichs zu widersetzen?« Gambetta sagte ferner,

»daß im ganzen Lande auch nicht die geringste Beunru-
bigung über den Ausgang des Kampfes herrsche und
daß nach abgegebenem Verdicte, was man auch thun
möge, ,,alles in friedlicher Weise wieder seinen natür-
lichen uud legitimen Platz einnehmen werde« Der
Schluß der Rede wird besonders beruerkt werden, weil
darin Gamhetta ganz offen Thiers, ,,dessen Gesund-
heit niemals solider und brillanter gewesen sei«, als
Candidaten für die Präfidentschaft der Re-
.pu b l il b ezeichn et, während er sich selbst die fol-
gende Stellung anweist: »Was mich anbetriffh so kön-
nen Sie sagen, daß ich keineswegs in dem begonnenen
Kampfe mir eine Art von Präsidentschaftscandidatur
anmaßen will. Jch habe meinen Kampfplatz in den
Reihen der Demokratie, « der ich mit Uneigennützigleit
-und ohne jeden Hintergedanken diene« Sämmtlicherepublicanifahe Blätter drucken die Rede Gambetta’s
ab, welche als eine Art Wahlmanifest betrachtet wird,
wodurch die Wählek aufgefordert werden, durch ihr
Votum zwischen Mac Mahon und Thiers -zu ent-
scheiden. «

, Türkei.
E« Der augenblicklich in Schumla weilende Kriegs-

tninister Redif Pascha scheint zur Zeit die
Seele der türkischen Kriegsführung zu sein. Die
Köln. Z. enthält eine Correspondenz aus Konstantinopeh
welche sich über die Persönlichkeit Redif Pascha’sdurchaus günstig ausspricht. Wie man auch über das
politische Verhalten, die Parteistellung des Mannes,
denken mag, so sind doch selbst seine politischen Gegner,
die Anhänger Midhat’s und Förderer der Reformen,
genöthigt, ihm als KriegssMinister ihr Lob zu zollenfür die Dienste, die er der Türkei in der jetzigen Zeit,
der kritischstem welche dieselbe je gesehen, erwiesen hat.
Redif Pafcha hat es fertig gebracht, daß der geld-
loseste aller Staaten innerhalb weniger Wochen drei
reguläre Armeen und eine achtunggebietende Flotte
dem Feinde entgegenstehen konnte, und Dank seiner
Umsicht hat es den Armeen in Asien wie in Montenegro
und an der Donau wenigstens am Nothwendigsten
zum Kriege —- Munition und Proviant — nicht ge-
mangelt, wenn auch die Führung nicht immer die
beste gewesen fein mag. Redif Pascha war es, der,
den Gedanken seines politischen Feindes Midhat auf-

nehmend, es durchgeseht hat, daß die Türkei vom
Rang-e und Titel , einer« europäischen Großmacht frei-
willig nicht· til-dankte, der es vielmehr, alle entgegen-
gesetzten Strömungen zurückdrängendj durchgesetzt hat,
daß der« Krieg fortgeführt werden soll, bis es möglich
sein wird,- einen in« allen PMlcteg einer Großmacht
würdigen Frieden abzuschließen Wie er alle Em-
pörukrgsversuche der Reformpartei gleich im Entstehen
niederzuhalten verstand, so weiß er nunmehr f·ort und
fort Mittel und Wege zu finden, um« die Armee zukräftigen, Verstärtungen und Lebensmittel nachzusendemSo sehr es im Jnteresse der Reformen bedauert
werden mag, daß Midhat gestürzt-wurde: jeder Llndereals Redif Pafcba hätte den Zusammenbruch in den
kritischen ersten Wochen nach Midhaks Sturz schwer-
lich aufzuhalten vertnocht Es ist kein Geheimniß,
daß der Sultan den Frieden wünscht, daß der
Minister des Auswärtigen Safvet die. Wünsche des
Großherrn theilt und daß Edhem demselben zum
mindesten nicht schroff entgegentritt. Ahmed Redif
aber, der Kriegs-Minister, ist für Fortsetzung des
Kampfes. Von der konservativen Partei isterderEinzige, der im Volk einige Sympathien besitzh diese
aber wegen feiner Sorge um die Armee, nicht wegen
seiner politischen. Gesinnung. Seine Abreise zur
Armee ist eine freiwillige, seine Geschäfte in
Konstantinopel versieht sein Vertrauter Mahmud Damat.
Gelingt es Redif, in die Leitung der Donau-Armee
Energie zn bringen und eine Schlacht zu gewinnen,so wird Konstantinopel ruhig bleiben, der Krieg wird
fortgesetzt und ist an eine Rückkehr Midhaks nicht zu
denken. Wird die. Donau-Armee entscheidend besiegt,so werden die Friedenspartei im Palast und die jung-
türkische im Volk-in einer nochmaligen Revolution
ihre Kräfte messen. Wahrscheinlich wird erstere in
diesem Falle die guten Dienste der englischen Flotte
annehmen. i .

Renefte Post.
Hemde, 1. Juli. »Die Stadt Wilkotnir ist heute

durch eine verheerende Feuersbrunst zur Hälfte einge-
äschert worden. " .

Tlrtlity 14. (2.) Juli. Der russische Hofjägermeister
Tolstoi und der Botschaftssecretär Murawjew find heute
Morgen mit dem dritten Sanitätszuge welchen das deut-
sche Central-Comit6 des ,,Rothen Kreuzes« für den rus-
sischen Kriegsschauplatz ausgerüstet hat, von hier abgereist.

Tät-tagen, 12. Juli. (30. Juni)- Die Schriftstellerin
Ottilie Wildermuth ist heute gestorben.

Motiv, 13. (1.) Juli. Bischof Ketteler vo.n Mainz
ist heute Vormittag in Burghausen gestorben.

Wien, 13. (1.) Juli. Wie die »Politische Corre-
spondenz« meldet wird die rumänische Armee sich in der
Defensive halten und sich an den OffensiwOperationen
nicht betheiligen. - «

Wien, 14. (2.) Juli. Die rusfischen Plänkler habendie Vorwerke von Rustschuk erreicht. Zwei russische Co-
lonnen sind auf verschiedenen Wegen gegen diese Festung
im Anmarsch -

Am Donnerstag« haben Kosaken Grabowa, südlich von
Tirnowo, besetzt.

Abdul Kerim Pascha hat von Konstantinopel den
dringenden Auftrag erhalten, endlich die Osfensive zu er-
greifen. Jn Adrianopel hat angeblich die Bildung einer
neuen Armee begonnen. Von Schumla aus findet bei
dem Balkanpaß Selime-Jamboli eine starke Truppenaw
häufung statt.

Die Gerüchte einer bevorstehenden Occupation serbi-
schen Gebietes durch österreichische Truppen werden von
amtlicher Seite dementirtFortbau, 12, Juli (30. Juni). Der Herzog von
Edinburgh ist nach zeitweiligem Aufenthalt in Konstanti-
nopel gestern wieder abgereist und bleibt bei der engli-
schen Flotte in der Besikabai.

London, 13. (1.) Juli. Wie ,,Morning Post« mel-
det, wird das Parlament am 10. August geschlossen.

Honstantinoprh 13. -(1.) Juli. Die ,,Agence Havas«
glaubt, daß demnächst mit Montenegro ein Waffenstills
stand abgeschlossen wird.

L o c a l e s.
Wir unterlassen nicht, die Aufmerksamkeit unserer

Leser auf dszen unter den amtlichen Bekanntmachungen
des heutigen Blattes verhffentlichten Steckbrief hinzu-
lenken, welchen das hiesige Ordnunasgericht hinter dem
des Raubmordes im Kam-Gesinde am 21-22. Juni
d. J. verdächtigen «·Joseph Rose erlassen hat.
Eine möglichst allseitige Unterstützung Seitens des
Publicum. wird ganz besonders in dem vorliegenden
Falle das Mittel sein, der Behörde die Erlangung
und Festnahme des Verbrechers zu ermhglichem der
sich bisher allen Nachforsrhungen zu entziehen vermocht
hat. «

Iilotizen »nur den Kirchrnltiittjrru Entom.
St. Johannisgemeiudr. Getauft: des Kaufmans W.

Wohlfeil Tochter Alice Margarethe. Gestorben: des Stell-
machers«C. Sommer Sohn Carl Friedrich Leopold, IV« Jahralt. Jn St. Petersburg: der Handlungscommis Carl
Johannes Emmerich, 2314 Jahr alt.

St. Marienkirchr. Getauft: des Schuhmachers A. Lis-
mann Tochter Leontine Augusta Gerda

St· Petri-Gemeinde. Getauft: des Mango Mäggi Sohn
Robert Johann, des Margus Sild Tochter Amalie Rosalie,
des Jakob Schneider Sohn Peter August, des Johann Woitka
Sohn Peter, des Jaan Kunst Tochter Wilhelmine Sophie
Elwire. G esto then: des Malers Johann August Freifeldt
Tochter Helene ålltarie Johanna 172 Jahr alt, Gustav Körge-saar 53 Jahr alt, des Johann Woitka Sohn Peter 9 Tage
alt. des Jaan Marran Sohn Johannes 672 Monat alt, des
Anton Sep Eheweib Krööt bös-X» Jahr alt, Margus Salem
7272 Jahr alt, des Töno Kull Sohn Alexander Ludwig 21,«z
Jahr alt, Katharina Piartetrson 7772 Jahr alt, des Schnei-
der-I Tönnis Lauerson Eheweib Mart 66 Jahr alt.

l Gewinndziste .
der 25. Ziebung der ersten fünfprocen-

tigen Inneren« Prämienanleihe vom Jahre
1864, am I. Juli 1877.

Gewinn. · Serie Billet.200-000 RbL 08,306 48.
" 75-000 ,,

- 16,738 " 12.
40,000 ,,

15,622 « 88.
25,000 ,,

- 9,018 26.
· · Gewinne von 1(),000 RbL

Serie. Billet. Serie. Billet. Sake. Billet. ·

00,172 20 05,075 11 15,581 8
Gewinne von, «8-000 Rot. .

01,633 46 08,589 42 15,013 30
07,193 5 14,552 32 «

Gewinne von 5,000 NbL .
Sskkes Billet« Setib Billet. Serie. Billet Serir. Billet.

00,794 39 12,308 46 15.919 38 17,489 4404,209 44 15,358 38 " 16,"349 32 18,324 2
- Gewinne von lssissil0 Pol.

00,081 31 01,627 4 06304 41 13,771 32
00,096 48 03,303 7 08,691 24 17-,101 17
00,908 12 04,054 32 09,313 14 17,202 40
00,965« 3 05,122 4 10,806 15 18,237 49
01,199 11 05,1"76 49 13,471 23 19,860 29

Gewinne von 500 Rbl
Seit. Bill. Sen Bill. Sen Bill. Sei-· Bill.

00.030 37 00.090 6 00.204 28 00.216 41
00.241 44 00261 14 00.306 28 00.588 2
00.627 20 0(·).744 16 00783 45 00.791 40
00.853 42 01.118 8 01.137 15 01.410 31
01.424 47 01.596 33 0l.622 22 01.902 S.
01.905 47 01.967 24 02274 37 02.284 4
02.484 44 «02.440 12 02 .494 7 02496 38
02523 49 02.548 43 02623 17 02.641 48
02.773 45 «02.828 34 02.927 2 02.948 40
02951 23 02964 16 03.,0«16 22 03218 49
03227 7 « 03279 37 03.578 44 03592 16
08646 22 03sz.686 7 03.747 33 03.772 29
03.824 45 04.»023 29 04.104 45 04.144 13
04.189 34 04.250 10 04304 1s « 04.312 15
04425 10 04.505 28 04556 25 04 973 41
05005 39 05.120 27 05.121 33 05231 35
05564 36 05.588 30 05.618 40 05.666 41
05.732 4 I05.757 5 05.780 5
05.795 5 05.948 14 06.048 50 0(i.131. 24
065160 4 06.212 28 06258 18 06.3«12l 17
06384 21 06.556 43 06.579 45 06.903 47
06.927 - 5 06906 3 07.017 9 07132 50
07.143 16 07.236 49 07.316 28 07397 19
07..407 9 07.479 48 07.487 17 07.523 42
07,541 37 07.542 21 07.647 9 07.686 33
07.797 14» 07.830 88 07.841 33 07.873 49
08.190 13 08.246 8 08.302 40 08305 43
08354 32 08.413 4 08.527 26 08.538 25
08.642 25 08.642 21 08.7 77 18 08.804 48
08.874 19 09.005 6 09.186 46 09.313 29
09.365 12 09.432« 5 09439 30 09.507 16
09.598 11 09.666 23 09.688 26 09174 23
09.882 18 09.976 « 38 10.017 17 10.256 43
10.388 12 ,10.412 7 10580 s25 1«0.614 23
10.659 47 10.676 36 10.860 7 10.878 6
10.977 6 10.984 48 11.105 47 11.178 24
11.303 29 11320 41 «11.341 24 114564 37
11.478 6 11.551 10 11.615 47 11626
11.647 46 1«1.700 11

»

11.752 48 11.897 43
11.970 37 12.074 42 12139 24 123336 47
12256 41 12291 40 12.294 33 12330 23
12.446 44 12.541 22 12.558 18 l2.625 23
12639 11 12.678 40 12.719 20 12.721 43
12.890 43 12.922 13 13.179 20 13211 31
13.284 33 13.406 8 13.476 47 13695 21
13.735 23 13.751 27 18.775 10 13.847 8
13.885 3 13.977 33 13.989 2 14.069 20
14.173 34 14193 4 14234 16 14303 24
14.324 10 14356 23 14430 15 14465 21
14469 31 14.551 46 14·594 25 14.789 29
14.878 38 « 14953 4 15.029 44 15.050 18
15.175 27 15.288 12 15295 27 15358 43
15391 36 15434 13 15.485 13 15.666 25
15.7"74 33 15.812 46 15902 34 15.969 8
16343 7 16391 29 16395 46 16.879 24
16.963 31 17.047 3 17.055 31 17.127 3
17.283 40 17.404 43 17·497 8 17.537 22
17.617 36 17.845 "1 18.186 20 18263 10
18.303 30 18342 24 18346 21 18.381 6
18409 26 18438 14 18465 31 18.559 44
18.604 15 18.703 18 18.758 46 18.863 32
18.971 18 18.977 80 19.168 2 19249 8
19297 36 19 361 12 19.398 22 19.408 16
19.640 38 19.774 22 19.793 45 19.832 36
19.947 4. -

Behufs Amortisati on wurden folgende Serien gezogen:
364 15,137i 3,340 7,125 s 19,827

3,090 1,026 V 4,472 3,657 15,818
17,059 11,716 12,712 4,721 11,421
15,281 4,965 12,226 1«5,962 19,861
17,311 5,979 17,238 10,170 2,951

» 961 8,570 980 18,195 6,556
12,566 12,623 3,611 9,292 14,324
4,640 8,074 19,882 14,294 1,576
8,307 10,032 6,509 3,820 17,789
8,704 18,615 12«,790 8,640 11,632
9,738 19,503 13,486 12,205 13.,075
7,600 9,755 17,625

der Dorpater Bank . . . . . . . . . . 7V-—8Jc
» Rigaer BörsensBank . . . . . . . . 6—7V,J6
«, U. Rigaer Gesellschaft . . . . . . . 7V,—81x,J6
«, Rigaet Com;metz-Bank .· .»

. . . 7--8;H
»: Loxnbardzcnst

de: Dorpater Bank . . . . .
. . . .

. 854
,, Rigaer Boden-Bank. . . . . . . . WH-
» Il. Rigaer Gesellschaft .

. . . . . . 6V,——8J6
»

Nigaer Co1nmerz-Bank. . . . . . 7V,——91-,«4
Vekantwortuchec Redakteur: Ue. Pierinnen.
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Von der Censut gesiattet Dorpa
, den 4. Juli 187?. Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptfche Zeitung.

Wegen Verdachts vom 21. auf Vom DorpatscheiiOrdniiiigsgericht F « -den 22. Juni o. »in dem an der Feb wird desinittelst bekannt geiii»acht, daß s ysllsysx E -

liuschen Straße 3 Tjserst von Dorpat am 6. Juli» o. von 4» Uhr Nachmip
»

»-
« · » s I sit. Vorstellung. Mittwoch d 4 «» I·bele enen Kalb-Gesinde einen Raub- tags ab eine Jiirtlie lättmas «DE ABC-EITHER PUSSIVCII VIII· ·Se tes G « « « ie«’—-« Im«g «

»
» ,

·

. )
» chs astspiel des Fraul. ». Cichlieiqer

mord begangen zu haben, wird scharen, dir. Kleidmigsftücke SIICCIOIJ welche an der auf und des Herrn C. Vuttenvecld vom Stadt-
gesucht: , und andere Gegenstände im Local SOMITAS del! U)- JEIII C« MADE— theater m MS«- NEU Eknstdldkkks Devise-

Joseph Rose, 28Jahr alt, zu Alls dieser Behörde zum öffentlichen tauml-ZU» » · msapn Und SWV oder: D« Clück Mit
Wrangelshos GouvernementRoland, Ausbot kommen werden. »
verzeichnen Derselbe trägt keinen 18-»»»»Dorpat, Ordnunsgericht den 4. Juli as· Emil Pohl. Niusik von Eli Bitte· und

Bart, ist von ziemlich hohem und - · » The« z« nehm « h ,
Pägelow ..

. HHerrßuttszwck
starkem Körperbau» hat ej» Hohes» Oggnugggrichtgå vzGersdotff. den ersucht» silzll lxllxkls»g»eeniis,tao.i»seå» Minna ... .

. Fu. EichbeetgeL
rundes und sonnegebräiintes Gesicht —T.—»- 5 JUH um g— Um. Abends? im » Anfang halb 8 Uhr.
b! d « s s d V . VondeinLivlaiidischeiiLandraths- '

.

U« es HUUL Weche auf km O«- . - · · - spritzenhause Zur Empfangnahme .

D« elUch d« Vorstellungen
dekkopf schkjchg jm Nacken gesockk M· Collegium wird desmittelst bekannt del· Festzeichen zu meiden» istauch Nichtmitgliedern des Hand-
Rose jst im October vorige» Jahres gemacht, das; die Ansstellungen » »» »»»·«»»»«»e»» werter-Vereins gestattet mit Aus-

z d A. i, k,C ,- z» nnd Prufungen von Bauer-» ZITHME VDU Personen, denen ausau er iresan en ompagiie en , » · G d »V lrgend welchem G» d dlassen worden— Am 28-.Juslio«ist pferdetkIIFIEEIÄVEVØSUIEUAVEVUbIsp · einem c« etwa Imgen der Vereinsiocaiitäseue häl FnesYrckz
Rose in folgender Kleidung gesehen Ehe« PVUMWI WDIEVEYI Jahre« M! zur Nachricht, das; in C. Mattie- sagt «werden müssen; nach Schiuks
word-n: ein schwarzer Filzhut mit 39« August it! DOMAI- UIW sen’s Buchdruckerei und Zeitungs- DE? Vytskellugsg dürfen jedoch nur
ziemlich breiter Krempe, ein Staub- Um 190 UUV ·20« AUsUst W Expedition stets vorräthig sind: MIWIEDFYV d« Rstumlichkekken Des
mantel mit Capuze voii heller»iinbe- WVIMFIV skatkslllden werden: Revqcciuqtiynssgukzmh HXLPHEU«
ftimmter Farbe, ein grauer Rock vorn -H———.—.-R«H·«TI"IRItteVkZaU—-—?-——se-am23«APF«UB77« Jmpf-Jpukugi, ,

m Fk9k»»»Vekhk!llllUU·ll U! VII! Ak-
mit fchwarzem Bande eingekanteh UUITEUV Mkmkk AVWEWUM Wlkd Schkmkbqch über Depqsitew beltsspaletlwlrd dringend gebeten«
mit einem SAMMHZVULYHY bis zum Herr Hermaiinsohm ivohn- Gelde» » » Viel»»Arbeit erfordert auch viele
Knie reicheude Wassersiiefel mit ro—

»»
hlsfk M! Title-US« HUUIV MF« Schnnrbuchüber eingeflosfene HUHIZYHaMYeY

them Leder gefuttert, unter dem Knie, Dklkll-Mllhlcnltkaßk- M Ulleu meine » Pupzllen-Capztalzen» . Yas Yametbsomitå
beim Ansatz der Wabe, ausgeschnip Schule lietreffeiideu Angelegenheiten AUYfertiBUUgZHUeIY -—k——————szi».FTten. An deniselben Tage hatte Rose AUskUlllk kkkhkklkllsp

·

« Tifchregiftetx · - i es no ·.e wo r' asz en
an einem Finger, es sdll der Zeige- · Hist! Hckmlhi TSämmtliche Formulaire stets xssngssfshsrsssebkjnd Jfhk Skwüssshts

««

.
. —l:,—————————-4-———— , » ane . «.x«eik,.ssii.xk.sixs.sk Hirt. tuzxsxixxxtk Juki» uiiiuuug «s«sstsssSg-.-——..;;;kszschs»Vssschsisss TM»

Fahrten hat derselbe« vorgegeben auf befindet sieh jetzt: Wallgraben Nr. 2, Haus Ibt - H lder Verfolgung von Pferdediebeii BkUmgatkens Eingang TM Hof« GartclspErdbc cren r Z e
begriffen zu sein. s« » « Hoffmann, I weist nach im Hause Grant am Techelfek-» W? Vvkkäkhkg II!

Das Dorpatsche Orduiiugsgericht « Hebamme« schM VETgE KTUfMAUU Pekstsetts C. Ylalliesetks Vuchdn
requirirt hiemit alle Polizeiautoritii- s, - u. ZtgsxExpedx
ten, auf den genannten Joseph Rose - ofahnden zu lassen, desgleichen ersucht . · , . «. D I
d· «· ««

- i » zum Ocuf ’d . b åJOK .»Helf FseihislsTdekisiTsikh DTEDTYTFFTHPZZZZ, liur alle Brunnen-Anlagen, But— und Bewassoi dasxsstiigk iT.«1··N·1T·r-«z3·«ish··DTi·åend SccycFiTT
sokukchkeik von Hitze« heschri»;:oe»e»»l»»Si- rungen « Dieselbe friert im Winter inioht ein unil JZI«T,T——·gnaement aui tig wer en o»teu, , «

·»

·«
«

Mühe» www» W Dzrptschml ersetzt zugleich» Garten und Feuersprltze. N. Cv. M
3rdråriiågs»·cciherichå o»d»er»eiiieiii»BeaiiiLt»eii · ·· Ähcssyqjsszhq hungrig» ·K« a K
er ati en To iseiverwa tung u- .»· « e - · empfiehlt .-

zeige z« Wchem
o » H« Läg»- gyilroksiuli Gartonspkitze 12 litt, » By» Instinkt«

Don-at- den 4. Juli 1877. MP PUMPOU ·
««

'

Ordnungsrichter EetsdotffT Putsometer
I EIIIB dalllschc Dogge

Nr. 5811. Notaire E. v. Dittmar
Von del Velwultllllg der Allm- , . . neben der Frieclrmhkchen Agentun

hiichst hestiikigieii estuiikdisczen Ckedie Hauddktslihlcaslsklllslh i lCasse werdet; kizzchfolgekide künd- lläcksolsclineiik a. Winiliguugsmasolk ,m Um sc U· aa
bitte ehstlatidtsche landschgfk h» Fa. .

«. - und ein Zimmer« in der Blumenstraße
jjche Objigakjozzenz
H Nr· 5030 Jzzggzs Nr» 151 «· » HE Patentisoliroti unil lluetsolimiililo iiir —..—-.-.V«Mspth"’«

—-

m März 1876 groß m» R«
nebst Coupons registrirt auf deii ..ig-s;;;j, 25 R« z»- Zillsslglnsxlsxrsssnetdeks
Namen Miirri Fredik aus Pa- · · - , ·’

··

«·

dzsund als geftohzmangegebem Anlage von starkokabriken naoli neue— Llngcliommeiie Hunde.
L) Nr» 4843 Ecken-few Nr» 136 i - stem um! s stell. Hotel London: HHL Kronssstorlttaxator

dd »
Z, - s Collegienratb Wladislaw v. Solimann u. Baron

. 10. ·Yitll’z 1875 groß 100 . « « Werkzeugmaschinen zum« Akt vonSacken aus3liviviiioriii,Martinson aus Werro,

»Rbl. nebst Coiipoiis registrirt auf «
· vongkftesuåSPeJkiekDsFiiTFzyaFåjwathe

den Name« GUstAV Ame Alls -
Kschtsl UND als Ists-»Es« O«
gegebeni

» · s Wossnessensky Prosp. Jst-Z 11 zwischen Oftizierstin u. Masximilianski Pers. Mahlstekn «« Km·i·sta’ Frau Gkünmatt aus
Z) Nr« 4674 Wannamo«s..u« Segkr Pkgjsssgukank zjzjs · PallCokieiiimekkHstetx HHr Weiekbusch aus

Nr» 397 M« 10« Marz 1875 Riga, Cjutsbesiger Keich u. Pcihe aus Esttciniy
810ß 100 NHL Nebst COUPOUZ Für Geuieiudeoerwaltiiiigeti: Es wird ein

· Yrenkasszr Jszckamsttgzlssssssalter DWWM
registrirt auf den Namen Jndrik · « . ,« « s (
Taliströni aus Weseuberg und Ecnberusuugslqten · YUMllllkhisslUhkc-· l »

»» gls Zkstxhåkns JHgEgsbsll- »

der Lmkdwehr vor: 12 his 13 Jahre« fiik ei» com— cimM2·.·III?HEFT-VII«YZZTFZTFEIYerFYYFUTIY" «
- -

« ·
.

· « « «« » «

·. , s«· «, s an,tl »Hu EIN« g! . eliers a» 4»»X»z m des sieugsteij gesetzlsch bestimmte« nlalwaaramcilescliast gesucht. Zu KrstztoetdH)ckzsäoråsgbeckzzjlaksssskls FFkFNTk.Procent i. «90 d(l. 10. Jlkgiz Form Vorrath» m s ertragen m der« Tailowschen Gewürm— Mann, Ditzmauiy Fkr.«Deisenro:h, 21 Passagiere
1876 gross 200 RbL registrirt . ··

-

«

" ·

Handlung— von den Zwischenstarioneki
- «· Mllsllcskll 8 Æucsssikusssskkek —.— M« dem Ha» f» »Du« qui-er« fuhren am

auf den Namen Kiistiaii Betleui ————-—1«——?»-»-—». s Frische 4» Fu« »» hier» ab, HHE Bürgermeister K»-
aus Pergel uiid als gestohlen H T h d· « · sz pffer,RarhsherkTk-epffer,Nishi,Veaktinsexx,Grun-

««

««

.

· «·UUASSEVEIL DIEDULch Mvttlsictrt ·· . . » . · eund werdeii alle diejeuigeih welche WFIJCIIACIH ITHIEOIZJUDH WSISSHUI now-i.
«

etwa Ansprkzche a» die geregt» Do, relc s ei- . uswa »in) vorziiglio er cljcatk M» . Bl d ———-·.tt—·——-·"—'"1Ewen»tun»»

cumeiite zu haben beriueiiieiy hiedurch Güte) Halblcjlllcs Itcjlltk Zxnsapisßsg d..m ech Use« · e uxoqn 14· Fug· g
aufgefordert, sich uiit solchen ihren Wanäeund TISCUZCUSC El« U] chwe Ische
Anspküchen bis» zum 10 Juli 1878 hielt« und empfiehlt zu den aller- Slus « s Z TZ«J"Z"JCIFFT·UT·. »Es-Ein Bs· w
bei deitd Verwalytiiiig »de»;: EkTediLEiisse billigsten Preisen i Mauer» dwersp TLHÆ »»»»»»,6-,»»2-H. .»F-..1Z-g?—:j—?
zu me en, uiiirigenii s« iie vorei«- l . 7Ab. 51.0 23.9 Es —»1.71 .i—--wähuteii landschaftlichenObligationen E« Saum· enghsche · 7is
und Ziuses-Zius-Reverse föruilich mor- "Mas·sgazln de Most-ou« empflng Z IM 512 TJFFF -s H—-
tificirt, den Eigenthüuiern neue Obli- 37«.H.«·ksz« . .. di. - Bcllklllllkll. .4MJ Hin ln; -L—;s—L-;I»—ä, :»; «;

Flammen« Ylsgefektist Imd YHFIUUUD Die Sklvakklkte xjaktlcmGtstoktsieclliolm 13Bis s Zåss lass-IS. L. —I g
mehr mit seinen Ansprachen wird ge- E -«-,» OF, W »; im Kiischspiel Rappiu sind stets
holt WEVDEIL L. « »» sliiittel vom 14. Juli 20.00.

»»

Neun, Credik-Ccisse, d. 1. Juli 1877. i» wieder frisch eingetkozen bei Dtlcllpckgcl åsskdskklshlsstk E«2-?F«»«Tl·«2»kmi2k2i i» de« uns«
Präsident F.»v. Sqmfoik A», u ctas 1000 zu 1 Bist. vor-kernig. 11 Jiivzesgzsm H. Eh; Nein: 12.40i.J-1866;

Nr« 422 V« V« Zur-Musik«« ad! u « via saurem-staats. M··j·«.·1-j·ä·EjkigeE·s.iTii·ixtcii-Ipm 14. Juli 17.52. »»



llleue Iliitptsclje Beitug
» Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis fix: die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dkeimaliger Jnsertion d« 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Erscheint täglich «

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find un: -an den Wocheutagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubt Abends, wegen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

», Preis: in Tsorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3"Rb1., dierteljämich 1 NO«50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Vetsendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop , balbjährlich ZRDL 25 Kop.,

vierteljährlich 1 NbL 75 Kop.

·
· Inhalt.

Politischer Tagesberichd
Vom Kriegsschaar-lage.
gingen, Do rpatx Stand deiHKornfelder und Wiesen. Cu-

rator. Baltisches Hilfseomite m Riga. Gelungen: Schul-
txsenz Yus Tålsen Ost. Påteråburw giuckxlzatrig der Va1uta.

0Ul1ckzUgc. 1aUcUcU1·c. US clwcncss NOT.
- Aue-staut. Deutfches Reich. Berlin: Tagesnachrichten

DasfRCejporsztkerwesen im Felde. Darmstadtx Pjtorganatische Ehe
des ro erzog-I. «

Neueste Post. Telegramma LocalesL H» u. B·-N.
Feuiuetoin Vom Sanitätstrain im Kaukasus V. —

· Politischer Tagesbericht
Den 5. (17.) Juli.

Eine Depefchh welche uns am heutigen Vormittag
zugegangen, meidet einen neuen wichtigen Erfolg, wel-
cheu die rufsiichen Waffen auf dem Kriegsschaar-tat;
im der Donau erruzigen haben. »Die Stadt Nikopolh
der Hauptort des Coandfchak gleichen Namens, an.dem
rechten Ufer der Donau gelegen »und der Stützpunctsur d·ie feindlichen Operationen im Gebiet oberhalb
Simnetzm von wo aus noch bis in die letzten Tage die
gegenuber gelegenen russifchen Stellungen in Turnu
Pitciguretlli aufs heftigste befchossen worden — befindet sich
fei ·ge1 ern in» den Hunden unserer Puppen. Nach
heftigem zwanzigstundigem Kampfe istdie jStadt genom-
men worden, wobei, wiees scheint, die gefammte Gar-
XJiTZsgLs"å«gT?f;-F«ZL«2TTZL«ksTkpcsch Z« Fskhtzai z«

. er ei von
Nikopoli wirdlvon nicht zu unterschätzendem Einfluß
auf den Fortgang der Operationen des rechten Flügels
dee rufsifehen Armee fein, die-nunmehr, ohne befürchten zu
Massen, im Nuckenvom Feinde gestort zu werden, den
Marsch gegen den Balkan durch Westbulgarien fort-
setzen Faun. Auch· der Verkehr auf der Donau wird

eruiesicihicht giebt: wibe bishersipon Nikopoli aus durch die
uri en anoiien ooie ge ort werden können. ·

kDiejsieichslande fahren fort, die öffentliche«Axx»f-mer, famkeitspzn feffetii.- Auf deneUmivegs xkvkkkspgettzjnf
wird neuerdings wieder das Gerucdt verbreitet, als sei
die Umwandlung Elfaß -L«onthr·ingensaus einein Reichslaiid in ein Kaiserland
Irkfiklxvåfetklk HAVE. Mit; eritgiert fiel? dieses Projects,

e e einen an ereii a den erprä identen vntiöll
selbst zum intellectuelleiix Urheber hat. Elfaßdzotlhrireix
gen wurde danach in die Reihe· der« selbständigen deut-
schen Staaten eintreten und wie diese vom Reiche be-
rgxkxxxcigggskI isxxsssxknexsesk es Des»e . ue derber-ne-
lichen Kaiserkrone vereinigte und dem Deukfchen Kciirfer
gie So»uverö··i»netät» und Zandesherrljchkeit über» Elsaßk »seectllzeiiilxzeetziir ubeLrlikuge. bätklerdinsiss ißst sent; KqifekMhek »· « Ccl ««UWC« ckl Cl M « a - ot ringen -
khMUUg von diesem Project gemacht worden, insbe-
sondere hat man auch den Kronprinzen dafür zu ge-

. Jcuitlrtaii
Vom Sanitåtstrain im Kaukasus. V.

Gleich hinter der Station saheii wir den ersten Aul
(Dorf"). Auf Felsen ruhend, berühren die Szaklis ein-
ander und erheben sich in» wirrem Durcheinander bis zueiner beträchtlichen Höhe. Zu unserer Linken zeigten sich· an jähen Abhängen häufig verlassene, halbzerfalleneSzaklis und zerfchossene Thürme — Denkmäler helden-müthigex Vertheidigung Rechter Hand liegt eine fürdie hiengen Verhältnisse starke Festung mit BesatzungJhre Bauart ist einfach —- ein Viereck, welches an denEcken mit schußfesteii Thürmen versehen ist. ·Jn derEntfernung von einigen Wersten trafen wir noch einezweite; ebeVsp UUSeIeZJe Festung, die uns gut im GedächkUiß geblieben ist- welk Wir hier den ersten gefangenentütkifchen Soldaten, 93 an der Zahl, worunter auch6 Officiere, begegneteii »Es waren kräftige, malerischgekleidete Gestalten, die sich trotz ihres Kriegsunglücksrecht wohl zu befinden« schienen, denn sie scherzten undmachten alle möglichen Späße.

Das Gebirge wurde hier wilder, die Bäume kleiner,die» Blumen seltener, Granit- und Schieferinassein stellen-weise auch Kalkstein, erhoben sich zu schwindelnder Höh»bis in die Wolken hinein. Dicht über unserem Haupthingen die Felsen, daß wir unwillkürlich den Athem an-hielten — so furchterweckend und beklemmend war dasGefühl der Felsumschlossenheit Allmälig waren wir in
eine Region gelangt, die nur noch Buschwerk und spär-
liches Gras hervorzubringen vermochte und je näher wir
der Station Lars, welche von Balta 16 Werst entferntist, kamen, desto wilder, destotrostloser und beängstigens
der umfing uns der, Paß, desto enger rückten die Bergean uns heran, als wollten sie uns —— wie weiland dieSymplegadeji die kühnen Argoschiffer «—- in ihrer Um-armung zerdriickem Unweit der genannten Station zogen60——70 schwerbeladenen Kaineele, geritten von persischenKaufleuten, an uns vorüber. An einem andern Orthätten sie unsere Llufmerksamkeit dauernd gefesselt, hier

f winnen gesucht, indem man ihm die diesen Gedanlennäher ausführende Broschüre ,,Elsaß-Lothrrngen, seineVergangenheit und seine Zulun-ft«-überreichte; allein
festere Formen hat das Project seitdem keineswegs an-genommen. Das Wiederaujtauchen jener GerüchteJAßk»sich wohl auf den Umstand zurückführen, daß Unltmgfk
der Kronprinz des Deutschen Neiches von Berlin aus
in einem besonderen Schreiben dem Verleger der ge-
nannten Broschüre, Herrn Carl J. Trübner in Straß-
burg, sür die Ueberknittelung derselben seinen Dank
ausgesprochen hat. Was man sonst von Berlin aus
verbreitet: ElsaßsLothringen werde nun, nachdem es
demnächst Kaiserland werde, auch« eine eigene Verfassung
erhalten, mit einem eigenen Landtage, aus einem von
der Regierung ernannten Herrenhause und einem vom
Lande gewählten Abgeordnetenhause bestehend, mit ei·
nem Statthalter als Vertreter des Kaisers an der
Spitze &c. — all dies sind vorerst lediglich Wünsche,
deren Verwirklichung um so ferner liegt, als über sievor Allem, da sie indie Reichsverfasfung eingreifen,
Bundeskath und Reichstag gehört werden müssen. Die
Zustimmung des erstern erscheint aber in hohem Grade
zweifelhaft. -

· Bedeutungsvoller fast als die politischen Schwierig-
keiten, welche Oesterreich durchspdie Erregung in den
slaviscben Volksstämmen an seinen Grenzen erwachsenund die den Kaiserstaat leicht zur Occupation undAnnexionaußerhalb« seiner gegenwärtigen Grenzen gelegener Ge-
bietstheile veranlassen könnten, sind die inneren Schwie-
rigkeiten, welche dem Reiche aus dem Gegensatzder beiden
Hälften diesseits und jenseits der« Leitha erwachsen.Die Ausgleichsaction zwischen Oesierreichun d U ng a rn stockt wiederum. Auf das ungarischeElaborat bat die cisleithanische Deputation ihr Nennu-tium erlassen und die magharsifchen Aufstellungen Satz«z für Satz widerlegt. Es geht eben damit, wie bei

j allen politisclkdiplomatischen Streitschriftem wer zu-letzt zu Worte« kommt, hat Recht, so lange, bis ihmsein-Gegner antworten Die Sache selbst aber rückt
bei all diesem Hiitk nnd ,;je»rf-»«jzreåbBn«Lu-rer»niah—ts weiter.Auch die niündliehe Verhandlung, Fu der die Vorberei-tungen getroffen werden, dürftenicht viel helfenq Die
Schwierigkeit liegt nämlich nicht so sehr in« den paar
Procentem um welche-die beiden Quotenberechnungemwas jedeReichshälfte beitragen soll, auseinander gehen,-
als vielmehr in principiellen Gegensätzem Die Ungarn
wollen einen Ausgleich auf zehn Jahre «schließen, wo-

« bei gewisse Gegenstände, die bisher immer streitig waren
und vertagt wurden, neuerdings auf die lange Bank
geschoben werden sollen, so z. B. die Fragen der ge-meinsamen schwebenden Schuld (der sogenannten
Staatsnoten), der Donauregulirung, der gemeinsamen
Bahnen u. f» w. Die Oesterreicher sind aber nicht ge-willt, stets nur die Opfer des ungarischen Egoismus
zU fein, und verlangen, daß diesmal ein ganzer und
voller Ausgleich geschaffen werde, der alles Agendeni

verlor sich rasch der« Eindruck, so sehr nahm die Naturunsere Aufmerksamkeit» in Beschtag
Ueber der Station Lars erhebtsich ein hoher, theil-weise durchlöcherter Thurm, welcher in früherer Zeitdenwichtigen Engpaß Darjal beherr·schte, xetzt »aber· nrchtsmehr als eine malerische Ruine Ist. Lars liegt rn einer

Höhe von 3679« und wird von Bergen umgeben, die sichsenkrecht bis hoch über die Wolken erheben. s Der Terek
braust hier bei seinem geringsten Wasserstande so stark,
daß man sein eigen Wort nicht verstehen kann. Der
Weg scheint hier sein Ende gefunden zu haben, der Rei-
sende glaubt sichin einer Sackgasse Nur dort, wo der
Terek in wildem Grimme aus der Felswand hervorzu-springen«scheint, zeigt sich eine düstere Spalte — es istdas grausige Thor des Darjal «

Wer diesen Engpaß nur ein mal in seinem Leben
gesehen hat, der wird ——— ich bin des gewiß —- ihn nievergessen. Selbst die reichste Phantasie kann keine so dü-stere, schauerliche und groszartige Natur gebären. DieFelskluft, in welche oft nur ein einzig schmaler Strei-fen Hin1mels"hineinschaut, scheint den Wanderer mit ih-ren senkrecht aufsteigenden Steinmassen erdrücken zu wol-
len. Die Fluthen des Terek finden hier kaum Raum
für sich, und 2 Werst lang existirt kein anderer Weg
und Steg, als die Chaussåe, kein Plätzchem aus welchem
ein lebendes Wesen Fuß fassen könnte, kein noch so klei-
ner Fleck, auf welchem ein Busch oder etwas Gras seinWachsthum zu finden vermöchtez Lsälder von Granit-
und Schieferblöcken sind die einzigen Gebilde, welchehier aus grauser Natur emporstarren. Tag aus Tag
ein wird hier seit Jahrzehnten gearbeitet, gehackt, ge-
sprengt, geebnet «und doch —- wie wenig entzieht man
damit der ursprünglichen Wildheih der Großartigkeit
und dem Grauenhaften dieses Basses! Hin. und wieder
sind die Seitenmassen durchbrochen und entrollen eine
dem Darjal ähnliche wilde Seitenschlucht EDa fluthetdem Reisenden wohl uxplötzlich ein Meer von Licht ent-
gegen, in anderen Spalten aber lauert grauenhaste Fin-
sterniß, während noch andere in ein geheimnißvolles
Halbdunkel gehüllt sind. Jeder dieser Risse ist in sei-

umfasse, selbst auf die Gefahr hin, daß man sich ztvek
oder drei Jahre, bis zum Austrage der Differenzen,
ixiit einem Provisorium behelfe. Gerade von einem
solchen wollen aber die Niagyaren nichts hören. Eine
Auflösung des Reichsrathes würde keinen Erfolg ver-
sprechen, da voraussichtliclz die Neuwahlen nur das
Resultat haben würden, daß die neue Kammer weder
einen Ausgleich ad hoc noch einen definitiven, sondernim Gegentheil nur die Herstellung der reinen Perso-nalunion verlangen würde. Es gilt also, mit dem
jetzjgen Reichsrathe zu pactireiu Das Wahrscheinlichsteist,-daß man doch —- entgegen den ungarifchen Wün-
schen -—— zu einem Provisorium »von zwei Jahren grei-
fen wirdz aber nicht zu dem Zwecke, um alsdann die
österreichischen Desiderien zu befriedigen, sondern nir,
um bei günstiger Gelegenheit noch den zehnjährigen
einfachen Ansgleich durchzusetzem Also ein Mittelweg
im buchsiäblichsten Sinne. ·

Zu der Unterdrückung des »Jnd«ustrielalsacienit bemerkt« der in enger- Beziehung zuThiers stehende Pariser ,,Temps«: »Die deu tsch e
Regierung hat ohne Zweifel allein zu er-
m essen, in welchem Grade siesden Sympathienk fürFrankreich einen» öffentlichen Ausdruck gestatten soll.·Wir können uns also vor einer Verfügung nur ver-
neigen, die wir zu tritisiren nicht« das Recht haben,
doch wird es uns immerhin gestattet sein, aus ihrenharten und empfindlichen Charakter aufmerksam! zumachen. Der ,Jkidustriel alsacien«· ist ein Opfer- geworden
seiner Anhänglichkeit für die liberalen Ideen, dieTer
seit seiner Gründung vertheidigt hat, und de-s frommenAndentens, welches er für die Nation bewahrt hat,

der sein Land noch unlängst angehörte. Als-der
Oberpräsident ihn zum Tode verurtheilte, vergaß er
vielleicht, daß der-Reichskanzler selbst wiederholt imdeutschenParlament erklärthah er begreife, daß die
alten Erinnserungen nicht im Nu aus dein Herzenunserer ehemaligen— Mitbürger sau»sgerot-te"t«« werden
könnten. Was uns betrifft, so wird es uns gestattet
sein, d en; wackeren PiühlhauserspzsZMtte stiller: herzlizchesBedauern über die harte Maßregel, die es betroffenhat, auszusprechen« —- Die Sympathiem welche ein
großer Theil der deutschen Presse den Liberalen Frank-reichs entgegen trägt, hindert diese natürlich ebenso-wenig,
wie sie den letzten Niillionencredit für Netablissetnents-zwecke der ,,reactionä»ren«« Regierung verweigert hatten,
bei passender Gelegenheit dem ,,Sch«merzenskinde Frank-reichs« nach wie vor ein nicht mißzuverstehendesLiebes- und Zuneigungszeichen zu geben.

Der »Tim"es« wird aus Calcutta Näher-es über
die Bewegung unter den indischenMuselmanen berichtet. Sie beginnen jetzt ein
entschiedenes Interesse amKriege zu nehmen; Sympathie-
gefühle für« die Türken breiten sich rasch unter ihnenaus und werden von Tag zu Tag intensiver Jti den
größeren Städten werden Samriilungen veranstaltet

ner Art einzig. Alle nur denkbaren Schattirungen des
Lichts haben in diesen Klüften in harmonischer Aufein-anderfolge Platz gefunden, wie sie nur der größte Mei-
ster schaffen kann — die Natur. Jeden— Augenblick ver-schiebt sich das prächtigswilde Gebirgs-Panorama und

«der Reisende wird stets von neuen Gemälcen überrascht.Von allen Seiten stürzen Gießbäche von den Bergen in
den Terek, welcher sich hier krümmt und windet, dann
sich, hoch aufbäumend wie ein entfesseltes Roß, dahin-stürmt, um gleich darauf, gewaltsam zurückgehalten von
einem tückischen Fels, sich zu überschlagen und in der
Tiefe zn verlieren. An der schmalstenStelle des Eng-passes stürzt sich der Dowdoraki, ein kühner Kämpe, von
den Gletscherir des 16,553« hohen Kasbek auf den Te-
rek. Wild schäumt der Terek auf, die Zornesflammeleuchtet aus feinen Gluthen, er erfaßt den Dawdoraki,laut brüllend ringen sie miteinander und verschwindendann in einer Kluft, in welche das menschliche Auge
nur mit Schaudern hinabzuschauen vermag;

Unweit des Ausganges aus ·dem Paß ·- hält eine
viereckige Festung mit, Seitenthürmen - nnd einer Ka-serne die Wacht Ueber diesem Fort, auf. jäher düstererKlippe erheben sich einsam, in der Mitte der Enge,
über dem Terekdie Ruinen eines uralten Schlosfes — das
Schloß hat dem Engpasz den Namen gegeben —- es istder Darjal, was auf altpersisch ,,Thor« bedeutet. Hierlebte einst die Königin Tamara, die Kaukasische Lorelei:
durch ihre wundersame Schönheit lockte sie den Wande-
rer in ihr Schloß und stürzte ihn· dann grausam hinabin die brausenden Fluthen des Terek.

Der Paß beginnt sich zu erweitern-s Immer breiter
dehnt sich das Thal aus, die frühere grause Bergwild-
heit ist verschwunden und« nur der Terek schäumt mit
gleicher« Kraft. Drei Werst vor· der Station zeigt sichzur rechten Hand das schrieegekrönte Haupt des Kasbek.
Das Gefühl derBeängstigung Eund des Druckes auf
Brust und Schläsen weicht, frei athrnet man wieder
auf —- die Station Kasbek ist glücklich erreicht.- Z--

15l. Dienstag, den Z. (17.) Juli 1877.



und wachsen mehr und mehr an. Jn einigen Fällen
haben selbst Frauen ihre Juwelen und Schmucksachen zumOpfer gebrachn Die Bewegung scheint gegenwartig ganz-
lich frei von politischen Beweggründen und entstammt
gänzlich einem religiösen Anstriche Umlaufende Rund-
schreibeii enthalte« hauptsächlich Ermabnungen zu!Einigiing gegen Rußland als den gememsamen Feind
des Jslam. Es wird besonders hervor-gehoben, daß
der gegenwärtige Krieg keineswegs ein Kampf zwischen
Halbmond und Kreuz, sondern zwischen dem Halbmond
und Rußlqixd sei. Es soll nirgends sich tin Wort
der Feindseligkeit gegen die rhristlichen Nationen im
Allgemeinen finden; aber Russland wird eingeklagt,
einen Kreuzzug gegen« den Jslam zu seinen eigenen
Zwecken angestiftet zu haben, Und gegen Rußland
allein wird das Zusammenstehen aller Muhamedaner
gepredigt. Jn einer Besprechung dieses Berichtes meint
die »Times«.·, es würde zu frühzeitig sein, jetzt schon
über Tiefe und Ausdehnung dieser Bewegung ein
Urtheil abgeben zu wollen.

. Vom Kriegsfch auplatx
« Die uns nach Schluß der Redaction desgestrigen

Blattes zugegangene Neueste Post hat von weiteren
Erfolgen der russischen Truppen auf
dem bulgarischen Kriegsfchauplatz zu berichten
gehabt. Bereits haben dies russischen Plänkler die Vor-
werte von Rustschuk erreicht, gegen welches zwei Co-
lonnen aus verschiedenenWegen im Anmarsch begrif-
fen sind und woselbst demnächst entscheidende Opera-
ti·onen erwartet werden. Der Special-Eorrespo.ndent
des Wiener ,,Tagblattes« meidet, daß die Besatzung
Rugischnks 30,000 Mann betrage und daß die nach
deni Lande zu gelegenen Forts besser armirt seien als
die zur Donau hin gelegenen. Aber auch nach Sü-
den hin haben die russischen Truppen ansehnlich an
Terrain gewonnen, indem die Kosaken der Division
des Generalmajors Skobelew am Donnerstag den so.
Juni (12. Julilx bereits Grabowa besetzt haben, wie
es scheint ohne. irgend welchen nennensiverthen Wider-
stand Seitens des Feindes gesunden zu haben. Auch
das Kaiserliche Hauptquartier soll demnächst wei-ter vorwärts nach Fraretschi verlegt werden. So
klingt denn die aus Wien geineldete Nachricht sehr
wohl glaublich, daß »dem Oberbesehlshaber der türki-
schen Donau-Armee aus Konstantinopel der dringende
Auftrag geworden, endlich zur Osfensive überzuge-
hen. Jn Adrianopel hat angeblich die Bildung einer
neuen Armee begonnen, mit welcher der unermüdlich
thätige Redif Pafchu den Rassen wohl den Uebergang
über den Balkan streitig zu machen entschlossen ist.
Auch von Schumla aus findet, wie Wiener Berichte
melden, bei dem Balkanpaß Sulima-Jamboli eine
starke TruppenanhäufungStattU Es dürfte um so
größere-Eile in der Befestigung der Ballanpässe gebo-
ten sein, als dem Wiener »Freindenblatt« aus Ragusa
gemeldet wird, daß die Truppem welche unter Sulei-man Pascha in Albanien standen, erst im August in.
Bulgarien eintreffen würden. Um szdem dringenden
Bedürfniß nach Verstärkung der südlich vom Balkan
dislocirten Truppen einigermaßer zu genügen, hat sichdie Pforte entschlossen, die Truppen, welche bisher ge-
gen Montenegro im Felde gestanden, zu Schiff an die
nördlichen» Gestade des Archipelages überzuführen
Aus Corfu wird der J. gemeldet, daß daselbst
am vorigen Donnerstag ein türkisches Transportgeschivai
der mit Truppen aus Montenegro passirt sei. Ande-
rerseits sollten die Türken sich hüten, die Grenzengegen Montenegro zu sehr von Trupp-en zu entblößen.
Wie der ,,Presse« aus Cettinje gemeldet wird, hat
Fürst Nikita dem russischen GeneralsConsul Staatsrath
Jonin die Mittheilung gemacht, daß er nach sLlbzug
eines Theiles der türkischen Truppen nach Albanien
die Offensive gegen die Türken in der Herzegowina
eröffnen werde. - f -

Die Wiener ,,Presse« bringt von ihrem Special-
Berichterstatter aus Sistowo einige interessanteMittheilungen über die über die Donau geschlagenen
Brücken und die Verhältnisse in Bulgariem Der Be-
rirhterstatter der »Presse« schreibt: Die Berichte ver-
schiedener Journale sprechen immer von einer Brücke
bei Sistowo — ein Beweis, daß ihre Berichterstatter
nicht an Ort und Stelle gewesen. » General Richter«
mußte nämlich nach ersolgtem Uebergange vier Brücken
bauen, von denen die eine eine Bockbrücke, drei
Pontonbrücken sind. Ueber die Größe dieser
Brücken geben nachstehende Zahlen einigen Aufschluß.
Die erste Pontonbrücke ruht auf 98 von zehn zu zehn
Schritt von einander entfernten Pontons 29 Pon-
tons sind aus Eisen, 69 aus Holz. Dieziveite Brücke
ruht auf 21 eisernen, enganeinandergereihten Pontons,
die dritte auf 72 Pontonsz die Breite der Brücken ist
circa 3 Klafter· Trotzdem ich gleichzeitig mit einem
KosakemRegimente passirte, konnte ich ein Sshwanken
der Brücken nicht wahrnehmen. Sie sind ungemein
fest gebaut, jeder Ponton stark verankert. — Von Sim-
nitza zur Brücke führt ein Schlangenweg durch staubige
Auen. Um diesen sowie dieWege auf den Inseln für
schweres Fuhrwerk passirbar zu machen, haben die Rus-sen aus dem Buscbwerh das sie in großen Massen hier
fanden, zolldicke Ruthen geschnitten und quer über die
Wege gelegt, Erde darauf gesibüttet und sich zwar eine
elasiische, aber doch sirhere Fahrstraße construirtz die
den Vortheil hat, daß das Fuhrwerk auf ihr nicht
einsi·nkt, die aber trotzdem sehr billig ist. Von per
Brücke nach Sistowo, eine Entfernung von fast einer
Stunde, Lsührt ein Weg über die Hügel, die das
Schlacbtfeld bildeten, ein anderer aus dein Ufer der
Donau. Aus dem S ch l a ch t f e l d e sind keine an-
dere Spuren des Kainpfes zu erblicken, als zertretener
Boden, zerstörte Weingärteiy gis-knickte Obstbäugnez nur
an einer von der Stadt fast zwei Stunden entfernten
Stelle zeigt ein Grabhügel die Stätte, wo die Opfer
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des Krieges ihre Ruhe gefunden. Trohdeni die Tur-
ken seit dem 27. Juni davongezogen find« Ist iscpst V«
Localhandelin Sistowo noch immer gesperrt, die Lä-
den sind geschlossen, die Häuser·verriegelt. An den
Thüren siehtman das Kreuzzeichen oder die Jnfchklfk
,.Bolgar« oder »Pra«wo«s1awny Bolgar« it! kUssIichEU
Lettern. Man war so gewöhnt, "von den Soldatennur
Böses zu ertragen, daß man selbst die russischen Sol-
daten fürchtet, obwohl diese, in strenger Manneszucht
gehalten, sich keine Ausschreitungen herber Art zu Schul-
den kommen lassen. Kleine Excesse kommen vor, wer-
den sie aber angezeigt, dann tritt sofort eine so strenge
Bestrafung ein, daū sichs die Leute vergehen lassen-auch nur den Uebermuih eines Soldaten, der gesiegt,
zur Schau zu tragen» Alles, was sie kaufen, mus-
sen sie bezahlen, sie dürfen nicht einmal Ge-
schenke annehmen, damit sie keine Gelegenheit haben,
Geschenke zu fordern. » ·

Von dem Tage des Einzuges derRussen find auch
alle F ez v e r» i Cl) w u n d e n. Seit einem Jahre, seit
die Jnfurreciion dauert, haben sich die christlichen Be-
wohner nicht einmal eines europäischen Hutes bedienen
dürfen, ohne Gefahr zu laufen, insultirt zu werden.
Sie mußten Fez oder Fellmützen tragen. Der Fez-
als Zeichen der Knechtschafh wurde in Stücke zerris-sen Und auf die Fell-M Ü He, als Zeichen . Dei! Be-
freiung, das Kreuz genäht. Vielleicht mag es auch
nicht blos« dieser Zweck sein, sondern -um sich den ein-
crückenden Soldaten als Christen kenntlich zu macheth
daß man zKreuze auf die Fellmützen nähte. — Im Ko-
nak wurde die neue provisorische Stadtgewalt etablirt.
Zaiikow und Balabanow, die Chefs des viel-
genannten Bulgareii-Eomitcås, werden heute erwartet,
doch wird ihre Thätigkeit nur eine die russischen« Be-
hörden unterstützende sein. An» die Organisirung der
Centralregierung ist man noch nicht geschritten, das
wird erst mit dem Vorinarsch erfolgen. Vorerst wird
die Verwaltung von Sistowo organisirt und jedes Dorf
in gleicher Weise, sobald es die Russen besehen. Erst«
wenn ein Kreisganz außer Feindesgefahr sich befindet,
wird die Kreisregierung installirt und so gradatim
aufwärts. Es mangelt selbstverständlich in der heimi-
schen Bevölkerung an erfahrenen Männern, die die Ge-
schäfte zu leiten wüßten. Aber um diesem Mangel ab-
zuhelfen, sind nicht blos die russischen Beamten hier.
Sie sind zwar die Organifatoren und die Leiter, aber
die Organe werden aus bulgarischen Elementen
gebildet. Vorerst aus den im Lande vorhandenen,
darin aus den zuströmeiiden Nati"onalen. Jn Rumä-
nien besteht ein großer Theil der Beamten aus But-
garen und diese melden sich nun freiwillig, um ihrem
Heimathlande zu dienen. Nicht minder groß ist die
Zahl— derjenigen, die aus dem Exil heimkehren, das sie
freiwillig oder gezwungen ausgesucht hatten; die studi-
rende Jugend aus Paris, Prag, Petersburg eilt her-
bei, am die erworbenen Kenntnisse der Heimath dar-
zubringen und die Zahl ist keine kleine, wenn man» er-
wagt. daß in Petersburg so viele Studenten auf Ne-
gierungskosten erzogen wurden, daß an der Prager Uni-
versität über 50, an der Pariser» über 100Bulgaren
studirt haben. Die Amtssprache wird die bulgari-
sehe sein, die Gesetze aber werden so lange russische
sein, als nicht eine Landesregierung organisirt ist, die
mit gesetzgebender Gewalt ausgestattet, ihre eigenen
Gesetze dem Lande auferlegen oder mit deii Vertretern
des Landes vereinbaren wird. .

Die Lage Serbiens erscheint den neuesten Nach-
richten zufolge keineswegs- dermaßen bedroht, wiedievon uns in dem Politischen Tagesbericht des geslrigen
Btlattes erwähnten Wiener Nachrichten sie darzustellen
Mienen. Die Gerüchte einer bevorstehenden Occupa-
tion serbischen Gebiets durch österreichische Truppen
werden vielmehr heute auch von amtlicher Seite aus-
drücklich in Abrede gestellt. Allerdings wird der Wie-
ner ,,Vorstadt-Zeitung« aus Senilin telegraphirh die
serbische Regierung sei ofsiciell davon verständigt wor-
de« , daß Oesteereich unbedingt entschlossen sei, sofort
zur Beietzung Serbiens zu schreiten, sofern letzteres
seine Neutralität in deni Kriege zwischen Russland und
der Türkei "aufgäbe. Dieselbe feste Haltung scheint
Gras Andrassy jedoch auch der Türkei gegenüber be-
obachtet zu haben. Wie die »Neue Zeit« zu berichten ;
weiß, hatte sich die Pforte an die österreichische Regie-
tung mit der Frage gewandt, wie sich Oesterreich zur
Besetzung einiger serbischen Grenzpuncte durch türkische
Truppen verhalten würde, welche Besetzung den Zweck
verfolge, zu verhindern, daß der russischen Armee durch
das Tiniok-Thal Proviant zugeführt werde. Graf An-
orassh antwortete der Pforte, daß Oesterieiclp Ungarn
die Besetzung serbischen Gebietes weder durch russische
noch durch rumäiiische Truppen zulassen, daher auch
das Ecnrücken iürkischer Truppen nach Serbien nichtgelaitexi könne. Es steht um so mehr zu hoffen, daß
die serbische Regierung fortfahren werde, nach Außenhin ihre bisherige correcte Haltung zu behaupten, als
sie mit vieler Festigkeit den drohenden inneren Wirken
entgegen zu treten gewußt hat. Wie— die »Pol. Cprrf
meidet, werden die jüngst aus der Kammer ausgetre-
tenen Dispuiirten wegen Beleidigung der Skuptschina
und wegen Vekleumduiig des Cabinets gerichtlich ver-
folgt werden, sind somit auch nicht wieder wählbar.
Der conservative politische Klub in Belgrad ist poli-
zeilich aufgelöst worden; in Kragujewalz und Jagodina
wurden zablteiche Parteigänger der Minorität verhaf-
let. Fürst SMclan hat den« Empfang einer Deputation
der Opposition abgelehnt. Die mit dem 10. d. M.ablaufenden Verordnungen über den Ausnahmezustandsind prolongirt worden.
---.—-

Inlanu
Demut. Ueber den Stand der Kornfelder und

Wiesen im Dorpatschen Ordnungsgerichtsbezirk im

Laufe des Junimonats a. find uns na e ende —-

thentische Mittheilungen zugegangen: chst·h a«
DE »R»V g g e nf e·l d e r haben durch das späte und

kalte FkUhlaht iiiid die heftigen Winde stark gelitten
iedvch ist dtt Schaden durch den in letzter Zeit reich-«lich erfolgten Regen einigermaßen ausgeglichen wordenf? daß der Stand der-Felder im Ganzen als ein ziemsllch befriedigender bezeichnet werden kann. Die Som-merkornfelder, die durch Dürre und kalte Witte-
rung in ihrer Entwickelung sehr zurückgehalten worden.
waren, haben sich in Folge des warmen und fruchtbakekkRegens ebenfalls bedeutend erholt und lassen» sag;
die»Witterung eine gute bleiben sollte, eine gute Ernte
erwarten. Auch für die Kartoffeln sind die reichli-chen Regengussemicht zii spät gekommen und beginnen
dieselben eben tuchtig ins Kraut zu schießen, D« w«-
nigen Kleefelder, die den kalten und strengen Win-ter überstanden hatten, waren durch anhaltende Dürre
im Mai und in der ersten Hälfte des Juni sowie durchkuhles und stürmisches Wetter in ihrer Vegetation soverkümmert, daß die-später eingetretenen günstigekkzz
«Witterungsverhältnisfe denselben nicht mehr: zu Gut«
kommen konnten. Auf eine Kleeernte ist daher in die-sem Jahr, außer· auf einigen wenigen Gütern, nicht zukFchii71i. Die. Heuernte läßt einen bedeutend ge—-

» rcngeren Ertrag als im vorigen Jahre befürchten, da
das« Wachsthum der Wiesen bis Mitte Juni fast gänz-
lith gehemmt war, die alsdann eingetretene günstige
Witterung aber bis hiezu nicht im Stande gewesen ist,
den Schaden wieder gut zu machen. «

·— Ltie wir erfahren, ist Se. Exr. der Curator
Wirkl. Staatsrath S f a b u r o w mit dem gestrigen
Abendzuge wieder hieher zurückgekehrt.

·

—- Von dem in Riga zusammengetretenen lettischen
Hjlsscomite für Krieger und deren Ange-
horige ist dem ,,Ba»lt. Wehstnf eine ,,Erklärung«
zugegangen, in welcher zunächst darauf« hingewiesen
wird, daß das Comitcss bis jetzt 3352 Rahel 5 Kot»
und eine bedeutende Menge an Kleidungsslücken er-
halten habe. »Ja Anbetracht dieser Leistungen« so
heißt es u. A. weiter in jener Erklärung, ,,hält das
Cvmitå es für seine Aafgabejdie verehrten Sammler
der Gaben daran zu erinnern, daß die Gaben, welche
nach den von dem Comite ertheilten Listen einge-
sammelt, einzig und allein dem Rigaer
lskkifchen Hilfscoinitå für Krieger und deren
Angehörige und Niemand anders einzusenden sind. —

Diese Anordnung ist deshalb sehr wichtig, weil einige—-
»Gemeinde-A.ltesten und Vorsteher bei unserem Comitö
darüber Klage geführt, daß das von ihnen nach den
Listen des Rigaer lettischeu Hilfscomitås gesammelte
Geld gegen ihren Willen vom Kirchspielsrichter oder
Gutsherrn empfangen worden. Obgleich wir der An-
sicht sind, daß das nach den Listen unseres Cocnitcås
gesammelte Geld, wenn es auch vom Kirchspietsrichrer
oder Gutsherrn empfangen, allendlich zu den Bedürf-
nissen der Krieger verwandt wird, so ist dennoch die
Annahme des nach fremden Listen gesammelten Geldes
als wenigstens eine unpassende zu bezeichnen. . . I«
Uns s-heint, bemerkt treffend hiezu die Z. f. St. u. L.,
bei dieser Veröffentlichung des lettischen ComitMs der»
einzige Punct von Bedeutung, daß das respective Co-
mritå ebenfalls ,,der Ansicht ist,« daß die Gaben und Bei-
träge für die Verwundetenpflege ihren guten und wohl-
thätigen Zweck auch dann nicht verfehlen werden, wenn
sie zufällig auch nicht gerade in lettischen Listen
und lettischen Sammelbüchsen sich vereinigt haben.

Ins Goldingrit wird der Z. f. St. u. Ld. geschrie-
ben: Dass Schulwesen hat sich bei uns von Jahr
zu Jahr seit dem Bestehen des Ghmnasium immer
reicher entfaltet. Alle Schulen, als: das Ghmna-
sium, die neue Kreisschule, welche seit einem Jahre
von der Goldinger Stadtverwaltung ins Leben geru-
fen worden, die Elementarfchule, desgleichen die beiden
Tbchterschulen sind zahlreich besucht und erfreuen sich
des besten Gedeihens.-—Mit Freuden notiren wir auch
den Bau einer neuen Turnhalle, in welcher sämmt-
liche Schüler einen geregelten Tiirnunterricht erhalten
werden. Dieses ausgezeichnete Unternehmen, welchem
wir das beste Gedeihen wünschen, danken wir der Ini-
tiative und Mühewaltung des Advocaten Adolphi. —

Statt des im Januar nach Mitau versetzten Ober-
lehrers Kblpin ist der Oberlehrer Lbwenberg angestellt
worden, so daß auch im letzten Semester das Lehrer«
perfonal vollzählig vertreten war. - ·

Zur Talscu wird von dem Hauptmann der dorti-
gen Freiwilligen Feuerwehr über eine Vervoll-
kommnung in der Ausrüstung derselben berichtet, DIE
allgemeine Freude unter den Feuerwehrleuten hervor-
gerufen habe. Es sind nämlich daselbst die Vor Lan«
gem in Cannstadt a.lN. bestellten messingenen Heime
angelangt und kamen dieselben bereits bei einem Ma-
noeuvre am 29. Juni in Anwendung.

»

. Si. Delikt-barg, L. (14)- Juli. Wir haben, schreib!
der St. P.Her., in der abgelaufenen Woche einen
neuen Rückgang der Valuta bei selbstver-
ständlichem gleichzeitige-r Steigen d« Cåvldpieifs ZU
verzeichnen. Bielfach wurde in der ruflifchekl Pkesse
während der letzten Tage die Meinung ausgesprochen,
daß in Folge der mehre Millionen betragenden Gold-
eingänge aus den Juli-Coupons von Metallkvetthstl
nothwendig eine Reaction der Goldpreise » eintreten
müsse. Die Ansicht erwies sich als eine trage, denn
nicht nur, daß ein großer Theil von Metallcoupons
bereits längst der Staatsbanl zur Empfangnahme von
Metallbilleten vorgestellt worden war, sondern selbst
auch der vorräthige Rest wird nur in wenigsten FOR«
in effectiveni Golde ausbezahlt; die Verwaltungen der
einzelnen Gesellschaften ziehen es vor, die Metallcoupons
in Papierwährung entweder zum Halbicnpertalpreise
oder zum Course aus London einzulbsem Da die auf
Grundlage deferwarteten Goldeingänge effectuirten
Verkäufe nicht in der in Aussicht genommenen Weise
gedeckt werden konnten, so ist leicht zu erklären, daß



die neuerdings aufgetretene Kauftust den Preis der
»Halbimperiale .bis 8 Abt. 14 Floh. steigen ließ, was
einer Avance von 30 Lob. pro- Stück binnen Wochen-
frist entspricht. Jn dem nunmehr abgeschlossenen
ersten Semester des Jahres— 1877 hat die russische
Valuta 16 pCt. eingebüßt, während die Halbimperiak
preise von 6 Rot. 67 Kot» auf-s Mit. 14 Kop. ge-
stiegen find. Die Zahlen bedürfen keines Commentars.

—- Wir hatten s. Z. die slftittheilung gebracht, daß
die Große Rnssische Eiseubahngei
se l l s ch a ft bei dem Minister der Wegecommunica-
tion mit dem Gesucbe eingetommen sei, statt der täg-
lich um 1 Uhr Nachmittags von St. P e t e r s b urg
nach Eydtkuhnen abzulassenden »Courier-z ü g e, weil dieselben in der gegenwartigen Zeit « gar
keine oder nur eine sehr geringe Zahl Passagiere in’s
Ausland führten, diese Züge vom 1. Juli ab nur.
zweimal in der Woche abfertigen zu dürfen. Wie nun ;
der ,,(.jiolos·« aus hinlänglich zuverlässiger Quelle er-»"
fährt, hat das Ministerium diesem Gefuche seine Ge-
nehmigung versagt und werden demzufolge die in Rede
stehenden Courierzüge nach wie vor täglich abgelassen s
werden. — s

—ProsessorBestushewsRjuniinhatdem Mist
nister der Volksaustlärung einen Sta taten· Ent-
wurf für höhere FrauencurseinSt.Peters-

sburg überreicht Dieses Project beantragt, wie dies
St. Pet. Z. den Mittheilungen der russ. St. P. Z. ?
entnimmt, die Bildung zweier besonderen AbtheilunJ
gen für diese Curse, eine historisch-philologische nnd
eine phhsikosniathematische Abthei,lung. Der Lehren»sus in beiden Abtheilungen soll drei Jahre dauern, das
Honorar für die Vorlesungen »50 Rbl. jährlich betra-
gen. Der Zutritt soll allen Damen ermöglicht sein,
welche den Cursus eines der MädchensGymnasien ab-
solvirt haben oder ein HauslehrerinnewDiplom besitzen.
Die Vorlesungen sollen im Gebäude »der Universität
selbst, in durchaus separirten Sälen gehalten werden. »

Lumtut3-J1udolrii. «Kürzlich, wird dem »Gutes« vom
24. Juni geschrieben, traf der Director des Postdepar-
tements, Baron Velho, hier ein, um eine Revision
vorzunehmen. Dieser unliebsame Besuch versetzte die
hiesigen Postbeainten in nicht geringen Schrecken, dassie wohl guten Grund hatten, sich zu sagen, daß so
manche Unterlassungssünde dem wachsamen Auge. des
Chefs nicht entgehen würde» Die Befürchtungen ha-
ben sich denn auch als gerechtfertigt erwiesen; »der Zu-
stand des Postwesens im Gouvernement ist ungenügend ,
befunden worden, so daß von dem Dirigirenden des !
Postwesens s-verlautet, er beabsichtige - um seinen Ab-
schied nachzusuchem Wie es heißt, ist Baron Velho
vorzugsweise durch die in »der Presse laut gewordenen
Klagen auf die im Postdienst herrschende Unordnung
aufmerksam geworden, und er fand Gelegenheit, sich
von der Richtigkeit derselben zu überzeugen. »

Zustand
Deutfcbes Reich.

Berlin, 11. Juli (29. Juni). Aus einer St. Pe-
tersburger Correspondenz der Nordd. Allg. Z. erfahren
wir, das; unmittelbar nach dem Donauübergang Kai-
ser Alexander an- Kaiser Wilhelm in Ems te-
Tlegraphirt und seiner Befriedigung über die glück-
liche Ausführung der Operationen Ausdruck gegeben
hat; am Tage darauf erhielt er eine beglückwünschende
Antwort ans Ems, wie denn überhaupt der telegraphk
sche Verkehr zwischen den beiden Kaifern sein sehr leb-
hafter ist. Es mag hierbei an die Thatsache erinnert
werden, daß auch im deutsch-französischen Kriege Kai-
ser Wilhelm feinen Neffen, den Bären, über den Ver-«
lauf der militärischen Ereignisse fortdauernd durch
-telegraphische Mittheilungen informirte — Dem Ver-
nehmen nach wird F ü r st B i s m a r ck seine Viclegiatur
in Varzin auf etwa sechs Wochen ausdehnen. Das
bereits früher erwähnte Gerücht, daß der Reichskanzler
sich später auf Anordnung seines Arztes für einige
Wochen nach Gastein begeben werde, wird von einem
hiesigen Blatte in bestimmterer Form wieder ausge-
.nommen. Die Wiener hält. Fr. Pr.« läßt sich dage-
gen — allerdings auch nur ,,gerüchtweise« — aus
London melden, daß Fürst Bismarck die Jnsel Wight
»befucheii werde. — Die von uns gebrachte Mittheilung
DE! zufolge der Posten eines diplo1natischen Vertre-
ters Baierns in Paris nicht wieder besetzt werden
FOR« hsk M) nicht bestätigt, vielmehr steht zur Zeit
fest, DCß der Legationsrath v. Reither für diesen Po-
fiel! EMAUUI III-OTHER. — General Grant wird am
Miktwvch in Frankfurt a. M. eintreffen, woselbst er
szwet Tage zu· verbleiben gedenkt. Ueber die Zeit sei-
ner Ankunft m Berlin ist noch nichts bekannt. Vor
der Abreise von London war es Gkqkkts Absicht, ühek
Paris noch einen Abstecber nach der Schweiz zu »ja-s
eben. Da er jedoch den Besuch der sranzösifchstl HAUPV istadt bis nach den allgemeinen Wahlen verschoben hat-(man sagt, -wei»l er besorgt, seine Anwesenheit vor die-Jsem Termine konnte zu unliebsamen Parallelen undf
Demonstrationen gegen den MarschalkPrasidenten An- llas; geben) so ist es nicht· unmoglich, daß auch net,
Ausslug nach der Schweiz vorerst aufgegeben ist. Von
hier wird General Grant sich nach einem nur zweirä-
gigen Aufenthalt zunächst nach Schweden und Norwe-
gen und sodann nach Rußland begeben. Für den
Herbst oder das nächste Frühjahr hat der General je-
doch einen nochmaligen längeren Besuch der DeutschenReichshauptstadt in Aussicht genommen. —"— Gestern
passirte der amerikanische Gefandte am russischen Hofe,
Mr. B o k e r, unsere Stadt, um nach mehrmonatlichem
Urlaub auf seinen Posten in St. Petersburg zurück-
zukehrein Man glaubte bisher auf Grund einer
Washingtoner Meldung allgemein, daß Mr. Boter von
»dem neuen Präsidenten abberufen werden würde; bis
Ietzt befindet dersGesandte sich jedoch noch nicht im
Besitze einer osficiellen Bestätigung jener Nachricht.

Reue Dörptsche Zeitung.

Man sagt, daß Mr. Boker durch einige in St. Peters-
burg öffentlich gethane sehr scharfe Aeußerungen über
England in Washington Aergerniß gegeben haben, da
die betreffen-den Auslassungen gegen-eine der Union
befreundete Macht gerichtet waren.

Das preußische »Militär-Wo"chenbla-tt« hat dem Ge-
neral der Jnfanterie v. zVoigtsdlihetz einen Narhruf
gewidmet, in demsich sit! Psssus üb e r d a s Repor-
terwesen im Felde befindet, der gerade im gegen-
wärtigen Augenblicke, in Anbetracht gewisser Vorkomm-
nisse und Verhältnisse, beider russischen Operations-
armee besonderes Aufsehen erregt und namentlich von
österreichischen Blättern vielfach abgedruckt und commen-
tirt wird. Die betnAeußerungdes ,Militär-Wochenblat-
tes·· lautet: »Ja Aller Gedächtnis; lebt noch das Te-
legramm und die darin ausgesprochene Anerkennung,
durch welche Se.sMajestät der König ihn nach der
Schlacht bei Königgrätz ehrte, als der damals als Chef
des Generalstabes zur I. Armee eommandirte General
V. Voigts-Rhetz am 2. Juli-noch spät« Abends sich zu
St. Majestät begeben hatte, umAllerhöchstdemselben
die von ihm gewonnene Kenntniß der einen nahen
Angrisf in Aussicht stellenden Ordre de bataille der
österreichischen Armee zu melden. Es gehörte wahr-
lich nicht geringer Muth dazu, ohne Zaudern die schwer-
wiegende Verantwortung für eine Meldung auf sich zu
nehmenjder entsprechend Se. Majestät bekanntlich so-
fort die weitgreifendsten Dispositionen traf, welche statt
eines Nuhetages die Entscheidungsschlachtam folgenden
Tage herbeiführten. Freilich trug der Verstorbene die
Signatur genialer Menschen an si-ch, bei denen das
bis zur Ueberzeugung sichere Erkennen oft den Com-
binationen des Gedankens vorauseilt und erst nach-
träglich von den letzteren die Bestätigung erhält. Wenn
aber auch seine Entschlüsse gewissermaßen durch Jnspi-
ration zuweilen rascher zur Reife gebracht sein mögen,so wies doch sein klarer und kritifcher Geist solche un-
sichere Factoren stets zurück, so lange er mit positiven
rechnen konnte, aber er wußte dann diese stets in sin-
reicber Weise sich dienstbar zu machen. Nur ein Bei-
spiel unter vielen. "Die Schlacht von Königgrätz hatte
bereits begonnen, «als der General V. Voigts-Rhetz aus
dem Schlachtfelde ein Telegramm aus· London»
erhielt, das die von ihm vorausgesetzteii
Stellungen der österreichischen Armee voll-
kommen bestätigte; er hatte nämlich den Auftrag
nach London telegraphirt, ihm sofort nach dem Erschei-
nen in dem betreffenden Blatt den Bericht des engli-
schen Reporters in« der österreichischen Armee zugehen
zu lassen: das war der Schlüssel des Räthsels und ist
zugleich eine Warnung vor den Gefahren des Repor-
terwefensf —- Die »Nun-BE« knüpft an diese gewiß
zuverlässige Mittheilung des militärischen Fachblattes
folgende Reflexiom »Die Gefahren des Reporterwesens,
vor denen die merkwürdige Thatsache warnen soll, lie-
gen ja auf der Hand und« die Journalistit selber ist
die legte, sie zu unterschätzem Aus der anderen Seite
giebt es eine gerechfertigte Wißbegierde, die großen Er-
eignisfen zu folgen bestrebt ist und der das Gebiet der
abgeschlossenen Thatsache mit Recht anheimfällt Noch
ganz andere Jnteressen kommen aber in das Spiel,
wenn es die heimische Armee ist, die in den Kampf
tritt und deren Schicksale in Frage kommen. Eine Ar-
mee von Hunderttaufenden hinter einem Nebel mar-
schiren zu lassen, ist eben undurchführbar und so ist
ein« ohne Pedanterie überwachtes Reporterwesen jeden-«
falls noch den Erfindungen und Entstellungen vorzuzie-
hen, die unvermeidlich hervortreten, wenn dem Rever-
terthum übertriebene Hindernisse in den Weg gelegt
werden« , « »

Zion Daknisludk verlauten zuverlässige Nachrichten
über die morganatischeEhe desjüngst ver-
storbenen Großherzogs Ludwig III. von-
Hessem welche Ehe lange Zeit, zuletzt noch im Jahre
1872, von amtlicher Seite her angezweifelt resp. in
Abrede gestellt worden. Ueber diese Ehe theilen die
»N- Hess Vollsblfi auf Grund genauester Erkundi-
gungen Folgendes mit: »Die Verehelichung des ver-
storbenen Großherzogs mit seiner zweiten Gemahlin
fand im Nesidenzschlosse zu Darmstadtam 20. Juni 1868
statt. Die Trauung wurde vor den gesetzlichen Zeu-
gen ivon Herrn Dekan Ewald vollzogen und der be-
treffende kirchlich rite aufgenommene schriftliche Act in
dem Staatsarchive niedergelegt. Zur Zeit dieser Ver-
ehelichung war die zweite Gemahlin des Großherzogs
Ludwig 11l. bereits in den Adelsstand erhoben, indem
das betreffende von dem·damaligenxMinisterpräsidenten
contrasignirte Diplom vom 9. Juni 1868 datirt. An
diesem Tage, dem 62. Geburtstage des Großherzogs, er-
hielt seine nachherige Gemahlin den Titel einer »Freiin
von HochstädtenR welcher Titel mit der Verehelichung
zum Namen »Freisrau von Hochstädtentt wurde, den die
verwittwete Gemahlin hiernach führt« Dieselbe hatte
früher der Bühne» angehört.

Neues« Ver-K.
(Officjielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm St. Kaiserl. Hoheit des OberiConmiandirenden der
Kaukasus-Armee vom 2. Juli.

Die Garnison der Citadelle in Bajazed bestand:
Aus dem 2. Bataillon des Regts.Stawropol, der 7. und 8.
Compagnie des Krimschen Regiments, dem 4. Zuge der
4. Batterie der 19. Artillerie-Brigade, einer Ssotnie des
·2. Choperskschen Regiments, der Z. und 5. Ssotnie des
Umanschen und 26 Mann des Kaukasischen Kohlen-Re-
giments und aus dem temporären Kriegshospital Nr.
11. Am S. Juni waren es im Ganzen: 4 Stabs-
Ofsiciere, 26 Oberofficiere und 1587 Untern1ilitärs.
Von ihnen wurden während der Belagerung getöd-
tet 2 Stabsosficiere und 114 Untermilitärs, ver-
wundet 7 Oberofficiere und 359 Untermilitärs Die
Uebrigen sind in Folge der Entbehruiigen zu einem
Zustande höchsterEntkräftung gelangt, welcher länger

dauernde hhgienische Maßregeln nöthig macht. Jn letz-
ter Zeit nährten sie ssich von dem Fleisch gefallener Pferde.
Chef der Garnison war der Commandant der Citadellq
CapitänStockwitsch vom Tiflisschen Localregimenh wel-
cher früher lange Zeit im Eriwanschen Leib- Regiment
Seiner Majestäts gedient hat.- . »

Morgen begebe ich mich über Eriwan nach Jgdhy um
das tapfere Detaehement zu besichtigem Bei "Kars ist
nichts Neues vorgefallen. Es herrscht große Hitze.

Telegramm des Kriegsministers aus Simnigm
Vom Kaukasus ist die Nachricht eingetroffen, daß, die

Truppen des Generals Alchasow am J. Juli von-Poe-
weli und Tekcvartscheli in zweiColonnenuuf das rechte
Ufer der Galisga- zur Offensive übergingen. Nachdem
sie den Feind aus den von. ihm erbauten Berschanzuw
gen geschlagen, warfen sie ihn hinter Mokwa zurück und
besetzten die Anhöhen von Gum. Unsere Verluste -bei
dieser Affaire sind« unbedeutend. —— Laut Bericht des
Generals Tergukassow wurde beim Einriieken seines De-
tachernents in Bajazed diese Stadt in solchem Grade
zerstört und durch Haufen verwefender Leichen, den Spu-
ren türkischen Wütyens; verpestet gefunden,daß sich ein
längerer Verbleib unserer Truppen in Bajazed als un-
möglich erwies- ·

Tislin 1. Juli. Sobald der GroszfürstMichael Ni-
kolajewitsch Verstärkungen erhält, wird die kaukasische
Armee unverzüglich zu offensiveri Operationen übergehen.

Tlirrlin, 14. (2.) Juli. -Die Begegnung der KaiCserWilhelm und Franz Josef findet auf Wunsch des r-
steren Mitte Juli statt. Der Wiener Hof hatte gewünscht,
die Begegnung bis zum August auszuschieben

Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß der englishe
Botschafter die-Genehmigung der Pforte zur Einfahrt
des britischen Geschwaders in die Dardanellen nachge-
sucht hat. Die Pforte zeigt sich unentschlossen.

Votum, 15. (3) Juli. Der ehemalige preußische
Staatsminister v. BethmanwHollweg ist auf Schloß
Reineek 82 Jahre alt gestorben. , « «

Wien, 14. (2·) Juli. Das Gerücht von einer Zu-
sammenkunft der Kaiser Wilhelm und Franz Josef er-
hält sich hartnäekig und wird von durchaus eompetenten
Personen bestätigt.

Wien, 15. (3.) Juli. Jns Slobosia und Giurgewo
sind neue Batterien aufge"tellt, die mit Geschützen glei-
chen Kalibers ausgerüstet find. Das Bombardement von
Rustschuk steht bevor.

· Tiielgrad,14. (2.) Juli. Die serbische Regierung hat
den Befehl erlassen, 40 feindliche jerbische Bürger zu
arretiren, die im Verdacht stehen, entweder Führer der
Socialisten, oder thätige Glieder dieser Partei zu sein.
—- Die Erregung hat hier die äußersten Dimensionen
angenommen. Man befürchtet eine Staatsumwälzung,
die hauptsächlich gegen den Fürsten Milan gerichtet ist.

Bill-two, 14. (2.) Juli. S. K. H. der Großsürst
Thronfolgerniarsehirt auf Rnstschuh um die Verbindung
mit den in der Dobrudscha stehenden Truppenherzustels
len. —- Der Obereommandirende Großfürst Nikolai Ni-
kolejewitsch marschirt direct auf die Balkananhöhen.

Martin, 14. (2.) Juli. Die Russen dirigiren bedeu-
tende Truppewslbtheilungeri nach Süd-Osten von Tir-
nowa, in der Richtung auf Slivno, um den Weg, der
aus dieser Stadt nach Jambol führt, zu besetzen .

relegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Nachstehende Depesche ist uns am heutigen Vormittag zugegangen
und durch ein Extrablattt an den öffentlichen Orten ausgelegt

. Wochen. "

St. Zsleterzbvtxh Dienstag, 5. Juli. Der Regierungs-
Anzeiger veröffentlicht die nachfolgende Depesche vom
Kriegsschauplatzex - .

Nikopol ist nach heftigem zwanzigstündigemsKampfe
genommen worden. Unsere Truppen haben 52 Paschas
und bis 6000 Mann regulärer Truppen zu Gefangenen
geniacht

i « L o c a l e s. «

(Tas eh endiebstahl.) Der unter Weßlershof do-
micilirende Kerl Soe hat am 4. Juli der Polizei-Verwal-
tung die Anzeige gemacht, das; ihm am selben Tage zwischen
7212 und 721 Uhr Vormittags auf dem Vietlialienmarkt
bei der Waage aus der Tasche ein 6 procentiger Pfand-
brief der Petersburg-Tulaer Bank JE- 29,697 groß 100
Rbl gestohlen worden.

(Diebstahl). Der zum Gute Schloß Borkholm
verzeichnete Jaeob Korn hat'am 1. Juli der Polizei die
Anzeige ge1nacht, das; ihm in der Nacht vorher in der
Wohnung des Traeteurhalters A. im Z. Stadttheil, bei
welchem er genächtigh 175 Rbl aus der Tasche gestohlen
worden seien. Gegen genannten Traeteurhalter ist die
Uniersuchungeingeleitet worden. »»

Am 29. Juni wurde der Polizei die Anzeige gemacht,
daß das zu Uelzen verzeichnete Mädchen Ewa Jwask
ihrem 18 Tage alten Knaben ein grünes Pulver einge-
geben habe, nach« welchem das Kind erkrankt sei. , Nach
vorläufiger Begutachtung soll das Pulver Schweinfurter
Grün sein, welches die Mutter im Kaufhof gekauft und dem
Kinde als Beruhigungsruittel eingegeben haben will. Die
Ewa J. wurde als des Mordversuchs verdächtig nebst
dem Knaben dem Hospital überliefert, woselbst letzterer
am Z. d. M. gestorben ist. Die Obduetionszhat statt-
gefunden und wird die Untersuchung fortgesetzt.

Wechselsdiscontoe
der Dorpater Bank . .-.

. . . . . . . 7V-—875
» Rigaer BörsenssBank . . . . .

. . . 6-—7V-7H
., Il. Rigaer Gesellschaft . . .

. . . . 7V2—8V-JH
» Rigaer Com«-rnerz-Bank . .

. . . 7--8Jc
Lombqrdzinsr

der Dorpater Bank . .
. . . . .

. . . 856
» Rigaer BörsewBank . . . . . . .

. Ahn«
», lI. Rigaer Gesellschaft. . . ·

.
.

. 6V,-—8J6
» Rigaer Comtnerz-Bank. . . . . . 7V,——9V,Z
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Von der Censur gestattetx Dotpah den 5. Juli 1877.
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Druck und Verlag von C. Mattieiem

diesjährigest FangÆ alle Sor-
ten zu herabgesetztetn Preise, sowie

schmccdHÆlanzliohlen
zu haben bei

wi C. »O. Hei-via.
Am 4. Juli 5 Uhr Nachtnittags ·ist ein

schwarzer Filzhutaus— dem Fenster des meteorologischen Ob-
fervatoriutns auf den Senffchen Berg
hinuntergefallem Der ehrliche Finder
wird gebeten, denselben in C. MattiefewsBuchdrxickerei u. Ztgs.-Exp. abzugeben.
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eue Diitptsche Beitu
·«

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn« »und hohen Festtagen Ausgabe
um s7 s Uhr Abends. Die Buchdruckerei »und Expeditivn
find nur an den Wochenttcgen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

» Annahme de: Jnserate bis P. Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei vreimaliger Jusertiptcsä 4 Kop. »
H »» f . « 'Zwolfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat «

jährlich «6" Rbl., halbjähtlich 3 Rbl., vietteljäbclich 1 VIII.
50 Kop., monatlich 60 Kop. Nkit Versendung durch die
Post: jährlich-s RbL 50 Kop., Xxlbjährlich 3»Rdl. 25 Kop.,

« vierteljährjich 1 di. 75 Kop-

Inhalt.
Politifcher Tagesberichks -

VoinKriegsschauplatze. «
Inland. Do rpatx Die Einberufung der Reichslandtvehn

Rigae Tagesnachrichien St.Petersburg: Entsendung von
GardkOfficierenx Die neue Tabaksaccise Correspondenzbesördw

.iruug. Aus Finnlanrx
« Neueste Post. Telegrammr. Locales H.- u. B.-N.

Feuilleton Die Balkanpässe

» - Politifcher Tagesbericht
« « - Den s. (18.)« Juli.

« Die weite große Etappe auf -dem Kriegsfchauplaiz
tm der Donau ist erreicht: di-e rufsiftthen Truppen ste-
hen vor dem Balken, die Avantgardederselben hat
bereitsden Vulkan überschritten. Wie Se Kaki, Hob.
der Obewlsoncmandirende der activen Armee« aus Tir-
nowalvom s. Juli meidet, ging der Uebergang am
Freitag denkt. Juli um 572 Uhr Nachcnittags vor
sich» ohne daß ein Schuß dabei gelöst wurde. Der
Führer der rufsischen Vorhuh welcher den so gefürchte-
ten, in Wirkliukikeit aber fasi ohne jedes Blutvergießen
ausgeführten Uebergang bewerkstell"igt, ist derselbe Ge-
neral G·urko, welcher bald nach dem Donau-Uebergang
bei Simnitza mit seiner leichten Cavallerie den kühnen
Motjch nach Tirnowo ausführte und durch die Ein)-
nahme dieses wichtigen Punktes die sich an dieselbe
anschließenden weiteren Operationen hat vorbereiten
helfen. 2. Juli um 2 Uhr Mittags beniächtigte
sichderztpeneral des Dorfes Chankiöis, das zwischen
Schibkasund Kasanlik gelegen ist und von nur 300

ksNizams besetzt war — in dem Grade hat der kühne
Marsch der Rossen den Feind iiberraschtz der zweifels-
ohne den Uebergang an einer anderen Stelle derma-

szthet hatte und in seiner Jndolenz selbst die einfachstert
Maßnahmen militärischer Vorsicht außer Acht ge-

»
«—

i jrnsptllrton . sz
« Die· Balszkanpåsse.- - -

Die Ballanpässe sind dasjenige Gebiet des Kriegs-
schauplatzes in Bulgariem welches bei den Operationen
der russischen Armee demnächst ganz besonders in den
Vordergrund zu treten bestimmt fein dürfte. Eine er-
läuternde Schilderung derselben, zur Vorbereitung auf
die zu erwartenden Ereignisse, wir-d demzufolge will-
kommen sein. Wir begrenzen das Gebiet, welchem wir
hier unsere« Aufmerksamkeit zuwenden, westlich durch die
Linie Lofdscha-Trojan, Tatar-Bafardschik, östlich durch
die Linie Tirnowo-Ebena-Jeni-Zarn und die von» da
südlich weiter führende Bahnlinie bis an die Maritschcx
Jrn Uebrigen folgen wir den Ausführungen des mehr-
erwähnten militärischen Glossators der -Jtat.-»Z., der
auch hier wieder feine umsassende Kenntniß der betref-
genden Verhältnisse und seinen militärischen Scharfblick
eweist. ; -

» Der nördliche Abhang des durch die oben ge-
nanntexrLinien begrenzten Balians trägt eine einheit-
liche Sigm-nur, sowohl in Bezug aus die Terrainge-
staltung wie auf die inneren Verhältnisse seiner Be-
völkerung. « e - - «

Aclervau und· Viehzucht verbunden steigen bis an
den eigentlichen Anstieg auf- den Kamm heran; diese
Zone Mit tlvch sruchttreigendem Bodemzwelcher an den
weniger bevölterten Stellen mit herrlichen Eichenwak
DUUSCU Unkekmkfcht ist -——.wird begrenzt durch die Linie
Trojan- Gccbrvwiy Trawna und Etwa; in diese» krei-
USIL StädtMi deren Einwohnerzahlzwischen 3 und 8000
-variirt, wird ein-e gußerorrentliaz « rege Industrie mit
den primitivsten Mitteln, eine Akt fahkjkmäßjgek Haus.
industrie in Häuten, Wolle, Leder und Holz betrieben;
die bewegende Kraft ist durchweg das mirs-strömende
Wasser der Flüsse, we,lche·zu den Quellgebieten des
Osom und der Jantra »gehbren. Der von dieser Ietzten
Linie aus noch 15 Kilometer-lange eigentliche Ausstieg
zum Kamm liegt zunächst auf rothem Thon und steigt
über eine Region gelben Kalkes zum grauen Schiefer,
der aber noch mitKalk untermischt bleibt, empor; zwi-
schen Trawna und Elena von West nach Ost lang hin-
gestreckt, liegt aus der halben« Anftieghöhe ein an ein-
zelnen Stellen zu Tage tretendes mächtiges Sieinkoh-
lenflötz, welches bei einer Länge von 80 Kilometern zu
ungefähr 5 Kilom. Breite auch noch nicht mit einem
Schaxte abgebaut ist. . ;

Jn den von-der Natur schön ausgestatteten Laub-
wäldern, die in den höchsten Lngen vereinzelte Bestände
von Natielholz bergen, ist von Forftcultur keine Rede;
wo das türkifche Staatsinterressa d. h. die Füllung des
Geldbeutels der Paschas, eine Beschäftigung mit diesen
Wäldern erzwungen hat, ist eine directe Verwüstung
derselben eingetreten. Bis fast an die höchsten Re-
gionen hinaus sind schöne Matten gelegen, so daß sich

lassen hatte. Die Nizams wurde-n überrumpelt und
in die Flucht gejagt, indem sie in, östlicher Richtung
auf das Dorf Konaro zurüclwichen. Der Verlust auf
rufsisiher Seite ist, in Anbetracht- der Wichtigkeit des
Erfolges, ein geradezu nichtssagznder gewesen: »getöd-
tet wurde nur ein Ko·sak, verwundetj Schlage, I· Fuß-
kosak und s? Ko·sqten. —- Zur nähekrkn"Orienti"rung iiber
die hier in Betracht kommenden Verhältnisse verweisen
wir im Uebrigen auf den die Balkanpässe behandeln-
der Artikel im Feuilleton iinseres heutigen Blattes

Der am 13.·(1.) d. zu«"·Burghausen in Oberbaiern
erfolgte Tod des Bischofs vor: Mainz, Wilhelm
Emanuel Freiherr von Kettler ist für Deutschland
und insbesondere fiir den ferneren Verlauf des Kirchen-
conflictes in Deutschland ein Ereignis; von hervorragen-
der Bedeutung Aus dem alten swesisälischen Adelsge-
schlechte entsprungen, welchem ask-eh der letzte Herren-
meister des deutschen Ordens in-"»Livland und erster
Herzog von Kurland, Gotthard Kettelen angehörte, hatte
sich der verstorbene Kirchenfürsd 25. December 1811
in Herckotten (Kreis Warendorfj geYoren, für denStaats-
dienst ausgebildet und war ASCII) preuszifcher Re-
gierungsreferendan Er widmete « dannerst in Mün-
chen theologischen Studien, erhieltz1844 die Priester-
weihe und wurde als Pfarrer zu« Hopster in Wesifalen
1848 von einem dortigen Wahlkretse in das"Fr-ankfur-
ter Parlament gewählt. « Im Jahre 1849 als Propst
an die Hedwigskirche in Berlin "betufen, wurde Herr
v. Ketteler schon im folgenden Jahre auf den beischöf-
lichen Stuhl von Mainz erhoben, nachdem diekanonisch
vollzogene Wahl des Gießener Professors Leopold
Schmid, eines Mannes von milder Denkungsart, die
Päpstliche Bestätigung nicht gefunden hatte. » Die Er-
hebung des Freiherrn v. Ketteler auf den «Mainzer
Stuhl fiel mit der Aufnahme einer allgemeinen Offen-
sive der katholischen Hierarrhie gegen die seitherige Ord-
nung der Beziehungen zwischen« Kirche und Staat zu-sammen« und der Mainzer Bischof wurde der Vor-
läcnpfer der Forderung der vollständigen Unabhängig-

die Viehzucht vonsselbst gebot; den Interessen der
Viehzuchtspentsprechendhaben sich die Dörfer irr-Wei-
ler ausgedehnt, welche fast bis an die Paßhöhen hin-
anreichem «

Diese Weiler sind nun nicht gleichmäßig über die
ganze Längenausdehnung d es Abhangesj welche gegen
100 Kilometer beträgt, vertheilt, sondern sie ballen sich
in drei Gruppen zusammen, deren weitestausgedehnte und
volkreichste in der ungefähren Mitte, bei Gabrova und
Travna liegt, während die beiden Flügelgruppen bei
Trojan und Elena sehr viel schwächer sindz durch diese
Weilergruppen hindurch führen. die Paßwege, oder wohl
richtiger gesagt, an diese Wege haben sich die Gruppen
angeschlossen; zwischen denselben, in ungefähren Länge»
Ausdehnungen Von je 30 Kilocneterm findet sich auf
dem eigentlichen Anstiege und demnach, erst recht aus
der Kammhöhe, keine Spur mensehlicher Cultuiz also
auch kein Weg noch Steg; sie sind ausgeschlossen von
jederBetrachtung für militärische Zwecke.

Ehe ich —«fährt der militärische Glossator der
Nat-Z. fort -. in der Beschreibung den Südabhang
hinabsteige, will ich noch in Kürze die Bevölkerung des
Nordabhanges schildern, weildie Verhältnisse des Süd-
Abhanges, sowohl an sich wie die feiner Bevölkerung,
ganz chatakteristische Unterschiede zu denen des Nord-
Abhanges in sich, tragen; «

Jn den Kreisen (Kasa’s) Losdfcha und Tirnowo ist
die Bevölkerung noch eine gemischte, jedoch mit bulga-
rischer Majorität, welche in den Dörfern noch bedeu-
tend stärker ist als in den Städte« die dazwischen lie-
gende- Kasa Selvihat eine ganz überwiegend cbristliche
Bevölkerung, während die Kreise Trojan, Gnbrova
und Elena, deren Bezirke südwärts durch die Kammli-
nie begrenzt werden, eine ausschließlich christliche Be-
völkerung- haben; nur das der Zahl nach vollfiändig
verschwindende Beamtenthum ist moslemitisch Die
But-guten dieses. ganzen Landstriais sind kräftige, ar-
beitsame, intelligente, nach politischer und geistiger
Freiheit strebende Menschen, welche hohen Werth auf
die eigene Verwaltung ihrer. Gemeinden und vornehm-
lich auch auf die Pflege und Hebung der Schiile le-
gen; aus ihnen heraus trat die active Betheilignng
am Aufstande des vorigen Jahres« auf, der für »diese
Gegend seinen Hauptstützpunct im Kloster Trojanski
—- 10 Kilometer« südöstlich Trojan einsam auf dem
Gebirge-gelegen —- fand. Jn diesem Gebiete schla-
gen dem russischen Befreier die Herzen am wärmsten
entgegen, hier werden nieht nur Freudenklänge die Be-
freiung willkommen heißen, sondern thatkräftige Hände
und muthvollek Sinn werden helfen, die Hindernisseaus dem Wege zu räumen, welche das türkische Heer
dem Ueberschreiten der Pässe entgegenfetzen wird.

Wenn die Mitwirkung der Bevölkerung bei der
Kriegführung nach unseren modernen- Begriffen nur sel-
ten erwünscht und eben so selten nutzbringend ist» so
erscheint sie doppelt erwünscht und erweist sich als
hilsteich im Gebirgskriega Die illegale und völker-

keit der tatholischen Kirche, d. h. der souverän-en Stel-
lung derselben dem Staat gegenüber. Die» außeror-
dentliche Begabung des Bischofs v. Ketteler als Schrift-
steiler» und Kanzelredneiz wie die Kühnheit, Energie
und« Nacbhaltigkeit seines Handelns machten ihn zu
dieser Stellung vorzugsweise geeignet. Die Bischofs-
eonferexizen in Fulda wurden auf seine Initiative zu-
rückgeführt.· wie er«auch· als Verfasfersder hervorra-
gendsten Erklärungen des preußischen Episeopaies in
dem jetzigen Kircheneonflict giltp Von idem römischen
Stuhl zuerst mitgröszter Auszeichnung behandelt, kam
er in Differenz mit dem-selben bei der Unfehlbarkeitss
Erklärung, die Bischof v. Ketteler als inopportun an
der« Spitze der Bischofsopposition betämpfte Bischof
v. Ketteler unterwarf sich jedoch dem ausgesprochenen
Dogma und nahm dann an der Bildung der Centrum-
fraction im deutfchen Reichstag Antheilz Efein Versuch,
Verhandlungen mit dem Reichskanzler anzuknüpfem ist
damals« bekanntlich gescheitert. Inzwischen trat in Hef-
sen-Darmstadt selbst ein Utnschwung ein; Kirchengesetze
ähnlich den preußischen wurden erlassem mit denen der
Bischof in Conflict gerieth, die zu dessen Abfetzung·vor-
aussichtlich hätten führen müssen. Der Tod dieses her-
vorragenden und ungewöhnlichen Mannes beraubt die
katholische Kirche Deutschlands eines ihrer bedeutend-
slen Niännerund erledigt wieder einen Bisehofssitz für
den eine Neubesetzung in abzusehenders Zeit kaum zu
erwarten ist. Die Schärfe und Bitterkeit, welche der
,,Culturkampf« in Deutschland annahm, ist zum großen
Theil aufidie Wirksamkeit des Bischofs von Keiteler
zurückzuführen, obgleich gerade eine politische Hinneb
gnug izumfvreußischen Staatswesen namentlich in seinen
früheren Schrziften unverkennbar ist. -

Der Gedanke der euglifclköfterreichifchen. Verständi-
gung wird in einer« porn «7. datirten Wiener Corre-
spondenz des Londoner »Easterii·-Budget·«l nachträglich
mit dem Eindruck in Verbindung gebracht, welchen
die Bulgarenprorlamatioxi des Kaisers Alexander her-
vorgebracht —— jedoch nur; um zu»consiatiren, daß dem

irleclstsszwidsrigez J Hilfsiikjikfkutig
Bevölkerung legalisixrt sieh : »dur«ch«" die« aussiäudikszje
Bewegung, welche in de·m xsefammten Volk .der But»
garen liegt, und in noch präciserer Weise dann, wennsieh die Balkandzi in die soldatisctyorganisixte bulgqs
rische Legion einreihen oder wenigstens siczh·o"·rgcrni·sa-
torisch an dieselbe einschließen. - » " ,

Ich glaube daher annehmen zu« können, daß die
Rassen mit verhältnismäßig leichten Opfern werden
im Stande« sein, die Balkanpässe zu formen, so groß
die Terrainschwierigkeiten auch sind; inrUebrigen sind
sie nicht so«schlirnm,« wie im Allgemeinen geglaubt wird.
Daß die Türken« außerordentlicheJAnstrengungen
gemachtjhaben sollten, diePässe in künstlichen Verthei-
digungszustand zu setzen, und daß sie zu rechterZeitan all den möglichenUebergangspuncten genügende

Kräfte concentrirt haben werden, daran erlaube ichs« mir
ganz bestimmt zu zweifeln, trotzdem eine einheitliche
Anlage der Befestigungen der Pässe angeordnet worden
ist, trotzdemeine günstig gel-egene Bahn der Heeres-
führung zur Verfügung steht. - .

« Der Südabhang des Balkans ist viel kürzer,
an einzelnen Stellen um »F, des Nordabhanges, wie
dieser, und demnach auch in allen seinen Theilensehr
viel steiler; die Bebauung kann, der Steilheit und der
bis tiefer herunterreichenden Felsformation wegen, erst
kurz vor dem Fuße des rasch erreichten Abhanges be-
ginnen, hier aber hat sie auch den ausgeprägten süd-
lichen Charakter, derzum vollendetsten Ausdruck kommt
durch die Roseneultuh welche hier fast ausschließlich
getrieben wird. Diese so kostbare Cultur, dieeinzige
ihrer Art und» in dieser Ausdehnung in Europa, wird
besonders begünstigt dadurch, daß sich in der mittleren
Entfernung von 7 Kilometern dem Fuße des Vulkan-
abhanges parallel die Nordabhänge zweier Gebirg-S-
siöcke, der Srednagora und des Karadscha Dag entge-
gen aufbauen und so ein Längstbal gebildet wird,
welches alle Bedingungen für» die üppige Rosencultur
erfüllt. Dieses Längsthah welches seine Richtungvon
West nachOst hat, .und »in diesen beiden»Aus«gangs-
puncten durch einige Desilåen fest geschlossen ist, wird
in seinem ersten, westlichen Dreitheilungspuncte ver-
mittelst eines Bergriegels drirchsetzh welcher von der
höchsten Balkan-G"ruppe aus sich südwärts hinüberschiebt
auf den Karadscha Dag und so das in seiner Laugen-
richtung einheitliw streichende Thal in zwei ungleiche
Theile theilt, in denen auch eigene Flußsysteme ihren
Lauf haben. » « «

Die Bevölkerung dieser Thäler ist national gemischtaus Nioslims und Bulgaren, diese .nach Süden hin
immer mehr indie Minorität« tretenld so daß eine Un-
tersiützung der Bevölkerung inThracien nnr in den
beiden o»berensFlufzbecken," nicht aber mehr in dem der
Maritscha austreten kann»
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Gefühle des Mißtrauens in Wien kein officieller Aus-
druck gegeben worden und alle practische Folgerungen
über ein gemeinschaftliches Vorgehen Oesterreichs und
Englands ,,überstü"rzt« gewesen seien» Man sieht,
es ist ein geordneter Rückzug des Beuskschen Preß-
bureaus, welcher damit gedeckt wird, daß ,,eine solche
Verständigung nicht an einer Proclamationzur Reife
gelange, sondern von den Kriegsereignissen und »dem
Gebrauch abhängen würde, den Rußland von seinenErfolgen machen möchte.« Keine langen diplomatischen
Vorbereitungen würden nöthig sein, um zu einem Ein-
verständnisse zwischen Wien und London über eine
,,Parallelaction« der beiden Mächte zu gelangen, wenn
im Verlauf jener Erfolge »etwas Unzuträgliches« sich
ereignen sollte. Jn ähnlicheni Geists: ist eine Wiener
Correspondenz des ,,Observer« gehalten, welche viel
von den ,,ohne Unterbrechung betriebenen militärischen
Vorbereitungen« Oesterreichs zu sagen weiß. Aus dem
ganzen Tone, in welchem die englischen Blätter die
Frage des Zusammenwirkens mit Oesterreich behandeln,
klingt etwas wie Bedauern darüber heraus, daß die
schönen Zeiten verschwunden sind, in welchen Alt-
England mit einigen Millionen Snbsidien ein conti-
nentales Armee-Corps auf die.Beine bringen konnte
— und wäre es ver-wegen zu behaupten, daß hier und
da eine stille Seele-in Wien unwillkürlich in den ver-
stohlenen Stoßseufzer einstimmt? Der Correspondent
des ,,Observer«, nachdem ergexäuschvoll von ,,Munition,
Transportwaggons und Proviantvorräthen« erzählt,
welche ,,rasch in den Ortschaften angesammelt werden,
die schließlich die Basis der militärischen Operation
bilden sollen,« versichert in einem Athem, »daß strenge
Anweisungen ergangen sind, daß die Kosten dieser
Vorbereitungen nicht die Budgetvoranschläge über-
schreiten sollen.« Der Kriegsministey der«- so das
Unmögliche möglich machen könnte, müßte in der That
eine ,,Perle« sein!

Das Bündnis; der conservativen Partei-
gruppen in Frankreich erscheint bereits sehr gelockert,so daß es möglicherweise noch vor den allgemeinen
Wahlen zu einem entschiedenen Bruche innerhalb der
Liga kommt, auf welche sich das Ministerium Broglie-
Fourtou singt. Es konnte von Anfang an keinem
Zweifel unterliegen, daß die Einigkeit zwischen Legi-
timisten, Orleanisten und Bonapartisten nur so lange
dauern· würde, als die den Republicanern zu entrei- l
ßende Beute nicht in Sicherheit gebracht wäre. Wenn l
man aber annahm,. daß die verschiedenen Fractionen
der Rechten ihre wechselseitige Abrechnung bis zum
geeigneten Augenblicke verschieben würden, so übersah
njian die« Ungeduld und die rücksichtslose Begehrlichkeit
der Jmperialistem deren Appetit nicht erst beim Essen
kommt und welche ihre ,,Bundesgenossen« nicht frühgenug übervortheilen zu können glauben. Die Partei
der ,,Berufung an das Volk« hat denn auch auf ei-
gene Hand für die bevorstehenden Deputirtenwahlen
eine angeblich officielle Candidatenliste aufgestellt, nach
welcher ihr nicht weniger als 332 Sitze zufallen wür-
den. DiesessManöver ist aber doch zu plump, als
daß nicht selbst die Leichtgläubigsten unter den Orlea-
nisten die Absicht der Anhänger des kaiserlichen Prin-
zen durcbschautem Der ,,Moniteur« verösfentlicht des-
halb einen gegen die offenkundigen Bestrebungen der
Bonapartisten gerichteten Artikel, in welchem darauf
hingewiesen wird, daß es unmöglich sei, die letzteren
als Conservative anzuerkennen, da sie in den augen-
blicklichen Schwierigkeiten Ylediglich ein. Mittel zur
Wiederherstellung des Kaiserreiches erblicken. Der
,,Pahs« bleibt nun dem Organ des Herzogs Decazes
die Antwort nicht schuldig, so daß die Fehde zwischen
den Orleanisten und Jmperialisten lange vor den Wah-
len in bester Form eröffnet ist. Hiermit soll allerdings
keineswegs ausgesprochen werden, daß nicht im ent-
scheidenden Augenblicke sämmtliche conservative Partei-
gruppen gegenüber den Republicanern gemeinschaftlich
Front machen könnten. Die französischen Parteien,
mögen sie nun der Rechten oder der Linken angehören,
haben eben in diesen Dingen ihre eigene Logik, wie
denn die Republicaner bereits wiederholt dasselbe «
Schauspiel aufgeführt haben, indem die verschiedenen
Fractionen bald aufs innigste mit einander verbunden
zu sein schienen, bald wieder sich aufs heftigste befehdeten.

Das Befinden des Papstes soll zwareinstweii
len noch nicht zu ernstlichen Befürchtungen Anlaß ge- )ben, ist aber trotzdem ein nichts weniger als gutes.
Großes Aufsehen erregt in Rom ein-Proceß, den eine
Dame, die sich als eine natürliche Tochter des verstor-
benen Cardinals Antonelli ausgiebt, gegen dessen Er-
ben angestrengt hat.

Seit einiger Zeit fängt in den VereiuigtenStaaten
Nordamerikas die Grenzpolitik der Admini-
stration an Aufmerksamkeit zu erregen, und mehre
Oppositionsblätter gehen so weit, zu behaupten, daß sie
absichtlich auf einen Krieg und auf die Einverleibung
der vier oder fünf· zwischen Texas und dem Stillen
Meere gelegenen nordlichsten Staaten Mexikos abziele.
Gewiß ist es, daß schon vor mehren Wochen an Ge-
neral Ord, der an der Rio Grande-Grenze das Com-
mando führt, ein Befehl erlassen wurde, bei etwaigenViehräubereien die Verfolgung der Räuber auch über
die Grenze nach Mexiko hinein fortzusetzen, und daßder mexikanische Gesandte hiergegen als gegen eine
Verlegung des Völkerrechts protestirt hat. Die Gesetz-losigkeit an dieser Grenze ist übrigens alten Datums,
da nicht nur verschiedene Jndianerstämme, z. B. die
Kickapoos, Comanches und Apaches, sondern auch die
,,patr·totischen« ParteigängepBanden der angrenzenden
Gebiete Viexikcks das durch die Grenze gebotene Asyl-
recht benagen, um bald auf der einen, bald auf der
anderen Seite mit wenig Gefahr — meistens Vieh —-

zu rauben und zu plündern. Nichtsdestoweniger ist es
namentlich in Sau Francisco schon seit Jahren bekannt,
daß Spec-danken, die in Sonora, Sinaloa u. s. w.
viel Eigenthum auf Grund mehr oder minder zweifek i
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hafter Titel billig an sich gebracht, alle Hebel daran
sehen, die Vereinigte-Staaten-Regierung zu bewegen,
das durch die Annexion von Texas und den folgenden
mexikanischen Krieg gegebeneBeispiel zu wiederholen
und damit ihrem Besitztitel Werth zu.verleihen. —
j

· Vom Kriegsschaar-lau.
· Nach kurzem Schweigen, während dessen sich dieDinge

hinter dem sie verhüllenden Schtetsk fortentwickelt-
meldet der Telegraph neue entscheidende Ereig-
nisse aufdem hulgarischenKriegsschauplatze
Von Tirnowo aus, bis wohin das Hauptquartier St.

- Kais. Hoh. des Ober-Commandirenden der activen Armee
vorgerückt, meldet eine D.e»pesche, daß die Vorhut der
Armee am I. Juli den BalkanYerreicht hat. Wir ha-
ben dieses Ereignisses bereits an anderer Stelle aus-
führlicher gedacht. Ein anderes vom 2. Juli datirtes
Telegramm St. Kais. Hob. meidet: Heute ist die Te-
legraphemVerbindting mit Tirnowo eröffnet. sJch
bin am 30. Juni in Tiriiowo angekommen und
wurde von der Bevölkerung mit Jubel empfan-
gen. Die Fauna-Linie ist fchon seit dem 23. Juni
von unseren Truppen ohne Kampf besetzt Die Anani-
garden sind ans rechte Ufer vorgeschoben.» Die mu-
hamedanjsche Bevölkerung flüchtet beinahe überall, be-
vor unsere Truppen noch eintreffen. Bis zum 29.
Juni kam es nur zu kleinen Scharmützeln der sPas
trouillen mit Tscherkessen und bewasfneten Einwoh-
nern, die ins Innere des Landes abgezogen sind. Am
29. Juni stieß das Wosnessenskische Regiment »auf dem
Marsche von Radan nach Zerkownitza beim Patrouil-
liren unweit des Dorfes Tschairkiöi auf einen feindli-
chen Transport mit ·«einer·B»edeckung von ungefähr 1500
Mann. Das Regiment ging vor, führte eine Reihe
von Attaken aus, vermochte den Feind aber nicht her-
auszufchlagen, der sich in eoupirtem Terrain hinter den
Fuhrwerlen festgesetzåtfhatte Erst gegen 5 Uhr Nach-
mittags, als Generjs Leonow mit zwei Schwadronen
der Lubnyschen Husaren und— einer halben Ssotnje Ko-
saken mit zwei Geschützen zur Verstärkung eintraf, er-
griff der Feind die Flucht und wurde von den Unfri-
gen bis zum Eintritt der Dunkelheit verfolgt. 300
Fuhren und 10 Gefangene fielen in unsere Hände;
auf dem Platze wurden 50 todte Türken aufgefunden. »
Auf unserer Seite sind spurlos verschollen: vom Wos-
nessenslischen Regiment Oberst Uschakow, der bereits
ain Arm verwundet war, und 5 Untermilitärs Ge-fallen sind von demselben Regiment Stabsrittciieister
Litwinow und 8 Untermilitärs Alle Leichen wurden
schrecklich verstümmelt aufgefunden. Verwundet wur-
den 1 Officier und 15 Untermilitärs. g

Ein Correspondent des Wiener ,,Fremdenblatt«,
dem der inzwischen ins Wer! gesetzte Uebergang über
den Balkan selbstverständ1ich noch unbekannt war,
führt aus, welcher ,,enorme« Vortheil es für Rußland
sein würde,die unwegsamen Pässe desBal-
kan umgehen sind direct über Nisch auf So-
fiasoperiren zu können. »Man kann ohne Uebertrei-
bung sagen, daß dabei ein Verlust von 50,000 Mann.
erspart würde. Aber freilich würde eine solche Opera-
tion das Betreten serbischen Gebietes unerläßlichmachen. Für die russisiibe Heeresleitung wäre die Er-
laubniß zur Einbeziehuiig Serbiens in ihr Operations-
Theater ein unermeßlicher Vortheih alle militärischen
und humanitären Argumente sprechen auch hierfür, nur
die diplomatifcben sprechen dagegen, die Rücksichtnähme
nämlich auf Oesterreich-Ungarn, das mit Recht besorgt
ist, daß eine kriegerische Action Serbiens eine unlieb-same Rückioirkung auf seine südslavischen Unterthanen
ausüben könnte. Diese Besorgniß aber ist auch in dem
Falle, daß sich russifche Heeressäulen im Timok-Tbale
bewegen, nicht am Platzez nicht Serbien soll Krieg
führen, sondern in Serbien ibll Krieg geführt werden.
Was Rußland wünscht, sind nicht serbische Truppen,
die Heeresleitung reslectirt nicht auf dieselben, Fürst
Gortschakow hat das Herrn Ristics mit aller wünschens-werthen Klarheit gesagt. An der Ausschließung Ser-
biens vom Krieg würde Rußland auch dann festhalten,
wenn seine Truppen serbisches Gebiet vorübergehend
betreten würden. Dies erscheint aber dem russischenGeneralstab als absolute Nothwendigleit und KaiserAlexander, der das Blutvergießen gern soviel alsmöglicheingeschränkt sehen möchte, kann sich der glei-
chen Anschauung nicht verschließen. Die Frage ist nur,
ob Oesterreich-Ungarn seine Einwilligung geben wird,denn ohne dieselbe unternimmt Rußland keinen SchrittXiVon den Trajansivällen in der Dobrudscha,deren bereits mehrfach von uns Erwähnung geschehen
und die voraussichtlich in der nächsten Zeit noch mehrin den Vordergrund zu treten berufen sein dürften,giebt ein Correspondent des Wieiier »Freindenblatt«die nachfolgende Schilderung: Jhrer ursprünglichen
Anlage nach waren es die bekannten einfachen Römer-
weihe, mit denen die Legionen in der Regel ihre eige-
nen Standquartiere zu umgeben pflegten, sehr häufig
aber auch gewtsse Gebiete, die den Barbaren-Einfällenausgesetzt Walten, dUtch Ausführung derartiger Barth;-
ren zu schützen ansirebten Die, beiden Wälle laufen
in zwei nahezu parallelen, stellenweise mit einander
verbundenen Linien, und zwar besäumt der erste oder
nördliche Wall die Höhe der Thalwand des Karasuim Süden und zieht im weiteren Verlaufe den Hügel-formen entlang, welche bis Küstendsche ihre Ausdeh-nung nehmenz Der zweite südlichere Wall folgt demersteren in einer Entfernung von 2——3000 Klafternbts It« Wassekichttdes Wv dieser Abstand eine ganze
Detttfchs MEJIS kssttägtsszJn Folge dessen wurde derWall von hier nicht weitergeführt, sondern er beginnt,
AVSEtIEUNt VVU der Hauptlinie, etwa in einer Entfer-nung von 200) Klaftern weiter nördlich bei deiii DorfeAjakcipu und nähert siih in seiner Fortsetzung deinnordliirfhen Walle bisauf 1500 und 7000 Ktzften Kurzvor Kustendsilye vereinigen sich beide Wälle zu einein,

der die dem Meere vorliegenden Kalkhügel über-seht «I und unterhalb des« Städtchens am Hafen endet. JDreganzesortificatorische Anlage hat, wie der- Schreiberdieses aus eigener Anschauung urtheilen zu müssen "glaubt- sit! rein historisches, keineswegs aber ein mi-litärisches Jnteressr. Beide Linien bieten aber nichtviel mehr Schuh, als· mit Ausnützung des Terrainsausgehobene Schützengräbem und der eigentliche Vor-
theil der Stellung liegt nur in deriThalbildung des Ka-
Msld D« sich W« Ei« große! Festungsgraben zu der Stel-
lung zwischen Tschernawoda und Medschidje ausnimmt.Die östtiche Hälfte derLinie ermangelt aber, wie bereits ek-
wähnt, auch dieses Vvrtheils Was die drei größeren "
Ortschaften anbelangt, welche die beiden Endpuncte
und die Mitte der Linie markiren, so sind sie ganz
unbedeutend. Jn Tschernawoda stechen nur vie
Eisenbahn-Etablissements, Magazine und Remisen vor-
theilhast von den übrigen Hütten und Buden ab. Sie
schmiegen sich, wie die erste zwei Meilen lange That. «
strecke der Linie an die südliche Thaleinfassung, gegen-
über erheben sich runde Hügelformen mit einzelne«Hütten und den unvermeidlichen Windmühlem die i«
der wasserlosen Dobrudscha jeden höher gelegenen Paris:
krönen. Da. ihre Zahl im Lande nach Tausenden zäh-
len mag, so ist dies ein ziemlich stichhaltiger Beweis,
daß die vielverrufene Dobrudscha denn doch nicht soganz ohne alle Cultur sein kann, denn zum Vergnü-
gen der Steppenadler werden die Mühlen doch nicht
da sein. Medschidje, nächstBabagdah und Tultscha,
eines der drei Districtstädtchen des Dobrudschabezirks
ist eine neue Anlage, aber ohne alle Bedeutung. Neue-
ster Zeit hat man den Ort, da auf die alten Römer-
wälle füglich nicht zu rechnen ist, mit einigen Erd-
schanzen umgeben- doch wurden dieselben bisher nicht -

bestärkt, ebensowenig wie die Werke von K ü st e n d -

sch e. Dieses letztere Hafenftädtchen liegt auf einer .
schmalen Landzunge, welche die Meeresbucht im Osten
in nordsüdlicher Richtung begrenzt. Der Hafen selbst
ist in Folge langjähriger Verwahrlosung nicht im —
Stande, mehr als ein Dutzend Küstenfahrer kleinste:
Kategorie aufzunehmen, obwohl er wohl Raum für die
fünsfache Zahl hat.

Der »Times« wird über die Kriegführung
der Türken geschrieben: »Die häufig aufgeworfene
Frage, warum die Türken nicht angreifen und eine der
russischen Colonnen auf dem rechten Donau-Ufer zu
schlagen versuchen, läßt sich dahin beantworten, daß die
bei Sistovo über den Strom gegangene Colonne des
Centrum jetzt schon stärker ist als die türkische Armee,
während das in die Dobrudscha eingedrungeirerusssifche
Corps zu weit von der Linie RustschubSchiinisla ent-
fernt steht, als daß die tükkische Hauptarmeesdasslelbe
erreichen könnte, ohne das nördliche Bulgarien preis-
zugeben und sich einem Angriffe im Rücken von Seite
des Großfürsten Nikolaus auszufegen. Die Türken .

können gegenwärtig kaum mit Aussicht aus Erfolg die
Offensive ergreifen; sie sind genöthigt, sich defensiv zu
verhalten oder auf den Balkan zurückzuziehen« Der .
englische ,,Standard«· meldet ferner, die Abseitzung von
Kerim Pascha sei äußerst wahrscheinlich; nicht Revis,
wie Einige sagen, werde sein Nachfolger, sondern Su-
leiman, der »Besieger« Montenegros Die Absetzung
sei durchaus nicht zweifellos weise, aber die Erbitterung
gegen ihn sei sehr groß, um so größer, - cisls er nun
noch eine Verstärkung von 60,000 Mann gefordert,
nachdem er oftmals seine Stellung sicher genannt hatte.
— Aus dem türkischen Lager empfängt die
Köln. Z. eine aus Schumla, 21. Juni, datirte Corre-
spondenz, welcher wir zur Charakteristik der dortigen
Zustände Folgendes entnehmen: --",,Alsszich mich vor-
gestern Morgen von dem Generalgouverneur AchinedKaisserli Pascha verabschieden wollte, langte« plötzlich
ganz unerwartet der Commandant der Donauarmee,
Achmed Ejub Pascha, in Rustsihuk an. Derselbe kam
zu Wagen über-Tirnova und Plewna, in welchen Ot-
ten er vermuthlich Revue über die leider nicht vorhan-
denen Reserven abhalten wollte. Der Muschir machtweit eher den Eindruck eines untersetztem feisten bate-
rischen Bierwirths als deneines Soldaten; dünn-Z
weißes Haar umrahmt ein fettglänzendes Vollmonds-gesicht von möglichst nichtssagendem Ausdruck. Sein
Benehmen ist türkisch. Seine erste Thätigkeih nachdem «
er eingetreten, war, sich seiner schmutzigen Stiefeln ZUentledigen, um sich sovann in höchst salovper Weise
auf dem Divan auszustrecken, die im Salon anwesen-den Gäste hochmüthig ignorirend. Mein Gesuhl ge-
stattete mir unter solchen Verhältnissen keinen langecen
Aufenthalt in dem ,,Schtafziminer Achmet Ejub’s« — -
freilich war es der Empsangssalon des Vali des Do»-
nauvilajets — und ich empfahl mich mit dem»Bemer-ten, daß ich meine nothwendigen Papiere spsksk sb-hVIeU lassen. würde. . . Gestein Morgen führte mich
der ziemlich regelmäßig zwischen Rustschtlsk Mk« VIII«verkehrende Eisenbahnzug hierher in das türkische
Hauptquartier. Welche Fluth von »Eiind«rücken ist an
mir vorübergegangen, seitdem ich Plojestbsti, das russischeHauptquartien verlassen habe! Aste bildet« http« III-WErwartungen getäuscht, welch armselige-B Bild tllkklschek
Mißwirthschaft, Ohnmacht uns-d llnsiihisgkssst b« stch
vor meinen Augen entrolltl Jch glaubte eine wohl-
ausgerüstete, von edlem Patriotisncus begehrt-irre, opfer-
bereite Armee zu finden, und erkenne, daß man at!
den mannigfaltigsten Puncten das Allernothwendigste
versäumt hat. Hier in Sshunila ist die einzig Opera-
tionsfähige Feldarinee concenirirh über welche PteTürkei, abgesehen von den ziemlich starken, aber inogs
lichst ungeschickt auf der Linie Nikopoli-Widdin-Ji»ako--
witzaäliisch vertheilten Widdiner Armeecorps versagt.
Eine genaue Schsitzung läßt sich nicht angeben- doch
beziffre iih die Zahl der Truppen auf höchstens
35,000 Mann. während andere sachkundige Mittheilungen lsogar nur von 25,000 Mann wissen wollen. Uni-
formiruiig und sonstige Ausrüstung der Truppen lassen
sehr viel zu wünschen übrig, Schuhzeug, bezw. Fuė-



tleidung befinden sich in einem geradezu jämmerlichen
Zustande nnd wenn der türkifche Soldat-doch noch
einigermaßen den Kopf hochhälh so ist das ebrnnur
ein Zeichen von seiner ungemein großen Pflichttreue.
Was man im Abendlande ferner von türkischer Müßig-
keit und Nüchternheit spricht, findet ebenfalls nur auf
den gemeinen Mann ans der Classe der Nizams und
Redifs Anwendung; bei dem Officierstande ist kaum
die Rede davon. Dabei trinkt der Türke sich feinen
Rausch in gemeinem Anisschnaps (Raki) an, da er den
vom Gesetz verbotenen Scharab (Wein) nur heimlich
verstohlen schlürfen kann. Sie· werden- da Sie meine
Ansichten kennen, mir am allerwenigsten Parteilichkert
gegen die Türken vorwerfem aber was ich gesehen, was
ich selbst erfahren, ist mir ein Beweis, den ich» nicht
verleugnen kam: Und dem gegenüber »die wårmste
Shmpathiejzwie eine Seifenblase« zerplatzen muė

Inland
Institut. Die Eventualität der Ein b erufnspng

de-r Reich s l a n dwe h r, von welcher gegen Ende
des Juni-Monats die ersten Piittheilungen an die
Oeffentlichkeit traten- scheint in den letzten Tagen in
größere Nähe gerückt zu sein. Während die LivL
Gouv-Z. vom 26. Juni eine Publication der Rigaschen
Kreis-Wehrpflicht-Commission brachte, welche die Ge-
meinde-Verwaltungen fund Gutspolizeieii desRigaschen
Kreises für den Fall instruirte, daß eine Einberufung
der Reichslandwehr stattfinden sollte und während
wenige Tage später dieselbeKreiswehrpflichkCommission
die Termine angab, an welchen die Designirung der
Wehrrnänner für den Fall ihrer Einberufung zu ge-
schehen habe —- ist soeben Seitens der Dorpater
Kreis-W«ehrpflicht-Commission eine Pu-
blication erlassen worden, der zufolge die Ein b e-
rufung der Reichslandwehr demnächst. in
Aussicht steht. Demnach werden die zu der
Neichslandivehr gehörenden Personen des Dorpatschen
Kreises·angewiesen,- unverzüglich nach geschehener Pu-
blieation der Einberufung an den s. Z. näher zu be-
stimmenden Terminenfsich bei der Dorpatschen Kreis-
WehrpflichkCornmission zu melden.

. iiiigth 2. Juli. Die Canzlei des livländischen Pro-
Lcureurs befindet sich, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
"-vom,1. Juli-ab im Rigaer Schloß —- Von der Ver-
waltung der neuen Bahn ist, wie die-Z. f. St. u. Ld.
mitthetk stillt-ein energisches Mittel gegen die Senkun-«
gen und. Elnstürze des Bahndainmes zwischen Majoren-
hof undDktdbeln anzuwenden, veschlossen worden, durch
Erweiterung des Canals, welcher sich zur
Vermeidung-der starken Strömung bei Dubbeln bisher
als ungeeignet erwiesen, den Aafluß zweckdienlich in sein
altes Bette zu leiten. Dieser Cana1 würde, wenn er
.so ausgebaut wird, daß der Strom wirklich durch ihn
läuft, die Heftigkeit desselben bei Dubbeln verringern
und damit nicht blos den Bahndamny sondern unsere
Badeorte überhaupt vor« der Zerstörung retten, welche
ihnen« nach den« bisherigen Erfahrungen droht. Die
Vorarbeiten zum. Bau werden in diesen Tagen begon-
snen werden« Die eigentlichen Arbeiten würden jedoch
ierst im Frühling des nächsten Jahres, nach dem Eis-
gang, in Angriff genommen werden können. — Jn
Dubbeln hat die Einweihung des neuen Ge-
sellscbaftshauses am« vorigen Freitage durch einen

This daasant stattgefunden. Das Publicum scheint es an
Unterstützung des Unternehmens nicht fehlen lassen zu
wollen, denn es war zahlreich erschienen und die Gesell«
schalt, welche die Bälle im alten Actienhause ins den-
letzten Jahren nicht mehr besuchte, fand sich in den
Räumen des neuerbauten Hauses zusammen. Die Her-
ren Miklaschewskh und O. Diese, denen Vor Allem
die Bestandsetzung des neuen Geseltschaftshauses zu
danken ist, wurden durch eine Oontion geehrt.

st.jiictkttilstttg, 4. Juli. Von den-auf den Kriegs-
schauplatz abcommandirten G a r d e - O f fi ei e r e n
werden nach der ,,Neuen Zeit« 64 Mann dem Fürsten
W. A. Ticherkasskij zur Besetzung verschiedener Posten
seines Ressorts zur Disposition gestellt worden. Unter
den Officieren befinden sich Officiere von sämmtlichen
Jnfanterie- und Eavallerie-Regimeiitern, dcirunter auch
einige Obersten.
·-—— Das Reglement über die Tabaksaccise
III, wie in Kürze bereite von uns mitgetheilh
VUkch ein im Reg.-Anz. veröffentlichtes Reichsraths-
gutachten in einzelnen Puncten abgeändert worden. Die
FAVUMIVU des Schnupftabaks muß z. B. fortan strengvon te: des Rauchtabaks der Cigarren &c. geschieden
seit! UND Vtktf M« it! besonderen Fabriken, ausnahms-Wskfs EUch M Demselben Fabrikgebäude, jedoch nur in
Räumen- die mit— der Raachtavakfabeik durchaus i»
keinerlei Verbindung stehen, betrieb» www» .- Fük
den Verkauf von— Tabak ohne Lbsung des pokschkiftsk
mäßigen Accisescheines unterliegen die Schuldigen einer
Geldstrafe icn dreifachen Betrage der für diesen Accise-schritt zu erlegenden Summe. -»—- Der Banderolentarif
wird wie folgt festgestellt: Fur 1 Pfund Rauchtabak
24 Kop. Banderole, für 72 Pfd. 12 Kop., für V. Pf»6 Kop. Tabal niedrigsier Sorte, sog. Mark-drin, zahlt
72 Kop. pro V; Pfd. an Banderole. Papiros in
chen d. 250 Stück zahlen 3772 Kop. an Banderolz für
Kästchen d. 100 Stück beträgt die Banderole 15 Kop.,
für das Päckchen von 25 Stück 334 K» für das Bäck-
chen von 10 Stück 172 Kost. Noch mehr erhöht ist die
Accise von Cigarren, welche in Verpackungen von 250
Stück 1 RbL 50 Kost» pro 100 Stück 60 Kost» pro 25
Stück 15 Kost. und pro 10 Stück 6 Kop. an Bande-
·role zu zahlen haben. Desgleichen haben die Accise-
scheine für Tabaksbuden eine Preiserhöhung erfahren
und kosten, je nach der Größe der Städte, von 50 bis
25 Rbl. Für das Recht des Verkaufes von Tabak in
Restaurationem Tracteuranstalten &c. werden, je nach
der Größe der Städte, 60,30,15 Rb·l. erhoben.

— Zur Herstellung von Minen-Sperrun-

Neue Ddrptfche Zeitung.

gen sind nach Angabe des ,,Golos« 120 Matrosen
der·8. FlottensEquipage mit dem Dampfer ,,Ladoga«
nach Wiborg abgegangen. Chef dieser Abtheilung ist
CipitämLieutenant N. A. Newelstoj, und dessen Ge-
hilfen sind CapitämLieutenant Abrawow und Lieute-
nant Rosobin Wie es heißt, wird General Todleben,
unter dessen unmittelbarer Leitung die Arbeiten ausge-
führt werden sollen, am Dienstag, den 5. Juli, in
Wiborg erwartet. · —

— Der St. Pet. Her. schreibt: Von mehren
Frauen und Müttern unserer auf den Kriegsschauplatz
abgegangenen Krieger wird ein Schreiben veröffentlicht,
worin die Betreffenden die Presse« um ihre Mitwirkung
bitten, gegen die herrschenden U— n o r d n u n g e n in
der Correspondenz-Beförderung auf
d en Krie g ssch a uplatz anzukämpfen Soivohl
Briefe als Geld-Sendungen, welche mehre auf dem
Kriegsschauplatz abgegangene Krieger und ihre hier
zurückgebliebenen Frauen und Mütter einander gesandt
hatten, sind bisher nicht an ihrenBestimmungsort ge-
langt, mithin entweder unbefördert geblieben oder ver-
loren gegangen. Unter Anderein war auch ein Dorn-
ment nicht an seinen Bestimmungsort gelangt, und die
Betreffenden büßten dadurch eine beträchtliche Geld-
summe ein. Ein neulich einer Dame hier zugegange-
nes Schreiben bestätigt z. B» daß mindestens 10 frühere «

Briefe ihres Gemahls verloren gegangen sind.
Flut; Jittnlaltd eingegangene Berichte schildern die

dortigen E rn t e a u s sich te n als sehr traurig. Ein
Gutsbesitzer aus dem Gouvernement St. Michel hat
dem St. P. Her. berichtet, daß auf den dortigen Gütern
der Roggen noch nicht blühe und der Hafer kaum eine
Spanne hoch sei. Wenn auch keine vollständige Miß-
ernte erwartet werde, so werde es jedenfalls eine sehr
verspätete und mithin schwache sein. Außerdem müßte
das bisher stets kalte Wetter sich ändern.
1

l Neueste P oft.
(OfficielleTelegramme des Reg.-A"nz.)

Telegrainiii des"Cominanoirenden- des 9. Armee"corps, General-
Lieutenants Krüdener an Seine Majestät den Kaiser, aus Turnu-

V -))iagurelli, vom Z. -15.) Juli.
Jch habe das Glück zu rapportirem daß Nikopoli

nach blutigem sich gestern von 4 Uhr Morgens bis zum
Anbruche der Nacht dahiiiziehenden Kampfe, zu den Fü-
ßen Euer Majestät liegt. Die Festung hat sich heute
auf Gnade und Ungnade ergeben. Die Truppeii Eurer
Majestät schlugen sich mit beispielloser Tapferkeit, indem
sie progressiv Reihen stark befestigter Positionen besetzten
Zwei Paschas und an 6000 reguläre Soldaten wurden
gefangen genommen. «

Siiiinitziy 4. (16.) Juli. Am 1. (13.) Juli meldete
sich bei St. K. H. dem Obercommandirenden eine Türken-
Deputation, um dein Großfürsten ihren»Willkoniin-Gruß,
sowie die Versicherung ihrer ergebenen Gefühle für die
Russen auszudrücken. Unter den Deputirten befanden
sich der since-Gonverneur« von Dranowa, der erste Se-
cretär des Gerichts von Tirnowo, »der Chef des Zollamts
daselbst, sowie die beiden Bürger aus Tirnowo: Mehmed
Effendi und Ali-Effeiidi. Der.Obercoinmandirende ge-
währte ihnen einen freundlichen Empfang sowie die Er-
laubniß zur Abhaltung des Gottesdienstes in den Mo-
scheenz gleichzeitig -gab er das Versprechen, die Moscheen
und die Besitzlichkeiten der friedlichen Einwohner in Schutzzu nehmen und betraute die Deputirten mit dem Auf-
trage, -die Ruhe und das Vertrauen zur russischen Armee
in der Bevölkerung herzustellen. Die Delegirten zeigten
im Namen der muselinännischen Bevölkerung ihre Er-
gebenheit unserer Regierung an und erklärten, das; die
Viuseluiäiiner Tirnoivo nicht verlassen hätten, wenn sie
rechtzeitig die Proclamation Seiner Majestät empfangen
hätten; dieselbe war von dein dortigen Gonverneur Said-
Pafcha, der bis zum Ausbruche des Krieges Gonverneur
von Varna war, aufgefangen .

Wien, 15. (3.) Juli» Die Gerüchte, daß Abdul-Ke-
rim Pascha vom Posten eines Obercommandirenden ent-
hoben und an seiner Stelle SuleiinaipPascha ernannt
werden würde, der von der montenegrinischen Grenze
auf das Kriegstheater an der Donau zurücktehrh erwei-sen fiel) als ungenau. - Abdul-Keriin bleibt in Schumla
in der Eigenschaft eines Obercommandirenden und wird
alle Operationen gegen die Russen leiten. Suleiman
erhält mit Einwilligung .Abdul-Kerims den Befehl über
die Feld-Armee.

Wien, 16. (4.) Juli. Der ,,Presse« wird unter heu-
tigein Datum telegraphirtt Seine Majestät der Kaiser
von Rußland traf gestern in Tirnowo ein und wurde
daselbst von der bulgarischen Bevölkerung- mit großem
Enthusiasmus begeistert begrüßt.

Konstantin-unt, 3. (15.) Juli. Layard unterläßt
keine Anstrengung, um die Zustimmung der Pforte zum
Passiren der englischen Flotte durch die Dardanellen in
den Bosporus zu erlangen.

»Pilgerin, 15. (3.) Juli, Abends. Bei den gestern in
deii Landbezirken vorgenommenen Ecgänzungswahleii in
die Skuptschina wurden die Oppositionellen wieder-
gewählt. »

Dukaten, 16. (4.) Juli. Seit heute 7 Uhr Mor-gens weht die russische Flagge auf dem von den. Turken
verlafsenen Nikopolis «

Tcicgramme dcr Neuen Dorptscheii Zeitung.
« St. Freiern-arg, Mittwoch, 6. Juli. Die Rufs. Tel.-
Ag. meidet: General Gurko setzt seinen Vormarsch über
den Balkan fort. Der General hat die Weisung erhal-
ten, den Feind zu umgehen uiid ihm, wenn möglich, in
den Rücken zu fallen. l

Die Türken haben in flnchtartiger Weise den Rückzug
auf der Straße nach Adrianopel angetreten

London, Dienstag, 17. (5.) Juli. Der «Standard«
sagt bei Befpkechmlg der Thatsache des Balkaiiübergan-
ges der Russen, England werde· niemals zugeben, daß
die Russen Konstantinopel besetzen. -

Unmittelbar vor dem Druck ist uns die nachfolgende Depesche
zugegangen: —

London, Mittwoch, 18. (6.) Juli. Der· ,,Daily Te-
legraph·« empfiehlt dringend die Hemmung des weiteren
Vordringens der Rassen zum Bosporus Die Lebens-
Jnteresfen nicht nur Englands, sondern auch der übri-
gen Mächte erheischten ein sofortiges entschiedenes Vor»-
gehen gegen Rußland Eine selbst zeitweilige Befetzung
Konstantinopels durch die Rassen würde dem Britten-
reiche den Todesstoß versehen. « sp .

Los-sites. « .·

Wir sind voneompetenter Seite ersucht worden, das
Piiblicum davon in Kenntniß zu fegen, das; die Ein-
spaniier-F·uhrleute nicht verpflichtet sind — nament-
lieh nicht bei Fahrten mit zw ei Passagieren — Berge,
wie der Tzechelfersclse »Thuiische, die Domberge, der Blum-
berg &c. im Trabe hinaufzufahren Es dürfte sich dies
eben sowohl im Hinblick auf den Thierschutz als spe-
ciell» auch dadurch empfehlen, das; die Fuhrleute durch
vorsichtiges Fahren in der Lage sein werden, ihre Pferde
zu conferviren. · . J»

» Cl— Jst auch der Aufenthalt der Rigaer Gäste unse-res Sonimertheaters efst ein kurzer, so haben sie fiel) doch«
schon so viele Freunde bei uns erworben, das; es
geboten erscheint, auch an dieser Stelle des Benefizes
des Frl. Eichberger, das am kommenden Freitag,
den 8. d. OR» stattfinden soll, Erwähnung zu thun. Wir
hoffen auf eine rege Betheiligung des Publicum an der
Feier des Ehrentages der geschätzten Kiinstlerim der wir
schon eine so große Anzahl heiterer Stunden verdanken,
und dürfen das mit um so größerem Rechte thun, als
das zur Ausführung bestimmte Stück uns eiiien ganz be-
fonders genuszreichen Abend verfpricht. Es ist dieses
,,Theres e Krones«, Charakterbild in drei Acten
von Haffney Musik von Müller, welches uns die Ge-
schichte des bekannten Wieuer Komikers und Dichters
Raimund und der Schauspielerin Therese Krones vor-
führt. Nebenbei sei noch be1nerkt, ,daß die Anforderun-
gen, welche dieses Stück an die Vertreterin der Titelrolle
stellt, so bedeutende sind, das; nur eine Soubrette ersten
Ranges sich getrauen darf, dieselbe erfol»greich«durchzu-
führen —- uns in Dorpat also nicht» sobald« Gelegenheit
geboten wird, einer Wiederholung dieser Vorstellung«bei-
zuwohnen.. » » » «

Freqneiiz der Bahn-Sta"tion Dorn-it.
» . « Juni 1877.-«— -

» s .
Freundlicher Mittheilung verdanken wir dienachstek

henden Angaben über die Frequenz des Verkehrss
der Dorpater Bahn-Station im Monat Juni:

Befördert wurden vom 1. bis so. Juni 1877.-le
Personen-Verkehr. - « «

. ·
»

gibt. Kur.
l. Classe 200 Passagiereim Betrage von 1040 20

11. ,,
1020 » » » »

3997 80
I11.

»
3228

»
,

» »
,, 2890 91

Summa: 4449 Passagiere im Betrage von 7728 91
Eilgut, angekommen 738 Pud im Betrage von 312 77

» abgegangen 151 » » » ,,
112 40

Bagage 2223 » » » «» 459 63
· HUUdc » » »— «« H1

· - Summa 915 89
« Waaren-Verkehr:

Angekommene Waaren 67,503 Pud
Abgegangene ,, 50,046 » s

Summa 117.549 Pud
Abgeg·"angen: Pferde 6 Stück l

« Vieh 12
»

Angekommem Pferde Z. »

» « « Vieh 10
» ««

·

Abgegangem Geiste . . 530 Pud «
Hafer . . 3,600 »

Roggen . . 6,520 »

Weizen . . 9,225 »» s
Fläche «. . 21,225 »

Spiritus . 4,749 ,,

Diverfe . . ,3197 »

Summa 50,046 Pud.
Telegraphischet goursbericht "

St. Peterburger Börse, .
- den ö- Juli 1877. s I

Wechfeleourfr. l
London .

.
. . . . . . . . 2478 25 Peiier.

Hamburg. . . . . . . . . . 21274 21474 Raps-ji.
Paris . . · . . . . · . . . List? 264 Cent-

Foiids- und Aktien-Co rfe.
Prämien-Anleihe I. Emifsion. . . 21115 Br., 211 Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emisfion. . . 211 Br., 21072 Gld.
M Jnscriptionen . . . .

. . . 9272 Br., — Gld.
M Baiikbillete . .·

. . . . .
. 9454 Bis» 94343 Gld.

RigasDünaburger Eisenb.-Actien .

—- Br., 137 Gld.
Bolog.-Ryb"insker Eisenb.-Actien . 87574 Br., 8774 Gld.
Rigaer CominerzbanbActien . . .

-— Bd, —- Gld.
Berliner Börse,

den 17. (5.) Juli 1877. .

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.. . . . . . . . 213 M. 75 Rchsph
3 Monate d. . . .

. . .
. . 212 M. 40 Rchsps

Russ. Creditbill (für 100 Rb .)
» . . 216 M. - 50 Aichgph

Rigch 5. Juli 1877.
Flachs, Kroni per Berkowez . . . . . . . .

—-

Tendenz für Flachz . . . . . . . . .

—

Verantwortlicber Redaeteuu Dr. (-·3,-. Mattiesein
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Neue: Dörvtirixc Itssettukkix

Druck und Verlaa von C. Mattiesem

« Der Herr Studirende Alexander» . Von Einem Edlen Rathe der KaiJ . sz «

««

« —

Wulffius hat die· Universität ver- . ferlichen StadtchDorpat werden alles - «lassen. « · . diejenigen, we! eanden Nachlaß « ,
.

· . ·

« -
Dorpat, d. S. Juli 1877.

«

des mit Hinterlasfiing einer letitwillis Von der Dorpater Kreis-Wehrpt1ictit-Commission wirdhierdurcb
Prorectorlld Schmidi. i genszjedoch njcht formell ekkfchtktejssz zur allgemeinen Kenntniss gebracht, das§ die Eighgkgkga

Nr 511 R« Ruets sei-r — «· -

g
Versagung verstorbenen-Herrn Ernst tlek Iketcltsshatttlweltk demnächst It! Aussicht;Kaiskzsikzeslnglttadksdåsxrpkkltssärsxx Vekfgltlnkglkkkgslclhd emekgRechkskkkel Stellt und werden desmittelst alle zu derselben gehörenden Per-

· gegrunee nrueereen k"- « « ·

.«,.·
··

— «

alle Dlelenlgem welche» a» den Nach- nm meinen, oder aber sie letzsxltäillhäle s0nen dieses lcreises angewiesen, lltlvckztlgjlch nach gesehe-
jgß des hjetseshst mit Hjnteklassttkstt Verfügung des qedachten Herr» E« hener publication der Eslinberufuiigz an dem seiner Zeit näher Zu

» eines rechtsföxmljch erkzchteten Te. Vehsp anfechten zogen« Uns, mit M, besiinimenden Termine sich bei dieser Commission in der Stadt;
starnents verstorbenen Herrn Carl chek Anfechtung dtttchzttdkjngen sjch Dorpat zu melden. ·

, Wtchecm RETØCEVT UMEVJVSFUTT getrauen folltety —- hiermitaufgefors - vors-at, Kreikweiikptlichkcommission, S. Ju1i.1877.
UUEM Nechksklkcl SESVUUVEkEAUlPVUchS dert, sich binnen sechs Monaten a dato « - Ad z s, .

. nerheben zu können Ineinnu Oder dieses Pisociams aiso spaiosioas am
m« MMU ..aber das Testament des gedachten ztxNottemhek 1877 bei dsesemRathe - i SOZWTJITJWUVØ EGJMØØDM

—Herr« C« W« Relchtlkdk Mlfechken ii melden und ierelbti reA ·« « 7woran, aad mit» solche» Aosozchiiiag Z« Mtautbtspes Imdlzls HJIIFFFZJ Ilorpater Handwerker-Verein. Sommer, Theater«Ijkssgstijstklsiszgzszfszgrggksnsszszh Essen; auch· die ersorderiicheii gsrichtiicheii Yioasiaa da: i2. xiaii o. »so. Vaskaa»g. Rats-g, o. asaaS -
» Schritte zur Anfechtung des Testa- III ordentzljche Siebentes Gastspieldes FräuLQEichliertssschs Mclniatezirtasidaio dieses Pyigm mmtg z» thun» bei det- attgdtjtcksp « igid des Herrn C. Buttekweck vom St»-

OMUZ U W PTE EUs AM W· 0- en Verwarnun , daß na Ablai l v I teafer in. REAC BUT« Veksplkz»ve"ttnbe«i: 1877· bei diefeni Ruthe» zu ges» Frist Njeksand mekspchjn diese? «· FAUST? LFVTT Ek·chk’·erhek-
« melden Und hleklesbst Ihre AUlPVUchS Testaments- und Nachlaßfache mit ir- Die Tagesordnung ist durch JItIeHJFfIZes«M3FFrsEIEdWiss«ZU VerltIUtbareII Ulld ZU begrUttdelI, gend«« welchetn Anspkuche gehört, sotp Anschlag vckclllslccsil bcksilllllc Therese Krone? . . Fu. Eichberge .tIUchsp DUE Skspkdskllchen geklchkllchskl dern gänzlich abgeivieseii werden soll, gemach« l -,Ferd. Raimund. . Herr Butterwecb.·Schr!tts zur· Anfechtung des Tkitgs iooaach sich aiso Jeder, da: Solches Anknngi 9 Uhr Abends— Aasaaa hair s nor.ments z« thun« b« der ausdrucksp HAVE-Dr« ZU richte« hat· s Zu freundlichem Besuche dieser Vor—-
« the« Versparnu·ng« da÷ nach. Abtauf «· V' R· W« N. i. ftelluilg ladät ganz ergebeiist ein

,

dteser Frist Niemand Mehr In dtefst Dort-at, Rathaus, am so. Mai 1877. e C s Lspta Ezchbkr «
«

TestamentW und Nachlaßsache mit ir- Jni Namen und von wegen Eines Edlen täglich von 81-»—«10 Uhr vor· l
g »

so» wsichsiii Asispsiichs sagst» »in-on« Eis« Was. —
. . aisaZaraOistikii Ds:»?.«.:i:sIs:is»-!dern qänzlich abgewiesen werden soll, JUULZVULREIUIEUVTVVxKUpfleks« I)k. Ä. Wllcszelllskl

,

- g
- - a- J

«. · »
.. M; 713 Obersecretalre ktillmark · ·

I werter-Vereins· gestattet mit Jus-WOUUch M) Flsp Jeder« de« solches» Bot-Muse« S«- HEUIS Weldsllbaum nahme von Personen, denen aus
«» UU«Z«’-hk- zugxlchkelzihakigr . Gllllcll km· UUIkkc Ztkklcgcc ————1——Nr«L——-—..8· sorge-ZU WEIBER! ClHkYtUde Be: VEtsUch««

» , , i «· «

« «

·
er erein oca1aen·auner-

»
Dorpat·, Rathhaus, am 2t;. Mai 1877. VIII« SUFHLZITIUFT YEIIMHFUIIJiIttJT Eli-la 10« Juli. be sagt werden müssen; Ugch Schluß

tJm Name» Uns, Von Wege» Eknes Edle» . El g
» »

i! sit) lgc lc II! Vckkclsclli -der Vorstellung durfen Jedoch nur
— R t e d» S -t . « stunden. von 10 bis IZ Uhr im . Mitglieder die Räumlichkeiten des «) s TO» DOM- - - - Professor H lft -

·. " Justizbürgekkklellker Rupffexu Arbeitsloeal m dertliiiversitatz o · H.OUDWSVkEV-VEVEIUS" bEUUtzEN— ·.-

Nk.71·o. Oheksecketaire Stirn-satt. l · . gi- Hsabutofsj ·» »»
» , « ««

.
ss Wegen Verdnchts von! 21- auf Borsiator lliiiiilwortierdloroids T« ;

«

szIeIFchLZ san; c; iåiLdem an dggr Fel- sonnabenwg T l. Jst «« . .in« en tra e 3 erst von orpat SII ·- ou! C« «·-«—- tax« »

· · · s« ·

·

belegenen Kinn-Gesinde einen Raub- All! IMIS günstige? Witk9kUUg) oombusllkte zyelkallk139 MUIIIJU
mokd he aa a; o ahoa wird schuld» III-« Gras II— Gott«-til(-

-

g g z h , - . G M F ««
. i s o - s

,

, gesgchtfz hR o h l M« Fcsses as? HI- ess sowie etiirädilrige kiik Gott-eitle
.-· JO EP « Use-PUCK tat-ZU k- Conoetstdfliissik list-m· a— « ·

« .
-Wrangelshof, GouvernementLivland, tion des Gakteas uxld Bluts-tilgst— empfiehlt Z« due« Frei-en
.verzeichnet. . Derselbe trägt keinen VCPPICISIIUHX Feier Easgzzcsgygjs
Bart, ist von ziemlich hohem und PDCTSE 20 K0p- T» PODSOIL . «D »; mal« D» v Hacke»

,

starkem Körperbau, hat ein volles, EIN-M Ilstctltlkskksktlttslkslllik Äbtis-  ————————
rundes und sonnegebräiiisites Gesicht, Das Fest-Gomitiå. , GkmcmdcQscrwaltjsiiqcn Eine kleine
blondes Haar, welches auf dem Vor-» imk - N ·· t d - C M It« . T« .derkop·f» schlicht, im Flocken gelockt ist. ankam« Um] » n » aszhlllxhdlsllckeski Jud« ZeikujtäåRose drst tät! Zctvtkierzvstgsn Jnhssts l e! a lge e! i Expaditioa stets ookkathig sind; · voa 3 Zimmer« nebst Wikthsishastsxiiipaus er ri·e an en« ompii nie en - « " ·« « « « w’ d vermiethet in der Mühlen-
Insssn Ost-W As« 28- IF« s: ist llll MtlllIlBlI Y-F-«Li"F-"FJ3«kt-IT?s-J"""’«««  snshssMann-n)
Rose in folgender Kleidung gesehen! T zchnäsbuch üser Depositetp ewordæikifbeirit scteäktvarzer Filzhått mkttl Dr. Retalks selbstdswallklluz ««-: Geld» « · « ·

ZIEMI « re! er TEUIPN El« AU -, Zuverläfsigster Rathgeber für alle «» - - « so» J ·,

inantel mit Capnze von heller nahe-s Zirkels »Ona.n«ie, Lispiisfchwktfuiig und » Schtätxgtillkkkårasitltskgxffene - gekommen 27» Juni, Dank, THE«stimmter Farbe, ein graiier Rock vorn - E ElUlFEckUUg GsfchwachteUJFIIPDkEITIEi Aus i· - sb
« Ei· erholt; sich. Ich bleibe bis zum

Mit schwarzem« Bunde eitigetutiteh ÄUUåsrksätllälsälxkgklllkxJgsåcglkntlkns. ach« 25..Jiiljhier, fahre dann nach Petersbg.
mit einem Saniinsttri en, b"s m · , .

' «

· ««
»

’

 

K « · d We· l
l - zu.

·

» Zu beziehen durch Jede· Buch- Siimmtliche Formutaire stets Ubr"sp"d««
nie reichen e asfeistiefe mit io »Ur »» i» D · t T · · z· Kt»mp»e,(.z«mk·

them Ledergefiitterb unter dein Knie, . Ekuizzztsåkkeis Schksllksschhasslsjslngvss Uach DE? UEUEstEU gElStzllchEUV0kschk1fk— s. J. Reiawaid, Schneider.
beim Jlnsatz der Bade, ausgeschnits « Leipzig. (H.3i9oo.)- I · Ei« düniscser Yngeliommkne Inmitt-ten.

»

An deinfelbeii Tage hatte Rose I » I . C,,mm«z,».,z.«t, HHL »» Vwdheka nahstan einem Fmgelsz es spll der Zeige- Gemahlin aus Ollustfew Agronome Kroggotlislxkfdfinger der rechten Hand gewesen sein, Eis; ««

- , 
3 Schnkttwutldett Auf bisrschicdetien ·

« gieich erfahren ia der Laadwikthschaftuad YlampsschiffsahktFahrt» hat dtitisekhe not-gegeben auf mit großem Garten ist in der Bergstraße Molkerei, sucht Llnstellung als Bmjhhab Mit den: ·Dan3iifek »tsxllexandeks- szlgygteuder Verfolgung· von Pferdedieben Nr« UNLHYZ m«End unt« PVVHZEIZ «? W« MMV TU DER! OstTEEPWVIUZEUs Eizeklielssjs JTJZFLTTYJOFIEEAIEIIbe rj «« - halten»zrkiiigiingeiizzu verkaufen. = Nahere Auskunft ertheilt: Chr. Krogh, S amowkn Holz» K»t»;.»-.k,,, Ante» Fa«g ff i zii sein. D b . ·

» . . ch , s g»
. z» s z, · ;

» O ».
Als! IT kAgIW alles Naheie Max pr. Rappin Livland Sichokjkwkza, Fu» But. . -J· -c»1!pat.chi Jdniiiigsgeiicht z( Wen, o» Mkkpkm xampkkk,,A12x«ap2k««·sahk2aam

requirirt hiemit alle P0lizeia11t0kitä- « Es Wlkd 6111 · 6. Juli von hier ab: Qdrz von BNFIYEM Ussstten, auf den genannten Joseph Rose - , FueziiifnokFlT:;::åung,RFFångmann, emeao ,

slZhkldkn z« lklssklb dkssllklchekl Eklllcht zuiii Ociilire:s- sind zu haben o« 10Kop. g » .
.diese Behörde auch alle Privatpersm das Stück u. i Rot. das Dutzead Sch·ioß- 7011 12 bis 13 Jahren fiik ei» Casa- Æittetiingiiticotiachtiingctu

neu, welche einer oeisdiichtigen Pers TINIBE It? IS, Dvmkljgi . UT81»V8-OI«8·I1-G8s0håft 5CSlI0IIk- ZU
sönlichkeit von oben beschriebeiieiii Si- Die ticlicvieii gefiMespndqspi FJLIIHIJZIU d« Tallowschen Gewüw · «? lsnsssznlCTksihgs Wind—-

« gUOIEIIIEIIt ansichtig werden sollten, « b b if j- JJtsjxEsN E s II?
siuiruber oeiittiieder dem Dörpticheii THE« III ZZIJYZJZI Zzt Z illFrdijituiggsssigkjtichsgolisereinenilBeastäfn trafen ei« bei i Zins) ei» Zimmer i» d» Vkumenstkaße 1o.Ai-. 44.7 I 184 top 

er a i en o peiverwa tung n- » -— r. 12 ist mit Kost und Bedienung zu B is. J r.zeige zu niacheih
o mbgäjsjjkYxtners Vetmkekbests III» jss i Zog! stillst spl It:D t,d 4.Oi"1877. « · «« - »« ·:: «i·« ostldniieitilgsricltllet GeksdvkffJ

O .

WITH 13 Tät II;
Nr. 58i1. Noiaike E? o. Diitmao I· l —1Ab«««ISLZEH — —--2-9 33I

åshiiiieifviim F; Juli 2i.2o.
»

»
»

- . iederch ag ».·0 com. · »

kann sofort. ArÆellung finden beim Gaft- rauft zu hochsien Preqen Z Ud wctcr a cnckc Ugäldrsesttlslevsytksråf
«. - O S« : ·) i. »wuth Moß · » ) Mai» «1.94 i. Si. i 68.
 g Dorpat Gans Dr. V. Riickers xpjsihkigas Mitte! vom 17. Juli 17.60- —



eue DdrptscljeBeii
«— Erfcheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fefttaga Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditivn
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgexu von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm. «

Preis fix: dxe viergespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertion ä 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Preiäx in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» vierteljährlich 1 Rbl.
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Veksendung durch·.die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-jährlich 3 Nu. 25 Kop.,

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

Inhalt. «

Politischer Tagesbericht
Von: Kriegsschauplatze « «

Inland. . Do«r«vat: Abgang des Bankpraeses C. F. Sils·kh.
Miiwaht Dr. C. Reyher Si. Psetexsb.urg: Justizmiuiitet
Graf Wahlen. Aus Orel. Odessa: Ein Arrangement.

z« ·Auslar·id. Deutsches Reich. Berlin: Das Pateniamtjjäreylk Plarinr. Frankreich. Paris: Angrisf aus Mac Mahoir.
«. eueste Post. Localeeu Sommertheaten THE-outs-Uksesche A

» Feuiltetorn Das Bombardement von Rustschut Verm.

J· Politischer Tagesbericht
«

· " Den 7. (19.) Juli.
Die Nachricht von dem bereits bewertftelligten

Uebergaiig der Vorhut des ruisischen Heeres über
Oel! Vulkan wird nicht verfehlen, überall in Eu-
xopa gewaltiges Aufsehen zu erregen. Es wird das
Staunen der Ueberraschung sein, mit welchem die-Kunde,
daß die Spitzeii der ruisischen Colonnen, ohne einen
Schuß gethan zu haben, die Paßhöhen des Balkan
überschritten haben, überall vernommen werden wird.
Man hatte ein so energisches Vorgehn der Rassen nicht
vorausgesehem man glaubte sie den Schwierigkeiten,
welche» das ausgesogene Bulgarien der Truppenverpile-
gugng entgegen setzen mußte, nicht gewachsen, man
hat endlich wohl auch nicht geglaubt, daß die Wider-
standsfä igkeit der Türken eine so geringe sein werde.
Während noch darüber geslritten wurde, auf zwelchem
der möglichen Wege der Anniarsch der Rassen gegen
den Baltan erfolgen werde-und ob Oefierreicb zu1as-sen dürfe, daß die Rassen, um den Balkan zujumge-
heryspserbisches Gebiet betreten dürften, befand sich be-
teils die Fauna-Linie vollständig in russischem Besitz,
rückten die russischen Colonnen nordosiwärts gegen Rust-
schuk vor und stand die Cavallerie-Division des General-
major Gurko bereits unmittelbar vor den Balkaiipässem
Bei solcher Sachlage tann es nicht allzu schwer sein,
denferneren Verlauf des Kampfes auf dein europäischen
Kriegsschaupsleatze vvexherzuifagen und -«e«rsehe.inen-x«t«i"-rieh« die.
Angstrufe nicht uniiiotivirh welche die Freundeder
Türkei ertönen lassen. Die Depeschen unseres gestri-
gen Blattes berichten von "Aeußerungen der maß-
gebenden englischen Blätter, von welchen insbesondere
die ,,Daily News« die EDiächte Europas zu einem
entschiedenen Vorgehen gegen Rußland aufruft
uiid eine auch nur vorübergehende » Besetzung
Honstaniinopels als den Todesstoß bezeichnet, wel-
chen Russland dem» Brittenreiche versetzen würde.
Wir gestehen, daß wir diese Argumentation des eng-
lischen Blattes nicht ganz zu verstehen vermögen,
wenn wir auch· gern zugeben, daß eine von der Türkei
über die Köpfe ihrer-Freunde hinweg erzielte directe
Verständigung mit Rußland die Pläne des Grafen,
Beaconsfield empfindlichst lreuzen würde.- Es wäre

r Jena«-Zion.
» Das Bombardement von Rustschut

Die neuesten Nachrichten »von der Donau melden,
daß das Bombardement von Rustschuk in diesen Tagen
von Giurgewo und Slobosia aus in verstärktem Maße
wjeder aufgenommen worden. Unter solchen Um-
standen dürfte eine Schilderung nicht ohne Jnteressefein. weiche die »Pol. Corrfi in ältachfolgendem von dem
Beginn des Bornhardements von Rustschuk giebt.e Sonntag, den 24. Juni Nachmittags, während die
Bevölkerung von Ruftschuk nichts Böses ahnte, eröff-
UMU plötzlkch die Rusfen aus 6 Batterien ein heftiges
Gefchützfeuer auf die Stadt. Die feindiichen Schüsfekamen Affen, selbst De! tütkiichen Armee, so unerwartet,
daß die Donanfvtts erst nach 5 Minuten das Feuerzu erwidern begannen. Mittierweile war in der
ganzen Stadt eine heillose Verwirrung ausgebrochem
die mit jedem Liugenblickh mit jeder neuen Schreckens-
kunde, die sich blitzschnell verbreitete, wuchs· Die
ersten russifchen Granaten flogen über die Stadt hin-weg und fielen in die Weinberge am südlichen Hügel-
abhange oder in die äußersten Häuser des dortigen
tütkkichnltmenifchen Viertels. Bald aber wurde die
bedeutende Schußweite (4V2—4 Kilometer) verringert
und die Granaten schlugen in die Stadt selbst ein.
Die beiden nächst Slobosia befindlichen rufsiichen
Batterien trafen die Türken-Vorstadt am Luni-Thale,
zwei andere Batterien vornehmlich das Centrum der
Stadt nnd das jüdistiyarmenische Viertel, während die
beiden letzten Batterieir das innere und äußere
BulgaremViertel (Jtfch- und Dufcb-Warosch) beschossew
Die Türken begannen nun — nach rasch im telegraphk
fchen Wege aus Konstantinopel eingeholter Erlaubniß
— Giurgewo und Slobosia als Revanche mörderischzu beschießem Die Rassen schossen aus 24—-—28 Kanonen,
lauter Krupp’schen, 12- und 20iCent.-Geschützen, während
die Türken aus ihren Donau-Forts, die nach und nach
ins Feuer kamen, nur 10 Kcupp-Kanonen, außerdem

dsies sjedoch nur die natürliche Consequenz der von Eng-
land auf »der— Conferenz in Konftantinopel gefpielten
Jntrigue, auf welcher der Marquis von Salisburh den
Anschauungen des einigen Europa-« Ausdruck zu geben
die Ausgabe hatte, während gleichzeitig Sir Henry
Elliot den Divan in seinem Widerstreben gegen die
Forderungen Europas be.s1ärkte. Oder sollte der sie»
genwärtige Widerspruch Englands· vielleicht nur ein
anderer Ausdruck fein für den Wunsch, an der Thei-
lung der Früchte der russischenSisege Theil nehmen
zu dürfen? ·

Nachdem die Berliner Tagespresse die bekannten
Schreiben des Kaisers an den Consistorial-Präfi-
denten Hegel und den Präsidenten des Evan-
gelischen Oberkirchenraths, Dr. Hermanm so wie
die neuere Ernennung des Letztem zum Wirklichen Ge-
heimen Rathe mit dem Prädicate Excellenz mehrfach
besprochen und je nach ihren verschiedenen kirchlichen
nnd politifchen Parteiftandpuncten ausgelegt hat, bringt
die halbamtliche ProvinciakCorrefpondenz, wie schon
erwähnt, einen längeren Artikel Zurzkir chlichen
Stellung derRegierung, in welchem die Be-
fürchtung zurückgewiefen wird, daßhdie den bekannten
Vorgängen auf einer berliner Sehnode gegenüber ein-
genommene Stellung der Regierung eine Veränderung
in der kirchlichen Politik derselben bedeute. Es heißt
darin: »Es is? behauptet worden, daß ein Vorgehen
gegen die in der Hauptstadt jüngst hervorgetretenen be-
kenntnißwidrigen Bestrebungen einen Abfall von der
bisherigen kirchlichen Politik Preußens und des» Deut-
schen Reiches nicht bloß in Bezug aus die evangelische
Kirche, sondern auch der römischen Kirche gegenüber
bezeichireii würde, Eine» veränderte« Stellung nach der
einen Seite müsse nothwendig auch eine Schwenkung
nach der anderenNJite zur Folge haben. Es soll in
diesem Augenblicke nicht geprüft werden, in wie weit
bei den in Rede stehenden Erörterungen die kirchlicbe
Politik der Regierung gegenüber Rom nach ihrem Wesen
und ihren Zielen· überhaupt richtig aufgefaßt, in wie
weit sie durch Beiinischung tremdartiger Gesichtspuncte
irrthümlichsdergettellts ist: für-hegt ist nur die Behaup-
tung zurückzuweifem daß in der neuerdings« betonten
Stellung des Kirchenregiments zu den auflösenden Be-
strebungen innerhalb der evangelischen Kirche irgend eine
Veränderung der kirchlichen Richtung der Regierung
überhaupt zu erkennen sei« »Zum Schlusse aber heißtes dann: »Was die Beziehung der in Rede stehenden
Entwicklungen auf evangelischer Seite zu den Bestre-
bungen und Aussichten der katholischen Kirche betrifft,
so kann es für keinen ;errxstde«nkenden, in religiösen Din-
gen erfahrenen Mann irgendwie zweifelhaft fein, daß
die Herrschaft des Katholicismus fchließlichsnur dabei
gewinnen könnte, wenn in der protestantifchen Kirche
die auflösenden Bestrebungen das Ubergewicht erhielten,
daß dagegen die evangelifche Kirche Deutschlands ihre
große Aufgabe nur dann erfolgreich weiter erfüllen kann,

aber 22 Vorderlader, zusammen also 32 Geschütze in’s
Treffen führten.

Gegen Abend, um 772 Uhr, eröffneten zwei neue
russische Batterien mit je 3 Geschützem wclche bisher
geschwiegen hatten, ein— concentrisches Feuer auf die in
der Bucht der Lom-Mündung ankernden türkischerr
Kriegstransport-«Darnpser. Den drei das Feuer sofort
erwidernden türkischen Forts an der ihm-Mündung
und oberhalb dserselben gelang es zwar, nach etwa
Eil-stündiger Kanonade die jenseitigeu Batterien zum
Schweigen zu bringen, doch konnten sie die Beschäm-
gung von drei größeren Dampfftdifsem des ,,Widdin«,
des ,,Lom« und des ,,Nisch«, von welchen eins in
Grund gebohrt wurde, nicht verhindern.

Auch nach anderer Richtung hatten die Türken
keinen besonders günstigen Tag. Wohl gelang es
ihnen, einigeseindliche Geschützw ja ganze Batterien
auf kurze Zeit verstummen zu machen und den Rassen
durch die in ihre Verschanzungen keinschlagenden
Granaten schwere Verluste beizubringen) doch konnten
die Türken trotz aller Anstrengungen weder die feind-
lichen Schanzen genügend zerstören, noch die rnssischen
Geschütze außer Kampf festen. «

"
- Um 874 Uhr Abends verstummte das Feuer in

seiner ganzen Ausdehnung längs der Donau und war
es nun möglich, unter dem Schuhe der Nacht das
fürchterliche Zerstörungswerk der seindlichen Geschosse
in Augenschein« zu nehmen. Die Mehrzahl der feind-
lichen Projectile ging »in den bevölkertesten Vierteln
der Stadt nieder« und verursachte neben dem schwerer!
materiellen Schaden auch verhältnißuiäßig sehr be-
deutende Verluste an Menschenlebem Das Centrum
derStadt wurde arg beschägigt Ebenso übel wurden
die Wektetgrlegenen türtisclparmenischen und jüdischen
Viertel zugerichtet Das sogenannte eurrpäische Quar-
tier an der Donau blieb ebenso wenig verschont Das
englische Consulatsgebäude, eines der schönsten und
solidesten Häuser, wurde durch vier Projectile buch-
stäblich demo.lirt. Auch das bulgarische Viertel der
Stadt litt furchtbaren Schaden. »Die Straßen waren

wenn ihr Ausbau auf Grund des positiven reformato-
rischen Bekenntnisses kräftig durchgeführt wird«

In Baiern rüstet sich die ultramontaue Kam-
merfraction zu einem Angriffe gegen das Mi-
nisterium. Selbst in den gemäßigten ultramontanen
Blättern wirddie Nothwendigkeit dieses Schrittes ge-
predigt, um fich beim ,.Volk« zu rehab«i.litircn. So
schreibt die »Pfälzer Ztg.«, die wohl das gemäßigtste Ul-
tramontane Blatt im ganzen Königreiche ist: ,,Die öffent-
liche Meinung in den weitesten Kreisen ist längst dar-
über ungeduldig, daß die Niajorität in aller Gemüth-
lichkeit ein Verhältniß-will fortdauern lassen, das eine
tägliche Demüthigung mit sich bringt. Das verträgt eine
Volksvertretung auf die Dauer nicht, ohne den Verfall
der Partei nach sich zu ziehen« Der Artikel des pfüt-
zischen Blattes beleuchtet dann die Eventualität im Falle
einerKammerauflösung und kommt zu folgenden Schluß-
folgerungen: ,,Es ist möglich, ja wahrscheinliih daß die
Katholiken die Mehrheit nicht mehr erhalten. Dies darf
aber nicht abschreckem lieber eine geachtete Minorität,
als eine mißachtete Majorität zu fein, und was auch
kommen mag, so kann es für die Sache der Majorität
nicht schlimmer als der gegenwärtige Zustand fein«
Der Artikel wird von den meisten ultramontanen Blät-
tern nachgedruckt «

»

Die nationakmonarchischen Blätter in Frankreich
dringen daraus, daß das Cabinet endlich Über den Ter-
min der Wahlen schlüssig werde, weniger, weil der
jetzige Zustand der Dinge nicht über die Gebühr,ver-
iängert werden dürfe, als iägeil er den Gegnern die besten
Waffen in die Hand drü te. »Die Negierungts sagt
der ,,Frangai«s«, ein orleanistisches Organ, ,,ist der n.a-
türliche Schiedsrichter- zwischen den verschiedenen con-
servatiden Gruppen; wen-n ihre Entscheidung billig ist
und mit Feftigkeit ausgesprochen wird, so wird sie sich
Allem unabänderlich aufzwingem Möge sich die Re-
gierung also beeilen, die Prüfung der Candidaturen zu
beendigen, welche seit einigen Tagen von ihr vorgenom-
men wurde, und möge sie so der Periode der inneren
Mitbewerbungen ein Ende muckte-n, um uns in die des
Kampfes gegen unsere gemeinsame-n Feinde zu führen«
Mit— diesem Wunsche fu«-keinsreuisrnekskraasdnsch vie-Linke-
übereim Aber die ziiiepublique franczatjisett ruft ihren
Gegnern höhnisch zu, daß sie nach der Vertheilung der
Candidaturen unter die verschiedenen alliirten Parteien
einer noch schlinimeren Prüfung entgegen gehen, derje-
nigen der Wahl selbst. Nun, in Regierungskreisen
sieht man dem Resultate des Wahlkampfes mit gro-
ßem Vertrauen entgegen. Man rechnet nicht aus-
schließlich auf den bon allzu vorgeschrittenen republica-
uischen Elementen gründlich gereinigten Verwaltungs-
apparan sondern auch aus die Einwirkung der Zeit· und
die reisere und« ruhigere Ueberlegung. So dürften sich
wohl Republicaner undNationalmonarchisten noch .et-
was gedulden müssen. Uebrigens giebt» sich das Mi-
nisterium auch keinen übertriebenen Hoffnungen hin;

von den Geschossen förmlich durchsucht. DacbziegeL
Hokzwerh ganze Wände und Theile von Häusern
lagen nacb allen Windrichtungen zerstreut umher.

« Die Bevölkerung, von der Beschießung überrascht,
hatte keine Zeit, die Flucht zu ergreifen; da bomben-
feste Ränme nur in beschränkter Anzahl vorhanden
waren, rettete sich Alles in sehr unsichere Unterknsnft
bietende Keller und Magazine. Viele blieben in
stumpfer Resignation vor den Häusern oder in den
Gärten, ohne Schutz oder Deckung stehen. Daher er-
klärt sich auch die bedeutende Anzahl von Todten und
Verwundeten am Nachmittage de8"24. Juni. Unbe-
schreiblich war am nächsten Tage die Panih unter
deren Einfluß die ganze Stadt stand. Unter dem
Einslusse des mit Bestimmtheit austretenden Gerüchtez
daß das Bombardement Montag den 25. Juli fort-
gesetzt werden soll,« traf Alles Vorbereitungen zur
Flucht. Was an Fuhrwerken auszutreiben war, wurde
zum Aufladen· der Habseligkeiten verwendet. Jn langen
Colonnen zogen die Familien nach «Schnmla, zCzerna-
woda oder in» die umliegenden Dörseiu Zwei Eisen-
bahnzüge brachten einen Theil derBevölkerung nach
Varus« während die ärmeren Leute ihre geringen
Habseligkeiten zurüeklassenm in die Weinberge entflohem
Alle Kausläden waren verschlossen, aller Verkehr stockte,
die Straßen waren gänzlich entvölkert zTrotz der an-
gekündigten Fortsetznng des Bombardementsverging
doch der Tag in vollkommener Ruhe. .

, Vermischtes.»
Ottilie Wild ermnth, die —- wie gemeldet —

am 12. Juli in Tiibingen verstorben ist, war Verfas-
serin vieler gemiithvoller Erzählungen. Sie war zu
Rothenburg am Neckar 18l7 geboren »als die Tochter
des Criminalraths Rouschütz daselbst. .-Sie genoß eine
sehr sorgfältige Erziehung und verheirathete sich mit
dem Lehrer der Mathematik und neueren Sprachen in
Tübingem Professor Wildermuth.
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man erwartet eine bescheidene Majorität von 20 bis
30 Stiinmen. Die Deputirteiikammer zählt 532 Mit-
glieder; 363 Republicaner haben gegen den Act vom
16. Mai protestirt; in' der Wirklichkeit sind es schon
weniger. Es würde sich also nur» darum DTMDEIO
etwa 100 von der Linken zu deposs«ediren, d. h. die
Linke auf 250 zu redueirenx Mr. de Fourtotk h« iskch
verblirgt, diesesResultat zu erzielen, und singt» fSIUS
Zuoeksicht yaaptseichiich auf do» Umstand, dgß die Ne-
publicaner bei den letzen Wahlen mehrfach ihre Wahl
nur Majoiitäten von 200, 300, 500 Stimmen zu ver«
danken hatten; man glaubt daher, das SIUE Iskchke
Pression genügen dürfte, um diesmal diese schwachen
Majoritäten zu stürzen. Man rechnet, daß die 100
Sitze, welche die Republicaner einbüßen werden, den
Bonapartiftem Legitiniisten und Orleanisten zu ziem-
lich gleichen Theilen zu Gute kommen werden. Diese
Auffassung scheint jedoch nicht ganz "stichhaltig. Für
den wirklich eintretenden Fall eines Verlustes von 100
Sitzen Seitens der Republieanerzwürde die größte
Zahl derselben den Bonavartisten unzweifelhaft
zufallen; die Legitimisten werdensich glücklich fchätzen
müssen, wenn sie ihre gegenwärtigen Sitze behalten,
und die Orleanisten können nur verlieren. Jene, die
den Optimismus der Regierung nicht theilen, glauben,
daß es ihr allerdings gelingen werde, in die republi-
canische Partei Bresche zu schießen, ihr jedoch nicht
mehr als etwa 50 Sitze zu entreißen. Die so ge-
fchivächte Partei dürfte einer Transaetioneugänglicher
sein, wie sie vor dein Zusammentritte der Kammer am
16. Juni geplant ward, nämlich der Bildung eines
Berföhnungsdlliinisterium unter« dem Präsidium
des Due Decazes und « unter Theilnahme Dufaure’s,
Leon Renauirs u. f. w. Jn den der Regierung» be-
freundeteii Kreisen macht sich« noch eine dritte Ansicht
geltend. Selbst für den nnmöglichen Fall, sagt man,
daß die republicanische Majorität unverändert oder nach
der Voraussage G"ambetta’s, sogar« verstärkt in der
Zahl von 400 Mitgliedern zurückkehren sollte, so wäre
trolsdem für den Marschall Mac Mahon kein Grund
zu einem Nücktkiite.vorhanden, und er würde sich auch
in der That nicht zurückziehem Gestützt auf die Ma-
jorität im Senate würde er zu einer zweiten Auf-
lösung schreiten, um einen zweiten Versuch zu ma-
chen. MitEinem Worte, nach Allem, was in Regie-

rungskreisen verlautet, ·kann als sicher angesehen wer-
den, daß Marschall Mae Mahon entschlossen ist, unter
allen Umsiändeii bis 1880 die Macht in Händen zu
behalten. Das sind die Anschauungen im Lager der
Regierung und ihrer Anhänger. Was dieOpposition
betrifft, so manifestiren die zstepublicaner große Sieges-
zuversicht, obfchonin ihren Reihen, insbesondere in de-
nen des linken Centrum, allmälig bedenkliche Zwei-
fel auftauchen, so daß es heute selbst vom republicanv
schen Standpuncie noch oerfrüht wäre, ein Urtheil
über das Wahlresultat abzugeben. s-

Naih der Meinung eines athenischen Correspondew
ten der ,,Dailh Uterus« geht das heutige Griechen-
limd langsam, aber sicher einer bedeutenden-Zukunft
entgegen. Die in den letzten zehn Jahren ge-
machten Fortschritte seien sogar reißend schnekle
zu nennen. Wären keine anderen Kräfte in Bewegung
— so ist die Ansicht dieses in Griechenland lebenden
Engländers —«-» als türkische und griechische, so wür-
den die ersteren inwenigen Menfhenaltern verschwin-
den; Allein diese zu verdrängen sei Kinderspiel gegen
die Aufgabe, mit dem ,,breitbrüstigen« Slaven zu wett-
eifern..»M"illionen türkischer Unterthanen blicken auf
Athen, als auf den Mittelpunct ihrer nationalen Hoff-
nungen. Jeder Fortschritt des kleinen Königreiches in
Bezug aus Städte und Häfem Schulen und Collegien
werde als gute Vorbedeutung der Zukunft begrüßt.
Wenn er in Athen oder Shra oder Patras besseresPflaster und schönere Gebäude sehe oder von neu ge-
gkülldetelkgtiechischen Schulen nnd milden Stiftungen
hore,·so fnhle er, daß ein neues Glied zu einer noth-
wendigewKette gefügt wird. Der Nationalökonom
mag— grollen, wenn er hört, daß Geld für Collegien
aufgewandt wird, wo Landstraßen so nützlich sein wür-
denkciber der Geschichrsfokscher weis; wohi, daß Men-
schen durch Jdeen und nicht durh Landstraßen geleitet
werden» G»riecheiiland, so urtheiltder Correspondent,
habe seine» Hauptmacht in seinem nationalen Gepräge:
die thatfaailiche Stärke sei nicht groß, die Macht des
Landes, Mich Schiffeii und Bajonetieii berechnet, sei
klein«- Dennoch sei dieses Helleneiithum im Denken
und Leuten, -im Familienleben und persönlicher Unab-
hangtgkeit stärker als alle guten, schlechten oder unbedeu-
tenden Sultane gewesen. Eine Menge Fabeln über
die Verworrenheit griechiicher Pontia-r tiefe« um um:
verdienten kaum eine Widerlegurig Richtig ·sei, daßDas LEUV ZUIII Kkkcge nicht gerüstet nnd die alte Na-
kllfklalichnld nicht gebührend anerkannt sei. Jedenfallssei« das Land reicher und stärker, als im Jahre 1867,
habe Heer und Flotte vernachlässigh aber Verkehr und
Sch·ifffahrt, Unterriihtswesen und öffentliohe Anstaltenverbessert. Was das vielbesprochene Räuberthuin an-
HAVE« II) spklcht der Schreiber mit eines-i fchekzhTfketlHinweise auf jüngste Londoner Ereignisse seine Ansichtdahin aus. die Yiachharschaft Akheaesei beinahe so
sicher wie Blackheath bei London. Jm heutigen Athen
sei man eben so sicher wie« in Liverpool, obwohl es
DOU WIS hlek CUch nächtliche Auflauerer gebe. Er erin-
vers sich noch gut ver Zeit, wo es xpahkhaft gefahkiich
war, ohne starke Bedeckung auf das Land zu reisen,
Ietzt mache z. B. ein« amerikanischer Professor lange
Ausfliige ohne irgend welche Begleitung. Seit dem
entsetzlichen Ueberfalle englifiher Reisenden im Jahre1870 sei in Griechenland eine echte Räuberei niiht
vorgekommen. Auch das Gerichtsverfahreii im jetzigen
Hellas sei aller Lschtung Werth, Lliiklägeh Bertheidi-
get und die Gefchworenen in gleicher Weise geschickt

« Ein in ziemlich düsteren Farben gehaltener Bericht
ihres Caleutta-Correfpondenteii, über die Hungersnoth

in Indien veranlaßt die »Ttmes«, aus die Bewegung
unter den indischen Muharnedanern ZUIÜckZUI
kommen. Das vollständige Verlassen der ETUSEVVTEUEU
auf fremde Hilfe bei ihrem« häusliches! Unglucksfallp
meint das leitende Blatt, stehe in» eilt-IS stkfkkem WI-
dersprsuche mit dein, wasanderersertsüber die Shmpak
thien der nruselmännischen Bevölkerung für die Türket
verbreite: werde. Daß sie Gebete für den Sultan zum
Himmel schickt, sei reich: begreiflich- deß sitz» ganz It)-
dien, welches keine einheitliche Nationalttah noch ern
Glaubensbelenntniß habe, mit dem muselmänmschen
Bruchtheile gecneinschastliche Sache machen werde, siehe
durchaus. nicht zu erwarten. Und selbst DIE MUILLmänner würden eben nur beten, nicht aber fsechtetr lUk
die Türkei. z England dürfe fich in seiner Politik gar
nicht durch— solche Svmpathiebewegung seiner muhame-
danischen Unterthanen beeinflußeu lassen» «

»

Au dem Horizonte der tuexikuntsrhen Rebnbltk
hängt drohend die«Wolle des Bürgerlrieges, da» dte
Anhänger des vertrrebenen Präsidenten Lerdo de Texada
fich im Norden des Landes festgefetzt habenumd eitle
allgemeine Erhebung wider den Usurpator Dtaz orga-
nisiren. Jhre Ooerationsbasis bildet der Staat»Chr-
huahua. Ein Regiment», das von einem Anhanger
Tejadcks commandirt wird, hat sich der Stadt El Paso
del Rotte bemächtigt; ein anderes Corps belagert
Ac«—p»1cy, Jm Fall die gänzliche Vertreibung Porfirio
Diaz’ mlßlingen sollte, wird die Gründung eines nord-
mexitanischen Sonderbundes projectirt ·

— Vom Kriegsschaar-lau«
Vom Kriegsschauplatz in Bulgarienbringt

der Regierungs-Anzeiger neue Waldungen, welche von
dem fortgesetzten Bormarfch der Rassen berichten. Ein
Telegramm St. Kais Hoh. des Obevcsommandirenden
der activen Armee aus Tirnowo v»om 4. Juli berichtet:
General Gurko zog mit— einer Vorhut aus allen Waf-
fengattungen am so. Juni aus Tirnovo auss und über-
schritt am"1. Juli den Balkanzi am 2. Juli überrnm-
velte und zerstreute er ein beim Ausgang aus dem zum
Dorf Chankioi führenden Engpaß stehendes tükkisehes
Bataillon und marschirt jetzt nach Kasanlyl in« den
Rücken des Feindes, welcher den befestigten Schibka-
Paß befetzt hält. Zwei Sfotnien Kosaken gelangten
bis Jeni-Zagra und zerstörten dort den Telegraph auf
der Straße nach Rom-Nagen und Sliwno, beim Dorf
Orsozare Am 3. Juli fand ein Gefecht zwischen den
Kosaten und Haufen von Baschibozuks und Tscherkessen
statt, welche von 3 Tabors türtischer Jnfanterie unter-
stützt wurden; der Feind hielt sich nur» bis zur Ankunft
der vom General Gurto zur Unterstützung abgesandten
Kasanschen Dragoner mit 4 Kanonen; als der Feinde
diese erblickte, wandte er sich zur volltommensten Flucht.
Eine Fahne, einige Feldzeichen und eine- Menge Waf-
fen sind erbeutet worden. —- Die ganze türkische Be-
völkerung flieht. nach- AdrianopeL

Ueber die Stimmung in Konstantinopel wird
der Pol. Corr. geschrieben: Die Nachricht von dem Do-
nawllebergange der Russen bei Sistovo und ihrem
Vormarsche gegen Rasgrad und Tirnovo hat hier eine
P aniq ne hervor-gebracht. Dis. beruhigenden Depe-
schen, welche Abdul Kerim Pascha ununterbrochen dem
Sultan und dem Kriegsministerium zusendet, können
die aufgeregten Gemüther nicht-beschwichtigen, wiewohl
er darin unaufhörlich versichert, a«le Maßregeln ge-
treffen zu haben, um alle anderweitlgen Versuche des
Feindes, die Donau an anderen Stellen zu überschrei-
ten, sowie eine Vorrückung der Rassen von Sistovoaus zu verhindern. Man betrachtet die-erste Verthei-
digungslinie als durchbrechen und den Vulkan-Ueber-
gang der Rassen nur mehr als eine Frage der Zeit.
Die Minister gehen ganz kleinlaut herum und der
S u l t a n ist vom S ch r e ck e n ergriffen. Er findet
nur mehr ein wenig Trost in den außerordentlichen
Kriegsräthem welche er fast täglich unter feinem Vor-
sitze versammelt. Jn einem dieser Kriegsräthe wurde
die Entsendung des Kriegsministers Redif Pascha, be-
gleitet von dem ehemaligen Kriegsminister Namhk
Pascha und Mehemed Paschcn dem ersten Adjutanten
des Sultans, zur Donau-Armee· beschlossen. Die
Mission Redif Puschas erstreckt sich auf die Jnspieirung
der Armee, der Festungen und auf die Betheiligungan den Kriegsconseils des Serdar Etrenn Während
seiner Abwesenheit wird er von dem Schwager des
Sultans. Mahmud Damat Paschm in der Leitung des
Kriegsministerium supplirt Gegenwärtig haben wir
hier gar keine reguläre Trnpen in Garnisom
Der Wachdienst wird von der Landwehrmiliz (Muste-
hafis), größtentheils Leute im Alter von 45 bis 55
Jahren, versehen. Man wird beim Anblick dieser
ziemlich erbärmlich aussehenden Familienväter, welchemöglicherweise berufen sein werden, sich für die Ver-
theidigung des Vaterlandes zu schlagen, wehmüthig
gestimmt. .

- Von der Donau wird der Nat-Z. geschrieben: JnBulgarien organisiren die Rassen bereits in umfassen-dem Maßstabe. - Nach verläßlichen Jnformationen istdie Aufgabe des Fürsten Tschertastij und seines
Comitcäs eine doppelte, eine agrarische und eine p o li-
tkfche Jm Verfvlss De! ersteren soll einmal der ge-sammte mahomedanische Feudaladel in Bulgariem derübrigens nicht lehr zahlreich ist. deposfevikc und aus
dem Lande verwiesen werden, die Sicherheit der Personsoll übrigensden Muselmanenverbürgt werden. Schlim-
IUSP Uvch durfte es den sogenanten Tschorbadschd denchrrstlichen Großgrundbefitzern und Großhändlern inV»Ui·g(1tken, ergehen, die den Osmanlis immer bereit-WIUIS DIE Ha» its! Unterdrückung ihrer eigenen Glau-beUZgSUVssSU gskelcht haben und dafür allerlei mate-kislls VDVTVETIE STIMMEN. Sie waren meist Pächter derSuaatsländereien oder großen Wams-Eigenthum; Um,
nagt-In ihre Stellung dazu aus, enorme Reichthümer an-
zusacnmelru Die freigewordenen Ländereien sollen unter

die Bulgaren vertheilt werden. Man sieht, die Rassenerblicken ebenso« wie seinerzeit die Note des GrafenAndrasfh ihre Hauptaufgabe in der Lösung der agiti-risch en Fksgsssie gehen aber- dabei mit großer Gründ-lichkeit zu Werke. Es ist weiter beabsichtigt, eine neueadminislravttve Ordnung in Bulgarlen einzuführen, zuwelchem Zwecke von den Mutessarifs herunter bis zumDorfältesten alle turlischen Functionäre in dem Maßeentfernt werden, als die tnisischen Truppeii vom LandeBesitz UEhtUsn- Pkviessok VVSkiich, der Beirath des
Fürsten Tscherkaskij und, bekannte Verfasser der mon-
tenegrinischen Rechtsbucheh fungirt als Verfasser der
nothwendigen legislativen Arbeiter. Wie man sieht,wird Bulgarien nach allen Richtungen als eigenes
Staatswesen organisirn »

Inland.
ZiIotput. Am l. d. M. ist der bisherige Präses desDirectorium der Dorpater Bank, dim. Nathshexk C,

F. Sii l s its, aus diesem seinem Amte geschieden. Sei:Eröffnung der Bank mit dem Vorsitz der Verwaltung
derselben betraut, hat er die Freude gehabt, dieses auskleinem Anfange beg-onneue Unternehmen allmälig zueinem durch die Exactheit und Solidität der Geschäfts-führung weit und breit geachteten Institut emporivachsen
zu sehen. Es mag uns gestattet sein, es hier auszu-sprechen, daß zu diesem Erfolge auch die Vorsicglt und
der feine Tact nicht wenig beigetrageu haben, mit wel-
chen bei dem wiederholten Wechsel der Personen des«
Directorium der nun abgetretene Vorsitzende desselben
die Verwaltung dieses communalen Instituts zu diri-
girenverstanden hat. Das Bewußtsein, in demselbenunserer Stadt ein wichtiges Mittel ihres ferneren forta-
len wie ökonomischen Gedeihens zu hinterlassem wird
ihm Genugthuung fein für die mannigfachen Mühen,
die sein Amt ihm bereitet. Diese seine Arbeit sichert
ihm wie den Dank der Mitlebenden, so auch die
ehrende Rückerinnerung späterer Zeiten. Möge dem
hochbetagten Manne, derin diesen Tagen die hiesige Stätte
seiner-mehr als dreißigjährigen geschäftlichen Thätigkeit
verlassen hat, beschieden sein, i-n der selbstgewählten Stille
einer kleinen Landstadt unserer— Provinz im Kreise der
Seinen den Abend seines Lebens in Frieden zu be-
schließen. » -

— Jn der gestrigen Versammlung der Großen oder
St. Marien-Gilde ist an Stelle des aus idem Di-
rectorium der Dorpater Bank geschiedenen dim. Raths-
herrn C. F. Silskh der Commerzbürgermeister F. G.
Faure zum lMiiglied des Directorium der genannten
Bank gewäht worden. s "

—- Dr. C a r l R e h h er ist, wie die ,,St. Bei.
Med Wochfchrf erfährt, mit der ihm unterstelltenSanitätsrolonne des Rothen Kreuzes in nächster Nähevon Kars ihätig gewesen. Dr. Rehher wendet mit
glänzenden: Erfolge das Ltsterhche Verfahren bei allenfrischen Wunden an« und bietet auf diese Weise anch
den MilitäwAerzten Gelegenheit, sich mit der Methode
und ihren Handgriffen auseigener Anfchauung bekannt
zu machen. Bisher war dieZahl der dieser Colonne
zugewiesenen Verwundeten eine geringe —- 320 »Und
einige; die Verluste bei dem fCst CIUSIchITEßIUVEU
Artillerie-Kampf vorKurs waren eben »sehr unbedeutend.

St. Zilrtetiibntsp 5. Juli. Der Jultyininister Staats-
secretär Graf K. J. Pahlen hat sich UCFch VIII«
digung der Revision im Bezirk der Charkowhchen Ge-
kichtspalate direct in die Ostseeprovinzen auf sein Gut
be eben.g— Die St. P. Z. schreibt: Die 1. Colonn e
barmherziger Schwestern des ,,Ro·then
Kreuzes« ist am vergangenen Sonntag mitdemPostzuge der Nikolaibahn auf denkaukasischen Kriegs-
schquplatz abgegangen. Dieselbe besteht aus sechsund-
fünfzig barmherzigen Schwestern, welche in zwei Grup-
pen getheilt sind, an deren Spitze je eine Oberin steht.Die Mehrzahl der Damen gehört den höheren Gelt-JU-schaftsclassen an. Alle haben ihre theoretische Vorbil-
dung in den vom russischen medicinischen Verein Cepe-
Ixeökran oörrxnkrky eröffiieten Cursen erhalten und lMV
theils im Obuchowschem theils im Mariaåijtagdalsnellz
theils im Marine-"Hospital praktisch ziusgebtldet Moll-SU-
Die erste Oberin ist die aus dem Kcinikrtegs VkkanklteFrau Katharine Bakunin Zwei Medaillem VI! M«
am Georgenbande für die Belagerung von» SfOWFIsiVPVLdie andere für die Krim-Campagtlk- fchTUUCFCU die Bmst
der hel-denmüthigen Frau, welchesicb In· IVMU VALE-
rückten Alter (56 Jahre) eine felieneFriiche UND El?-sticität des Geistes bewahrt hat. . Die andere Obertn
ist die Fürstin Chilkooy eine dem Aenßeren nach RIEM-liche Erscheinung, weiche der Ernst des Lebens IOPVchin reichem Maße zu ihrem niinmehrtgen BEtUf het-
angebildet hat. ««

— Die fimnaudische Zeitung »Ur-l! SUOMEM
zahlt in de« Reihe« de: russischenv Amtes Ubsthsupt
mehr. akg 230 Skavsofficiere sinnlandsp
sch « He» u us« Uämtjch «3 Generale von der·Jn-
fanterie, 12 General-Lieutenants, 26 General-Motore-95 Obersten, 87 Oberst-Lieute·nants· und 51 Ma1ore.
Nach Meinung des Blattes bleiben »diese Angaben noch
weit hinter der factischen Zahl zUkUck-« » ·,

»«

Oper. Eine Nachricht des ,,Golos , die ubrigens
noch der Bestätigung bedarf, meidet-· Daß kUXUkP
und verivundete Krieger- tnslchs In Orel mit»ei-
nem besonderen Zuge aus Jelisfawetgrad eintrafeu,
nicht nur ohne jegliche arztltchEHilfe, sondern» islbst
ohne Nahrung geblieben. Die· Schuld sollen diesse-
amten tragen, weiche» die Militarzuge auf den Eisen-
bahnen zu befördern haben· ·-

Jii Odrssa haben sich, wie die St» P. Z. der ruft·
Börs.-Z. entnimmt, die H a n d e l s f 1 t In e»n, welzve
mit ausländischen Handelsfirmen in Geschaftsoerbim
dung stehen, in Folge der gedrückten Lage des» Geld-
marktes uuo des vollständigen Mangels an Ablatzs ZU
der Erklärung: veranlaßt urteilen. das; iie nicht im Stande
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sind, ihre Zahlungen zum Termin zu leisten. Es
sind nun bevotlmächtigte Ageuten in Odessa angekom-
men, um mit den Handelsfirmen Arraugements zutref-
fen und haben diese zu einer Vereinbarung geführt,
nach welcher bis zur Beendigung des Krieges weder
das Capital noch die Zinsen, sei es in baarem Gelde
oder in Verschreibungem gezahlt werden sollen. Eine
Wiener Fabrik, welche in großen Partien Krystalb und
Porzellanfabricate nach Odessa liefert, hat sogar auf
die Erhebung der Zinsen für die ganze Dauer des
Krieges gänzlich verzichtet, ein Beispiel, das bei an«
deren Fabrikherren nicht ohne Nachahmung geblieben
ist. Somit haben die Odessaer Kaufleute, welche mit
ausländischen Artikeln handeln, wenigstens in dieser
Beziehung eine Erleichterung ihrer dsrückenden Lage
gefunden und die schweren Folgen der vollständigen
Geschåstsstockung machen sich für den Augenblick weni-
ger fühlbar. .

»

Zustand
Deutfches Reich.

Butsu, 13. (1.) Juli. Das neu ins Leben gerufene kai-
serliche Parent-Amt hat, wie bereits mit-getheilt,
seine Thätigleit begonnen. Die von dem Kaiser ernannten
Mitglieder versamuieltensich am 10.d. M. zum ersten Blute,
und zwar in den Räumen des Reiihskanzleramts Der
Präsident des Reichskanzleramts Staatsminister Hof-
mann, begrüßte die Erschienenen mit einer kurzen An-
sprache etwa folgenden Inhalts: Durch dcisjjüngst erlassene
Pstentgeses hat der Gedanke der nationalen Ein-
he it auf dem wirthschaftlichen Gebiet einen neuen Aus-
druck von großem praktischen Gewicht erhalten. Denn
es ist nicht blos an die Stelle der früheren, verschieden-
artig gestalteten ParticutapPatentgesetze ein einheitli-
ches Patentrecht für das Reich getreten, sondern es ist
auch die Handhabung dieses neuen Rechts, die Ver-
waltung des Patentwesens für ganz Deutschland dem
Reich übertragen, und es hat der Organismus des
letzteren durch die Errichtung desPateiitamts eine»we-
sentliche Bereicherung erfahren. Liegt in dieser Umge-
staltung des Patentwesens ein erheblicher politischer
Gewinn für ganz Deutschland, so dürfen wir hoffen,
daß sie auch in volkswirthschaftlicher Rich-
tung als ein bedeutender Fortschritt sich erweisen werde.
Die Wirksamkeit des Patentamts wird — das dürfen
wir mit Sicherheit annehmen — belebend und befruch-
tend auf den deutschen Unternehmungsgeist einivirlen
und manche-deutsche Erfindung, die bei Fortdauer des
früheren Zustandes unter einer fremden Patentgesetzgk
bung Schutz gesucht haben würde, wird nunmehr im
heimischen Boden Wurzel schlagen und gedeihen« —-

Der Vorsitzende des Patentamts, Atinisteriatdirector
Dr. Jacobi dankte im Namen der Versammelten für
diese Begrüßuug Nachdem sodann die Beeidigung der
Mitglieder stattgefunden hatte, schritt dieneue Behörde
alsbald zu ihrer geschäfttichenEinrichtung und zur Er»
ledigung der zunächst vorliegenden Aufgaben.

Die Mittheilung das; das Ober-Appeltgericht in
"Lü-beck zu Gunsten Preußens entschieden habe, wird
heute officihs bestätigt. Der Schiedsspruch geht dahin,
daß die sä ch si s ch e Regierung verpflichtetsen zu dem
zwischen Preußen und der Berlin-Dresden« Bahn ge-
fchlosfenen Vertrag ihre Zustimmung zu ertheilen. Doch
ist zu Gunsten S a chsen s ein wichtiger Vorbehalt
gemacht worden. Der § 12 des Vertrages, welcher die
preußische Regierung berechtigt, alle aus dem Vertrage
2hervorgehenden Rechte und Verpflichtungen auf das
Reich zu übertragen, darf nicht ohne fpecielle Ein-
tvitligung Sachsens in Wirksamkeit treten. ·

igirh 11. Juli (29.) Juni. Die großartigen Ar-
beiten an den Docks der kaifertichen Weist in
Etlerbeck sollen Ende September ihren Abschluß finden.
Die feierliihe Eröffnung der Docks dürfte im October
dieses Jahres erfolgen. iWie die Kieler Z. hört- wird
dieselbe in Anwesenheit des Kaisers, der Kaiserin und
des Kronprinzen erfolgen. -

, " Frankreich.
Paris, 11. Juli (29.) Juni. Die ,,Rejpublique

«Ftanczaise« begintit ihr heutiges Blatt wie folgt: »Am
Abend des« 24·. Mai 1873, im Augenblick, wo Herr v.
Mac Mahon zum Nachfolger des Herrn Thiers
ausgerufen war, kam ein junger Mann, der damals
Abgeordneter war und jetzt seine Rolle in dem trauri-
gen dummen Streich vom 16. Mai spielte, laufendzin
die Galerie des Tombeaux und rief einem daselbstWcltketldev fchvtl Vol! Weitem zu: ,n0us avons la.
holte« lskwclt Wir hstben den Stiesellj . Unter die·sem Bilde, welches so treffend zu der Verwendung paßt,
für die man, ihn bestimmte, erschien de: Marschan den
Confervativem Der Mann-mit dem glanzlosen Blick,
mit der statuenhaften Unbeweglichkein mit den qqsdkuckk
lssen Zugem den man seit zehn Monaten bei den
Sitzungen der Nationalversammlung ohne jede Theil-
nahme zuschauen sah, der Soldat, der, im Kam-jen-
leben gealtert, dem politischen Leben durchaus fremdwar, der nichts von den Parteien Frankreichs und
Europas wußte, der unglückliche General, den eine zur
rechten Zeit gekommene Verwundung (Sedan!) dem
Schicksal eines Frossard und Faitlh entzog: er war es,
den die Conservativen zum Werkzeug ihre: Pläne aus-
erkoren hatten. Man m uß es la ut anerkennen: Zur
Gew alt gelangt als der Mann einer reactionären
Coalition, ist er den Interessen der Coalition treu ge-
blieben. Zwei Jahre lang hat erihre Rathschtåge be-
folgt, ihre Botschaften unterzeichneh ihre Hoffnungen
ermuthigt. Jm October 1873, kaum vier Monate,
nachdem er feierlich erklärt hatte, daß an den bestehen«-
den Einrichtungen nichts geändert werden sollte, ließ
er in seiner übermäßigen Gewissenhaftigkeit, in seiner
Achtiing vor der Freiheit der Parteien ohne Protest ge-
Wehen, daß man die Fäden einer allen Franzosen ver«
haßten Restauration wob. Später gab er sich als treuer

Beobachter aller der Verpflichtungen, welche— er seinen
Freunden gegenüber eingegangen, als unerschrockener
Helfer der Coalition, zu. allen Unternehmungen her,
welche diese anfangen wollte. Zwei und ein halbes
Jahr lang hat er Zustände gefchützd die schwer auf
dem Lande lasteten, Minister und Beamte behalten,
die allen Interessen, nur nicht denen Frankreichs dien-
ten; alles das aus Gewissenhaftigkeih um den Ver-
sprcchungen treu zu bleiben, welche seine-Erhebung auf
die Höhe der Macht den reactionären Parteien gegeben
hatte. Man muß zugestehen, bis zu den Wahlen von
1876 hat ,,1a bohrte« ihre Schuldigkeit wohl erfüllt«
Sodann wird dem Marschall weiter vorgerechnetz wie
er auch nach dem Februar 1876 der Mann der Reac-
tion geblieben sei, und zum Schluß heißt es, wenn die
nächsten -Wahlen die Reaction stürzen, dann werde der
Marschall auch mit seinen Freunden fallen. Der Ton
dieses Angriffs zeigt genügend, wie wenig beide Theile
die Absicht haben, einander zu schonen. —

Neneste Post. - ·
Vordern, 4. Juli. Die Anordnungen zum Bau ei-

ner Feld-Eisenbahn von-Benderh nach Galatz werden
hiersehr eiiergisch betrieben. Der Erbauer Poljakow
befindet sich szmit den Jngenieuren hier auf der Linie.

Wien, 16. (4.) Juli. Die Nachricht von dem Ue-
bergange der russischen Truppen über den Balkan ist hier
mit solcher Verwunderung aufgenommen worden, daß
die Abendblätter die Glaubwürdigkeit der Nachrichtbestreiten. .

Wien, 177 (5.) Juli. Zwei Balkanpässe, der von
Tirnovo über Schibka nach Kasanlyk und der von Tir-
novo nach Sliwno, Demir-Kapu oder eisernes Thorgenannt, sind in russischen Händen.

Suleiman Pascha hat den Befehl erhalten, seinen
Marsch zu beschleunigen. Augenblicklich stehen bei Abt-ice-
nopel 30,000 Türken. ,·

Die Beschießung Rustschiiks von Ginrgewo aus hatvon Neuem. begonnen; der Angriff von der Laiidseite
ist wahrscheinlich · - ·

Wien, 17. (5.) Juli, Abends. Die ,,Abendpost«
sagt, das Vordringen der Ruffeii über den Balkan- zeige
die Ausführung des Kriegsplans dahin an, unter Mas-
kirung der Operationen gegen das Festungsviereck mit
der türkischen Hauptniacht die Entscheidung gleich südlich.
vom Vulkan zu suchen.

» Paris, 16. (4.) Juli. Ein dem »Temps« aus Wien
zugehendes Telegramm erwähnt eines Gerüchtes, nach
welchem England die Zustimmung der Türkei zur Be-
setzung Galipolis durch die britifche Flotte zu erringen
suche; in diesem Falle werde angeblich Italien Antivari
besetzein Nach den Worten des Telegramms schwankt
die Pforte mit einer Antwort.

Lonfiiiiiiiiiopeh 17. (5.) Juli. England erklärte sich
bereit, ein Armeeeorps nach der türkischen Hauptstadt zu
dirigiren, die Pforte aber verlaligt einen förmlichen Al-
lianzvertragz darüber wird jetzt ernstlich verhandelt. Der
Sultan ist in Verzweiflung und beharrt auf seineni Ver-
langen, mit dem Zar in directe Verhandlungen zu treten.

Zukunft, 15. (3.) Juli. Laut Nachrichten aus dem
Hauptquartier ist die Garnison von Rustschuk abgeschnit-
ten. Eine Cavallerie- Abtheilung hat unweit Rasgrad
die Eisenbahn auf einer Strecke von drei Werst zerstört
und zwei Brücken niedergebrannt «

Nachdem Nikopol genommen, ist die russische Belage-
rungs-Artillerie, welche Nikopol von Turnu aus beschoß,
jetzt gegen Rustschuk dirigirt worden.

Athen, 16. (4.) Juli. Um die Armee auf den Kriegs-
fuß setzen zu können, hat die Regierung bei der Grie-
chischen Naiionalbank und bei der Englisch-Jonischen Bank
eine Anleihe von 20 Millionen Drachmen geinacht Au-
ßerdem ist die Regierung entschlossen, für 20 Niillionen
Drachmen Obligationen auszugeben, die im Laufe von
40 Jahren durch Ziehungeii amortisirt werden sollen.

Zglargcnh 16. (4.) Jubl. Die R. T.-A. meldet:
Gestern lagerten unsere Truppen bei Pargent, sieben
Werst von Kjurjuk-Dara. Mukhtar Pascha verfchanzt
sich mit seiner Hauptmacht zwischen Orlok und Maga-
radshich unweit Wisinkew. —

L o c a l e s. -

Jn der Zeit vom 15. Juni bis zum 1· Juli wur-
den bei der Polizeiverwaltung angezeigt »und gelangten
bei derselben zur Verhandlung 11 geringfügige Dieb-st ahlss ach en, d. h. solche unter 30 Rbl. Dieselben
repräsentirten einen Werth von 1»10 Rbl. 85 Kop. und
waren größtentheils« Taschendiebstahle.

Am 15. Juni wurde von dem Tammenhofschen Ge-
sindeswirthen Samuel Karro der Polizei angezeigt, daß
ihm am selben Tage sein Fuhrwerk, 50 Rbl. werth- WEI-
ches vor dem Kaufhof ohne Aufsicht gestanden hatte, ge-
stohlen worden» sei.

·

Am Vormittagedes 6. Juli fanden die den Stations-
berg passirenden Gorodowois Kriesa und Elba einen be-
trunkeiien O)"iann, der am Kopf eine blutende Wunde
hatte, auf der Straße liegen und wurde denselben gleich-
zeitig von dein Tapezierer F. angezeigt, daß der dalie-
gende Mann soeben von einem ihn Begleitenden von der
zum Hiiizefeheii Tracteur führenden Treppe hinab aufs
Straßenpflaster gestoßen worden sei. » Jn Folge der An-
gabe des Vexletztew daß er von feinem Begleiter um
fein« Geld beftohlen worden, wurde der Letztere, welcher
sich der Ergreifung durchdie Flucht zu entziehen gesucht
hatte, von den Gorodowois verfolgt und ergriffen unddfanden sich bei der darausvorgenomiiieiieiiVisitation des»
selben in beiden Stiefelschafteii und unter dem Beinkleids
gürtel versteckt circa 250 Rbl. Der des Diebstahls drin-
geud Verdärhtige hiesige Einwohner DIE. ist iii Untersu-
chungshaft genommen worden.

.· Sommer-Theater.
Gastspiel des Frl Eiihberger und des Herrn

, Butterwect
Der gestern ausgeführten Posse »Das Milchmäd -

chen von Schöneberg« von Mannstädt ging ein
so guter Ruf aus unserer Schwesterstadt Riga voraus,
daß wir» uns auf etwas ganz Besonderes gefaßt machten,
als wir die Räume unseres Sommertheaters betraten.
Leider wurden wir bitter enttäuscht, denn- was uns ge-
boten wurde," war das echte Fabricat aus der großen
Possenbereitungsanstalt Berlin, freilich nicht schlechter,
aber auch um Nichts besser als die übrige Dutzendwaare
der Herren Pohl, Jacobsohn, Wilckenx Mannstädt re.
Die Handlung des Stückes ist eine ganz dürftige, die
kornischenSituationenwerden durch die gröbsten Mittel
hervorgerufen -— ich erinneresnuran das Zerreißen des
Frackes — wo berechtigte Erfolge erzielt werden, da ver-
dankt man sie nicht dem Stück selbst, sondern den Cou-
plets und sonstigen humoristischen Intermezzo. Den
Ausgangspunct der Fabel unserer Posse bildet« die nicht
ungewöhnliche Erscheinung eines heimlichen Liebesver-
hältnisses und dessen logische Folge. Diese leidige Con-
sequenz verbotenen Umgangs, ein kleines Mädchen, ist
durch den Lauf der bösen Welt dem treuen Mutterauge
entrückt und, als endlich nach achtzehn Jahren die bra-
ven Eltern sich ihres Sprößlings erinnern, nirgends
Inehraufzutreiben Einem Commissionär gelingt es, im
Verein mit seinem Stubengenossem dem Zeitungsreporter
Brennecke, der auf ewiger Jagd nach Neuigkeiten für
sein Blatt begriffen ist, eine aihtzehnjährige Waise in
dem Milchmädchen aus Schönberg auszutreiben, das nun
in die vornehme Faniilie aufgenommen wird und mit
Dampf durch die vereinten Bemühungen einer Gouver-
nanteund einer ganzen Schaar von Lehrern aus seiner
achtzehnjährigen Verwilderung gerissen werden soll. Lei-
der sind alle diese Bemühungen ziemlich fruchtlos, das
Milchmädchen bleibt Milchmädchely und läßt sich in der
feinen Welt nicht acclimatisirem es hängt nach wie vor
an seinem früheren Geliebten und fühlt sich auf dem
Tanzboden der kräftigen Maurer unendlich viel wohler
als anf dem Parquet unserer modernen Salons. Bei-
den Theilen gereicht es daher zum Heile, daß es sich
endlich herausgestellh das Milchmädchen sei garnicht die
gesuchte Tochter, diese sei vielmehr in der Tochter des
Bettlers Nagel zu finden, die sich gerade vor den lüster-
nen Anträgen des Banquiers Goldstein und den Zwangs-
maßregeln ihres kupplerisch gesinnten Vaters flüchtet und«
nun eine sichere Zusluchtsgtätte in den Armen ihres wirk-
lichen Vaters findet. Natürlich fehlt zum Schluß auch
das nöthige Heirathstableau nicht, im Gegentheil, das-
selbe ist sogar in ztviefacher Gestalt vertreten: das de-
possedirte reiche Fräulein findet Ersatz für die verlorenen«
irdischen Schätze in den Armen ihres treuen-Heinrich,
die Gouvernante Hedwig bereitet sich vor, mit dem Mu-
siklehrer Notenschwärmer vor den Traualtar zu treten.

Die gestrige Ausführung der Posse war--eine-»—s-o lei-
bensfrische und bis in die einzelnen« Details wohlgemu-
gene, daß wir darüber gern die Mängel des Stückes-
selbst vergaßen Frl. E i ch b e r g e r als Milchmädchen
brachte durch ihre ungekünstelte Derbheit, durch die Frei-
heit und Un ebundenheit ihres Auftretens, das im schreiend-
sten Gegensgatz zu ihrer zugeknöpsten Umgebung stand«
einen so reizenden Humor in die ganze Darstellung, daß
der Zuschauer in die fröhlichste Stimmung versetzt wurde.
Namentlich verdient das große pantomimiscbe Duett des
zweiten Actes erwähnt zu werden, in welchem die« Künst-
lerin von ihrem Partner Hm. H ag en auf das wirk-
samste unterstützt wurde. Hr. M e r bitz bewies als Re-
porter Brennecke wiederum aufs Neue, welch’ unwider-
stehliche Gewalt seiner stillen und ruhigen Komik inne
wohnt, während Hr.s Butter w eck gerade durch seine
Beweglichkeit im Minen- und Geberdenspiel auch in-
seiner kleinen Rolle sehr erheiternd auf das Publikum
wirkte. Hr. Drucker outrirte in Maske —-— die dabei
noch den Fehler hat, etwas stereotyp zu werden —- und
Spiel auf ein-e so unerlaubte Weise, daß wir-den Ge-
schmack der jungen Dame, die sich gerade diesen Ritter
von der traurigen Gestalt zum Ehegespons gewählt hat,
unmöglich begreifen können. Hervorheben müssen wir
noch das maßvolle Auftreten des Hundes B r avoxder
seine Rolle vortrefflich inne batte und eine entschiedene
Begabung für die Bühne an den Tag.legte. C» L»

Handels— and Yårlcnsillachrichten »

Uigktz 2 Juli. Die Witterung war in· den legten Tagen ver-
änderlich, doch vorherrschend warm und heiter, demnach für Gär
ten nicht ungünstig Die Bewegung an unserem Vroductenmarkte
blieb namentlich in Bezug auf Getreide recht lebhaft. JaRogg en
haben sowohl in taro, als auch auf JulisAugustiLieferung wieder
recht ansehnliche Umsätze in gedörrter und ungedörrter 1l7-18-
pfüidiger Waare zu 97 Kop pro Pud stattgefunden und bleiben
dazu Käufer. Hafer ebenfalls fest, wurde in gedörrter und un—-
gedörrter Waare Mchres zu 80 Kot» pro Pud gemacht und blei-
ben dazu Nehmer. Bspfündige Futtergerste bedang 77 Kop.,
103pfündige kurländische Geiste 84 bis 85 Kost. pro Bad, Buch.-
weizengrütze 1 RbL 15 Kop. pro Bad; Kleinigkeiten von
feinem Reinhanf wurden von englischen Häusern zu 48 Rbl.,
von deutschen F9ä11sernzu49 Rbl. genommen. Schlagleinsamen
und Hanssamen kommt nichts mehr an den Markt und dürfte
vor der neuen Ernte auch nichts zu erwarten sein. »

Wechfelsdiscontox «
der Dorpater Bank . . . . . . . . .

. 71-,—876
,, Rigaer Börse11-Bank. . . .

-.
. . . 6-—-7V,56

«, 1l. Rigaer Gesellschaft . . . . . . . 7V,-8V«JH
,, Rigaer ComcnerzspBank . . . . -. 7—8J4
» VleshComnixerziBank (Dorp. Agtr.) . 7V,—8J6
· LombardzinM

derDorpaterBank . . . . . .
. . . . Bat«

» Rigaer BörsewBank . . . . . . . . 71445
» U. Nigaer Gesellschaft. . . . . . . 61-,-8JH
,,

Rigaer Coms.nerz-Banks. . . . . . 7V,-—91-,J6
,,

Plesk.Co1nmerz-Bank(D·orp.Agtr.) . M

Verant.o-.!rrii«xder Jieoaeteucx W. :-jiattieien.
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. . d
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des zwischen ihm und dem Herrn Jahres 1877778 z» d« Zahl H« diese Behörde am 8. und 9 Juli
.

PseieroJwanoszs RMFVCIZUW Studirenden des Dorpaters o. wegen Verlegung ihres Si- SiehiåiiteisiigiiishiiiiglidFiiiiiigi ii·«ii·iiiiii"
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. Frl Eichbergez
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Politischer Tagesbericht
Den 8. («Z0.) Juli.

Die ultramontane Presse Deutschlands hat es
sich zur besonderen Aufgabe gemacht, das Mißtrauen
Europas gegen die deutsche Friedensliebsezzherauszusow
dem. Es ist dies zwar ein vergebliches Unternehmen;
denn es liegt klar auf« der Hand, daß, wenn es unter
den gegebenen Umständen hier undikda schwierig sein
mag, des-n Frieden zu erhalten, es vielleicht nur
eines kleinen Anstoßes bedürfte, Um den Krieg zu
mitfesseln. Aus dem, was geschieht, kann die
Welt erkennen, wohin die Bemühungen Deutschlands
zielen und« sein Schwergewicht fällt. Die Auslassum
gen der ultramontanen Presse aber beweisen nur deren
schlechtes Gewissen. Die »Germania« ihrerseits läßt

sich von ihrem Pariser Correspondenten einen Artikel
gegen die ,,officiöse Kriegshetzwt schreiben, welcher fol.-
gendexweniger wegen ihrer logischen Ordnung als we-
gCU ihrer thatsächlichen Aufrichtigkeit bemerkenswerthe
Stelle enthält, von der es aber doch gut sein mag,
Act zu nehmen, weil sie das ganze System vortrefflich
kennzeichnet: »Es ist ein offenes Geheimniß daß Eng-
land durch eine englisdyfranzösischHsterreichische Tri-
pelallianz den russisclptürkischen Krieg am liebsten im
Keime schon unterdrückt hätte und ihn auch heute noch

Boüsrdeö rückgängig machen wollen. Welchen Anklang
te e.,2-.sjs.e»e!...i «hat«-.tann.jclxni Heut:

theilen. niair ljierInMParts eine ganzgktsclierschüv
terliche Neutralität auch für den ferneren Verlauf des
orientalischen Krieges bewahren müsse, ist so sehr zum
Nationaldogma geworden, daß es, besonders seit dem—-
16. Mai, die Existenzgrundlage der augenblicklichen Re-
gierung bildet, welche von der Linken sofort ernstlich
würde erschüttert werden, wenn man diese Reserve auf-
geben wollte. Es erscheint aber auch kaum. zweifelhaft,
daß das Zustandekommen einer solchen Tripelallianz
die Fortschritte der Rassen in der Türkei sofort hindern
würde. Nun glaubt man hier vielfach-Daß die steten
Kriegsdrohungen der Berliner Ofsiciösen den Haupt-
zweck haben, durch Einfchüchterung Frankreich vor jeder

g? c u i l l c t u n.
« Bilder vom Kriegsschar-platt» II.

; Aus russischen Kriegslazarethen bringt ein
Speciabcsorrefpondent der ,,Neuen Zeit« eine Reihe
Schilderungen, denen wir in der Uebertragung der
deutschen St. P. Z. die nachfolgenden entlehnen: «

Die erste Hängematte, welche mir im Hospital zu
Simnitza in die Augen fiel, war von einem jungen
hübschen Matrosen, einem Brünetten miteinem Schnur»
bärtchen eingenommen; seine Augen glänzten in einem
nichts Gutes verheißenden, fieberifchen Feuer; er war
eigensinnig und bat immer fort »etwas sitzen zu diitfen«,
aber der Doctor wollte es nicht erlauben und ich hörte
die Worte: »Ach wie Du aber auch halsstarrig bist!
—- Es wird ja schlechter werden dadurch. .

. Nun, nun,
nimm Dich in Acht. Morgen kommt der Kaiser her,
ich werde ihm klagen . .

.« —- ,,Nun, ich werde ja liegen
bleiben, ich werde. — Wo ist die Schwester? o die
Schwester. . I« »Was schreist Du, warte doch« sie ist
fortgegangen, siehst Du, dort fitzt sie und tocht Dir
ein Ei. Sie selbst, dort ist sie ja.« Und der dicke
Doctor mit dem gutmüthigem fröhlichen Gesicht biegt
selbst einen dicken Apfelbaumzweig zur Seite, um dem
Eigensinnigen die Schwester zu zeigen, welche an einem
Feuerchen hockt und mit einem Löffel in der Kasserole
herumrührt —- Als ich mich diesem Matrosen näherte,
lächelte er, bat die Decke von seiner Brust etwas zu·
rückzuschlagen und wies mit den Augen auf sein neues
Georgenkreuz hin, das« an.sein Hospitalhemd angesteckt
war ,,Selbst, Selbst hat er es verliehen. Er hat es
auch Selbst angeheftet«, sagte er und lächelte. Der
Verwundete war stolz über sein Kreuz, es war ihm
ein Trost und er hielt es für seine unumgängliche
Pflicht, es jedem Neuhinzugekommenen zu zeigen. —-

Nun ja, Du bist ein fixer Kerl, scherzt der Doctor,
has: nichts Besseres zu thun, als Dich wieder zu kehren
und zu drehen! Er hat ja doch Selbst in Deiner Ge-
genwart befohlen, daß Du gesund werden sollst. —-

,,Wer ist der Patient«, fragte ich den Doctor. —-— "Sse-
men Lopatin, Matrofe, Ruderer auf dem Ponton Nr.
17. — Das war er also; ich hatte seine Geschichte
schon am Morgen gehört, controlirte sie nun und theile

Versuchung zum Eintritt in eine solche Allianz zu be-
wahren. Daß eine solche allerdings den orientalischen
Krieg zu Ungunsten Nußlands wenden, wenigstens alle
Erfolge Nußlands in Frage stellen und eszur Umkehr
nöthigen könnte, erscheint kaum zweifelhaft. « Denn wenn
man selbst eine sofortige Conslagration als riächsie
Folge annähme-, so! würde in derselben Deutschland vvll-
auf mit Frankreich« sich engagirt finden, ohne irgendwie
auf das durch die baskischen Provinzen stets am Zu-
zug verhinderte Spanien rechnen zu können. Oester-
reich aber würde gegen Rußland frei: und man wird
doch nicht sagen wollen, daß Italien gegen Oesierreich
heute eine tapferere Wadenbeißerrolle würde spielen kön-
nen, als 1866? Dann bleibt aber noch der Dritte im
Bunde,«England, welches seinen Alliirten nach allen
Seiten recht energische Hilfe bringen könnte. Man wird
darum nicht fehlgehen, wenn man in einer durch die
osficiösen Kriegshetzen erreichten Jntimidirung Frank-
reichs einen wichtigen Dienst erblickt, den dieselben der
russischen Sache leisten; der muthmaßliche Zweck, den
orientalischen Krieg im russlschen Sinne localisiren zu
helfen, ließe sich dadurch gewiß auch erreichen« —-

Hiezu bemerkt u. A, die National-Zeitung: Mehr als selt-sam, sind die -Gedanke»nverrenkungen, mit welchen die Cor-
respyndenz glaubliih machen will, die deutsche Presse
organisire eine zKriegshetzeG um Frankreich von jener
Tripelallianz adzuschrecken und damit Nußland einen
wichtigentDienst zu leisten. Wenn die Allianz, wie
felbstverständlichnhre Spitze gegen Deutfchland wie gegen
Rußland kehrte -— aus welchem andernGrunde sollte
Frankreich in dieselbe eintreten? — so ist es doch ein
baarer Widersinn, daß die Aussicht derFeindseligkeiten
von deutscher Seite die französische Regierung, diestch
überhaupt von dieser Combination Vortheile versprichtz
einschüchtern könnte. Es ist- wirklich zu viel von dem
Correspondenten unternommen, in einem Athern begehrlich
die Aussichten der Tripelallianz sich auszumalen und

»die ,,Kriegshetze« den deutschen Blättern zuzuschiebetr
« Kaum weniger kategorisch werden auchvon Wien
»aus—dje.jn-.·lejzxg»x,zsgzeixjzgjgxhggszrxjehr irrt, Sjtbtva ngegewesenen A l lia nzgeru e—- welM M CUIWU -

tigen Beziehungen Oesterreichs zu fhtem ZTEIPUULTE
hatten, dementirt. Der« sJiat.-,Z. wird in Mel« VE-
ziehung aus Wien unterm 13. (1.) Juli geschrieben:
»Hiesige Journale und« Correspondenten haben in »den
letzten Tagen über das Maß des Erlaubten gesiind1gt.
So viel an Eomsbinationen isi schon seit Langem nicht
geleistet« worden, wie in den letzten acht Tagen.
Das Merkwürdigste an der ganzen Sache ist, daß es
zum größten Theile in osiciöseln Brode stehende Leute
sind, welche den Nachrichtenwirrwarr der letzten Woche
angerichtet haben. Einige Entrevues, welche Graf An-
drassh an gewöhnlichen Einpfangstagen mit Aleko Pa-

sie Jhnen mit: der 17.» Ponton fuhr mit der zweiten
Partie der Uebergangstruppen vom Ufer ab, noch vor-
dem es hell geworden. Kaum hatte er den hellen,
vom Monde beleuchteten Streifen der Donau erreicht,
als die türkischen Bataillone ein mörderisches Feuer
auf ihn eröffneten. Von 45 Jnfanteristen des Minsker
Regiments unds8 Nudererm die auf diesem Ponton
waren, war in wenigen Minuten nicht die Hälfte mehr
nach. Der Ponton wurde von der Strömung unter-
dessen immer weiter und weiter geführt, das Feuer der
Türken hörte nicht auf, die Unseren fielen einer nach
dem anderen; bald waren nur noch 4 nach; der Pon-
ton konnte nicht mehr gerudert werden, -er trieb seit;
wärts gerade dem türkischen Ufer zu. Da fielen noch
3 Mann, es blieb ein einziger nach und dieser wollte
nicht lebend den Türken in die Hände. fallen und stürzte
sich in die Donau. Eine Kugel schlug ihm in die
Schulter und zerschmetterte ihm das Schlüsselbeim
Es ist schwer mit einer Hand zu schwimmem aber er
schwamm doch und eudlich fühlte er Boden unter den
Füßen. Die Strömung hatte ihn auf eine Jnsel 5
Werst unterhalb des Uebergangs geführt. Ob nun die
Türken den kleine-n Punct auf der Oberfläche des
Wassers bemerkt hatten, oder ob es blindlings geschah,
jedenfalls erreichte den Armen, als er ans Land stieg,
noch eine Kugel und zerschlug ihm den anderen Arm
oberhalb des Etlenbogens Das war der Matrose
Ssemen Lopatin. Am 15. Morgens landete er auf
der kleinen Jnsel, erstam 20. wurde er zufällig von
einem vorbeifahrenden russischen Kutter bemerkt, aus-
genommen und nach Simnitza gebracht. Fünf Tage
nach einander war Lopatin ohne Nahrung; seine
Wunden fingen stark an zu faulen, es kamen Würmer
hinein, er verlor aber den Kopf nicht. Jeden Morgen
schleppte er sich ins ·W.asser und saė dort« bis an die
Gurgel im Wasser, indem er sich erfrischte und seine
schrecklichen Wunden durch die Strömung ausspülen
ließ. Er erzählte, er habe schließlich doch fast alle
Hoffnung verloren. (Das ist wohl zu glauben, nach
5 Tagen!) Er habe auf dem jenseitigen Ufer sich be-
wegende Puncte gesehen, habe es aber nicht gewußt,
wer es sei, die Unseren oder die Türken. Er kannte
das Resultat des Uebergangs nicht und glaubte, er-sei

scha und Sir Andrew Buchanan ·hatte, genügten, um
merkwürdig« Weise den ganzen Munitionstraim wie
»Pester LlohdG »Bohemia« und noch einige Pesier
Blätter und durch diese par riaocheiz die meisten Wie-
ner Blätter in rasfelnden Trab zu sehen. Vorerst de-
butirte man mit österreichifch- englischen
Entente-Verhandlungen, die sich aber nur allzu-
bald in Allianzverhandlungen permutirtem Das feine
Dementi. welches die ,,Wiener Abends-oft« diesen Be-
hauptungen und Angaben vor einigen Tagen entgegen-
feste, indem sie von einem österreichischænglischen Ein-
verständnisse in« Bezug auf frie d l ich e Z w e ck e,
wie es in ausländischen Journalen zur Erwähnung
kam, Notiz nahm, wurde hier theils nicht verstanden,
theils geslissentlich mißverstanden. Daß ein gutes Ein-
Vernehmen zwischen hier und London obwaltet, ist nie-
mals bezweifelt worden, und auchheute ganz und gar nicht
zu bezweifeln. Die Charaiterisirung des Zweckes dieses
Einvernehmens als eines friedlichen von eminent
officiöser Seite bedeutete aber niihts anders als die
Desavouirung einer aus eine eventuelle Frontsiellung
gegen Rußland abzielenden Gemeinsamkeit der öster-
reichisltyenglischen Politik, wie man sie tendenzibs seit
einiger Zeit in den hiesigen turkophilen Organen cre-
ditfähig zu niachen versucht hat. Neuestens ist aber sogar
durch die Heranziehung der Pforte zur angeblichen
außer-englischen Verständigung die Tripel-Allianz fertig
gemacht worden. Auch das nächsie Object derselben
ist bereits namhaft gemacht worden, indem man Oe-
sterreich sich der türtisch-englischen Zusiimmung zur
Oceupation Bosniens versichern ließ. Nichts ist-so un-
gereimt, uur nicht in den österreichifchmngarifchen Jour-
nalen als Sensations-Ornament Verwendung zu finden.
Endlich ist es unserem auswärtigen Amt doch zu bunt
geworden und es ließ heute in einer etwaskcknonchalanten
Weise in der ,,Polit. Eorrespondenzf dieser Useberfluthung
mit Eombinationen einen Damm seyen« M-it der
ösierreichisch-englisch-türkischen Allianz istes nun ein-
mal wieder nichts. Diese Thatsache macht aber der
anderen keinen Eintrag, daß in dieser Woche zwischen
OTckfT't1kc"kt1Tsy-"u1k0«"itgcltrrvsvrrscvcvrrowssspkHLieb«

sehr ernste Dinge gesprochen und verhandelt worden
ist. Jn eben dieser Thatsache liegt aber die erfreuliche
Gewähr, daß Graf Andrassh an der alliankfreundlichen
Haltung Oesterreichs gegenüber Nußland mit zäher Lohn-
lität festhält. Wenn irgend etwas in der Haltung, in
dem-Vorgehen Rußlaiids dem Wiener Cabinete miß-
fällt und Besorgnisse für die Zukunft einflößt, beeilt
sich Graf Andrassy dem russifchen Botschafier daraus
kein Hehl zu rnachen. Er giebt ihm-Gelegenheit dar-
über an fein Cabinet zu berichten und letzterem zur
Remedurx Dieser Vorgang hat seine trefflichen«Seiten,
und bei der Ernpsänglichkeit des. Fürsten Gortschakow

mißlungen, was ihn am Meistene empörte. Endlich
am fünften Tage hörte er Nussisch sprechen und Nu-
dergeplätschen »Ich schaue hin, erzählte er, und sehe,
hol’ sie dieser und jener, sehe — unsere ·"Jungen.
Michejetv, he, Michejew -— fchreie ich . . X« Michejew
hatte glücklich den Braven gehört. Sie nahmen ihn
aufund brachten ihn her. Der Kaiser besuchte den
Kranken sofort; das Uebrige habe ich schon erzählt.

Auf einer anderen Hängematte saß ein Fußkosak
mit einem charakteristischen Gesicht von reinem Sapo-
roger-Typus; er saß, denn er konnte nicht mehr lie-
gen; eine Kugel war ihm tief in den Rücken gedrun-
gen und hatte die Wirbelsäule verletztz der ganze
untere Theil des Körpers ist bereits gelähmt und auch
den Oherleib hat man leicht anbinden müssen, um
ihn zu stützem Er ist zum Tode verurtheilt; man sucht
nicht einmal nach der Kugel, es wäre nutzlose Marter.
Eine barmherzige Schwester im grauenKleide, das
weiße Häubchen auf dem Kopfe, sitzt bei ihm und liest
ihm mit ihrer»gle"ict,rmäßigen, ruhigen Stimme etwas
vor. Der Kosak hört aufmerksam zu, aber er versteht
wohl kaum noch etwas — seine trüben Augen fangen
an auf einen Punkt zu stieren, die Unterlippe senkt
sich . .

. xlinita la comediai « .
Die Sonne geht nach Westen, die Schatten ändern

ihren Platz und einige Hängematten werden bereits
von der Sonne beschienen Kraukenträger kommen her-
bei, fassen vorsichtig. unter persönlicher Aufsicht der
Aerzte, die Handgriffe der Bettstellen uiid stellen sie um,
wie sichs gehört. Unweit steht ein Doppelzelh dort ist
man damit beschäftigt, die Diele zu spülen und sie mit
frischem Grün zu bestreuen. Bald ist es Abend und
dann werden alle Bettstellen mit den Kranken dorthin
gestellt. »

Jch verließ dieses Feldlazareth miteinem erfreuli-
chen Eindruck in der·Seele. Ruhe um unsere wacke-
ren Kämpfer üherkoinmt Einen; Jch glaube, daß auch
die gesunden Kameraden derVerwundetem welche sie
unbeanstandet befuchenJdetiselben Eindruck davontragen.
Wenn sie diese Pflege, diese ganze Ausstattung sehen,
kann sie die Perspective, in eine ähnliche Lage zu ge-
rathen, nicht erschrecken —- und den Tod sürchten sie
ohnehin nicht . . .
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für legitime Susceptibilitäten des Wiener Czabinets
auch seine excellenten Wirkungen. Die österreichijch-ruf-
fischen Beziehungen find trotz so mancher Woltchem
welche ihre Schatten über sie bereits-des Oefteren ge-
lagert haben, doch nicht» ein Haaresbreit aus dem Ge-
leise gekommen. Jn diesem Sinne sind denn auch die
Anfangs dieser Woche zwischen Gksf AUVVsIssV UND
Herrn v. Nowikow stattgefundenen Bejprechungen zu
beurtheilen, deren Substrat gewisse fer b 1 sch e E V S U-
tuälitäten gewesen sein sollen. Es ist ThCIkfachQ
.daß Herr Ristic seine dem vorjährigen Krtegsauslstukhe
svorausgegangenen Manoeuvers repetirt und continuir-
lich in Fciedensbetheuerungen überfließt, während er
in Wirklichkeit auf einen neuen Coup sinnt und die
dem entsprechenden Vorbereitungen trifft. Wenn man
auch· hier weiß, daß das officielle Rußland mit
den serbischen Plänen gar keine Connivenz hat,
so darf« eben Rußland nicht in Zweifel gelassen wer-
den, zu welcher Haltung Oesterreich sich herausgefordert
sehen würde, wenn man in Belgrad trotzdem in neue
abenteuerliche Unternehmungen sich stürzen wollte. So
ernsten Charakters auch derartige österreichischcussische
Pourparlers ihrem Gegenstande nach hier sein mögen,
so sind sie nicht nur kein Anlaß zur Alterirung, son-
dern eher zur Consolidirung der freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen beiden Großmächtenf

Die Ultramontanen in Frunkreirh haben nun-
mehr die Fahne, unter welcher sie bei den bevorstehen-
den Wahlen kämpfen wollen, entfaltet. Jn dem soeben
von den clericalen Blättern veröffentlichten Wahl-
programm wird zunächst darauf hingewiesen, daß
»die nächsten Wahlen eine hauptsächliche Wichtigkeit
für die Wiederherstellung oder die Zerstörung der« Christ-
lichen Principien, für die Wiedergeburt oder den voll-
ständigen Ruin unseres Landes haben können« Was
die »Wiedergeburt« Fkankreichs im Munde der Jesui-
ten bedeutet, unterliegt schon längst auch nicht dem ge-
ringsten Zweifel. Die Ultramontanen unterscheiden
nur zwei Arten von Candidatenrdie ,,freimüthig katho-
lischen«« und die »rein conservativensc von denen die
ersteren, »welche nicht fürchten, Clericale genannt zu wer-
den, und ebensowenig wegen des Syllabus wie wegen
ihres Glaubensbekenntnisses erröthen«, zunächst Berück-
sichtigung finden sollen. Nur da, wo es an »freimüthig
katholischen« Candidaten fehlt, sollen die »rein Co,n-
seryativen« unterstützt werden, unterder Voraussetzung
jedoch, daß sie sich zur Uebernabme bestimmter Ver-
Pflicht-nagen bereit erklären, welche natürlich sämmtlich
den Interessen des Vaticans dienen. Am Schlusse des
ungemein charakteristischen Wahlprogramms wird die
Nothwendigkeit hervorgehoben, daß sämmtliche Katho-
lilen Frankreichs sich nicht blos in jedem Departement,
sondern in jedem Wahlbezirke organisirem »Wir ha-
be«n««- schließt das Document, »Unsere Rechte und un-
sern heftig angegriffenen Glauben zu vertheidigem Die
estrlsxkgssircesseissessssikige sisgrtånrxitsgtsi ist«-Its:
der »als alle Raisonnements daß der am 16. Mai aus-
geführte »kleine Staatsstreiclsi an erster Stelle den Be-
strebungen der Ultramontanen Vorschub geleistet hat,
welche sich dann auch für befugt erachten, die »reinen
Confervativens welche nicht ganz unbedingt den
Jesuiten Heeresfolge leisten wollen, von oben herabzu behandeln. Die Clericalen in Frankreich haben
allerdings guten Grund für ihr selbstbewußtes Auf-
treten: dürfen sie siih doch der vollen Unterstützung
der nächsten Umgebung des szsMarschalls Mac Mahon
und wohl auch des letzteren selbst versichert«halten.

Vom Kriegsschaar-lau.
Weder vom Kriegsschauplatz an derDo-

na u noch von dem in Bulgarien liegen heute of-
ficielle Nachrichten vor. Dagegen finden wir in den
Wiener Blättern einige Mittheilungem welche die
amtlichen Berichte in einzelnen Puncten ergänzen. Wie
die »Politische-Correspondenzf meldetjhaben die Rus-sen bei der Einnahme von Nil opoli 40 Kanonen
und 2 türkiscbe Monitore erbeutet. Die gefangen ge-
nonimenen Pafchas sind Achmed- und Hasfan-Pascha.
Der »Presse« wird noch gemeldet, die bei Nikopoli
vorgefundenen türkischen Monitors seien nicht so sehr
beschädigt, als vielmehr äußerst vernachläfsigt und ohne
alles Heizmaterial vorgefunden worden. Esset daher
nach Kronstadt telegraphirt worden, um Mannschaftenzur Besetzung der Moiiitore zu erhalten. Der »Neuen
Freien Presse« wird gemeldet, daß von Jenizagra bis
Jamboli gekämpft werde; noch seien die Resultatedes Kampfes unbekannt. Der Mariae-Minister Neuf-
Pascha commandire die türkisihen Truppem Die »Presse«bericht-.t, daß russische Eclaireurs bereits bis Jamboli
vorgedrungen seien. Die »Deutfche Zeitung« bringt die
Nachrichh daßSuleimansPascha aus Montenegro in
Dedagath angekommen sei und das Commando der
Kaisergarde ubernominen habe. -— Der Uebergang der
Russeii uber den Balkan wird jetzt selbst Seitens der
Turkei in einem ossiciellen Actenstücke zugestanden. Der
Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Konstan-tinopel hat den Vertretern der Pforte im Auslande die
folgende Mittheilung zugesandt:» Der Pforte zugegan-
gene Depefchen melden, daß die Rassen mit einigen
Bataillonen den Balkan und zwar beim Bugnazer
Wäldchen überschritten haben, woselbst nur ein Ba-
taillon türkischer Truppen vorhanden war. Dasselbemußte sich zurückziehen, nachdem. es den Rassen in einem
heroischen zweistündigen Kampfe den Balkanübergang
streitig gemacht. Reuf-Pafcha, der gegenwärtig im
Balkan weilt und nicht erwartete, daß die rufsifchen
Truppen an genanntem Orte den Uebergang ausfüh-
reii wurden, begab sich eiligst an jene Stelle, griff den
Fslktd an Und 1yarfi»hnzuruck. —-— Daß jedoch die Rus-sen inzwischen die Turlen zurückgeschlagen und in·der
Richtung auf Adrianopel im Anmarsch sind, verschweigt
der türkisihe Minister wohliveißlich.

Neue Dörptfche Z"eitung.

s Die Cernirung von Rustschuk ist den neuesten
Nachrichten zufolge-nahezu vollendet. Ueber den Vo r-
niarsch der Rassen gegenRustschuk berichtet V«
Correspondent der »Dann» Newssaus Bjela vom
8. d.: »Aus"dem 12. undz13. Armeecorps ist die Ar-
mee von Rustschuk gebildet worden, die dazu bestimmt,
unter dein Großfürsten Thronfolger als Obercom-
mandirenden diese Festung zu· belagern. General
Chankowski. bisher Chef des 12. Corps, ist Gene-
ralstabschef des Thronfolgers und dessen Bruder- Groß-
fürst Wladtmir, folgte ihm im Eommando des 12.
Corps, das nun die Spitze ,des Vormarsches gegen
Rustschuk bildet. Eine CavalleriwDivision ist bereits
bis in die Nachbarschaft der Festung vorgedrungen und
treibt die noch außen liegenden Türken in dieselbe zu-
rück. Die 33. Division ist jetzt in Bjela und mar-
schirt morgen weiter. Die erste Division dringt in pa-
ralleler Richtung, aber näher an der Donau vor.
Das 13. Corps ist noch rückwärts in Pavlm wo auch
der Großfürst-Thronfolger und der Großfürst Wladi-
mir sich befinden. Das Weter ist fürchterlich heiė —

Früh am Morgen des 9. d. brach das 12. Dom-sehe
Kosaken-Regiment, das einen Theil der vom General
Stael v. Holstein commandirten Brigade bildet
und zur 12. Cavallerie-Division gehört, als Avantgarde
des Vormarsches gegen Rustschut von Bjela auf und
ritt auf der Straße weiter, bis er den Weg durch zwei
Regimenter regulärer türkischser Cavallerie versperrt
fand. Oberst Cherkifalow hatte nur vier Escadros
nen bei sich, indem die zwei anderen den Dienst in
den Flanken thaten. Aber der KosakeniOberst gab sei-
nen Reitern den Befehl, ihm bis ans Ende zu folgen.
Das Terrain verhinderte die an Zahl wohl überlege-
nen Türken, die Rassen in den Flanken zu umfassen
und unter durchdringendem Hurrah sprengten dieselben
geradeaus auf die Masse vor ihnen entgegen, aber nur
im Trab, während die Kosaken in rasendem Galop an-
griffen. Bald trachten Lanzen und Säbel zusammen
und die Türken prallten zurück; aber die Kosaken hat-
ten nicht genug Uebergetvichh um sie ganz zu werfen.
Nichtsdestoweniger drängten die zwei KosakemEscadroi
neu, dieden ersten Angriff gemacht hatten, die Türken
zurück und die beiden anderen Escadronen kamen nach
und schlugen die Türken noch weiter zurück, diese aber
vermieden es sorgfältig den Zusammenhang zu verlie-
ren, und die Ursache ihrer Hartnäckigkeit wurde bald
klar. Sie schwenkten— ab und damaskirten mehre Com-
pagnien Jnfanterie und ein paar Feldgeschützg die zu
ihrer Unterstützung gekommen waren. Der Kosaken-
Oberst war bereits im Kampfeseifey aber verlor nicht
die Vorsicht. Er sandte zurück zu General Arnold
und bat denselben, ihn mit seinen Dragonern zu un-
terstützem da dieselben auch als Jnfanterie verwendet
werden können« Jnzwischen hieben sich die unbezwing-
lichen Kosaken mit der viel stärkeren Uelzjermachtsherzim«

· ,
· folipdie gsm e rnfm Amt-it.KrscciliicfbtsrteTüklrlkjcetmEbis Bilterlizng feingriDrago-

ner im Galoplherbeiführtm denen ein Negiment Hu-saren folgte. Die Dragoner stiegen ab, breiteren sich
schaarenweise aus und arbeiteten sich in dem zerrisse-
nen Boden bis in beide Flanken der iürkischen Caval-
lerie und Jnfanterie durch und schlossen dieselben ein,
während die Kosaken und Husaren den Frontangriff
erneuerten. Auf diese Art und Weise des Kampfes
wollten sich die Türken nicht einlassen. Sie wichen
überstürzt zurück und nur die Standhaftigkeit ihrer Jn-
fanterie, die den Rückzug deckte, verhinderte eine wilde
Flucht und Verfolgung. Die 12. Cavallerie-Division
fährt fort, die vertheilten türkischen Abtheilungen auf
Nustschuk znsammenzudrängew —

Aus Konstantinopel wird der ,,Times« gemeldet,
Me h e m e d R u s ch d«-i, der Vorgänger Mithads im
Vezirate, sei mit der obersten Controle der militäri-
schen Angelegenheiten betraut-worden. Das Vertrauen
aller Parteien in den greifen Mehemed Ruschdi sei so
groß, daß, wenn er zu irgend einer Zeit ferneren Wi-
derstand für hoffnungslos erklärte, Jedermann bereit
sein werde, zu Gunsten des Friedens zu sprechen. —

Die Pforte beabsichtigt, die Commandanten von Si-
stowo und Tirnowo vor ein Kriegsgericht zu stellen,
weil sie vor dem Feinde ihre Pflicht nicht erfüllt hätten.

Die englische Diplomatie ist zur Zeit thätig, um
einen Wasfenstillstand zwischen Montenegro und
der Pforte zuwege zu bringen. Fürst Nikita und seine
rachedurstenden ,,Falken« werden aber, trotz aller Ruhe-
bedürftigkeit, schwerlich gesonnen fein, sich zur Unthä-
tigkeitzu verstehen. » Am 15. Juli sollen sämmtliche
Jnsurgenten der Herzegowina sich bei Ostrog, also nahevon Niksitsch, sammeln, um den Fürsten zu erwartenx
welcher dort am 16. mit einem Corps eintreffen will.
Türkischerseits ist dein« Vernehmen nach eine DivisionMehemed Ali’s bestimmt, aus Altserbien nordwärts
abzurücken und die von Truppen gänzlich entblößteHerzegowina vor den Montenegrinern zu schützemVom asiatischen Kriegsschauplatze
liegen neuere ausführlichere Mittheilungen nicht vor.
Aus. den kurzen telegraphischen Mittheilungen ist jedoch
zu entnehmen, daß die Türken sich trotz ihrer numeri-
schen Ueberlegenheit nicht im Stande fühlen, die er-
griffene Offensive fortzusetzen. Mukhtar Pascha hat
sich mit seiner Hauptmacbt zwischen Orlok und Maga-
radschich unweit Wisinkew verschanzy während das
Lager der russischen Haupimachh der russ. Most. Z. zu-
folge, aus Sanitätsrücksichten auf dem Raume VonJenpi-Kew bis Adschwoli an beiden Ufern des Kais-
Tschai erweitert worden ist. —- Ueber di e mi l it ä r i-
fche Gesammtlage in Kleinafien wird
der ·NorDd. Allg. Z. aus St. Petersburg geschrieben:
Es ist schon anderweitig hervorgehoben worden, daßunsere Truppen in Asien nicht genügende Rücksicht aufIhks gEkkUge Zahl und auf die möglichertveise gestiegeneWiderstandsfähigkeit und die jedenfalls vorhandenenumsrisctse Ueberinacht des Feindes genommen haben.D» Eksplgs fVUheM und zetziger Zeit rissen die Führer

unserer tapferen kaukasischen Bataillone auf den Feldern»
ihres Ruhmes zu rasch vorwärts. Zu schnell geihane
Schritte mußten znrückgethan werden. Diese bessere
Einsicht wird uns zu statten kommen, wenn sie auch
etwasspät eingetreten. Mögen unsere Gegner immer-
hin unser Rückgehen von Kars in ihrer Art illustriren.
Kein Krieg ist ohne Wechselfcillh möge es für uns
keine größeren und bedeutungsvolleren gehen. Doch
von der Retrospectivh die in Zeiten des Handelns
von untergeordneter Bedeutung, zum Thatsächlichenl
Der Rückzug des Generals Tergukasows ist an sich
eine Wasfenthat. Dieser ans höhere Anordnung ge-
fährlich vorgeschobene General sollte mit nur 8 Ba-
taillonen und 300 Verivundeten einen langen und
schwierigen Weg zurücklegen. Dazukamen noch 3000
christliche Flüchilinge die sich unter seinen Schutz be-
geben hatten. General Tergukasow hat seinen Rückzug
in vollständiger Ordnung bewerkstellign Er hat keine
Gefangene verloren und hat kein Geschütz eingebüßt. Er
erreichte am 5. Juli Jgdyy undschon am 8. ist er in
der Richtung nach Bajazed ausgebrochen. Für Militärs
von Fach ist hier kein Wort. der Anerkennung nöthig-i«-
Der General kann sich -den geschickiesten Heerführernzur Seite stellen. Daß nach türkischen Berichten der
General mehr Verlust gehabt, als er überhaupt jemals
an Mannschaft besessen, ist natürlich. .· Die Angaben
in dieser Richtiing haben denselben Werth, wie die,
daß in der Colonne des Generals Oklobshio bei
Batum 20 Generale todt und verwundet seien. Jn
diesen Colonnen gab es nur drei Generale mit 8—10
Bataillonem 4 Bataillone waren detachirt. Hierbei
sei darauf aufmerksam gemacht, daß nach den uns
feindlichen Berichten Geld die Kurden bestimmte.
Bajazed zu umzingeln. Woher mag wohl das Geld
gekommen sein? Hat die Türkei soviel, die nicht ihre
Truppen bezahlen kann? Dort ist auch ein englischer
Osfizier, man nennt den Namen Norman. Man
hätte dort· auch Manches voraussehen sollen, was man
allerdings nicht vorausgesehen hat. —- Die nach Sewin «
vorgeschobene Colonne der Generale Loris Melikow
und Heymann hat gleichfalls zurückgehen müssen. Sie
hatte mehre Hunderte von,Verwundeten mit sich zu
führen. Auch hier ist es guter Führung geglückt, prompt
in Linie einzutresfem Die eingetretenen Folgen sind:
die Beschießung von Kurs. hat aufgehört. Der
General Melikow hat dieselbe abgebrochen, seine
Kanonen sind zurückgezogem ohne daß er die Um-
gegend von Kars aufgegeben hat. Das ist die Wahr-
heit. Sie könnte günstiger gelautet haben, aber die
Sachlage ist so, wie sie hier mitgetheilt wird.

Der Tisliser Correspondent der Wiener »Presse«·
hatte unlängst berichtet, daß man in dortigen russischen
Kreisen von einer activen Theilnahme
englischer Militärs an. den türkisch-n
Operationen ganz offen spreche. Nun erhält
gsucb die

»

Flugs-b. ·A·llg. Zkggqeiuen Bericht aus
rzerunrk welcher die Meldung bksTsfltserj Corre-

spondeuten der ,,Presse« vollkommen bestätigt. Im Ge-
fechte bei Sejdekan, in welchem die Türken eine
Niederlage erlitten, wurde bekanntlich ihr Commandant
Mehemed Pascha getödtet. Der erwähnte Berichterstatter
meldet weiter: »Zum Obergeneral war derLiwa Music(-
pha Djavid Pascha berufen; an seiner Stelle über-
nahm thatsächlich Sir Arnold Kemball denObers
besehlund nicht eben mit großem Glück. Ein
türkisches Bataillon nach dem andern wurde, wenn auchmeist erst nach zähem Widerstande, von den Russen aus
seiner Stellung und an die Seitenhänge des Thales
oder den Weg zum Scherian-Dagh hinaufgeworsssen. Eben noch gab der englische Gene-
ral einem BatailloinBefehl zum Feuern,
als mehre Escadronen Kosalen aus einer Schluchthervorbvrachen und bergaufwärts attaquirten. Ueber-
rascht flüchteten General Kemball und seinAdju-
tant, und zwar sogleich bis nach Erzerumz der
Schnelligkeit ihrer Pferde verdanlten sie ihre Rettung.
Der Hut des Generals und ein Rockärmel des Adju-
tanten, er ist zugleich Correspondent der »Times«,"
wurden angeblich von Kugeln durchbohrt; es ist jedoch
mir nicht gelungen, die Löcher zu sehen, welche von
der 15- bis 16stündigen Anabasis zeugen.« —- Der
Correspondent der ,,A. Allg. Z« constatirt ferner, daßGeneral Kemball wiederholt an den Kriegsberathungen
im türkischen Hauptquartier in activer Weise theilge-
nommen hat. Die ,,Presse« bemerkt noch, daß ihre Be-
richterstaiter auch aus Bulgarien und Montenegro
Thatsacben gemeldet haben, welche auch aus diesem
Kriegsschauplatze eine etwas auffallende Theilnahme
englischer Militärs an den, türkischen Operationen
feststellen. :.

««- Yes
.

»
Inland

Womit. Von dem Herrn Curator WirkL Staats-
rath Ssaburow geht uns dieMittheilung zu, daßaiagestrigen Abend von dem Führer der am 1. Julivon hier nach dem Kriegsschauplatz abgegangenen
beiden Etap»pen-Lazarethe, General-Major Baronv. Witten, die telegraphische Meldung aus Ungheni,
d. d.«6. Juli 1 Uhr 30 Min. Mittags, hiefebst ein-gegangen, der zufolge die Fahrt in jeder Beziehung
glucklich von Statten gegangen und der Train im Be-
griff stand, bereits nach einer Stunde nach Bularestaufzubrechen. —- Wünschen wir, daß die Fahrt in gleich iglucklicher Weise sortgesetzt werdet«

»Nac·hschrift. Nachträglich geht uns von derselbenSeite die weitere Mittheilung zii, daß auch der Trainde; Lazerethgegeusiäkive, weichem das Personal de:
beiden Etappen-Lazarethe vorausfuhy einer heute hier
eingegangenen Depesche des Herrn v. Mangoldt zu-folge, in der Frühe des heutigen Tages in Shmerinkaangelangt war und bei Abfertigung der Depesche iniBegriff stand, nach Kischinew abzugeben. Auch hierstand zu unserer Freude alles wohlauf.



— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Ressort
des Justizministerium vom« 27. Juni d. J. sind gemäß
d» auf sie gefallenen Wahlen bestätigt worden: der
lSecretär des kurläudischen Oberhofgerichts v. Sivers
als Präsident und der Rath des livländischen Hosge-
richts Staatsrath Schulz als Vicevräsident des liv-i
ländiscben Hosgericbtsx Beide vom 18. Juni ab.

— Wir erfahren vonzwei neuen Habilitation en l
von Landsleuten in Deutschland. Leo v. Rohland,
Sohn eines früheren Arztes in Riga und gegenwärti-
gen Besitzers des im Dbrptschen Kreise gelegenen Gutes
Ayakan Dr. Leo Theodor v. Nohland, ist als Director
des städtischen statistischen Bureaus nach Dresden
berufen worden. Ein anderer Landsmann, Dr. Otto
Seeck, aus Niga gebürtig, ein Schüler Mommsens,
hat sich, wie wir der Rig. Z. entnehmen, vor Kurzem
als Privatdocent in der philosophischen Fakultät der
Universität Berlin habilitirt

— Von dem Secretair des statistischen ComitFs
zu Riga Fr. v. Jung-Stilling ist soeben eine
neue Llrbeit erschienen: »Die Einnahmen und Aus-
gaben Rigcks im· Jahre 1874.«

— Der von der holländischen Gemeinde St. Peters-
sbnrg ausgerüstete holländisch-russische Sa-
n i tä ts s t r a i n ,· welcher bekanntlich unter der Leitung
des Assistenten der hiesigen chirurgischen Klinik
Dis. Gustav Tiling steht, ist, wie der N. Z. f. St.
u. L.sgemeldet wird, in- Alexandropol angelangt und
wird daselbst-verbleiben. Die Zelte sind an einem
gesunden, hochgelegenen Lrt bereits aufgesch1agen
worden.

Wolmklh 3.«Juli. Der Z. f. St. u..L.s wird ge-
schrieben: Heute verstarb hierselbst unser Stadtarzt
Dr. med. Hermann Girg e n s oh n am Herz-schlage-
Girgensohn studirte von 1836——45 aus der Dorpater
Hochschule Medecin, war praktisch zuerst in St. Peters-
burg als Arzt thätig und ließ sich im Jahre 1851 in
Wolnar nieder, wo er, besonders als Leiter einer von
ihm gegründeten Privat-Jrrenanstalt, eine überaus
segensreiche Thätigkeit entsaltete.. Girgensohn war
überaus beliebt, als Arzt sowohlx als im geselligen
Kreise und Wolinar wird ihmTein dankbares, freund-
liches Angedenken bewahren.

Filiria, 4. Juli. Die Rig. Z. berichtet: Gestern
um 1172 Uhr Vormittags bewegte sich aus dek
Alexander-Newsky-Kirche eine Procession der griechisch-
orthodoxen Geistlichkeiy in ihrer Mitte der Bischof
Seraphim, zu der im Bau begrissenen Kathedrale
auf demMarsseldez längs dem Wege bildete das hier
stationirende Militär im Paradecostüm Spalier. Auf
dem bereits stattlich vorgeschrittenen Bau war an die
Stelle des ,,Allerheiligsten« ein Altar errichtet, wo-
selbst dcr Bischof eine Messe las und hierauf nach
Einweihung eines inmitten dieses Rauines hingestellten
hölzernen Kreuzes zur G r u n d st e i n l e g u ng schritt,
»Ein Verlötheter Blechkasten wurde in die Hintermauer
des Allerheiligsten versenkt und daselbst vermauert.
An der Legung der Steine betheiligten sich außer dem
Bischof die anwesenden Autoritäten: der Gouverneur
Baron UexkülL der» Wirkliche Staatsrath Klimow
(Beamter zu besonderen Aufträgen beim Minister des
Innern) der Vicegouverneur Baron Krüdener und der
Wirkliche Staatsrath Fikissilewskip Verwaltender der
griechisckyorthodoxeii Kirchenbauten in den Ostseepro-
vinzen. —- Hierauf umging der Bischof den ganzen
Bau und besprengte denselben mit Weihwasser. Das
Gebet für das hohe Kaiserhaus schloß die Feier, welche
etwa eine Stunde dauerte.

St.1l1rtrtiiburg, 6 Juli. Die Absahrt der Gardes
Equipage zum Kriegsschauplatze erfolgte am ge-
strigen Tage um 3 Uhr vom Warschauer Bahnhose.
Die St. IV. Z. berichtet hierüber: Zu derselben hatte
sich eine überaus zahlreiche Menschenmenge versammelt,
Verwandte und Bekannte der Abreisendem II. KK.
HH der Großsürst Konstantin Nikolajewitsch und dessen
erlauchte Gemahlin waren gleichsalls erschienen, um den
Reisebegleitern ihres Sohnes- S. K. H. des Grofürsten
Konstantin Konstantinowitsch welcher als Mitglied des
JOsficierscorps der Fregatte ,,Swjetlana« diesen Trans-
vort begleitet« ihre besten Wünsche auf den Weg mit-
.zugeben. Die »Neue Zeit« berichtet ferner: Ehe die
Leute in den Waggons Platz nahmen, waren sie im
Hofe des Bahnhofsgebäudes in voller Marschrüstung
CUfgEstellt worden. Mit begeistertem Hurrarufe begrüß-
LEU sie den Großsürsten Admiral; mit begeistertem
Hurraruf trennten sich die Hinterbleibenden von der
tapseren Schaar unserer Seeleute. Dieselbe besteht nach
der Angabe der russ. St. P. Z. aus 504 Untermilitärs.

—- Dks St« P« Z« ist in der Lage, überden Ge-
-neral-Lieut. B a r o n v.K r ü d e n e r I1I, den Helden
von Nilopold die nachfolgenden biographischen Notizen
zu geben. Baron Krüdenen Lutheraney aus Livland
gebürtig, ist seit-1828 Osficier und hat eine tüchtige

"Mi.litärfachbildung erhalten, denn er machte nicht nur
die Jngenieur-Akademie, sondern auch die Militär-Aka-
demie durch, welch’ letztere er 1836 beendete und als
Capitän in den Generalstab eintrat. 1844 wurde er
Oberst-Lieutenant, 1849 Qberquartiermeister des»Gre-
nadiercorps, 1854 Chef des Regiments Prinz Eugen
von Württembergsjetztå taurisches Grenadier-Regi-
ment). 1858 commandirte er das Kexholmsche (öster-
reichischeJ Regiment und wurde das Jahr darauf Com-
mandeur des Lei»b-Garde-Wolhhnischen Regiments
Krüdener hat sowohl in der ungarischen Campagne, als
im Krimlriege mitgefochten. Jm volnischen Aufstande
vernichtete er zwei selbständige Banden und wurde
mit dem goldenen Säbel für Tapferkeit belohnt. 1863
commandirte Baron Krüdener die 27. Jnsanterie-Di-
vision, behielt aber dabei auf Verwendung des verewig-
ten Feldmarschalls Grasen Berg die Uniform des Wol-
hynischen Regiments Außer mehrfachen Geldbeloh-
nungen und einem Majorat mit 1500 Rbl garantirter
jährlicher Einnahmen, hat der verdiente tüchtige Ge-
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neral, der 1865 General-Lieutenant wurde, eine Reihe
hoher Orden als Anerkennung für seine dem Vater-
lande geleisteten Dienste erhalten, wie den Stanislaus-
OrdenL Classe, den Wladimir-Orden 1I. Classe, den
Weißen Adlerordem Nach dem Statut des St. Geor-
gen-Ordens steht zu erwarten-» daß auch dieser Orden
undzwar dritter Classe, sur die Eroberung einer hart-
nackig verthetdigten Festung dem General zu Theil
werden wird. GeneralsLieutenant Krüdener comman-
di»rt das IX, Jnfanterie-Corps, das sich unter fein»
Führung bei der Einnahme von Nikopoli rühmlichst
ausgezeichnet - hat» ?

— Der bekannte Chirnrg N. Pirgow ist, wie dek
,,Golos« erfährt, dazu ausersehen, die von der Gesen-
fchaft des ,·Rothen Kreuzestierrichteten Hospitäler und
Saniiats-Ecnrichtungen demnächst einer sachgemäßen Be-
sichtigung zu unterziehen.

— Unsere Silber-Scheidemünze wird, wie
dem ,,Golos« aus Berlin geschrieben wird, nach Berlin
gebracht und von dort nach England. Während zweier Wo-
chen des verflossenen Monats wurden über 100,000 Rbi.unseres Silbergeldes über die Grenze gebracht und ist
diesergefahrliche "Export in starkem Steigen begriffen.

In drt Erim kamen» nach der St. P. Z. wärend der
siürmischen Nacht vom 2". auf ·den 3. Juni vor Frost
und Nässe über 100,000 Schafe, meist spanischer Zucht,
ums Leben.

Ausland
Deutfches Reich.

Zsertin,14. (2.) Juli. Die kronprinzliche Fa-
milie hat sich heute Nachmittag von Potsdam nach
Ostende begeben, wo dieselbe etwa vier Wochen ver-
weilen sund während dieser Zeit in der in der Nähe
gelegenewVilla des Königs der Belgier Wohnung neh-
men wird.

Der Staatsminister a. D. Dr. M. A. v. Beth-
m a n n- H o l l w e g ist, wie gemeldet, am 14. d. auf
seinem SchlosfeNheineck nacb dreitägiger schmerzloser
Krankheit im Alter von 82 Jahren sanft entschlafem
Geboten 8. April 1795 zu Frankfurt a. M» habilitirte
er sicb. nachdem er sich schon 1817 in Verona mit
Entzifferuug der Handschrift der ,,Jnstitutionen« des
Gajus beschäftigt hatte, auf der Universität Berlin
1819 als Privatdoceny wurde daselbst ein Jahr daraus
außerordentlicher Professor und drei Jahre später or-
deutlicher Professor für Civilrecht "und Civilprocesr
Jm Jahre 1829 wurde derselbe auf seinen Wunsch an
die Universität Bonn versetzt, wo er 1842 die Profes-
sur niederlegte und das Cnratorium der Universität
übernahm, das er bis 1848 führte. Jm Jahre 1845
wurde Herr v. Bethmann zum Mitgliede des preußi-
schen Staatsraihs ernannt, war im preußischen Land-
tage parlamentariseh thätig von 1849-—1855 und wurde
sodann im Herbste 1855« vom "P·rinz-R·egenten" in das
Ministerium SchwerimAuerswald zuxn CnltusOJJtinister
berufen, von welcher· Stelle er im Frühjahre 1862 im
Beginne des Verfassungsconflicts mit seinen Collegen
zurücktrat.

General Grant hat in den bisher von ihm be-
suchten deutschen Städten Köln und Frankfurt a. M.
einen überaus herzlichen Empfang gefunden. Nament-
lich an letzterem Orte — dem bedeutendsten Markte
für amerikanische Bonds während des letzten Krieges
und einem Hauptsitze der deutschen, nichtsocialistischen
Demokratie —- zeigte man sich sehr enthusiastisch in
der Begrüßung des berühmten Generals und bisheri-
gen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dem Ver-
nehmen nach gedenkt derselbe sich von Frankfurt zu-
nächst nach der Schweiz zu begeben. Der Besuch von
Schweden und Norwegen ist vorläufig vertagt. Nach
Besteigung der Alpen beabsichtigt General Grant sich
nach Rnßland zu begeben. Unsere Stadt, der er erst
später einen längeren und gewissermaßen officiellen
Besuch abstatten wird, wünscht er vorläufig incognito
zu passirem

Räumen, 13. (1.) Juli. Bei der heutigen Gene-
raldebatte derKammer über den Gesetzentwurf betreffend
den Hauptetat der Militärverwaltung hob der
Kriegsminister einzelnen clericalen Rednern gegenüber
hervor, daß der Betrag der Ausgaben für das baieri-
sche Heer zwar ein hoher sei, daß der innere Werth
der baierischen Armee sich aber auch verhältnißmäßig
erhöht habe. Die Retablissementskosten seien niedriger
wie in den anderen deutschen Bundesstaaten. Eine
neue Creditforderung für den Zweck der Bewaffnung
der Jnsanterie siehe nicht in Aussicht, das baierische
Jnfanteriegewehr sei nicht nur triegsbrauchbay sondern
stehe auch« auf der Höhe der Zeit und sei allen anderen
Gewehren ebenbürtig. Was die in Elsaß-Lothringen
stehenden baierischen Truppen betrefse, so sei deren Ab-
commandirung seiner Zeit auf Anregung des deutschen
Kaisers und aus-Befehl des Königs von Baiern erfolgt.
Er, habe keine Veranlassung, dem König einen Antrag
auf Zurückberusung derselben zu unterbreiten.

Frankreich.
Paris, 12. Juli (30.) Juni» Da der gestrige Ar-

tikel der ziliåpubliqne Fran9aise« gegen den Marschall
M a c M a h o n den ganzen Zorn der Regierungspresse
erregt hat, so kommt das Gambettassche Organ heute
nochmals darauf zurück und schreibt: »Der organisir-
ten Lüge, der Fälschuiig der Geschichte stellten wir ge-
stern die unbestreitbare Warheit entgegen; wir antworte-
ten auf die systematische und freche Entstellung des
republicanischen Volkes mit dem treuen Bildnis; der
monarchischen Jntrigue. Es bedurfte nicht mehr, um
gegen uns die Wuth einerPresse, welche die Macht-
losigkeit ihrer Sophistereien vor dem öffentlichen Ge-
wissen fühlt, zu entfesseln und sie zu den äußersten
Grenzen des Hasses und der Beschimpfung hinzutrei-
den. Gingen wir zu weit, wenn wir darthaten«, daß

der Marschall Mac Mahon der Gefangene
der Reaction ist, der er das erste Amt in der sie«
hublik verdankt; daß er sich allen ihren Antipathien
allen ihren Vorurtheilem allen ihren Hoffnungen an-,
schließt, und die Autorität, welche die Verfassung in
seine Hände gelegt hat, einer Minderheit von Ausrüh-
rern gegen die Nationalsouberänetäh deren Wächter et
ist, dienstbar macht? Die Thatsachen liegen vor; Nie-
mand kann sie verwischen oder ihre wirkliche Bedeutung
ändern. Haben wir nicht-in Ermangelung eines je-
den anderen Beweises den 16. Mai und das, was sich
seitdem zugetragen, ein Ministerium ohne Gewissens-
skrupel, welches die Staats- und Privatinteressen miß-
achteh die Hand nach allen Fkeiheiten ausstreckh die
Verketzerung und Verleumdung zu» Regierungsmitteln
erhebt und durch den Schrecken den Ruf des entrüsteten
Frankreichs zu verstärken sucht? Würde der Marschall
Mac Mahom wenn er nicht der Gefangen-e der Geg-
ner der« Republik wäre, dulden, daß man seinen »Na-
men an diese abscheuliche, von ganz Europa auf— so
strenge atnd gerechte Weise verurtheilte Politik knüpft?
Würde seine Soldaten- und Patriotenehre nicht in
Entrüstung gerathen bei dem bloßen Gedanken, daß
man glauben könne, es gäbe auch nur den geringsten
Berührnngspunct zwischen ihm und den Abenteurerm
welche Frankreich ihren Begierden aufopferns Möge
er nur einmal die Blätter res Kothes und der Lüge, »
die officibsen und officiellen Vertrauten seiner«Mini»-
ster, lesen, und wir verlangen keinen anderen Schieds-
richter zwischen ihm und uns. Man verargt uns« so-
gar die ihm von uns bezeugte Achtung, selbst das ihm
gespendete Lob, mit welchem wir nicht kargtensz wenn
esuns gestattet war, zu hoffen, daß das Land ihn sei-
ner Sache gewinnen würde. Wir wollten ihn vorset-
ner Cainarilla retten, ihn zum Manne Frankreichs
machen, und Niemand wird uns widersprechen, wenn
wir behaupten, daß das auf seine Ehrlichkeit und. seine
Ausrichtigkeit vertrauende demokratische und republica-
nische Frankreiclfnicht gewartet hätte, bis er» einen
Schritt zu ihm hin thue, um selbst zu ihm zukommen.
Wir wußten wohl, daß er von allen Seiten von den
schlimmsten Rathgebern umgeben sei, daß seine Vergan-
genheit, seine Erziehung, seine Freundschaftensihn we.-
nig für den von ihm übernommenen Beruf der Pflicht
vorbereitet hatten; aber wir hatten darauf gerechnet,
daß Angesichts der Nothwendigkeit ein Tag kommen
würde, wo er die Republik annehmen, sie aus Liebe
zu Frankreich vertheidigen würde. Der 16. Mai
vernichtete diese Illusion. An wem liegtdjie
Schnldit An uns oder an denen, welche ihn —-» aus man
weiß nicht welchen geheimen Absichten - dazu trieben,
auf gewaltsame Weise mit dem Lande zu brechen? Das
Land wird bald darüber entscheiden. Es wird sagen,
ob wir Recht oder Unrechts hatten, als wir den Gedan-
ken ausdrückten: daß der von einigen Verwegenen in
die Wagschale geworfene Degen nicht wuchtig genug
war, um sie gegen den Willen des Landes zum Sin-
ken zu bringen-«· .

-
»— Neuefte Post. »«

Eilet-tin, 17. (5«) Juli. Der Uebergang der russifchen
Avantgarden über den Balkan giebt den Berliner,
Londoner und Pariser Blättern zu Leitartikeln Anlaß.
Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« hält sich über-.
zeugt, daß der Uebergang der Rassen über den Balkan
einen allgemeinen Ausstand der Bulgaren gegen die
türkische Regierung hervorrufen wird.

Konstantin-unt, 17. (5.) Juli. Die Softas sind in
Aufregung. Die Nachricht, das; sich die Russen bereits
diesseit des Balkan zeigen, hat die Hauptstadttin"voll-
ständige Verwirrung versetzt und die durch Abdul Kerim
Paschas Saumseligkeit aufs Höchste aufgebrachten Softas
verlangen seine Entsetzung und die sofortige Abreise des
Sultan zur Armee mit der Fahne des Propheten. Der
Sultan schwankt, aber zur Beruhigung der Gernüther
ist das Gerücht in Uiulaus gesetzt, daß er ins Haupt-
quartier seiner Armee abreisen werde, sobald die Russen
im Anmarscly auf Adrianopelsein würden.

Zither, 17. (5.) Juli. Die Kammer wird nicht ge-
schlossen, sondern bleibt der herrschenden Verhältnisse
wegen bis zum September beisammen. Sämmtliche
Reservisteir Extrareservistem Beurlaubte. Freiwillige und
die Nationalgarden sind einberufen worden. Die Lage
in den Nachbarprovinzen ist überaus ernst·

Burg-ritt, 14· (;2.) Juli. Diesseits Kars werden
keine türkischen Streitkräfte sichtbar. Unsere Hauptkräfte
behaupten noch dieselbe Position von Saimbis Agdsha-
Kala. ·

Telcgramiiie der Neuen Dorptschen Zeitung.
« London, Donnerstag, 19. (7.) Juli. Der ,,Stan-
dard« dringt unter Hinweis auf den Vormarsch der Russen
auf Adrianopol, in die Regierung, die Erklärung abzu-
geben, Rußlaiid würde vor den Thoren Konstantinopels
der Macht Englands begegnen. Eine solche Erklärung
würde, dem Dafürhalten des ,,Standard« zufolge, das
Risico eines europäischen Krieges unendlich verkleinern.
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Der Herr Studirende Alexander Jn Gemäßheit der §§ 10 und 11 -«

Wulffius hat die Universität ver- der am 8. Juni 1873 sub Nr. 209 .
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Rachs Abscheides vom N» Juni 1870 c e irr; Korpat zaklslreick U M fUc Unsccc Hnkgct
·st DkhrNPcgsucht dler dVorsdteglgngedu»

-,, , nzu oen,nmuere-— «, ,iau-imigieerneE· 797 kechlsklafkkg CHORUS« Te« wajge Abänderungen und Ekgän Un·
werde« Vom DamlnKonnte m Em werter-Vereins gestattet mit Lctdssstaments dieHandlung seines Brus . s z PfMIS genommen M ZU V0VMIkkU3s« nahm«; V» Pers» z, l

.

- « « gen der Stiftungs-Urkunde, -- so ·k d- v 10 kys 12 U ·

.

MU- EMU TUV
dels Unter des? FIVMU »A- Ehorn . .t S l. t - . lUN F« Mk· U · · »hk TM irgend welchem Grunde der Besuch—-
fortgesetzsp anher erklärt hat, daß ihveeril un; chlflsäfäåitiiisttenitiaszågl Arbeitsloeal in der Un1vers1tat. Te:tVereigislocczlsiftäten hat unter-
er wegen vorgerückten Alters nicht .

s s .-
«··

. «
·

·
qkmw

»

AS W« C« MU ZU; Ufsch Schluß
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mittelst aufgefordert und angewiesen, en· mer» sie-Jst alle« Wiøtfrscliajtsfik Ynjqvjz schwedzschesolche Ansprüche und resp. Forderuw cosjgekk-1gkksik, ji«-»Hm.- Jicemlicblceitesn Mo? 2 Basis» Ssu . s
gensbinnen der Frist von sechs Mit-» tiott des Gartens und Blut-neu- sccsssimmekn ists-am 1.-4n- i s « . ·
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risch anberaiiinten Frist unterbleiben · - s?- . .

«·
.

s at. d - l f t . Em goldenes Armband in Form ei-o» e, er·»Pi»ac u ion un erliegen und a n- oc ne; schmale» einfache» Reisen; i» am ge,
bei devLiquidation weiter keine Be- . strigen Tage-verloren worden· Der eh:-
ruckfichtigung finden werden, wonach ·- - .

··

und , - . Ilche III? Wird gebeten selbkges Ziege«

sich als» Jeder» de» solches angeht, . « « . · . gute e o nung im CommeryHdtel Zim-
richten mag. Zugleich wird hiedurch T·Z7· · BEJF8- 1 »Hm·4abzugeben« ·
bekannt g.einacht, daß das Curato-

F M « · · THE— Wiss«- WIIIIIGIIIISS
·

rium der Alexander EhorwStiftung -- CIIIPIS s - — · OF· 911101111319

diesseits beauftragt worden ist, unter - « Ein' »Jreymuth' kkessälzselksltdek Fu« Väeumakkk III»
Hinzuziehiing einer richterlichen Deleg s·IIIIIIIIII stets. Fekrållllikxgldilxdcllsktlvjkbi ge—-
gcltldn die Handlung ,,A.-Eh0kt1« zu beten dasselbe gegen angemessene
schließen und zur Inventar-des Waa-- - « Frische . Die beliebten gefullten Belghnuug in O. Mattiesens Buchdu

gkenkaggrsgzlz schreiten» «. s h ·. · O h b b u. tgs.—Bxped. abliefern zu wollen.

Dorpat,sRcst.hhaus, am 13..Juui1877. « Zunge l e ·
·

« Eskti
II« Nszjkgegskesszgtzsdjssgkkzgkk Edle« iimpiisiiiis tpissigsk s trafen ei« bei  , kleiner gruner Vogel;

O , . · CI V o« s v
Justizbürgeriueiszster»«5tupffer. + MASIIIY Yullners Hitze-III; ZtsmgeexztstxxloxxeklleYäokklfkzezkgjlxsk

Nr. 766.
· Obersecretaire Stittmark l zjizigetsoäkrildisg derHRitFersbtraßå im Uhrmaåher—·-—————»
»

—-——————· « » s er Ho en aue ei aron Rossi ou.
Vckschlllgk fllbklfs GcWclIbB Und ist Vergessen worden in der Wäsche-Hand- I kann sofort Anstellung finden beim· Gast, l Abreise halber wird ein ,

Handeltketbendh karg-In« Ein. xgreymuttp,. wirth Moß. gflxksktkxehtes Clavier
«« ·« · S vers» o ede A! de— .st-cVcksctslllllkllbckKkllfgkvlllld schenken . · pelstrasse, Haus öhindkätzlljc N? Z? obs-II.

in neuester Form vorrathigsin « « G . - M. J. l.eppili.
C» Yzakkiesenss Vuchdk « -

· .
·

»·
·.

»
me Baesegesalssoscaft

« l Fur End· und. mich. »Viel-no«- zio morgen Abend den.

Ein clamlclier I rungeu Dmselbe friert; im  W1nter Inoht ein und IHFIZZZZEITYEJ.2T«««-«EXHZIJJ«ZTTTJZ,F,I,"
«· , «. « . «

. « s) ·
·

Landwtrth ersetzt; zuglemh Garten— und Faust-Spinne. A-.»is-..-..
-

· - » . 1. Carl Keßler. .
gleich erfahren in· der ·Landwivrthfck)afteind- - , Äbessyalsszhsz Brllnnkaf · Zlampffchllllallkls
Molkekez fusigt Ltupteiiung ais Vuchhqk llyilropultRartenspritze 12 Abt» Mit des» Dampf« ,,Ac-x«-p2k« taugt»-
ter» oder Meter in den Ostseeprovinzen. nam kam n am 7- Juli hieselbst an: ödHri »Obetst VII! ANDE-ggpsss Aiiskiiisss sahen: Ehr» Kisga -— ,·  » I«- « gixizszksssskkkxixxtssxgztkksstgkiigwsrkgitg-Flusses«· s! - ouerspritzeu · · · sit« k- x A! v « ·

D« M h E -

»

. ·  .·

«— «« sawpspk W «? ist«« «?wjkkfükljshkk b .t
ensc llauclilresohmascliiaetn · gsHF«FFZY-FFTTE,sit-Yes?EISTZIIJFTZLSHFFHT

1 r e1 en -
. f« -- - -

. . e·ou ow, un c , am, er: at’n, et er,

iqkjizgg ggkkijk ggsgghj vom
Zum so kiklclcsclscllllcllb U. wllllllgllllgsllläsclh iglhilzseiid Karlmsktn Frau Dombrowsktw Fräul

altem-am ase E· Z .— V ·

. s· « ji· «tllll?·tisltsk7l·"··F···YE··«·· G scllwclll cll ««

· --Y
-

-—-1—-T——--———·——·L—T««L——-"V. HOBHE g s « Pause»
··

·

itterungsbrobachtungeia
Es wuzd ex» , · « . .s»»kz.zzzssszzggssszx,z« Parasit-Schrot— und lluetsolimuhle sur . VsM19-JUIE-

««

« DIE-i lbiitssixukuiyt · .Epsin g« alle Arten Gotte-ists— u. llijlseukriiolite E lszszsgs CTkzzspz est Wiss«  
vdnl I? bis 13 Jahren für ein Colo- ...·—«ss··«i«e·s·s«s······ Ä sls

Ei)
via wa- e -G h··"si It. Z M 0 W!

··
·

s· · ·
··

· t—t ·· ·ersragebr iltli dåfcTäilovgvkcstlliebkdewijrzk , g Zu. e abrlken nach neue ·
H»»d»mg» . g stets: und billigstem System,  IM « Zog« so. Juki.

»

Zum Pkjvatuntlekricllt Werkzeugmaschinen aller litt. gI. I IX zsoräsz· —
. s - . z. I. .

—
—- .g««,,g"»k;;;s-J;:szezssspsksszgkzxszzgkgzzdkgsii Erd. Bist-gis, »« l ls2l2.21»..I-I-I«-

ej» ekfahkenezsszjungek Man» empkok w »

St. Pgiex-gbu1jg, deine( vom is. Juli 19.6·2. Nievekschiagxl
199 Vvgkdekh z« erfragen in C« Max· ossnessensky Pr0sp. Jllö .11 Zwischen Oftjzierstin u. Maximiljanslci Pers. « säh«
t1esen’s Buchdrn u. Ztgs.-Exp. Preslickoouraxnb III-ins. Mal« .3..3-91 i· «; »He-S· . »
kjs » Uqahriges Mittel vom II· Juli 17.96-



155» Sonnabend, den 9. (21.) Juli 1877,

Neue Diirpjsche Zeitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhalt.
Politischer Tagesfbericht
Vom Kriegsschauplatze -
Hirn-se. Dorpat: Universitätsnachricht Revision. Stadt-

verordnetenwahlen Vatriotische Darbringung. Rig a: Tages-
nachrichten Aus Mitau. St. Petersburgx Ein Dementi.
Aus Ssamara Aus Odessa. «

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zwei Berichtignm
gen. Professor A. Ermann f. Nürnberg: Nationalmuseum
Oesterreicly Das deutsche Element. Türkei: Stimmung.

.Neueste Post. Loc.alesss. «Sommertheater. Der Kampf
gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel. Eine amerikanisch-
irische Mordbrüderschast Hand«- u. Börs.-Nachr.

Feuilletoru Das Bombardementvon Rustschut 1I. Verm.

Politischer Tagesbericht
. s Den 9. (21.) Juli.

Je zweifellos» der Ausgang des russilchdürkischen
Krieges sich gestaltet, so daß das Ende desselben nur
noch eine unschwer zu beantwortende Frage der Zeit ist,
·un1 so lebhaster beginnen auch die Gerüchte einer an-
zubahnenden Vermittelung durch die Presse zu schwir-
ren. Dem gegenüber sieht sich die Agence gånkärale
Rasse zu der Erklärung veranlaßt, Fürs: Bis-
marck habe erklärt, daß gegenwärtig jede Mediation
unmöglich sei. Diese Piittheilung der hochofficiösen
,,Russischen Correspondenf wird vervollständigt und
in Scene gesetzt durch ein Bukarester Telegramm der
»Wiener Pol. CorrE aus »Bularest vom 14., dahin
lautend: »Das heute zvon der St. Petersburger
,Agence Russe« ausgegebene Coinmuniquö über die an-
gebliche- Erklärung des Fürsten Bismarch daß gegen-
wärtig jede Mediation unmöglich sei, verdankt folgen-
dem Umstande» seine Entstehung. Vor einigen Tagen
wurde hie Londoner Meldung eines Wiener Blattes
über einen angeblichen Wunsch des Fürsten— Bismarck
nach einer Mediation zwifchen den Kriegsührenden te-
legraphisch hieher til-ermittelt. Nach oorausgegangenen
Erhebungen über den Charakter der fraglichen Meldung
wurde. der hier anwesende Director der ,,—Agence R»usse«,
Herr von Poggenpohlj autorisirt, den dem Fürsten
Bismarck insinuirten Wunsch durch das in« Rede ste-
hende CVMMUUIAUC Bitte! ,,Agence«-« zu entlräftenf
Zur« Vervollständigung— dieses ,,internati,onalen« Klar-
sches« sügenwir bei, was das» Pariser ,,Metn"orial
Dipzlomatiq·ue« sagt, eine Wochenschrifh in welche
hier und da ein Yiplomat · etwas ,,glissirt«, die aber
auch an diplomatischen Phantasiestücken keinen Man-
gel zeigt. Wir lesen in diesem Blatt vom 14.: »Wir
sind in der Lage zu versicherm daß die Beziehungen
zwischen den Cabineten von St. James und St. Pe-
tersburg nicht den Charakter von Zwiespalt.haben, den
man ihnen allgemein zuschreibt Noch sehr viel speci-
ellere Erklärungen, als die durch» den Schatzlanzler ge-
gebenen, wurden durch das auswärtige Amt der russi-

Je n i l l e t o n.
Das Bombardement von Rustfchub II.

Ueber das Bombardement von Rustschuk bringt die
Polit Corr. folgenden weiteren Bericht:

Die Bevölkerung von Rusischuk betrachtete, wie be-
reits erwähnt, die Beschießung der Stadt mit einem Tage,
d. i. Sonntag den 24. Juni, für beendet. Am darauf
folgenden Montag verbrachte die Bevölkerung den ganzen
Tag außerhalbder Sadt in den Weinbergen und um-
liegenden Dörfern, woselbst herumstreifende Tscherkessen
und BaschbBozuks arg hausten. Es war gegen 7 Uhr
Abends, als die Leute, da in Rustschuk vollständige Ruhe
herrschte, in ihre Häuser zurückzukehren begannen —- da
eröffneten die Rassen plbtzlich abermals, diesmal aus 9
Batteriem ein heftiges Feuer gegen die Stadt. Die
Türken antworteten lebhafter und wirksamer, als am ver-
flossenen Tage; in einer halben Stunde gelang es ihnen,
die mittlere große Batierie und bis ZU« Uhr Abends
successive auch die übrigen russischen Batterien zum
Schweigen zu bringen, WvMUf auch die Türken mit
Einbtuch der Nacht ihr Feuer einstellten. Die Rassen
schaffen an diesem Tage nach festgesteckten Puncten nnd
Zielen. Die Batterien 5 und 6 nächst Slobosia wandten
sich hauptsächlich gegen die Schiffe in der Lom-Mündung
und die dortigen Uferforts, die Batterie 4 gegen das
Forts »Kyrhk-Dschami« und die Gegend, wo der Konak
und die übrigen Amtsgebäude liegen. Hageldicht fielen
dort die russifchen Granatem so daß das zu einem Spitale
adaptirte Hauptgebäudh aus dem vorsichtsweise schon
früher alle Kranken entfernt worden- demolirt wurde.

» Ein gleiches Schicksal traf die benachbarten Gebäude.
Einige Geschosse schlugen in der unmittelbarsien Nähe des
ösierreichischmngarischen Consulatgebäudes ein. Spreng- h
siücke einer Granate fielen unter hagelähnlichem Ge-z
räusch auf das Dach des Consulatsgebäudes, ohne es i
jedoch zu beschädigen Tie mittlere russische Batterie
befcboß das auf den Hügeln hinter der Stadt, unter dem
Schutze des großen Llußenforts ,,Leven-Tabia« sich er-
streckende türkische Lager, ohne es jedoch zu err·«ichen.
Die zwei letzten Batterien 1 und 2 endlich richteten ihr

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
PMB für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion d«-4 Kop.

- Zwolfter Jahrgang.

schen Staatscanzlei übermittelt Der Fürst Gortschw
tow ist, entgegengesetzt der Ansicht der russischen mitt-
tärischen Führer, einer vorübergehenden Besetzung Kon-
stantinopels abgeneigt, und der Zar seinerseits würde
der europäischen Vermittelung kein «.Hinderniß in den
Weg legen. Man versichert in englischen Regierungs-
kreisen, daß wenn es den rusfischen Waffen gelingen
würde, den Balkan zu-überschreiten, ein Wassenstilb
stand von sechs Wochen durch den Fürsten Bismarck
mit der einstimmigen Zustimmung der Großmächte
votgeschlagen werden würde. Weder der Zar noch der
Sultan würden sich widersetzen Die Eventualitut ei-
nes solchen Wasfenstiälstaiides bildet den Gegenstand
der Besprechungen, die gegenwärtig in Berlin stattfin-
den (!) und der Begegungen der Kaiser Deutschlands
und Oesterreichs.(!!)« Hiezu bemerkt die Nat-Z.
ihrerseits: Wem Fürst Bismarck seine Erklärung über
die Unmöglichkeit einer Mediation abgegeben, auf
welche Veranlassung er sie abgegeben hat, erhellt nichtaus diesen Mittheilutigem Wir unterstellem daß der
deutsche Reichskanzler seinerseits keine Veranlassung hat,
aus eigenem Antriebe die Aussichten einer ållkediation
zu discutiren oder eine entsprechende: Rolle zu erstreben.
Ebenso ist es das Unwahrscheinlicherh das; Russland,
wenn es die guten Dienste Deutschlands in Anspruch
nehmen wollte, den Umweg über London und Wien
betreten würde.

Das sranzösisrhe Cabinet hat noch immer keinen be-
stimmten Beschluß über den Termin der Deputirten-
wahlen gefaßt, da die Meldung, daß der 14. Octo-
ber als Wahltermin festgesetzt worden sei, vom »Mo-
niteurit für unrichtig erklärt wird. Wenn das offici-
öse Organ andeutet, daß die Berichte der Präsecten
eine Verschiebung der Wahlen gerathen erscheinen las-sen, so fühlt man sichbeinahe versucht, den Machtha-
bern in Frankreich die Absicht zuzuschreiben, daß sie den
Gedanken einer Versxixiebung der Wahlen in das Un-
gewisse wenigstens in Erwägung genommen haben wol-
len. Hat doch der »Figaro«·, der hezeichnender Weise,
wie er die Lieblingslectüre des Marschalls Mac Mahon
bildet, gegenwärtig mehrfach zu osficiösen Mittheilun-
gen undzur Aussendung vonsballonn ckessai benutzt
wird, bereits vor. mehren Tagen erklärt, daß die all-
gemetnen Wahlen am- hesten für dass Jahr 1880 aus-
gesehrieben würden, wo die Gewalten des Marschalls
Mac Mahon ihr Ende erreichen. Dre Lage in Frank-
reich kann nicht tresfender als durch diesen in allem
Ernste gemachten Vorschlag charakterisirt werden. Von
anderer Seite wiederum wird daraus hingewiesen, daß
der Marschall Mac Mahon in der Lage wäre, die Kam-
mer, falls dieNeuwahlen im republicanischen Sinne aus-
fielen, ein zweites Mal aufzulösen, da das constitutionelle
Gesetz über die Organisation der öffentlichen Gewalten
die Auflösung nur von der Zustimmung des Senates

Feuer auf die vor dem BulgaremViertel befindlichen
Donau-Scbanzen und beschädigten erheblich die meisten
Häuser der an der Donau befindlichen Straßen. Gleich
die ersten Granaten fielen in den Seitentract des Konaks,
worin sich die ohnehin schon beschädigte Staatsdruclerei
befand, die abermals in Brand gesetzt wurde. Es fehlte
überall an Rettungsmarinschaft und Rettungsmittelm
und Behörden undSoldaten griffen erst dann »ein, als
das Feuer der feindlichen Batterien volländig verstummt
war. Jn all’ diesen ausgeregten Stunden frappirte
nichts so sehr, als die Wahrnehmung der Abwesenheit
jedter Autorität; es schien Alles den Kopf verloren zu
ha en. · r »

Da der größte Theil der Bevölkerung sich bereits
geflüchtet hatte, so waren an dem zweiten Tage des
Bombardemets wenigefUnfälle zu beklagen. Es gab
im Ganzen 14 Todte und Vertvundete

» In Folge dieses zweiten Bombardemenhs sahen sich
selbst Jene, welche am vorigen Tage geblieben waren,
veranlaßt, sich aus der Stadt zu entfernen« Von Sei-
ten des österreichischuingarischen Generabcsonsulats
wurde eine Collecte eingeleitet, um den Unbemittelten
Bewohnern österreichischmngarischer Nationalität, ins-
besondere den Frauen und Kindern, die Abreise zu er-..
leichtern und sie von der ewigen Angst und Aufregung
ob der möglichen Wiederkehr der Beschießung zu befreien.

Alle Gasthäusey Kauflädem ja Häuser waren ge-
sperrt, die Behörden «—- welche an diesen Tagen über-
haupt unsichtbar waren —- fchickten sich an, unter Zel-
ten auf Fdügeln jenseits der Stadt, außerhalb der
Schußweite der seindlichen Batterien, zu amtiren, alle
Dörser der Umgegend waren von Flüchtlingen überfällt,
jeder Handel, ja der Einkauf der nothwendigsten Ar-
tikel und Lebensmittel war fast ganz zur Unmöglich-
keit geworden.

Der Gouverneur von Rustschub Achmed Kaisserli
Pascha, hat in einer an die fremden Consuln gerichteten
Note vom 25. Juni gegen die Beichießung der Stadt,
insbesondere der unter dem Genfer Kreuze stehenden
Spi·täler, sowie der Consulatsaebäude lebhaftem Pro-
teste Ausdruck gegeben. Es muß jedoch bemerkt werden,
daß sowohl in Widdinz wo» das Spital in die Mitte
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abhängig macht. Jnzwischen dürfte sich wohl die Ge-
legenheit zu dem von den Bonapartisten ersehnten
Schlage finden, der immer mehr als die muthmaßliche
Lösung der gegenwärtigen« Verwickelung erscheint.Aus Rom wird der Nat-Z. von ihrem dortigen
Correspondenten (Ferd. Gregoroviust eine Mittheilung
gemacht, welnie in jeder Beziehung Beachtung verdient,
einmal im Hinblick auf ihren Autor, hzm in Rom die
besten Verbindungen zur Seite stehen, sodann auch,
weil seine Mittheilungen der Nat-Z. in gewissem
Grade auch von anderer Seite bestätigt werden. Dem
gen. Blatte wird aus Rom unterm 11. Juli ge-
schriebem »Vor etwa acht Tagen berief der Papst
acht, nach einer andern Version nur sechs C a r d i n ä l e ,

die er für die versiändigsten und ihm persönlich ergeben-
sten hält, zu sich und erklärte ihnen, er wünsche mit
ihnen alle die Gründe zu besprechen, welche sowohl
für als auch gegen einen Ausgleich des heili-
gen Stuhles mit Jtalien geltend gemacht
werden könnten. Die Cardinäle waren von der gänz-
lich unerwarteten Aufforderung des Papstes auf’s
Höchste überrascht. Einige witterten darin eine neue
Perfidie des Papstes, der ihre Gesinnung auf eine
hätliche Probe stellen und hinterdrein nach seiner
Gewohnheit an ihnen rächen««;»nj»·öechte; andere nahmen
die Sache ungeachtet des scheinbaren Ernstes des
Papstes für einen Scherz, dessen Pointe ihnen entging,
und wieder andere sahen darin, was man an der
-Curie vertraulich eine »Quarantottata« des Papstes,
nämlich einen Jlchtundvierzigerf liberalen dummen
Streich Pius’ IX. nennt. Sicher ist, daß Niemand
die wirkliche Absicht des Papsies«durchschaute. Dem
entsprechend fielen auch ihre Antworten aus: Niemand
wollte in’s Zeug gehen, und jeder suchte eine bestimmte
Antwort zu vermeiden. Alle diese Fragen, hieß es,
seien seit 1859 unzählige Male und gründlich erörtert
worden, und der heilige Vater wisse ja, wie über alle
Hauptpuncte Alle mit ihm vollkommen einig« seien;
abgesehen also davon, daß eine neuerliche Discussion
darüber unnütz wäre, sei der Gegenstand für das Herz
Si. Heiligkeit zu betrübend und zu peinlich, als daß
derselbe bei seinem leidenden Zustande als gesahrlos
angesehen werden könnte. Der Papst widerfprach
diesen scheinbaren Rücksichten für seine Person: es sei
wahr, daß seine Beine ihn nicht mehr zu tragen ver-
mögen, was hei einem Greise wie er nur zu sehr
natürlich wäre, aber weder fühle er sich schwach, noch
fürchte er, daß diese Discussion ihn aufregen könnte.
Ueberdies sei der Gegenstand für ihn und für die
Kirche von so außerordentlicher;Wichtigkeit, daß er
niemals genügend erörtert werden könne und daß keine
Rücksicht für seine Person Jhre Eminenzen abhalten
dürfe, zu thun, »was er für das Heil der Kirche noth-
wendig erachte. » Er bestand daher ans seinem letzten

der Citadelle placirt worden war, als auch» in Nsistschu
das ,,"Rothe Kreuz« mitunter mißbraucht und den Rassen
die Befchießung der Spitäler dadurch nahezu plausibel

gemacht wurde. Inmitten der Stadt wurden mehre
HSpitäler errichtet undTtber denselben die weiße Flagge
mit dem rothen Halbmonde aufgepflanzy so daß dem
Feinde, wollte er alle diese geheiligten Stätten schonen,
Jfplieszlich nichts Anderes übrig geblieben wäre, als von
jeder und aller Beschieszung abzustehem Jnsbesondere
war die Verlegung eines Spitals in den Konak unver-

izeihlich Der Feind mochte die Aufpflanzung des Spi-
talzeichens auf dem alten Konakgebäude für eine bloße
Finte ansehen und wählte gerade dieses Haus, in welchem
zübrigens nur zwei Zimmer mit Kranken belegt waren,
zur Zielscheibe seiner Wurfgeschosse Erst in Folge des
Bombardements entschlosz, man sich das-Konakgebäude
zu räumen; dennoch weht noch heute auf demselben
dieSpitalflagge. Jn den letzten Tagen sollen, nachdem
die Aerztevergeblich die Errichtung von Baracken an-
geftrebt haben, sämmtliche Spitäler hinter die Hügel
oberhalb der Stadt verlegt werden. A

V e r in i s ch t e s. s -

« Der Altmeister der Pariser Taschenspieleh Adrien
Delille, der Erfinder zahlloser, seitdem Gemeingut
gewordener"Kunsti·tiicke, ist im Alter« von 79 Jahren als
slltillionair gestorben. Er hatte seine Laufbahn, die
ihn durch ganz .Europa führte, schon als siebenjähriger
Knabe begonnen und war seiner Kunst bis an sein Ende
treu geblieben: nocb vor wenigen Tagen konnte man ihn
auf dem großen Jahrmarkt an der Place du Träne be-
wundern, wo er manchen Tag Einnahmen von 4000
Frcs. erzielte. Adrien Delille hinterläßt mehre Kinder,
die zwar reichlich von ihren Renten leben könnten, aber
sämmtlich der Kunst ihres Vaters ergeben sind und als
,,pl1ysiciens« sein Geschäft fortsetzen. Delille soll der
Erste gewesen sein, welcher der Taschenspielerei einen
wissenschaftlichen TAnstrich gab, vor dem Publicum nicht
in der phantastifchen Tracht eines Magiers, sondern
in schwarzem Frack und weißer Cravatte erschien und
wenigstens einige seiner Touren selbst an der Hand der
Physik erklärte.



Willen und setzte ihn natürlich auch durch- in is· Weit
nämlich, als die Befragten es für gefahrlos hielten«
sich ,,alademisch« auszusprechen, daß heißt thre Herzens-meinung sorgfältig zu verbergen und «mit vmogltchstst
Objectivität die Vortheile und Nachtheile eines Aus-
gleiches auseinanderzusetzem Cardinal Bilio wurde
vom Papst beauftragt, eine Art Sitzungsprotocoll zu
redigiren und die Debatte zu . resumirem ohne jedoch
daß die Anwesenden aufgefordert wurden, das »Schrift-
stück zu unterzeichnem Der Papst bektletlkmlsikelpek
Miene und keinem Blick seine Neigung» sur die»er»ne
oder die andere Ansicht und entlteß die Cardtnalefreundlicher, als sonst. -.-— Der Vorgang konnte nicht
verfehlen, im Kreise der Eingeweihten das außerordent-
lichste Aussehen zu machen. s Wie ich ihnen schon bei
andern Gelegenheiten sagte, mißtrauen sich die Cardi-
näleund alle zusammen dem Papste; doch konnten
fie sich nicht enthalten, die Köpfe zusammenzustecken
und sich zu fragen, was der Papst eigentlich beab-
sichtige, aber keiner wußte eine befriedigende Antwort
zu finden. Gerade dieser Umstand gab Anlaß, daß
der offenbar geheim zu haltende Vorgang in weiten
Kreisen bekannt wurde, weil die Cardinäle fremden
Scharfsinns ibedutftem um sich in dem momentanen
Dunkel zurechtziufinden Ob Jemand den Ariadne-
sirden gefunden, ist heute unm·öglich zu errathen. Jch
stelle die verschiedenen Meinungen zusammen, ohne
meinerseits eine Erklärung zu versuchen. Hat der
Papst, der sein Ende herannahen fühlt, Lust oder Be-
dürfniß," sich motu proprio mit Italien auszusöhnen
und mit einer Quarantottata, als liberaler Patriot
zu enden? --s Hat Cardinal Manning, oderhat die
englische Regierung durch Cardinal Howard dem Papst
diesen Gedanken auspolitischen Gründen nahegelegt?
— Oder ist dieser Gedanke in Paris entstanden und
foll er ·zu französischen politischen Zwecken ausge-
beutet werden? — Oder endlich, handelt es sich um
nichts weiter, als um das Memorandum, welches der
Jesuit, Pater Curci, vor genau zwei Jahren dem
Papst vorgelegt hat, «und welches auf eine bisher noch
nicht aufgeklärte Weise in der Florentiner »Rivi"sta
Europen« zum Abdrtfck gekommen ist? Pater Curci
will Versöhnung des Papstes mit Italien, weil er die
Restauration der weltlichen Papstherrschaft für unmög-
lich und unnütz hält, und durch die Versöhnung ganz
Italien zum Kirchenstaate zu machen gedenkt. Jch
halte es für fraglich, ob der Papst jemals das Me-
rnorandum des» Pater Curci gelesen habe, da er diesen
wegen seiner politischen Jndisciplin verabscheut; wohl
aber liest der Papst die ,,Jtalie«, welche jüngst das
Memorandum kritisirte und Namens der liberalen
Parteien zurückwies, und könnte möglicherweise dadurch
auf jenes Memorandum aufmerksam« geworden sein.
Ob irgend einer dieser Deutungsversuche zutreffend sei,
muß ich dahingestellt fein lassen. Jch weiß nur, daß
gerade die größtenFeinde Italiens unter den consultir-
ten Cardinälen sich beunruhigt zeigen und eine Quaran-
tottata fürchten«

Vom«Kriegsfchauplatz.
Vom bulgarischen Kriegsschauvlatz liegen

eine Reihe Mittheilungen asus Wiener Quellen vor,
welche alle darin übereinstimmen, daß türkischerseits in
der Defensive fortan eine größere Energie entwickelt
werden solle. Man scheint endlich gewahr geworden
zu sein, wohin die bisherige Art der Kriegführung die
Türkei gebracht und will fich nun bestreben, soweit
möglich, das Versäumte nachzuholen. Von General
Klapka, dem geschworenen Feinde Rußlands, bringen
Wiener Blätter eine Mittheilung welche in schärfster
Weise über die bisherige türkische Kriegsfübrung den
Stab bricht. Der prononcirt türkenfreundliche Ungar ur-
theilt, daß der bisherige türkische Ober.-Commandirende
Abdul Kerim Pascha sich als vollständig untüchtig und
seiner Aufgabe nicht gewachsen erwiesen; habe. Die
Türkei sei verloren, wenn Europa sie nicht schütze.
Wir erfahren ferner aus-dem Munde Klapka’s, daßtrotz der von der Pforte aufgewandten ungeheuern
Summen doch nicht einer der Ballanpässe befestigt wor-
den sei. Während ein Wiener Blatt von Zwiftigkeiten
berichtet, die zwischen AbdulsKerim und dem Kriegs-
ministerRedif Pascha ausgebrochen seien, wird der
,,Agence Havas« aus Konstantinopelvom 19. (7.)
Juli gemeldet, daß Abdul Kerim abgesetzt und
durch Osman Pascha ersetzt worden sei; doch will das-
selbe Organ wissen, daß auch— der Kriegsminister abge-
fetzt wordenp Wir vermögen nicht zu beurtheilen, wie
weit die Nachrichten von einem Wechsel in dem Ober-
befehl des türkijchen Heeres begründet sind — unwahr-
scheinlich erscheinen sie uns jedenfalls nicht. Andererseits
versichert jedoch der officiöse Kriegscorrespondent der
Pol. Corr., daß Abdul Kerim am 22. (10.) oder 23.
(1l.) Juli mit einem Corps von 80,000 Mann die
Rassen vor Rustfchuh Tirnowa und Jeni Sagra an-
greifen werde. Eine um einen Tag spätere Nachricht
eines anderen Blattes meldet, daß Abdul Kerim aufWeisung aus Konstantinopel die Offensive gegen denvon dem Grvßfürsten Thronfolger befehligten linken
Flugel bereits begonnen und gleicher Zeit auch deraus» Montenegro herbeigeeilte Suleimau Pascha bei
ADMMVPET 5·0«000 Mann zusammengezogen habe, mit
welchen e»r die R·ussen, welche 45 Bataillone stark den
Balkan uberschrttten haben,j angreifen werde. AuchBuiarester Nachrichten bestätigen, daß die Hauptstreik
kralke DE! Rassen und Türken einander nahe gerückt
seien und eine entscheidende Action jeden Augenblickzu erwarten stehe. «

Ueber die Einnahme von Nikopoli liegenzur Zeit eingehendere Details noch nicht vor. Auchdie Mittheilungen der Specialberichterstatter bringen
weder über die Zahl der Truppem welche die Stadt
und die Befestigungen genommen, noch über den Um-fang der von ihnen erlittenen Verluste nähere Anga-

ben. Das ,,Militär-Magazin« weist nur im Allgemei-
nen auf die Bedeutung » hin, welche Nikopolr furdre
Sicherheit des weiteren Vordringens der RuffcwinBulgarien gehabt und bringt zugleich einige Naehrrclp
ten über die Befestigungswerke der-Stadt, welche jedoch
offenbar auf älteren Angaben basiren. Danach bestanden
die Befestigungen aus der Donaubefestigung(Tuna-Kale)
und der Citadella Die Donaubefestignng hatte die
Gestalt eines Forts mit einem Erdwall nnd mit Grä-
ben und stand von der Osiseite durch eine Pforte und
eine Hugbrücke mit der Stadtin Verbindung. Die
Citadelle bildete ein längliches Viereck, dessen östlicher
Winkel dnrch eine halbrunde Bastion vertheidigt wurde;
die beiden Langseitem die gegen Norden und« Süden
gerichtet sind, wurden durch zwei Bastionen unterstützt.
Jn letzter Zeit jedoch waren, wie gesagt, die Befesti-
gungen sowohl in fortisicatorishey als auch in artille-
ristischer Hinsicht verstärkt« worden.

Das fünfte Armeecorps, dem die Ehre der Ein-
nahme von Nikopoli gebührt, besteht aus 2 Divisionen
(der Z. nnd St) Die Z. Division wird vom General-
Lieutenant Schilder-Schuldner cornmandirt und zerfällt
in zwei Brigaden (Generale von Knorring und Bo-
gatzewitschs Regimentscommandeure find die Obersten
Rosenberg, Baron Ssolowjew, Kleinhans, Rasgildejem
Die 31. Division unter GeneralsLieutenant Welja-
minow zerfällt in die beiden Brigsaden der Generale
Bjelokophtow und Brandt und besteht ansden Regi-
mentern Nr. 121——124 (Pensa, Tamboim Koslow,
Woronesh). . « « i

Ueber die in der Dobrudscha von den
Türken oerübten Greüel geht der ,,Presse«
dernachfolgende Bericht zu: »Die Dobrudsfcha ist in
eine Wüste verwandelt; von Matfchin bis Rasfova an
der Donau und Küstendsche am Schwarzen Meere ist
kein einziges Dorf unversehrt geblieben. Die Mehr-zahl ist niedergebrannt, alle verwüstet und verlassen;
hie- und da findet man einzelne, halbverhnngerte hul-
garische Familien, denn tscherkesstsche und tatarischeHorden haben ihnen Alles genommen. Kaum hattesich die Nachrichtvon dem Uebergange der Russen über
die Donau verbreitet, als die türkischen Tscherlessen und
Tartaren ihr scheußliches Handwerkbegannem Jn Ban-
den·von 200 bis 400 überfielen sie die Dbrfey be-
mächtigten srch zuerst des Viehs und aller transpor-
tablen Gegenstände. Was nicht mitgenommen werden
konnte, wurde zertrümmert und zuletzt Feuer daran ge-
legt. Die Einwohner, die Widerstand leisteten oder
nicht Geld hergaben, wurden masfacrirh weshalb in
den nächsten Dörfern beim Annähern der Plünderer
Alles die Flucht ergriff. Nahdem die Wütheriche zu-
letzt noch Me d seh i d ie geplündert und verwüstet, zo-
gen sie mit den geraubten Heerden weiter gegenVarna,
überall ihren Weg mit gleichen Greuelthaten bezeich-
nend. Ein großer Theil des geraubten Viehes wird
unterwegs an Mangel an Wasser zu Grunde gehen
müssen. Während der dreitägigen Plünderung in
Medschidie waren der comtnandirende Paskha und der
Niutessarif von Tultfcha zugegen; sie waren ruhige Zu-
schauer, wie Gewölbe und Privatwohnungen erbrochen,
ausgeplündert und demolirt wurden; sie blieben selbst
dann unthätig, als sich Militär an der Plünderung zu
betheiligen anfing. Jn der bulgariscben Kirche sindScheußlichkeiten verübt worden, welche niederznschreibensich die« Feder sträubt. ·

Neben dem officiellen Kriege und im Gefolge-der
regulären Armee — schreibt die »Presse«« "——, hat auf der
Ballanhalbinsel bereits der Vernichtufngskampf
unter den feindlichen Vblkerschaftemzwischen dem bisherigen herrschenden Stamme und den
Unterworfenen begonnen. Die Moscheen werden von
den Bulgaren geplünderh die Kirchen von» den Os-
manlis entweiht, die Flammen schlagen aus den tür-
kischen Dörfern wie aus den christlichen empor, Mör-
derbanden wüthen unter den Familien der bisherigen
Herrscher wie der Declassirtem Der Tag der allge-
meinen Vendetta ist gekommen. Die Todten und Ber-
wundeten in den bisherigen Gefechten verschwinden
gegen dieLeichenhaufen, welche der entfesselte Haßaufthürmt Und wir stehen bei alledem erst am An-
fang. Es ist ein verhältnißmäßig noch beschränktes
Terrain im Umkreise des heutigen Operationsfeldes,aus dem der Volkslrieg in seiner wildesien Gestaltwüthetz im Westen Bulgariens und füdliirli des Bal-
kans herrscht noch verhältnißtnäßige Ruhe oder ist es
mindestens über vereinzelte Ausschreitungen nicht hin-ausgekommem Das wird im Verlaufe des Krieges
auch noch anders werden. Während die Heere sich
ausbreiten, blutige Entscheidungsschlachten auf offenemFelde geschlagen werden, führen die Landesfeinde in
jedem Dorf, jedem Markt und jeder Stadt unter sich
den Kleinlrieg um Leben und Tod, um Herrschaft oder
Unterweisung, und da giebt es keine Kriegsregelm kei-
nen Pardon. Zu der Jahrhunderte alten, ererbten
Feindschaft kommt der blutige Haß des Unterdrückten,
der noch die Striemen von der Peitsche auf seinem
Rücken fühlt, die Erbitterung der Rajah über die selbst-
erlebten Demüthigungem der Rachedursh den die An-
wesenheit einer mächtigen Armee hervorruft, die ihre
Befreiungsmifsion deutlich genug verkündet. Der Türle
andererseits wehrt fich mit angestammter Brutalität
um seine Herrschaft und da gilt es: Aug um Aug,
Zahn um Zahn! . . . Wir sind nicht durch die Be·
richte überraschtz die von Greueln hüben und drüben
erzählen. Niemand konnte glauben, daß dieser Krieg,
der alle Leidenschaften wachrufh der eine vierhundert-jährige Geschihtsperiode auf den Kopf zu stelle« he-
stimrnt war, sich in akademischer Abgrenzung abspielen
würde, nachdem man doch den Tag von Baumes, dieErfahrungen aus dem deutsch-französischenKriege nochim frischen Gedcichtniß hat, und dort standen sich dieCultnrtcäger Europas cnit den Waffen gegenüber. .

..Manxhat lange gezauder·t, die orientalifche Frage inAngriff zu nehmen und ein Grund mit für diese Zö-

gerung war die Ueberzeugung, daß bessere Zustänyh
auf der Ballanhalbinsel herzustellen ein Titanenwekf
sei, daß man den Orient zuvor in eine mit Blut ge-tränite Trümmersiätte verwandeln müsse, um ei«
Brachfeld für neue Organisationen zu schaffen. Wikhaben kaum die erste Phase des Krieges hinter uns
und» diese Ansicht bewährt sieh mit Schrecken. Diegrauenvollen Bilder, die uns die Geschichte aus den.
Türken-Jnvasionen in Oestekreich überliefert hat, er-
neuern sicb heute» auf dem Gebiete der Osfnanem J»
dem allgemeinen Chorus der Verzweiflung wird der
Weheruf des Einzelnen überhbrt Der Historiker ziehtnur die Bilanz, die Mittel-enden machen allelSchreckenzehnfach mit. Die Dinge, die sich heute ereignen, ge-
mahnen aber wohl an das Mittelalter, an die Schil-
derungen Pyrkeäs von dem Elend des· sechszehnten
Jahrhunderts, wo der Vater« in der Schlacht fällt, die
Mutter dem Hunger unterliegt und die Waisen Grasessen gehen. Die Reform des Orients hätte sirh akk-
ders machen lassen, aber die Fanatiker hüben und drü-
ben hatten es nicht gewollt und die schleichende Leopar-
den-Politik des Grafen Beaconsfield hat zum Schlußdie friedliche Action vergiftet und gelähmt. ·

Die Nachrichten vo·m afiatischenKriegsschauplatze fließennachwie vor spär-
lich. Wie aus Pargent, in Fortsetzung der unter derNeuesten Post des gestrigen Blattes von dort her ge-
brachten Mittheilungem gemeldet wird, geht die Trans-
locirung der Hanptträfte Loris-Melikows aus dem
Lager bei, Je·ngi-Kew in drei Colonnen vor sich ühkkDshobadshi, Kagabureb Usun, Achmed, MeifchatlhMarotjak, Groß- und Klein-Pargent; der Uebergang
über den ·Kars-Tschai findet über die Kapelew-Brücke .

statt: das Nachtlager bei Pargent Ein Theil der Ca-
·v«allerie ist nach Kurük-Dara entsandt worden. Der
,,Hamb. Bö·rs.-H.« wird aus Tiflis gemeldet, daß Ge-
neral Loris-Melikow demnächst durch den General
Fürsten SwjatopolhMirsli ersetzt werden solle und
daß nach-dem Eintreffen der auf dem Marfche nachAlexandropol befindlichen Verstärkungen aufs Neue rus-sischerseits dieOffensive ergriffen werden wird. Die N.Ft.Presse weiß von einer etwas prahlerischenMittheilung
Moukthar Paschas zu berichten, der zufolge er ansehn-liche Truppenkörper zur Verstärkung- der Armee in
Bulgarien entsenden werde, sobald der im Kaukasus
ausgebrochene Ausstand noch weiteren Umfang gewon-
nen haben werde. —- Es steht sicher zu hoffen, daß auchauf diesem Theile des Kriegsschauplatzes die Dinge
bald eine Wendung nehmen werden, welche die Voraus«
setzungen der Türken zu Schanden machen wird.
---.--

— Inland
Yatpat Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mi-

nisterium der Volksaufkslärung vom 1. Juli d. J. ist
der außerordentliche Professor der Ernbryologie Hist»-logie und vergleichenden Anatomie an der Universität
Dorpat Hofrath»Dr. Rosenberg als ordentlicherProfessor der bisher von ihm vertretenen Fächer be-
stätigt worden. Mittelst desselbensTagesbefehls ist dem
ordentlichen Professor Wirklichen Staatsrath Dr. Leo
Meyer der ihm« ins Ausland ertheilte Urlaub itm
29 Tage verlängert und sind der ordentliche Professor
Staatsrath Dr. L. Schwarz auf 28 Tage und der
ord. Professor Wirkliche Staatsrath Dr. J. V. H olst
auf 29 Tage über die Zeit der Sommerferiem Letztererwegen Krankheit, ins Ausland beurlaubt worden. «

—- Wie wir erfahren, wird der Gouverneur Wirth
Staatsrath Baron V.« U exküll- G h l d e n b an d t,
in Abänderung seiner früher hieher iibermittelten Ab-
sicht, bereits am Abend des 17. Juli hieselbst eintref-
fen und mit der Revision der hiesigen Behörden dem-
gemäß nicht am 19. Juli, sondern bereits am Mon-
tag den 18. Juli beginnen. ·

— Jm Hinblick auf die bevorstehenden Sta d e-
verordn-etenwahlen wird von dem Rigaschen
Rathe in der L. G.-Z. ein Erlaß publicirt, welcher
zweifelsohne auch in den übrigen Städten unserer
Provinzen zur Anwendung gelangen wird, da er sich
auf für alle derselben giltige Bestimmungen des Pro-vincialrechts gründet, den wir daher nicht verfehle-n hier
anzuführen. Die Publication des Rigaschen Raths
lautet: In Anlaß der gegenwärtig stattfindendett ZU-
sammenstellung der Wählerlisten für die Stadtverord-netenwahlen und mit Bezugnahme auf Art. 17 Pch3 und 4 der Städteordnung werden alle Immobilien-
besitzen welche ihr Wahlrecht ausüben wollen, darauf
aufmerksam gemacht: 1) daė nach Art. 812 des Z.
Theils des Provincialrechts als Eigenthümer eines
Jmmobils blos Derjenige gilt, der als solcher in den
öffentlichen Gerichtsbüchern verzeichtlet ist; Z) daß Als
rückständig diejenigen stiidtischen Abgabenzu gelten ha-
ben, die für abgelaufene Jahre sällig und vor Schluß
der Wählerliste nicht bezahlt worden sind.

«— Aus der Livl. Gouv-Z. erfahren wir,sdaß auf
einigen.Gütern des Werro’schen Kreises während des-
Juni-Monats der Milzbrand ausgebrochen gewesen.

—- Wie wir der Liv. Gouv-Z. entnehmen, hatten
sich die Handlungshäuser Pernau’s: Hans Dim-
rich Schmidt, Jacob Jacke u. Co., W. L. Sternberg,
C. G. Bahrlehn, N. Barlehn u. Co. und A. Lange
u. Co» bald nach Beginn des türkischen Krieges zu-
sammengethan und eine freiwillige Besteuerung ihres
Exports für die Dauer des Krieges mit 3 Kopeten
von jedem verschifftenBerkowez Flachs und It« Kopeken
von jedem verschifften Tschetwert Getreide und Leinsaat
zu Gunsten des Rothen Kreuzes beschlossen. Nachdem
nun die Darbringer bei Gelegenheit der jüngsten An«
wesenheit des Gouverneurs in Pernau diesem von
ihrer Gabe Hxliittheilung gemacht und zugleich den Alls
dem angegebenen Wege bereits gesammelten Betrag von
3000 Abt. dem Gouverneur mit dem Ersuchen über-
rnittelt, über die Darbringung zu Gunsten des Rothen
Kreuzes zu verfügen, hatte Se. Exr. hiervon Jhksk
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Majestät der Kaiserin Unterlegung gemacht, worauf
von Allerhöchstderselben ein in der LivL Gouv-Z. im
Wortlaute veröffentlichtes den Einwohnern Pernaus
dankendes Telegramm eingegangen ist. »

·- Der Pastor dir-ro. an der Arensburger Stadt-
kirche und Religionslehrer am dortigen Gymnasium
Oscar Törne ist, wie das »Arensb. Wochenbl.- aus«
guter Quelle erfahren, vom Wahl-Convent der Mar-
tensschen Gemeinde in Estland zu ihrem Pastor er-
wählt worden, Und soll bereit sein, den Ruf anzunehmen.

Miso, S. Juli. Jn Anlaß der gestern vom Kriegs-
schauv latz eisigetroffenen Nachrichten waren die Haupt-
und viele Nebenstkaßen der Stadt und Vorstädte festlich
erleutet. Die Rig. Z. ist leider in der Lage berichten
zu müssen, daß ein, wahrscheinlich stark »angeheiterter,
Stkcxßenpöbel seine Freude in der Brutalität äußerte,
Fenster, die nicht beleuchtet waren, zu zertrümmern.
So sind namentlich in der Pallisadenstraße und Roma-
nowka geschlossene Fensterläden eingerannt worden:
eine Aeußeruug der Begeisterung die den Schuldigen
wohl niiht ungestraft hingeben wird. — Ja. gleichem
Anlaß war auch in der alten Shnagoge eine bril-
laute Jllumination veranstaltet und ein Gebet für Se.
Yiaf den Kaiser abgehalten worden. —- Dem Rechen-
fchaftsbericht der Wittwe Reimersschen
Augenheilagnstalt in Riga für das Jahr 1876 ent-
nimmt die Z.. f. St. u. L» das; insdiejem Jahre be-
handelt wurden: ambuslatorisch 2461 Kranke, im Hospital
-423, total 2884 Kranke. Größere Operationen mit
der Nachbehandlung wurden in der Anstaltausgeführk
Staaroperationen an 37, Pupillenbildung an 30, Lid-
overationen an 69 Augen; im Ganzen 136. Das ver-
flossene Jahr, das 13. der Wirksamkeit, gehört in Ein-«
iiahme und Krankenbewegung zu den guten Mitteljahrem
Die Krankenzahl, namentlich die des Ambcilatorium,
hat zugenommemwie denn überhaupt der Zudrang noch
im stetigen Steigen begriffen ist undder Kreis ihrer
Wirksamkeit sich« stetig ausdehnt. — Die Her der-
Eiche am Herdernionumeny welche wiederholt aus-
ging und immer wieder neugepflanzt worden ist, scheint
nun endlich zu gedeihen. Der Baum trägt dichte Büschel
frischen Landes. Weiteren Schuh, schreibt die Rig. Z»
wird er hoffentlich finden, wenn die bereits beschlossene
Erweiterung des Platzes und die Niederreißung des
Thorweges zum Domvlatz ausgeführt -ist. Dann eig-
nen sich Dom- und Herderplatz trefflich zu der Anlage
kleiner Squares, die um so bessergedeihen werden,
»wenn die Verlegung des Zollgebäudes stattgefunden
hat undfchwere Lastwagen diese Plätze nicht mehr so
häufig erschüttern, als es jetzt der Fall ist. Man wird
nach Vollendung der beabsichtigten Erweiterung von
der Börse zur Düna eine Avenue herstellen können,
welche der Stadt zu wesentlicher Verschönerung und

Ibequemerer Pasfage gereicht. « ·

Mitten. . Der bisherige wissenscvaftliihe Lehrer am
Libauschen Nikolaighmnasium Dr. Otto Bursche,
ist, wie die Kurs. Gouv-Z. meidet, als Seeretär des

Kurländischen Gouvernenients-stat"isiischen Comitczs vom
1. Juli d. J. ab angestellt worden. «

st.Petersliiirg, 7.—Juli. Die ,,Agence gcånårale
«.Russe« ist ermächtigt, die Behauptung, von den Rassen.
sei eine reine Willkürherrschaft in Bulgarien
eingeführt, für vollständig unbegründet zu erklären.
Die unter dem· Vorsitz des Fürsten Tscherkasky beste-
hende Conimission bringe ohne jede Aenderung die
Maßregeln zur Anwendung, d i e v o n d e n T ür k e n
erlassen, aber ein todter Buchstabe geblieben seien.
Nur zu den obersten Behörden seien die Ern·ennungen
durch die Russen erfolgt, zu den Unterbehörden wür-
den die Mitglieder von der Bevölkerung gewählt; in
Bezirken, wo sich eine zahlreichere türkifche Bevölkerung
befinde, würden von der christlichen Bevölkerung Tür-
ten, die sich an den Grausamkeiten gegen die Christen
nicht betheiligt hätten, gewählt.

— Oeffentlicher Bekanntmachung zufolge wird am
11. d. M. im Petersburger Bezirksgerichte behufs Be-
friedigung der Kokorewschen Ansprüche an die Hin-
terlasfensihaft des bürgerlich todten früheren Conimers
zienraths Owssjannikow das, früher Letzterem ge-
hörige, auf 593,360 RbL geschätzte vierstöckige Haus am
Woslressenskischen Prospecte in öffentlichem Aufstreiche
verkauft werden.
. —— Betreffs unserer Feuerversilherungsgeselk
schafteii schreibt die St. P. Z« Jcü Jahre 1869 wurde
DIE Fkclge ütlgeregyob es nicht angezeigt erscheine, un-

·« ists Fsllskvetlxcherungsgesellschaften in Bezug auf das
Rscht des Ablchlusses von Rückversicherungen im Aus-
ITUDE zu bsfchranken Auf eine desfallsige Eingabe
des Ministerium des Innern vom Februar dieses Jah-res hat nun der Reichsrath entschieden, daß den miß-ichSU Feuers)ersichptullgsgsisllschaften ungeschmälert das
Recht gewahrbbleiben soll, fowohlbei inländischem als
auch bei auslandischen Gesellsihaften Rückoersicherungen
abzuschließem ·

·

— Die südrussische landwirthschaftliche Gesellschafthat beschlossen, eine Verfuchsstation einzurichtem
auf welcher zur Erntezeit gleichzeitig nach alter Me-
thode mit der Hand, und auch nach neuer mit Müh-
Mftichinen der verschiedensten Constructionen gear-
beitet werden wird. Auf diese Weise soll den Land-
Wlkkhstt der Vorzug der sliicihmasihinen i vor der alten
Handarbeit am Besten demonstrirt "ivgerden.

In. Zsauiata treffen, wie die St. P. Z. nach der
»Russ. Welt« inittheiln unaufhörlich deutsche Coloni-
sten aus dem Kreise Nowy Usen ein, um sich Päsfe für
das Ausland ausfertigen zu lassen. Schon gegen 300
Familien sind in diesem Sommer nach Amerika emi-
stritt. Die Gouvernementsobrigkeit hat einen Agenten

. etwtscht-, welcher für die Auswanderung Propaganda
MAchte- und ihn per Etappe fortgeschickt.

« Yuulllidtlsu wird berichtet, daß die Angelegenheit
derMißftände im Proviantwesem die seit
einiger Zeit die öffentliche Meinung daselbst vorwiegend
beschaftigh dem Untersuchungsrichier des Odessasihen

Bezirlsgerichts zur Untersuchung übertragen worden,
da-die im Verdacht stehenden Personen nicht dem Mi-
litärstande angehören.

Dentfches Reich. «
-ZIrrlitt; 16. [4.) Juli. Die Nordd. Allg. Z. bringt

heute zwei Berichtigungem welche bezwecken« den
in Umlauf gesetzten Gerüchten über deutscherseits be-
absichtigte militärische Maßnahmen entgegenzutreten.
»Es wird die Nachricht verbreiten« schreibt das offi-
ciöse Blatt, »daß während der Anwesenheit des Chefs
der Admiralität in Wilhelmshafen die Jndienst-
stellung sämmtlicher Schiffe befohlen seipund
daß zu diesem Behufe aus den Werften fleißig» ge,-
arbeitet werde. Dem gegenüber wird aus zuverlassig-
ster Quelle versichert, daß diese Nachricht erfunden ist.
Eswerden auf den Wersten nur die notbwendigsten
Reparaturen »der Schiffe vorgenommen, und Arbeiten
in größerem Umfange sind nur für die Corvette
,,Ariadne« befohlen, welche im October nach den
ostasiatischen Gewäfsern abzugeben bestimmt ist« Das
andere Dementi enthält eine zuerst von dem hiesigen
Wolsf’schen telegraphifchen Bürau gebrachte Mittheilung:
,,Gegenüber der Nachricht, daß das deutsche sjliitt el-
meergeschwader sich mit dem englischen und« franzö-
schen in der Besikabai vereinigen werde, ist zu consta-tiren, daß das deutsche Geschwader überhaupt keinen
Befehl hat, nach der Besilabai zu gehen. Dasselbebefindet sich, eingegangener telegraphischer Nachricht
zufolge, in Haifa und wird nach einigem Aufenthalte
an der shrischen KüsteGeschwaderübungen im ägätschen
Meere unternehmen«

Arn 12 d. M. starb hier derProfessor Adolph Er-
m a n n, der sich zuerst durch eine wissenschaftliche Reise
um die Erde bekannt gemacht hatte, deren Hauptauß
gabe die Beschaffung zuverlässigen Beobachtungsmate-
rials zur Ergründung der Phänomene des Erdm»agne-
tismus war. Seine während der dreijährigen Dauer
der Reise angestellten Beobachtungen waren es, die es
Gauß und Weber ermöglichten, die Theorie des Erd-
magnetismus zu begründen. Die weitere Förderung
gerade dieser Disciplin blieb Ermaiks Lebensaufgabe
Jhr ist noch sein letztes größeres, im Jahre 1874 in
Gemefnschaft mit feinem Schülen H. Petersen in Kiel,
herausgegebenes Wert, ,,Grundlagen der GaußischenTheorie und die Erscheinungen des Erdmagnetismus
im Jahre 1829« gewidmet. ·

Nürnberg, 13. (1.) Juli. Das germanische
N a t i o n a l m u s e u m feiert unter voraussichtlich gro-
ßer Betheiligung am 16. August d. J. sein 25jähri-
ges Jubiläum. Besondere Einladungen erfolgen nicht.Dagegen werden sämmtliche Gönner und Freunde der
Anstalt als Gäste willkommen sein.

Oesterreiclk
,Dasdeutsche Element inOesierreich ist, was

zwar in Deutschland vielfach immer noch nicht recht
geglaubt« wird, was aber jeder Kenner der neuesten
iseschichte des Kaiserstaates zugeben muß, wenigstens
in· Bezug auf seine Weiterverbreitung und Vermehrung
leider aus dem absteigenden Aste angekommen. Jn-
teressant sind nach dieser Richtung hin einige Bemer-
kungen, mit denen die Köln. Z. eine Artikelserie »Über
die militärische und natipnale Bedeutung Tirols,
Kärnthens »und« Krains« einleitet. Dieselben dürften
manches in Deutschland noch bestehende Vorurtheil be-
seitigen helfen. Wir entnehmen denselben das Fol-
gende: ». . . Es hieße sich einer argen Täuschung
hingeben, wollte man nicht einsehn, daß unsere sder
deutschen Alpenländey rumänischen und slavischen
Nachbarn keineswegs von besonders freundschastlichen
Gesinnungen gegen uns Deutsche beseelt sind. Alle
Grenzmarkem in denen die deutsche Zunge klingt,
müssen stets aus der Wacht gegen ihre feindlich ge-
sinnten Nachbarn sein, und zwar ist hierbei ein dop-
pelter Schutz erforderlich: auf der einen Seite ein
militärisch-fortificatorischer, der durch Befesiigungen
und sirategische Eisenbahnen erreicht« wird, aus der an-
deren Seite ein nationalen der sich vorwiegend mit
der Pflege undder Förderung deutscher Sitte »und
Gesinnung in diesen Grenzmarten zu befassen hat, da-
mit sie in den Stunden der drohenden Gefahr nicht
etwa die Reihen unserer Feinde verstärtem sondern treu
und mannhaft uns zur Seite stehen. Leider ist aber
besonders in letzter Hinsicht nur zu viel Trauriges zu
bemerken, denn in gar manchen Theilen des südlichen
Tirol weicht das deutsche Element vor dem italieni-
schen entschieden zurück, während in Kärnthen und mehr
noch in Krain wieder umgekehrt die Partei der Pan-
stavisten immer mehr un! sich greift und besonders
unter der ländlichen Bevölkerung südslavische Sitten,
Mundarten und Gesinnungen eine immer weitere Ver-
breitung finden. Wir wollen dem ohnehin hart ge-
priiften und schwer von inneren wie äußeren Feinden
aller Art bedrängten Kaiserstaate keinen allzuharten
Vorwurf machen, aber eine traurige, gar gewichtig wie-
gende Thatsache bleibt es doch immerhin, daß-Vetter-
reich es besonders in den letzten drei Jahrzehnten nir-
gendwo erreicht hat, das Deutschthum in den verschie-
denen Provinzen seines weiten Gebietes auch nur
ungeschwächt ausrechtzuerhalten Sowohl in dem nörd-
lichsien Lande innerhalb der schwarz-gelben Grenzpfähle,
in dem schönen Königreiche Böhmen, als auch in
Mähren und theilweise auch, obgleich in weit niederem
Grade, in den Herzogthümern Troppau und Jägerndorf
geht das Deutschthum vor dem Nordslaventhum ent-
schieden zurück, und in Prag wie Brünn hört man
fast alljährlich mehr slavische Laute; die Provinz Ga-
lizien ist nicht zur Hälfte so weit germanisirt, wie die
preußische Provinz Posen, obgleich beide Länder zu
gleicher Zeit der polnischen Herrschaft entzogen wurden.
Seit nun erst gar» ein eigenes Königreich Ungarn mit
Nebenländern gegründet wurde, ist das’Deutschthum

in Transleithanien und an den Flußufern der Drau
und Same unrettbar verloren; in Jstrieti nnd Dai-
matien kämpfen südslavifcbe und italienische Elemente
mit einander und von deutschem Wesen wird, außer
bei den Beamten, kaum noch eine Spur zu finden fein;
Triest ist nur dem Namen nach noch eine deutsche, in
Wahrheit aber eine durch und durch italienische Stadt;
inKärnthen und Kraiu wird die Landbevölkerung im-
mer slavifcher und in den meisten Bezirken von Süd-
tirol immer italienischer. So bleibt von dem ganzen
großen Kaiserstaate nur ein verhältnismäßig kleiner
Theil, nämlich das alte Erzherzogthum Oesterkeiclp
Salzburg, einige böl)mifche, mährische und schlefische
Bezirke, ferner Nordtirol nnd ein Theil von Stein-
marj übrig, in dem ein unvermischtes Deutfchtbum sich
vorfindet« · .

. Türkei. « . »

Briefliche Nachricbten aus Konstanti nopel, die
uns heute in der ,,Presse« vorliegen, erzählen, daß da-
selbst ein masfeiihafter Durchzug von Trupp-en, die· aus
Asien kommen, stattfinden Die Stadt habe ihre Phy-
siognomie gegen ehedem ganz verändert, man sehe ver-
hältnißmäßig wenig— Europäer, dagegen destomebr
Tscherkessem Zeibeckhs U. s. w. Mukhtar Pascha sei
der Mann des Tages geworden, während gegen Ab-
dul Kerim i vielfach Mißtrauen laut werde,- Die
Entsendung Revis Pafchas nach Schumla habe haupt-
sächlich den Zweck, die Dispositionen Abdnl Kerim’s
zu prüfen und zu controliren. Der Kriegsminister soll
in seinem Portefeuille 20 Millionen Piaster zur De-
ckung der Krjegsbedürfntsse mitgenommen haben. .Die
Nachrichten von der D e m i ssio n H o ba r t Paschas
werden in diesen Briefen bestätigt. the-hart, so heißt
es, sei mit dem Kriegsminister und ·deni Marinemink
ster in Zwist gerathen, hauptsächlich wegen des« Miß-
trauens, mit dem die Engländer in der Flotte wie
in der Armee verfolgt werden. Er habe seine -Demis-
sion zwar noch nicht"gegeben, " es werde aber« schwer
sein, ihn von dieseniSiiritte abzuhalten. Ueberhaupt
werde den Engländern übel begegnet. Sie sind, heißt
es, der Gegenstand« des allgemeinen Mißtrauens und
die Entsendung der Mittelmeerflotte in die Befika Bai
habe bei dem» Gouvernement in Konstatinopel den
allerfihlechteften Eindruck gemacht. Ein zweiter Briefaus Konsiantinopel meldet uns, daß. der englische Ver-
treter vor Kurzem den Versuch gemacht hat, die Pforte
darüber zu s.ondiren, welche Haltung sie etwa. einneh-
men würde, wenn die englische Flsotte sich dem
Bosporus nähern und etwa in den Dardqnellen
Stationmachen wollte. Die Antwort der Pforte soll
keineswegs ermunternd gelautei haben; sie sagte, daß
die Dardanellen der Flotte jeder Macht offen stehen,
die mit Rußland im Kriege steht, eine Russland be-
freundete EMacht jedoch würde die Dardanelleruversperrt
finden. . » i " » i "

sz Neuefte Post« s
Wirth» 18. (6..)« Juli. Die ,,Politische Correspolp

denz« veroffentlicht eine osficiöse Zuschrift ans« Berlin,
welche zuverlässige-Einzelheiten über die Antwort des
Fürsten »Bismarc»k meldet auf die Einladung der engli-
schen u. osterreichischeii Diplomatie, er möge bei Rußlanddie Vermittelung zu Friedensverhandlungen übernehmen.
Der deutsche Kanzler erklärte jede Vermittelung im gegen-wärttgen Augenblick für unmöglich. Nach seiner An-
sicht konne ein Reich wie Rußland wohl eine Niederlage
auf dem Schlachtfelde erleiden und dann von den poli-
tischen Erfolgen des von ihm begonnenen Krieges zurück-treten; aber ein Reich wie Nußland könne die Ein-
mischung dritter Mächte nicht früher zulassen, als bis
der entscheidende Ausgang des Feldzuges bestimmt vor-
liegt. Der Einsatz Rußlands ist zu groß und-schließt
jede Möglichkeit aus, als daß Deutschland, welches ihmin Freundschaft zugethan ist, jetzt seine Hand auf den er-
hobenen Arm Rußlcgnds legen könnte. Deutschland würde
dadurch den Unwillen des russischen Volkes aus sich la-
den, was es» ganz und gar nicht wünscht. · «

Hier heißt es, daß England entsåhlossen ist, Konstan-
tinopel und Gallipoli mit 10,000 Mann zu besetzen von
den in Malta und Gibraltar befindlichen Truppen ·

London, 18. (6.) Juli. »Reuter’s Burean« meldet
den Rücktritt Safvet Paschas und bezeichnet als dessenNachfhlger Aarifi Pascha," der früher schon Minister der
auswärtigen Angelegenheiten und später Botschafter in
Wien war. . -

Rom, 14. (2.) Juli. Der Papst unterbreitete der
Prüfung einer besonderen Congregation von Cardinälen
den Entwurf zu einer Bulle, welche, wenn sie genehmigt
würde, große Veränderungen in der Lage des Papftthums
hervorzubringen geeignet wäre. Es würde sich hierbeium· die Bestimmung einer gewissen Grenze handeln, bis
zu welcher der heilige Stuhl in Betreff der neuen, ge-
genwärtig von ihm bekämpften Lehren gehen könnte.

i Houijautinopeh 18. (6.) Juli. Der Sultanist ganz
niedergeschlagen Der Einfluß Mahmud Damat Paschas
ist im Schwinden. Es wurde der Befehl zur eiligen
Befestigung von Adrianopel gegeben. Zur Beaufsichti-
gung dieser Arbeitenhat der Sultan Reuf Pascha und
Oberst Baker dorthingesandt In Konstantinopel wer-
den sechs Bataillone Freiwilliger formirt.

» Lonsta-ntinopel, 18. (6.) Juli. Die Rassen sind mit
großen Streitkrästen nach Bajazed zurück4ekehrt. Bei
Kars stehen die Russen nbrdlich, Mukhtar-Pafcha' östlichvon der Festung. »

Es sind alle Anstalten getroffen, die rufsische Opera-
tions-Armee inAnatolien innerhalb Monatsfrist durch
große Truppennachschiibe offensivfähig zu machen. ·

Landes.
Uns ist in letzter Zeit mehrfach pon Klag en« be-

richtet wordenx die Von dem weiblichen Theil unserer
Fortsetzung in der Beilage.
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Wegen Verdachts vom 21. auf S e h » S Tden 22. Juni e. in dem an der Fel- e « -

Hnschen SMWC 3 Wekst VOU DOVPUT « . " . . . . - 36. Vorstellung. Sonntag,d. 10. Julihelegenen Koth-Gesinde einen Raub- von deX Dokpatel K·re«s·wehkpfllcht'cosmmjssloU ·w«d« hlekdukch Achtes Gastspiel des Fräulein L. Eichberger
xnned begangen zn when» wird! Zur allgemeinen Kenntniss gebracht, tlass tltc Elllhckllklltlg und des-Herrn C. Biitterineck vom Stadt-
gesucht:

«. riet· Ikeiettsphaailwettk demnächst it! Aussicht Theater M NOT« NO« EMstUVIItä Dis
e. R s e. · It Alt « ·· Mottenbnrgerx Große Poffe mit Ge-JUlEPH 0 OTSJUHLU kzU « stellt und werden desmittelst alle Zu derselben gehet-enden per— sang in z Bilder« Von D· Kanne, undWrallgelshosz Gouvernemefltglvspnds s0nen dieses Kreises angewiesen unverzüglich nach gesehe- A· Wekbkauchs Musik VOU Cvtltadkiverzeichnet Derselbe tragt keinen

·

.
. . .

’

. .

, Lerchenfchwamm. . Herr ButterwectBart, ist W» ziemlich hohem und henei publication der Einberufungsz an dem seiner Zeit naher Zu Catharinm · » » » Fu» Eichbergen
starkem Körperbau» h» ej» volles» bestimmenden Termine sieh bei« dieser Commission In der Stadt Anfang 7 Uhr.
rundes und fonnegebräiintes Gesichh D0kp8t ZU melden. « 37 Vorstellung« Montag de» «blokkdes HEXE, kpelchcs UUf dem Ullkpat Kreis-Wehrpflicht—Commissiom 6. Juli 1877. « , Juli 1·877. Neuntes Gastspiel des Frlsderkapf sehlicht im Nacken gelockt Ist. - « mam1«e»m, L. Eichvekgek nnd des Herrn C. Butter-weitRose ist im October vorigen Jahres · S J» . z »« E fmwøzøz - vpmStadtthFater M RIgFL Neu einstu-aus der ArrestantensCompagnie ent-·« NJJY «« «

·

—

t
Si« MYIFZEYUTUJIVHTZCMKDIUs isssplewsidsIis is— «« Yatpaiet slklaadwetkas9hetaa- In F w i v Hiskåkiskkkichanssikigss VkknkkgukiisRose M fOIgEIIDEIIKIEIDUUg gesehen i .

W«

. « · s« s« O Mai: Veksnnc oder Die Familie Flie-wordinx ein ichwarzer Filzhut mit Dienstag den 12. Juli c. e » J pkkmna2k» Singspiet in 1 Akt von L.
ziemlich breitår Krempe, Ein Staub- III» ordentliche Zum Schnåider Zschgifyd vslutezg Uhr?mantel mit· apuze von elleriinbe- . « J Akt! M L«- TU e! E; Fltgse

sisck General-Versammlung i DE e e» se rk.se:i::ss-.isxg»3««3emit schwarzem Bande ein.gekantet, » ·

«· versammelt sieh die gesammte frei- Paulsle -
«

DIE Ist dllrch Fleuekwehl«. am. solllltag der! L Frli Eichbergey
- — z z «· · Anschlag im Veremslocal bekannt 10. .Jul1 e., Nachmittags um 2 Uhr - - . .Knie reicheiiie Aassersiiefel mit ro-

, ,
. . . Heinsius

. » gemacht. beim spr1tzenhause. · s Herr Butterweckthem Leder gefutteit, unter dem Knie, Anfang, 9 Um, Abends . »» »»»«»«»»»»«,» DkszHlppe -beim Ansatz der Weide, ausgeschnip — Da, vorsieht« 1«———-—-————s————s— MPO AUfIMa 7 Uhr— Kten. An demselben Tage hatte Rose »Auf mehrfache Jlnsragemdle
an einei1i Finger, es fdll der Zeigt» Gllhkn km· Unskkk Hklkgct g· Millhktlang daß das Gaflfpirl Eich-
finger der rechten Hand gewesen sein, werden Vom DamezpCemjkz in Gen. .d .

. t «»
berger -Butterweck leidet mit

i3 Schnittwiindeiiz Auf verschirdenen pfnng gennknnken in den Vormittags. cuwHskyusähß Tåsjeeztzlzeslsnsssrsjes Indes; Utlch tvknfge Ideal« aiiifasskn kann.
Fahrten hat derselbe vorgegeben auf stunden von 10 bis 12 Uhr im Breitftraße, Haus Stelling, vormals« » Der Besuch der Vorstellungen
del? Vsksplgllng VOU Pfskdsdksbekl Arbeitsloeal in der Universität. THAT« Nr« 13 befindet UUV Vsllelblt Uach Istauch Nichklnitsllederndes Hand-
benejssen z» sein» - — " wie vor alle Beftellungen auf Mafchinew werter-Vereins« gestattet Mit Aus-

Das Tot« atsche zzrdnun s ericht esosablltafs Reparatur, Feuerfpritzen und Pumpen, nahnie von Personen, denen aus
«. . . px ««

.« H g .
.. .-

«

wie auch Reparaturen an Nähmafchinen irgend welchem Grunde der Besuchrequlnrt hielt« Aue PVHZWUTVVIYCV - prompt und gut ausführen werde. der Vereinslocalitäten hat unter-ten, auf den genannten Joseph Rose nnd Vorräthig i» G « sagt werden müssen; nach Schlaf;fahnden zii lassen, desgleichen ersiieht » C» Mattspfms Bund» u Mg8»GXped. ·Mechanikerowp der Vorstellung d»urfen» jedoch nur—-
diese Behorde auch alle Privatperfkk ———·———— MIMIICVCT DIE NTEUMIUHEITEU Des
neu, welche Kinn. Verdächrigen P»- WWEWWWWWWWWWWWWWEWWE Handwerker-Vereins benutzen.

»·

sönlichkeit von oben befchriebeneni Si- H a i; Gclllldcs - Haus— Ulld Illccktlllssgigalgment ktxssdchtigdwerdgu fpiitläem J p ,

« Cnnjknkjej
- ru er en e er eni or eii , - , ,

» F; - ·
, sOrdnungsgericht oder einem Beamten in neuer Sendung und eleganten Mustern erhielt und empfiehlt bil- Æklikpktcilltltnkklantxgctcvs ·d ;der städtifchen Polizeivertvaltung Ank E llgst das Lagsk W« G» I« Voksels g

»

U«
.

v« chæ Fne ,
zeige z« m"chen· am Barklay-Platz Nr 1«·4 parterre. Wlanqncuc f» d« Grafen-Druck HDonat, den 4. Jnii 1877. s . -

»

«
»

waltiiiigrn »
,Ordnungs»rjchter· Gerzdorm FIEFHZWJWIW stets vorrächig in

ocoouosuouuoouasuoscg -E· t ch E. Zllattieseng
l· C. at) befindet« sich S F tot« E d h h : . « le. Buchdkuckerei Und

gnenknk ge» Hnssisenen kenek-gzzeen. .
N) U·- aII sc II O, . kann sofort Anstellung finden beim Gast- ——-—shell—————gelber——-—

kaazscoiiipagsiie gegründet im 1alike1827 s
«

Tjjchek s js—-——— « , «.

in meinem Hause an der Ecke der s « «

«
. ,

» 3Pastorats- und Vereinkstrasse in der s « « me;koclkogesjsengzehsxtgnsjcksuåmd? keins?Nähe de? CISCVTFCDSU ZEIT-he— SIEBE- s enipfjehlt E» F»«»Ym«z» O mit großem Garten ist in der Bergstraße lierlaufetc Wdr über den Vekbleib des
Stunde« WIE blsheks . Z « · Z Nr. 11 ans freier Hand unter vortheil- Hundes Auskunft ertheilt, erhält eine»an- ·
· III-Z, läfltfeeilibseköxxixiåzvgctsålezTårkailfein = Zcrltligsekzfiieschsesxlzhrnunå Petersvurger Str ;e am , A» Ame» f icVorAiikauiwirdgewariitiA

Diec C! · . I 2 C lK ßl
Abreifenda «0rk ssnd Wikthfchqftsfqchen Schuhmacher-« l · «· l

n» das m« ktasitkitksi ist, wie Wckkzenex eine Ftinte nndeineHiindin klemex Ursnner Vogel YUZMMMEUV Fremde· lbisher, pir Eisenbahnstatjon Tabbi- mit 7 Weslpem englischer PointersRacez IstFm W« Imm entflohe« sind blttet man Hättst.L"ns·"zszHHr«LKafuflegte YZVSFÆYF Tf» zu adressjrelh billig zu verkaufen bei SchuhmachFr Mek dringen) Ihn gegen« gute Lselohtlullg ab: Je ; z Eins« an
r sgsb eu aaii et :

- - u eben in der Ritteistraße im U ci M V« U Jmbu 9 « Klar« «« DeuschVII! SMSVSIMIUIUIIU ZU skek Sfoltzkllwddks Pekeksbtlkgek Stkalie III« ld . . Puls: ler land, Arrendatorei Zenkert aus Carolen u. Stein
rauhste-s. · Nr. so, ufeksiknße Nr. 7. »e1thv icheu Hause be! Baron -)sals1llaa- Zksuzånekhdpp Oe2:siV2h-«gy2ip. Apis-knieen nn-

—.———·————-——·—————————;:———7«————— ··—"?—" s an;
·Ihm Ilekkcjs Iskesmkkejlpesjfzekg Vcrlvretu n»i’k,«xifti.»k«äkztztkix Ists sätifkxssxig a?

· «
«

» Ein goldenes Armband in Form ei- Vstershuta Jnspector Wegenex ans dem Innern
empfehle ich meine calannensssiparate nach neuestem System. Die— nes schmalen einfachen Reifens ist am ZsszbllsslchszhslcsszZHIYZHYJJM «« St· M?
selben zeichnen sich durch schnellen Betrieb, hochgrädigen Spiritus 7»« Juli verloren worden. »Der ehr- CoFimekkH tetz sorge. Eigenthümer Ton—
und Dampferspariiiss aus und tiefere ich dieselben 35Ø billiger als Uche FMVEV UND, Liebsten lelblgfs ZEISS« THIS« THFZTÄFESEHEYEEEUEHTTF Ysleyssjlnlssridie bisher bekannten Cnl0nnen-Appa.rate· « srelosnålbns ommerYHotel Hm- Fadlsklshkeuailx Werk-ne m« m g«

«
·

coiitiniiiklictie Braun-Apparate, Streit-Apparate, Filteratioiten fertige THLfchisff"a·h"r· i« ·In allen Grössen unter Garantie. Reparatiiren in Brennerekern sowie Am gestxlgespAbend Ist Mk« Hand« Mit dem zdlalktklcxzptersxdnkpnp kannte« am »
sämmtliche lciiplersalimieiltplllrbeiteu werden» solide und zu billigen EVEVZVVEVEEIE XIV zUV Rtkkecstksißss »8 Jniihieseiipstnnk HHn åakegswitkåi«,,nnxzldkåäkilkt. -Preisen ausgeführt In der Kupferschmiederei von E? USCU Mk SUCH-cl- em bmIml CEYJTIHakYFZxLVksszkkeunps;w P s» fccdcilck DamcipRcgcUschlkm Mit den; Dampf» »Das-Pest« fuhren am
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Beilage zur Ifleuen Diirptfchew Zeitung Ue. 155.
Sonnabend, den 9. (21.) Juli 1877.

Bevölkerung ausgehen und sich gegen die Fuhrleute
in der Stadt richten, die nicht allein häufig einen höhernals den gesetzlich nor1nirten Fuhrlohn, nicht selten selbstin unhöslichster Weise, fordern, sondern sogar fiel) weigern,
Frauen in ihre Equipagen aufzunehmen. —— Solchem Ge-
bahren gegenüber verweisen wir wiederholt auf die in
der Neuen Dörpt. Z. erlassenen Pilblicationen des ge-
genwärtigen Polizeimeisters Jnhalts deren jede gegen
die Fuhrleute angebrachte Beschwerde in genauester Weise
geprüft und der Fuhrmann im Falle einer Schuld be-
straft werden wird. Es ist in jenen Publicationeiiaus
drücklich darauf hingewiesen worden, daß der Polizeichef
auch bereit ist, Anzeigen über unstatthaftes Vorgehen der
Fuhrleute auch in. brieflicher Form entgegenzunehme1i. —-

Es bedarf somit durchaus der thätigen Mithilfe des
Publicum selbst, um der in Rede stehenden Calamität
Seitens der Polizei in wirksamer Weise gesteuert zu
sehen. ·

Vom 26«. Juni dieses Jahres ab verkehren, wiexbes
reits gemeldet, die B a h n z ü g e zwischen den Stand-
nen Dorpat und Taps mit erhöhter Geschwindigkeit.

-Wir« geben im« Interesse unseres Publikum in Nach-
folgendem auch die Daten über die Ankunft der Züge
auf den einzelnen Zwischenstationen der genannten
Strecke: «

Gemischter Zug AS? 10. Postzug ÆUQM
Dotpat Aifahtt i« X· Nchnn Taps Avsahtt s« 38·s1Jiotg.
Tabbjsp

A r« ft Z. « Zszkk " «

- n n a e ,, »Tlsholm Z Abfghrt 3 19 : Weggewa
A f» 583 Tit; ,,

7 c c .sinkt? ««

: tät z; seist-»Im let-ists s 23 «:
Aß ,, 5 06 ,,. Tabbifer «

,, 9 48 »,

Taps Ankunft 6 ——" Abds. Do rp at Ankunft 10 30 »

Postzug JIF umån . Gemischter Zug UÆVIIL
Ddtpet Avsahtt 8 as« Am. Tapsz Avfehttie gewinn.
Tabbispr Ankktnft Z «« M» " Z IT "

. . e » »3"sh"I"«3A«-s«rii i; T A kss , gis «

s e e « ,, » - n un ,,ists-T« «- is i; « Tlklm irr-»Es is: s-
» I » a ier ,, 4 ,,Tåps Ankunft 11 51 «,

Dorpfat Ankunft 5 34 ,,

Sommer-Theater.
ff Benesiz des Frl. Livia Eichbergen

Waren auch die Erwartungen, mit denen wir gestern
die Räume unseres Sommertheaters ·betraten, hoch ge-
spannte, so müssen wir dennoch gestehen, das; sie weit«
»sehr weit übertroffen wurden. Die darstellende Kunst
feierte gestern in einer ihrer würdigsten Vertreterinnen —unserer Lande einen grofzartigei1»2riunipy, einen Drieintpty
der nicht nur der geschatzten Knnftlerimsondern un» Al-
len, die wir Sinn nnd Empfangltchkeit fux das wahr-
haft Schöne haben, zu Gute· kommt. Es sei daher»auch
der Kritik erlaubt, nachtraglichaus den einzelnen Leistun-
gen der Benefiziantin enien Kranz zU fIEThkeU UND Ihlnderselbe« als Zeechen hochster Anerkennung »Und Were)-
rung zu überreichen» Wir sFheU Thetese KTVUFJ
(Frl, EichbergerY als das einfache« Xsbeasfkvhe Mai?-
chen ans der Provinz austreten, das. as? LIEHE zxl fes-
nem Vetter, dem Maler Leopold, die Wetter, die dieWelt. bedeuten, betreten will — fch11chk· UND EIUfiIch e-
wegt sie sich vor uns,»die· große dramatlfklls Gkfka TUTTI-kraft schlummert noch in ehn Dsiese»tritt·uns im zwei .en
Bilde entgegen, wo die junge Axifaugerty HEFT) EIZFUIschrecklicheii Niißerfolg auf der Buhne ihrer Beinen Ma-terstadt, eine Prdbe ihrer»».5iunst— vor ihren erwalei en
ablegt: sie stellt sich wckhnimmg Und fUhTk Uns. tadgmzssene Stellen aus verschiedenen Rollen vor. es is iese
eine etgteisende Seel-ke- eme ietxer Sceuexvspkiejn stets;
meisterhaften DutchfUhkUUgz W) m) Gedadknikkb Je e

Zuschauexs festsetzen, um« nie wieder aus emdse enentschwinden, aber» auch eine Jener Scenen, zu dereiå durtheilung der Kritik der Maßstab fehlt Yb Te. b?entsinkt der Hand des Recenfenten und dan lar giedur
sich dem überwaltigenden Ezindrlick einer so chen echdie hdchste knnstletische Ochopfutxzzsjkrcift hervodxgktxYftk «Leistung hin. Raimund»- Pek zUfakJILLZeYSe Hei? U «

tritts gewesen, nimmt »die junge Fiunstlerin eni fiele;
Wien, wo sie eine Zierde des Leopoldstadtischen »)ea-
"ters werden soll. »« · · · · »

Fünf Jghke später finden wir diexuåiige Häeinstådtreerin als gefeiertste dramatischeKunstlerkn iend w! nat:die ganze Manrierwelt liegt ihr zu FußeU II? VI» l:te» wie ei» schonet, bunterpchmetterling u
t Les?ben hin; sie entzuckt alle Biannerhexzein doch se tsHe unberührt you. der Flamme, die sie entfach .R liehat Alles erreicht» wonach sie gestrxbn Ehre und « xizmwerden ihr im reichsten Maße zu »heil, sie gebietet u er

Ströme des allbewegenden Goldes ——bdet111·0ch TIERE?etwas verloren und dieser unwiedecrsriknglierhe » eiliger
»macht sie in stille» Stunden, wo sie J« gis Igsbch is · shält, namenlos unglucklich —- Pjsfks IfIltIe·hrIes1CL1ek?ået«Leopold, De; sie sur seiner unwurdig ga , i

i» u;
sinn für Leichtfertigkeit ansieht Uzid ) Vkilchöäleå seit;zkhtf Um m He« Armenselnex lsandnchktæl S

HüiftlerinGlück zu begründen. Die ftvhllchsw folg Vspchldaks vol;
die nie an den andern Tag Denkt, We; at; s »ich ver-einer großen Leidenfchaft b·el)et1fchkE» DIE-III sio einz-kannt Und« weggewoxfen jæht — gtlesed UEleresegKro-
Iich verschiedene« Seite« Im Charqt er llerdetgr Meister-nes führte Frl. Eichberger uns mit voLeigens wie der
schaft Vor« DFr Sturm des ekeweg en

usfüllt
«

vernichtetLejd«"sph9ft« P« «« SaUZEZVFUYeFe tas —- sie welkt da-endlich die feinangelegte Kunstelna klx Schwanen e-
hin wie eine Lilie» und stirbt init einem

das Glåcksang auf den Lippen, nachdem sie vorher noch

verursachte Schaden ist indeß überwiegend nur ein
vermögensrechtlicher. Schlimmer sind die Fälschun-
gen durch Surrogate unter Anwendung von Bei-
mischungein welche auf Herstellung der Täuschung
in Betreff des Aussehens und des Geschmacks be-
rechnet sind. Man mischt der mit Wasser verdünnten
Milch mehlartige mineralische Stoffe bei, man fabricirt
Bier unter theilweiser Ersetzung des Hopfens oder des
Malzes oder beider zugleich durch andere Stoffe, man
stellt aus den geringsten Weinsorten mit Hilfe von Allo-
hol, Essenzen, Färbestosfen &c. alle möglichen Weine her,
ja es» kommen erwiesenermaßen große Mengen von Wei-
nen m den Handel,«von denen kein Trypfenzseine recht-
maßige Abstammung vom-Weinstocke zu behaupten ver-
mag. Aber damit ist’s nicht genug; auch das tägliche
Brod« wird gesälscht, die Butter, der Kaffee, der Thee,
die Cl)o»colade, der Essig, das Oel, eingemachte Gemüse
und Fruchte &c.; es wird 1iachgerade schon schwierig, ir-
gend ein Nahrungsmittel heitauszufindem von dem man
mit Sicherheit behaupten könnte, es wäre in der That-
stets das, wofür man es kauft.

Soweit es sich bei allen folchen Geschäftspractiken
um die Verwendung von bezüglich ihres Verhaltens zum
menschlichen Organismus indifferenten Stoffen handelt,
beruhigt man sich sowohl auf Seiten des Producenten,
wie des Consunienten nur zu ·leicht in dem Vertrauen
auf die Unschcidlichkeit der Fcilschungz sie schade doch
wohl nur dem Geldbeuteh meint dieser, während jener
den erzielten Gewinn als einen« erlaubten ohne Gewis-
sensbifse einstreicht Diese Auffassung ist indeß grund-
falsch- Dem robusten Organismus mag es wenig ver-«
schlagen, ob bei seinen Nahrungs- und Gennßmitteln die
bezeichiiete Kunst mitgewirkt hat; für den schwächlichem
angegriffenen, leidenden Theil. der Menschheit bleiben
auch solche Verfälschungen nicht ohne nachtheilige Ein-
wirkungenauf die Gesundheit. Zudem ist die Grenze
zwischen diesenangeblich harmlosen Berfälschungen nnd
zwischen unbedingt gesundheitsschädlichen schwer zu zie- .
hen, und wird noch weniger von den gewissenlosen Fäl-
schern ..eingehalten. Der Eine färbt den Wein mit Blau-
beersafh der Andere mit Füchsin, das anerkanntermaßen
gistige Eigenschaften hat, der eine Bierbrauer benutzt
unschadliche Hopfew oder Malzsurrogate, der andere

Fzreclhnusz bezw. übel verunreinigten Traubenzucker u.
erg . « «

» Der Uebergang von der Fälschung zur Giftmischerei
ist ein ganz uninerklicherz leider« scheint es nach den sich
immer mehr haufenden Erfahrungen, als ob es in -
Deutschland schon recht weit damit» gekommen wäre. Wir .
gebrauchen· die Bezeichnung,,

w« V« S« «« m tkbck«««ischer, der seinen Nächsten
mit einer Dosis Arsenik in ein paar Stunden aus der
Welt schafft? nicht auch der, der Tausenden von Men-
schen Gift in kleinen Gaben streut, das ihre Gesundheit
langsam, unmerklich angreist und ihr Leben verkürzt?
Und das Alles, um auf leichte Weise einen Gewinn zu
machen, den gewissenhaften Eoncurrenten zu überflügeln.
Welches Entsetzen hat mit Recht die erschreckende Erschei-
nung des Massenmörders Thomas hervorgerufem aber
auch bei jenen Giftgaben handelt es sich um einen An-
·griff aus ungezählte Massen. Und auch hier bedarf es
eines entschiedenen Erwachens und Eintretens der öffent-

, lichen Meinung. Denn in ihr erblicken wir das einzige
i durchschlageiide Mittel, um den besprochencn Fälschungen

ein Ende zu machen. Sache der Behörden und der
VereinsthätigkeitJbleibt es, dieselbe anzuregen, ihr zu
Hilfe« zu kommen, ihr Verdict zu vollstrecken, die Gesetze,
soweit sie mangelhaft, zu vervollständigen und ihre Hand-
habung zu sichern. Aber dieser im Finstern schleichende
Feind wird nur dann besiegt werden, wenn die ganze
Gesellschaft sich zu einem offenen und rücksichtslosens Kampfe gegen denselben verbindet, wenn sie die Fälschers der Nahrungs- und Genußmittel als Betrüger und Gift-
mischer verfolgt nnd brandniarkt. · l

Eine amerikanisrlyirische Mordbriiderschaft
- New dort, 25. (13.) Juni.

Seit einer langen Reihe von Jahren wurden die
Kohlendistxicte des östlichen Pennshlvanieiis die die be-
rühmten Hart- [Antracit-) Kohlen liefern, von einer ge-
heimen Gesellschaft in Schrecken gesetzt. Eine lange
Reihe brutaler Mordthaten und anderer Verbrechen, na-
mentlich Brandstiftuiigen und Zerstörungen von Berg-
werksanlagen, wurde mit uiierhörter Dreistigkeit oft an
hellem Tage in einer Weise begangen, die keinen Zweifel
darüber lassen konnte, daß sie nur zum geringeren Theile

»Das Werkder ausführenden Individuen waren, zum grö-
ßeren Theil, in Anlage und Plan dagegen, einer Ver-
brecherorganisation zngeschrieben werden mußten, die bis
neuerdings mächtig genug war, alle ihre Spießgesellem
die Diener ihrer Rache oder ihrer Justiz, vor jeder
empsindlichen Strafe zu schützen Während des Krieges
zeichnete diese. Organisation sich besonders durch ihren
illoyalen, d. h. dem Norden seindlichen Charakter und
durch ihren Widerstand gegen die Recrutirungsgesetze aus.
Unter den vielen Mord- und Greuelthaten, die die
,,Buckshots« (so wurde die Organisation damals benannt)
begingen, erregte der voni 14. Juni 1862 das größte
Aufsehen. Das Opfer, F. W. Langdon, war ein Werk-
meister einer Kohlengesellschaft zu Audenried im Carbon
Co: Ein pflichtgetreuer Mann, verlangte er von den
Bergwerksarbeitern ebenfalls diestrenge Erfüllung ihrer

« Pflichten und erregte dadurch den Haß der Buckshots.
’ Bei einer Versammlung am obigen Tage, die von den

Bürgern des Städtchens zu dem Zwecke abgehalten
wurde, Maßregeln zur Feier des 4. Juli zu treffen, hielt

ihres Leopold fest begründet hat-»- zu früh für den
Geliebten, der endlich ihren· Werth erkennt Und seinganzes Jch ihr zu Füßen legt. «- Fassen wir nochmalsunser Gesammturtheil über diese glanzende Leistung zu-sammen, so dürfen wir wohl kuhn aussprechen, daß wir
selten eine so vollendete Durchführung eines Charaktershier gesehen haben und daß die Therese Krones des Frl.
Lri chb erg er eines dauernden Andenkens in unserenDorpater Theaterannalem wie sin den Gemüthern des
dankbaren Publikum. gewiß sein kann. Die übrigen
Mitspielendeiy auswelchen wir den Raimund des Hm.
B u tter w e ck und denMalerLeopold des Hm. Reut -

fcher besondershervorheben können, waren bemüht, die
Beneficiantin-auf’s· Beste zu unterstützen, so daß uns
das ganze Charakterbild inschöner und harmonischer
BWeise vorgeführt wurde, was besonders inden schwieri-
gen EnsemblæSceuen unsere volle Anerkennung vördeeiit

Der; Kampf« gegen die »Verfälschung
- . der. NahrungsmittsetH «

Seit dein ersten Auftreten der Cholera in Europa- in
den Jahren 1830 und -31 hat sich die Aufmerksamkeit
der Wissenschaft wie-der Sanitätspolizei mehr. als früher
auf— die Erforschung— und Untersuchung solcher Schädlich-
keiten gerichtet, weiche denmenschlichen Organismus krank
und dadurch für—-Ansteckungsstoffe besondersempfänglich
machensx Weil jener böse »Gast. auch« beiseinen spätern
Besuchen gegensden ganzen Strom der in den Apothe-
ken bereit gestellten-—Heilniitt·el« die äußerste Gering-
schätzung an den Tag legte und alle die in Zeiten der
Noth erfundenen und angepriesenen unfehlbaren Gegen-
Mittel« die« Probe- durchaus nicht— bestanden, zog man die
Luft, das Wasser, die Wohnung,--die.Nahrungsmittel«zur
Untersuchung, und erreichte damit, Twenn auch nicht die
Mittel zur unmittelbaren Bekämpfung- »der Epidemie, so
dort) eine« Menge neuer, höchst« werthvollerAufschlüsse
über« die— krsiikmachendenllrsachen im? Asllgemeinen Und
über diezweiitdienlichstensVorbeugungsmittel— gegen diese
wie gegen« viele andere.K«rankheiten. -»k II« s «

Ohne ": Zweifel haben die schnell aufeiander folgenden
Choleraepidemien der-Jahre 1866,«4 18-71 und— 1873 die
allgemeine Aufmerksamkeit auffdie öffentliche Gesundheits-
pslegeb gerichtet, das Interesse fürs· ihre Bestrebungen wach
gerufen und Ebis heute« in immer« weitere Kreise getragen.
Jm--September.l«B73,« xnochd unter« dem. unmittelbaren
Eindruck der damals herrschenden« Epidemie, bildete- sich
in Frankfurt a.T—M.- der— deutsche Verein für öffentliche
sGesundheitspslegez auch »für die Thätigkeit der-Behörden,
insbesondere »der Verwaltungen-größerer Städte, war-ein
wiss-at«- « ur.»·du«-is.
fchädlicher UrsaGen Dasspeclatante Beispiel zweier
Städte, die seit hundertJahren um den wenrg benei-
denswersthen Ruhm der höchsten Sterhlichkeitszisfer ge
stritten hat»ten, Königsbergs und Danzigs, deren letztete
nach vollständig und in— gelungener Weise durchgefuhrter
Quellivasserleitung und Canalisation im Juhre 1873 von
der Cholera gänzlich verschont blieb, wahrend in» der
Nachbarschafh unter der Herrschaft der alten Schaden,
Tausende von» Menschen von der Seuche ergriffen wurden,
konnte unmöglich unbeachtet bleiben. »

-—Ein weiterer treibender Factor für die öffentliche Ge-
ssundheitspflege ist die Wahrnehmung der fortgesetzt zu-
nehmenden Kindersterblichkeit in den« großen Stadien ge-
worden. Man hat als- reine Hauptursache dieser That-
sache »die Milchverfälschung erkaneistszund herausgefunden,
daß »die geschäfts- und gewerbsmaßige Verfalfchung diesesunentbehrlichstens Nahrungsmittels denn doch einen weit

- größeren· Umfang erreicht hat, als esssz sich »ehedem -»die
Phantasie der harmlosen» Consumenten träumen— ließ.
Dazu kommt dann noch die oft genug nachgewiesene Bei-
mischung giftiger« Stoffe bei »Zuckexwerk, Spielzeug 2c.«,·
wodurch neben »den sonstigen »in den Verhaltnisseii und
in der Umgebung begründeten Krankheitsursachem das
junge Leben gefährdet und zerstört wird. «
·

Der einmal wachgerufenenAufmerksamkeit hat sich
s— nach-und nach eine außerordentliche Fulle und Mannig-

faltigkeit svon Verfälschungen dargeboten, theils bei Nah-
rungss und Genußsmittelm theils bei Bekleidungsstoffen,
Haus- und Küchengeräthen re, durch »welche auf den

« menschlichen Organismus- gesundheitsgefa»hrliche· Bestand-
theile übertragen werden. Darauf-Thier näher— einzugehen,
wieviel Unheil durch arsanikhaltige Tapetenx Decken pder

ssKleider, durch eine gewissenlose Benutzung, von Anilin-
farben, oder durch .

die außerordentlich verbreitete »Ver-
wendung von Blei bei der Herstellung von Geschirren
und,Geräthen angerichtet ist,· liegt außerhalb unserer heu-

stigen Aufgabe. Am nächsten liegt uns die B»etrachxung,
wie es mit den r-Nahrungs- nnd Genußmitteln steht;
die auf diesem» Gebiete »vorko·iiimenden Verfalsehungen
nehmen unstreitig auch »die großeste Bedeutung in An-
spruch.

»·

. » "» .

Bei den üblichen Verfalsihungen besteht insofern ein

Unterschied, als- sie sich entweder . nur, als·Vers»c»hlechtes
rungen oder als Verbindungen» mit gesundhettsschadllchen
Stoffen darstellen. Jm classjlcheli AltetthUM pflegte Man
den Wein mit Wasser zu ·mischen, weil et ·UUgEMIsC»hk z»U

«feurig war; aber man thates vor Aller Augen, wie die
herrlichen Mischkrüge beweisen, welche als Zeichen der
Blüthe des antiken Kunstgewerbes »auf ·UUS ZEFVMMEU

« sind. In unserem Zeitalter mifcht en dieser Weise aber
nicht der Trinken sondernsder Perkaufer; diese emsachske
Form der Fälschung, wie sie bei verschiedenen Getrunken,
insbesondere auch bei der» Milch. vorkommt, ist. nichtss mehr und nichts weniger als Betrug, der dadurch

«) Aas der National-Zeitung.



g: eine Rede, Zei dwhelcher elr ddie LcZcmerikaIZischeHFfHagge,ie er in der an ielt, as as anner er o nung
und des Sieges &c. pries. Dies gab den gleichfalls an-
wesenden Buckshots »die erwünschte Gelegenheit. Ihr
Feuhrferhsprangssargf diåslisdnerbulznek kißs denniätSZritegFr1e a ne an en an en un ra re . ,«

während gleichzeitig die Versammlung durch seine·«Ge·-
nossen auseinandergetrieben wurde. Langdonx der eine
Stunde später aus dem Hotel des Ortes, in das er sich
geflüchtet hatte, nach Haufe gehen wollte, wurde auf sei-
nekri Wege vfskn den Buckshotsl mit Steidnek rstkdd Knüpkpe n angegri en und todtgesch agen, un o wo- ies au
offener Straße geschah und sein Hilferuf deutlich vernom-
men wurde, war der Schrecken unter den Bürgern des

sStädtchens so groß, daß Niemand es wagte, ihm zur
Hilfe zu eilen. Auch bei dem folgenden Processe mußten
die wohlbekannten Uebelthäter freigesprochen werden, weil

Es nicht rnöglikh wart, Zeugen auszuftreibem die den Muth
atten, gegen ie mi ussagen auzutreten.

Nach dem Kriege verschwanden unter dem Einslusse
der zeitweiligen guten Geschäfte die »Buckshots« oder
wenigstens die Erinnerungen an ihre Greuelthaten. Als
aber nach wenigen Jahren die Zeiten anfingenfchlechter
zu werden, trat dasselbe Phänomen abermals, jetztunter
dem Namen der »Mollh Maguire« zu Tage. älliorde
und Mordversuche folgten einander beständig. Leute
wurden auf offener Straße bei hellem Tage todtgeschla-
gen; Andere wurden in der Mitte der Nacht und um-
geben von ihrer Familie brutal ermordet. Wer immer
sich aus irgend eine Weise die Feindschaft der Mollies
zuzog, konnte bei jeder Gelegenheit seines Todes gewär-
tig sein. Die Mörder zur Verantwortung· zu ziehen oder
sie szu bestrafen, blieb unmöglich. Denn die Molly Ma-
guine ebensowohl als die vorhergegangene Buckshotgeseib
schaft war eine Verbindung, die einen, specisisch nationa-

Leu irixchelu Chaxakter besaß, mgr Yländer alLsB Mitglieis
er au na m un wie ie. in er at ein iederau -

leben der berüchtigten »Bandmännerl2« ,Alt-Jrlands arxf
ämerikanischem Boden war — sogar »der Name Mollh
Maguire trat schon- im vorigen Jahrhundert in Jrland
auf — so wurde auch die neue amerikanische Molly
Maguire-Gefellschaft vvn der gesammten irländischen Be-
völkerung als eine religiöse und patriotische Verbindung
angesehen, deren Ausgabe es war, nach angestammter iri-
scher Sitte mit Meuchelmord, Steinen und Knitteln den
Kampf gegen« die verhaßte fächsifche Race zu führen. Die
irische Bevölkerung in diesen Kohlenregionen ist aber
außerordentlich zahlreich, indem, Dank folchen Verbrüde-
rungen, jede Concurrenz anderer Nationalitäten und Jn-
dividuen, es müßte denn sein, daß sie in organifirter und
vertheidigungssähiger Masse sich einführen und zu be-
haupten verständen, unmöglich ist. Es gehören demzu-
folge— mindestens vier Fünftel aller Grubenarbeiter einer
großen, vier Counties des nordöstlichen Pennsylvaniens
»« s. E· -·.-....«»-»«,·.»-. .-« eNationalität an, und die Ver-
Bevölkerung, gegen je» « bte m Eure e di er
Concurrenten eine heilige Vehme vollziehend eine
fast unumschränkte Herrschaft über dieses Element aus.

Die bloße Anklage, daß irgend ein Werkmeister oder
Grubenbesitzey oder wer immer es sein mochte den- Ir-
ländern nicht günstig gesinnt sei, war genügend um im
Rathe de! Gesellschaft seine Verurtheilung zum Tode
dUTchzUfetzeU- War dies beschlossen, so wurden aus einer
entfernteren Unterabtheilung Leute zur Vollstreckung des
Urtheils abcommandirt, die nicht nur dem zu Tödteudeu
selbsh sondern sogarin der speciellen Gegend in der die
That geschehen sollte, ganz unbekannt waren. Andere
Leute wurden bestellt, diese Vollstrecker aus geheimen
WEBER zUM Orte derThat hin zu geleiten ihnen das
Opfer kenntlich zu machen und nach gesche«hener Thatihr sofortiges Entkommen zu sichern. Auf diese Weisen»Herz-n;snsxsrgikxgssssx is; ssissssss

- cM c P
nicht geringen Theile deutsch wennshrltzlccnisckftxletålktiiiuzelklktktlUnter sich Ukcht zur Abwehr verbunden und« uneins waHr·en, übte die Niollh Maguire eine Reihe von JahrenLiilgsardirkz fkolitigcherFYljziehung deinen so großen Einfluß,aieireurerin en« "·

-

waltungs- und Richterstellen zu. bringkrsiltzimwtSclzälrsrzdkx III«Ja sogar die khervorragenden Politiker beider Parteien·ganz besonders aber der republicanische Ring der unteEVer Führung des Senators Cameron steht und "tJren den Staat unumschränkt regiert suchten die sålreuxksfchuft dieser Führer und der Verbrüderung durch Co :
cessionen aller Art, sowie durch directe Bestechun u et;
kaufen, und es ist mehr als wahrscheinlich daß dserzEiusfkUB der Molly Maguire bei den Staatswahlen (und
indirect bei den Natioualwahlem der letzten fünf odfechs Jsihte Mehr als einmal maßgebend ewesen O«
der That behauptete Franklin B Gowen ger Präfidmxde! REadkUg-EkfetIbahn-« und Kohlengefellschaft d

en
Energie hauptfächlichdie endgiltige Versol U» hsr YsssenMaguire zu danken ist, daß der gegenwärtig eåo v how)
Pennsylvaniens Hartranft selbst solcleng B

«« emeur

VUVYUZ Ukcht fremd gewesen sei.
) esæhungen

ke fÜU ro en Ei enb -

schaften, denefn Fastßdie säxiimtclgen Igskrgkolzikkxnkicl
strictes gehören, und unter denen die Philadel e’e l-

ReaViUEPCVMPTgUke die bedeutendste hatten "pk)l1'q und
raume Zeit der Schreckensherrfchastder Mollnanszktch Se-
ruhig zugesehen und sichdurch Erhöhung deskkeisagusre
Hartkohletn auf welche sie ein Monopol besitzen ff« derV« MVllTFWktthfchaft entfpringende Steigerun «de11:rF"1—e «derungskosten mehr als entfchädigt. Nach der gGescl " «
krisis von 1873 aber fiel der allgemeine Bedqi VI e·
len so sehr, daß die hohen Preise des Hjlionolf l? Iph-
länger mit Vortheil aufrechterhalten werderfok nttchtDies zwang die Gesellschaftery ihke Interessen eonn Zu.Piollts Niaguire energifcher als bisher zu vertresegenSie
errichteten eine starke Bergwerkspolizei Mf ei eneUK tieund schmuggelten mehre Geheimpolizisten ingden Oosdenein» Denk« es SEITIÆ die innere Organisation dessekbgilzu ergrunden Einer von diesen Geheunpoltzistem Mk.

. - sogarParlan, der im Jahre 1874 eintrat, schwang sich
,

zum Sitze im Centralnnsschussm der Mollefauf. Die ganze»»fnst militarische Verfassung e s eichenider seine regelmaßigen »Parolen und Erkennung z M;höhere und niedere Officiere, Rathsversammlungen »»Macht über Tod und Leben»besaß, wurde allma et; ZU -

hüllt. Als genügende Beweise gesammelt»»tva»r»en,
die gerichtliche Verfolgung unter »He! pekfokllkchelxy «

tung des schon genannten Präsidenten dex les« II?« Eisenbahn, Gowen, der selbst zUP UUIFDstUtzUUS e
Staatsanwalts als Advocat fungirte Juden! ex» TZVUvornherein behauptete, daß er die Betpelie M YFFUEPZhabe, daß die Staatsregierung dem TFFIPEU Der itV le»bisher aus politischen Rnclsiihten unthatzlge zugesehen,- er«
regte dieser ,,Eisenbahi»1- und Kohlenlonig das Atlfiehekkdes Pubiicum »in weitesten Kreises» und es Ist Wkvhhauptsächlich diesem entschiedenen Auftreten zu Taufste-daß die Processe diesmal nicht, wie bei früheren» »Nun-sen, schon in den»»ersten Stadien durch laue Veifo gung
Seitens der BehordemEinschuchterung »der Gesehworeteetslund Zeugen und endliche humane Milde Seitens e»Gouverneurs abermals zur bloßen» Farce wurden, dse»n-dern in einer Reihe vo»n Verurtheilungen und en ich
am 21. Juni 1877 ——»in der ersten Vollstreckung von
Todesurtheilen gegen» »die» ålliotdgefellfchafk Lllkfelkens «.

Die gleichzeitige Hinrichtung von elf in funf verschie-
dene» Pxocessen wegen Mordes (z»1i» verschiedenen Zeiten?von drei Werkmeistern,» einem Pollzllsekl UND zWEI Ende;
ren Bürgern Verurtheilten, war» zweifel»sohne von Goeieverneur Hartranfh der sich feiner Zeit »von» nunniefteinem Jnhre durch die Bemerkungen Gowens sehr ge-
troffen fühlte, des moralischen o»der theatralis»chen»Effec-tes halber angesetzt» worden. Wie»es scheint, ist die leh-
texe Wirkung in hoherem Maße eingetreten, als die er-
stere. Nicht nnr gingen die Berurtheilten allesninmt fe-ste» Schrittes in den» Tod, nicht»nur bezeugte» ihnen die
gesammte irische B»evolkernng theils· bei der »Hinrichtung,
namentlich aber bei den »»am» 24. Juni stattfindenden Be-
gräbnisfen die allgemeenste Sympathie, nicht nur wurden
bei diesen Gelegenheiten von den Anverwandten der
,,Märtyrer« offen Erde« derBlutrnche geschworen, sondern
der Beweis, daß die Letzteren » nicht eitle Worte, blieb
nicht aus. Schon von demselben Tagexzdem 24., mel-
det der Telegraph von zwei neuen Mordthaten durch »dieMollh Maguires,»und z»u gleicher Zeit von dem geheim-
nißvollen Berschwinden in schon »oft» dagewesener Weisevon noch zwei anderen» Zeugen, die »in» den» zu» der Hin-
richtung des Letzten fuhrenden Processen wichtige» gravi-
rende Ausfagen gemacht hatten. Nichtsdestoweniger be-
weist die» Thatsache, daū es am Tage d»er Hinttchtllns
selbst nicht, wie man befurcl·)tet»»hat«te, zu einem Aufstandegekommen war, zu dessen Bekampfung Ntilizcompagnlen
in Bereitschaftgehalten worden» waren, daß die YiollhMaguire-»Verbrüderung immerhin etwas eingeschuchtert
worden it. -

Vermischtes. - "

Anton Rubinsteim der während seiner An-
wesenheit in London wiederholt vor der Königin Vic-
toria zu Windsor gespielt hat, sind neuerdings von der
Königin zwei prachtvolle chinesische Vasen für seine
Villa in Peterhof als Zeichen der Anerkennung über-
sandt worden.

—- Nach den Angaben eines socialisiischen Blattes
wurden seit dem Jahre 1863 in Deutschland 2843 po-
litische Pro cesse anhängig gemacht, wovon 2065 aufPreußen kommen. Bei der enormen Steigerung der
Procesfe seit 1871 kommen allein vier Fünftel der an-
gegebenen Zahl auf die letzten sechs Jahre. Etwa die
Hälfte der Proeessq behauptet das Blatt, habe die So-
cialisten betroffen. Nur in etwa 400, meist untergeord-
neten Fällen, erfolgte Freifprechungz über 2300 Pro-cesse endeten mit Veturtheilung der Angeklagtem Er-
kannt wurde im Ganzen auf 173 Jahre, 6 Monate,
3 Wochen — 70,486 Tage Gefängniß. An Geldstra-sen wurden verhängt weit über 40,000 Mark. DieseStatistik ist ebenso beredt, wie unerfreulich. ·

« — Der »Deutsche Volksfreundslt erzählt folgendesHistbrchem Der Leibarzt des Kaisers von RußlandDr. v. Carell, hat große Aehnlichkeit mit dem Kai-ser von Deutschland, nur daß er jünger im Ge-
sicht und etwas schmäler ist. Ende der 60er Jahrewar er einige Wochen in Ems, nnd wie er währendseiner Reisen Leidenden überhaupt gern Rath ertheilt,so behandelte er dort gelegentlich eine Dame. Jm fol-genden Jahre war diese Tame wieder in Ems und be-
gegnete eines Tages unserem Kaiser. Rasch schritt sieauf ihn loszs und reichte ihm ganz erfreut die Hand mit
den Worten: »Wie freue ich mich, Herr Decier, daßSie auch wieder da sind« —— Der Kaiser entgegnete
ihr ganz ruhig: »Ja) glaube, mein Kind, Sie irrensich« —— Bestürzi erwiederte die Dame: ,,Sind Siedenn nicht der Herr Dr. v. Carellstt Die Antwort des :Kaisers lautete: »Der bin ich nichnaber ichsreue michdoch, daß ich einem ehrlichen Manne ähnlich sehe« Der
Kaiser —- so fügt das genannte Blatt bei — hat spä-
ter diese Anektote dem Dr. v. Carell schriftlich mitthei-len lassen, ans dessen Mund »sie unser Gewährsmannvernommen hat.

-— Dem Dr. Daniel S a n d ers zu AltsStrelixg
dem berühmten Sprachforsiher und Verfasser des deut-schen Lexikons, is: in Anerkennung seiner hervorragen-den Verdienste nnd wie es in dem Patent mit Rechtheißt, »wegen hervorragender Leistungen auf literari-schem Gebiet, wodurch er sich einen Namen in derGelehrsamkeit und dem Lande, welchem er angehört,Ehre gemacht··, der Titel eines Professors vom Groß-herzog von PieckleiiburgsStrelitz verliehen worden.

—- Der» kürzlich verstorbene Chef der weltbetanntenMax Hausihildsschen Spinnens, Eommerzientath M.Hausrhild in Dresden, hat in seinem Testamente alleArbeiter und Arbeiieriunen in seiner großen Spinnereibei Chemnih, welche seit 10 Jahren in derselben be-

schäftigt gewesen sind, mit Hegaten bis zur Höhe Un
600 Mark bedacht, und damit andern Großinduslriellen
ein nachqhmenswerthes Beispiel gegeben. Die Ver-
theilung der Legate ist dieser Tage erfolgt.

— Das Londoner Bühnenorgan ,,Theatre« schreibt:
,,Man erinnert sich, das; Voltaire in Paris im
Hause der Marquise de Villette auf dem»Quai, der
jetzt seinen Namen trägt, starb. Jii Gemafzheit einer
Clausel in dem Testament» de.r Marquise find die Fen-
ster des Sterbezitiimers seitdem nicht geöffnet worden.
Sie« sollen bis zum hundertsten Jahrestage seines To-
des, der in etwas weniger als einem Jahre eintritt,
geschlossen bleiben. Die Bestimmungen des letzteii Wil-
lens sind getreulich beobachtet worden, selbst wahrenx
der Revolutionf -

—- Die amerikanischenSchriftsteller Bret Harte
und Joaquin Miller haben sich um Consulate be-
worben. Ersterer mochtegern ein Consulat in Deutsch«
land haben, wo er als Schriftstetler in großem Anse-
hen steht, wärend der »Sierra-Dichter Miller fich ein
Coiisulat in Frankreich wunfcht
-

Vahnverkehr von nnd nach Dorpat
. Von Dorpat nach St. Petersburgc Abfahrt 8 Uhk

; 5 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. Ab.
; fahrt von Taps 12 Uhr 29 Ahn. Rachts Ankunft in St. Peters-s burg 9 Uhr 50·Min. Vormittags. »l Von Dorpat nach Ren-it: Abfahrt 1 Uhr 5 Miit·

! Mittags. Ankunft in Tnpg 6 uhk.Nachkn. Abfnhkt von Ttpt
Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Arm,

I bds. .
. Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr

Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Absahrt
von Taps 6 Uhr Zu) Min. Morgens. Ankunft in Dorpat10 Uhr
30 M·m. Vorm.

Von Revis! nach Doktrin: Abfahrts Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Nin-Vorm. Abfahrt von
Zahl? 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat Z Uhr 34 Miit.

a m. «

Fahrpreisu Bis« Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kost» 2. Cl.
2 R. 39 K» Z. Cl. 1 RbL 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe-
teksbntg- i. Cl. 11 R. 40 K» 2. Ei. 8 in. 55 u» s. Cl
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Reval: 1. Cl. 5 R. 37 K»
Z. Cl. 4 R. 3 K» 3. Cl. 2 R. 24 K.

Bei Angabeder Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. .

Haut-ele- iuid Dörsrn-itiachtichtrti. h
Filum, S. Juli. Die meist heitere und sehr warme Witterung,

nur ab und zu von Gewitterregen unterbrochen, ist der nunmehr
überall in Angriff genoirimenen Heumath günstig. Es wäre er-
freulich, wenn der in unseren Gegenden weit unter der Mittelma-
ßigkeit ausfallende ijeuertrag wenigstens trocken eingeheimst wet-
den könnte. Die Winierroggeiifelder stehen nur zum kleineren Theile
befriedigend, der bei-Weitem größere Theil ist niedrig und uiidicht
gewachsen und die Aehren schwächlich Die Sommergetreidefelder
stehn zwar besser, jedoch im Wachsthum sehr zurückgeblieben. Anunserem Getreidemarkte hat der weitere Rückgang der Wechselcourfenicht die zu erwartende Pression geübt. Obgleich Ro gg en, wo«
von in ltwlspfündiger ungedörrter Waare wieder bedeutende Ab.
schlüsse auf Lieferung pro Jultzu 98 Kost» pro August zu 97
Kop. und pro September zu 96 Fiop. pro Pud stattgefunden haben,
i» oiefesksltkeileixnskch nocb gefragt wird, so scheint die Stimmung
doch weniger animirt zu sein. Namentlich tritt die Frage nach

« Hafer schwächer hervor. Die zuletzt bezahlten Preise von 817
bis 83 Kvpi für gedörrte und 80 Kop. für ungedörrte Waare will
man nicht mehr bewilligen und bleibt nur hohe Waare gesuchtNachhaltiger ist die Frage nach Weizen. Für 128pfündige Waake
wurden 49 bis 51 Kop. pro Pud bezahlt für 130pfündige wird
55 Kost. geboten. G e tste blieb in diesen Tagen unt-gerettet. HansPhtle Uinsah Verkäufer zurückhaltenb Schlagleinfam en und
Hanfsamen konimt nicht an den Markt. Buchweizengrützebedaiig zuletzt I« Rbl. 15 Kost. pro Pud.

Telegraphisclier Year-betteln.St. Peterburger Börse,
·den 8. Juli 187-7.

Ld — W»echseieoiirse.
onvn..........25V 2515 ·Hamburg.

. . . . . . .
. . 213

«« Ast-L«
Sitaris . . . . . . . . . . . 26314 262 CentX

· Fonds- und Aetieii-t5.ourse.
Prämien« Anleihe I. Emission .

. 209 Br. 208 Gli-Ptantienzeinieihe e. Etnission . . 209. Be! zog-« Gxdj
570 Jnscriptionen . . . . . . . 9274 By, 92 Gjd
554 Bankbillete. . . . -. . . . 94sJz Bk 94:t, GkzsRigcspditngontget Eisenunretien «. — By' 13727 M·Bvlvtpxliybinsker CisenbsActien . 87274 VkY 8772 Eh«Rigaer Commerzbank-Actien» . . .

—- Bks -

« Gkps
Berliner Börse,

. d 20. 8. l" 18 .

Wechselgoiziässtuf dSDJZletersbEIrZ J« « 77
oen.........22 .

3 Monate d. . . . . .
.

.

. Si!
Rufs. i«;tetttviu. (fük ·100 Not) . 213 n. 65 nicht-».Riga, 8. Juli 1877.
Reichs, Kron- per Berkowez . .

. . s . . .
»« ...

Tendenz für Flachs . . . . » .
. , ·

...

Waarenpreise (en gut»
. Reval, den 29. Juni.

Sgli pr. Tonne. . . .10 Rot-Kost. ro Not-o not.
Viehsalz pr. Tonne a 10 Pud · » · · · · . s7 N· -— K«Nvtwegische Heringe pr. Tonne . 14 R - te. — 24 R. — n:
Strömlinge-pr. Tonne s. . . . 12 R —- K. —- 14 R. ——·K.«
Heu ist· Pud . . . .

. . . . . . 75-9o not-»»
Sttvhprzslsud . . . . . .

«« ·

. .
·. .30-—35 Kost.

Fmnls Eisen, gefchmiedeteD iii Stangeii pr. Bett. . 24-25-Rbl.
s- gezogenes, » ,, 21—22 Rbl.

Brennholz: Birkeiiholz pr. Faden l . . . . . 5—5 R. 20 K.
» Tanneiiholz » . . . . .

. 4—-4 R. 20 K.
Stsitskvhleii pr. Put- . . . . . .

. . . . 2o—25 not»Fismt Holztheer pr. Tonne .s J . . . .
. . 12In— u.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .
. · . 9 R.— K.

ZISZEI pr. Tausend . . . . . .
. .

. . . 18—22 Rot.
Dachpfaienen pr. Tausend .

· .
. . . . . . 20—25 Rblz

Kalt (ge1öschtet) pr. Tonne. .
. . .

. . . . —80 trotz.
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Illeue Biitptsche itun
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expeditivn
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ansgew von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jttferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

· bei vreimaliget Jnsertion 574 Nov.

Zwölfter Jahrgang.

« Preis: in Dorpat .

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Mk» monatlich 60 Kop. kMit Verfendung durch die
Post: jcihrlich 6 RbL 50 Kvp., halbjährlich ZRDL 25 Kop.,

. vietkeljährlich 1 Abt. 75 Ko» ·

Inhalt. , -

Politischer Tages·bericht.
sVom Kriegsschauplastzm »
Inland. Do rpat: Die Einberufung der Landwehn szDie

Dorpater Etappen-Lazarethe. Aerzte auf dem Kriegsschauplatze
Rigax Tagesnachrichten Prof. Dr. Virchorw St. Petersburg:
Hosnachrichr · .

Neueste Post. Telegrammr. Localeäk Kirchennotizew
Sommertheaten Handels- u. Börs.-Nachr. -

Feuilletorn Die Einnahme von Tirnowu

Poli tischer Tagesbericht.—
Den U. (2Z.) Juli.

Die ossiciösen Berliner Organe äußern sich selbst-
verständlich in herzlich zustimmender Weise über die
neuestenWaffenerfolge der Rassen in
Bulgariem Diese Haltung wird zweiselsohne demnächst
einen noch osfeneren Ausdruck gewinnen, nachdem so-
eben von der preußischen Regierung allen vormaligen
preußischen Osficieren die Erlaubniß ertheilt worden,
in russische Niilitärdienste zu treten. Es ist dies eine
Maßnahme vonsnicht zu usnterschätzender Bedeutung,
vor Allem weil sie die von der deutschen Regierung
in der orientalischen Frage nngenommene Haltung klar
kennzeichnen Am Tage vor der Veröffentlichung dieses
Erlasses sit-rieb ·die Nordd. Allg. Z. u. A. über
die letzten Ereignisse auf dem Kriegäschauplatzu
»Die Nussen haben den Vulkan überschritten, das
ist die gewaltige Kunde, welchein diesem Augenblicke
alle anderen militärischen und politischen Ereignisse in
den Hintergrund»drängt. Als die russische Armee vor
kaum. vierzehn Tagen den Uebergang über die Donau
mit üherraschender Leichtigkeit und mit verhältnißmäßig
ganz geringen Opsern aussiihrte,» wurde mit Reoht die
Umsicht und die Thatkraft der russischen Heeressührung
die Hingebung und Bravour der russischen Armee be-
wundert, nicht weniger aber war man erstaunt über
die Lässigkeit und Unthätigkeit der Türkenx welche un-
geachtet der Gunst ihrer Stellung aus den hohen
bulgarischen Ufern der Donat: tiichts »En-tft«ldeidendes

· xsculllcton ·

Die Einnahme von TirnowoJI
Sistow o, 9. Juli (27.-Juni)."

Während wir uns in dem Gasthans der Donau-
DampffchiffsahrpAgelitur so bequem wie nur möglich
einzurichten trachteten, in dein Glauben» das; wir un-
seren Aufenthalt in Sistsowo auf unbestimmte Zeit wür-
den Verlängern müssen, dringt Kunde auf Kunde zu
uns, die balsdigen Aufbruch des Hauptquartiers in
Aussicht stellt. Die Kämpfe, welche man gewärtigte,
sind zwar nicht dort geschlagen worden, wo man die-
selben erwartete, aber sie sind früher geschlagen» wor-
den und zwar mit bedeutendereni Erfolge, als man
voraussetzte Jch rede von dem Handstreich auf Tir-
notvo, dessen Gelingen im Hauptquartier ungemeine
Befriedigung, ja frendige Ueberraschung verursachte.
Die Berichte bezüglich der türkischen Heeresmacht am
Fuße des Balkan und besonders derer in Tirnowo
selbst waren höchst widersprechendz bald wurde gemel-
det, eine Armee von 30,000 Mann wäre unter den
Mauern von Tirnowo in einem versohanzten Lager
vereinigt und befinde sich dieses Lager unter dem
Schutze einer mächtigen Artilleriezs bald wieder be-
theuerteu Spione und versprengte bulgarische Bauern,
die sitt) aus der türkischen Linie zu retten vermochten,
das; es im Gegentheil in Tirnowo nur eine schwache
Garnison gäbe, Dis« noch überdies durch die letzten
Mißerfolge der Türken sehr stark demoralisikt sei. De:
Qbercommandant beschloß, sich um jeden Preis Si-
Feheit zu verschaffen-days ihm nicht gleichgiltjg sein

«« onnte, was für Strettkraste Ihm an diesem»vorgescho-
benen Posten des Balkan gegenüber standen, Seine
Hoheit beaustragte daher den General Gurko mit einer
combinirten Cavallerie-Brigade, aus Dragonern und
Kviskstk zUsqmmengesetzt, der— zwei Batterien reitender
Arttllerte beigegeben wurden, eine scharfe Necognoskk
rling gegen Tirnowo zu unternehmen, mit dem Feinde
FUhlUUg zu bekommen, aber lediglich, um sich von
dessen Stärke und Stellung« zu überzeugen. Aber es
Mike »Noch etwas mehr erzielt werden.

Die stattliche Colonne, aus lauter Schwadronen
UlldSotnjen zusammengesetzy die in dem Eclaireur-
Dienste besonders eingeübt waren, setzte sich zeitlichftUh M Bewegung. Voraus scbwärmten auf 1, 72
Un»d 74 Kilometer Kosaten, die überall nach dem Feinde
splittern bald rechts, bald links in den Gebüschen ver-ichwanden und dann wieder zum Vorschein kamemmit
DE? Meldung-« es lasse sich keine menschliche Seeleblicken. Die «paar Dörfer, durch welche man kam, bo-
ten das Bild äußerster Verwüstung; die Türken hatten

«) Von dem Speciabcciorrespondenten des St. P. Heroltx

gethan hatten, um den Aufmarsch der Rassen an der
Donau und ihre umfassenden Vorbereitungen zum
Uebergange wirksam zu hindern, um ihnen sodann«das
Ueberschreiten des breiten reißenden Stroms zu wehren.
Der neulich von dem Oberbesehlshaber Großsürst
Nikolaus an den Kaiser Alexander erstattete Bericht
über den Donauübergang giebt sprechendes Zeugnis;
sowohl von der Kühnheit und trefflichen Leitung und
Durchführung der russischen Operationen, wie von» der
Schlaffheit der türkischen VertheidigungF Es wird
dann ausgeführt, wie das weitere Verhalten der Türken,
welche den Rassen auch den Uebergang über den Balkan
nicht zu wehren versuchten, noch erstaunlicher gewesen
sei, und das Facit zieht die ,,·Prov.-Corr.« in folgen-
den Worten: »Die volle Bedeutung des überraschenden
Erfolges wird sisch erst weiter herausstellen müssen;
zunächst ist es überaus wichtig, das; es den Russen so
über jede Erwartung rasch und leicht gelungen ist, auch
nur an einem Punkte die vermeintlich stärkste Verthei-
digungslinie der Türken zu durchbrechen. Die Gestal-
tung und die Aussicht der Kriegführung in Europa
erscheinen dadurch wesentlich verändert. Gleichzeitig
haben die Rassen Jnoch einen anderen großen Erfolg
zu verzeichnen, indem sie Nikopoli an der Donau gegen
die sich mit größter Tapferkeit vertheidigende Besatzung
mit stürmender Hand erobert und jdabei sechstausend
Türken mit ihren Paschas gefangen genommen haben.
Die nächste Zeit schon dürfte weitere entscheidende
Wendungen auf dem bulgarischen Kriegsschauplatze
bringen«

Die Nordd. Allg.-Z: scheint beauftragt worden zu
sein, all-en tiefer greifenden Conibinationem welche an
die im Llugust bevorstehende Begegnung der Kaiser
von Deutschland und Oesterreirh geknüpft werden könn-
ten, entgegenzutreten. Das ossiciöse Blatt schreibt:
Wenngleich die Begegnung unseres Kaisers mit dem
Kaiser Franz Jesef seit einer Reihevon Jahren, gele-
gentlich der Reise St. Majestät nach Gastein sich all-
jährlich wiederholt hat, so glauben sensationsbedürftige
Correspondenten das auch für dieses Jahr in Aussicht
stehende und so erklärliche Zusammentreffen beider
Monarchew als-einen aroßen potitisäxttn Actdarßellen

ihre gewaltige Drohung verwirklicht: gezwungen, der
rnfsischen Heeresrnacht zu weichen, hatten sie auf ihrer
Retirade sämmtliches Eigenthum der Bulgaren zerstört,
sich selber mit- ihren Familien in das Jnnere geflüch-
tet. Was aus den christlichen Einwohnern geworden,
darüber werden die Qsmanlis in— nächster Zeit Rede
und Antwort stehen müssen, denn die Proclamation
Srz Majesiät des Kaisers wird sich in jedem Para-
graphen bewahrheilem in jenem, der stch auf die Be-
strafung von Frevelthaten bezieht, wie in jenen, die den
unterdrückten Christen die Erlangung der Freiheit in
Aussicht stellen.

Während die Sonne am stärksten brannte, wurde
sowohl der Mannschaft als den Pferden eine Ruhepause
gegönnh die Pferde durften in den fetten Weiden gra-
sen, die Reiter zehrten an dem mitgebrachten Proviant.
Gegen halb vier« wurde neuerdings aufgebrochen und
um sechs Uhr war man am Fuße der Hügelkette an-
gelangt; man erblickte von Weitem eine Staffage·über-
einandergeschütteter Häuser, dazwischen Minarets und
Kuppelir Zur Stadt führt geradeaus eine ziemlich
breite« Straße, rechts und links kann man jedoch auch
durch Feldwege zu den ersten zu ,,ebener Erde« befind-
lichen Häusern gelangen.

Parallel der hinauf kletiernden Stadt standen mehre
Reihen Zelte, ein doppeltes Spalien das Tirnowo ein-
faßte zum Schutz gegen Rechts und Links. Die Tür-
kenhatten aber offenbar vergessen, daß zur Vertheidi-
gung eines Platzes ein Lager nur dann von ersprieß-
lichem Nutzen sein kann, wenn man dasselbeborjedem
Ueberfall zu schützen versteht. Die Osmanlis —- es
mochten deren etwas über 3000 an Zahl sein, Nizams
und Redifs, auch Baschibozuks —- waren auf den Be-
such des General Gurko nicht vorbereitet. Die raffi-
schen Reiter hatten- sich in zwei Parteien getheilt:
Dragoner rechts — Kosaten links, und gingen. auf
diese Weise parailel gegen das Lager vor. ·Sie trafen
auf der einen wie auf der anderen Seite keine andere
Vorhut als zwei Schildwachem die aber niedergestvßen
wurden, ohne Alarm geben zu können. Die meisten
türtischen Soldaten befanden sich der anhaltenden Hitze
wegen entweder im« Innern der geschlossenen Bette,
badeten in einem Bache oder gingen sonst dergleichen
unkriegerischen Geschäften nach. Nur drei« Compagnien
Recruten waren beim Exercirem und diese begannen auf
dem linken Flügel den» Kampf gegen die Dragonen
Auf der anderen Seite wurden die Kosaken mit den
BaschkBozuks handgemein. Da zeigte es sich aber,
daß diese Freiwilligem diese ,,-tollen BurscheS die sich
aufs Plündern so gut verstehen und mit Weibern und
Kindern -so glitnpflich verfahren, als echte Banditen
feige Gegner sind. Von den Waffen der Kosaken zu
Paaren getrieben, dachten sie nur daran, ihre Haut zu
retten und nahmen, ihre langen Flinten schwingend,

zu müssen, dem dann zum Ueberfluß noch eine ganz
bestimmte Richtung und Tragweite angedichtet wird.
Neuerdings wird versucht, diese Nachricht dadurch aus-
zustattem daß man den Grafen Andrafsy und den-
Staatssecretair v. Bülow im Gefolge beider Maje-
stäten erscheinen läßt. Dem gegenüber ist zu constan-
ren, daß an zuständiger Stelle davon nicht das Geringste
bekannt ist. .

Wie in Wieudie durch den Balkaniibergang der
Rassen geschassene Lage beurtheilt wird, darüber dürfte
eine der Nat-Z. aus Wien zugegangene Correspondenz
Ausschluß geben. Dem gen. Blatte wird unterm 17.
(5.) Juli geschrieben: ,,Mit der Ueberschreitung des
Ballan durch achtzehn russische Bataillone wäre eigent-
lich, gleichviel ob diese Abtheilung nur eine selbständige
Diversion machen und die Türken im Rücken beunru-
higen soll oder ob sie den Vortrab der russischen Ar-
mee bildet, der Moment der österreichischen Action ge«
kommen; Wenigstens hieß es vor zwei Monaten, daß
der Balkan die Demarcationslinie bilde, die Oesterreich
und England den Rassen gezogen hätten. Mit einiger
Gewißheit läßt sich nur sagen, daß w.enn es jetzt zu
einer Occupation Bosniens kommt, diese Maßregel
n i cht als eine Nußland seindliche gemeint wäre. Doch
ist der Einmarsch erst in jüngster Zeit wieder vertagt
worden, und es ist ganz gut möglich, daß es auch heute
dabei bleibt. Den Rumänen, welche wegen des
projectirten Donauüberganges in Wien ansragten, soll
(nach der ,,Presse«) Andrassy erwidert haben, er hätte
gar nichts gegen dieses Manövey müsse ihnen jedoch
bexnerklich machen, daß Oesierreich rumänische Annexio-
nen auf dem linken Donauuser nicht dulden werde.
Weniger wohlwollend, aber mindestens eben so deutlich
soll eine in jüngster Zeit nach Italien gerichtete
Warnung gelautet haben. Nicht die erste seit Jahres-
frist! Die ,,N. It. P« ist sreilich »nicht abgeneigt,
diese Zliachrichten (von einer projectirten Jntervention
Italiens auf der BalkanhalbinseU auf russische Preß-manöver zurückzuführen« Da müßte wirklich Fürst
Gortschakow viel freie-T Zeit haben. So sehr man hier,
schon mit Rücksiiht auf das gute Verhältnis; zu Deutsch-
land und den durih die Dreikaiserallianz gesristeten

Reißaus. Die Panik verpflanzte sich bald durch das
ganze Lager. Ein höherer Officiey der im Laufe des
Kampfes fiel, vermuthlich ein Oberst, machte Anstren-
gungen, die Redifs zu sammeln, aber eine Reihe wohl-
gezielter Schiisfq welche die inzwischen aufgefahrene 16.
reitende Batterie ins Lager sandte, steigerten die Ver-
wirrung. Vergebens suchten die Türken der sich vor-
trefflich erweisenden russischen Artillerie die ihre ent-
gegenzustellen, kaum gelang es ihnen, einigeKofaken
aus dem Sattel zu werfen und mehre Pferde von der
Befpannung der rufsischen Kanonen zu tödten. Das
Einzige, was ihnen gelang, war, daß der» größte Theil
des Lagers und des darin befindlichenGepäcks in Si-
cherheit gebracht werden konnte. Jn kürzeste: Frist
war das Lager verschwunden. Man« vermuthete nun,
daß der Feind sich in die Stadt zurückgezogen haben
würde, um hier eine. geregelte Vertheidigung, zu «der
es an Material nicht fehlte, auszuführen. Ein Kosa-
kendetachement wurde-bis zu den ersten Häusern von
Tirnowo gesandt, um die gegenwärtige Stellung des
Feindes zu recognoscirein Das Detachement kehrte
nicht zurück. General Gurko glaubte, es wäre in einen
Hinterhalt gelockt worden, und gab einer ganzen
Schwadron Befehl zum Vorrücken » Die Dragoner
fanden die Stadt leer, wenigstens von Soldaten, denn
die christlichen Einwohner wagten sich zuletzt aus» den
Häufern und begrüßten die russischen Reiter mit Ueber-
schwengliihkeih indem sie denselben Brod, Wein —-

und sogar Blumensträuße entgegenhrachten. Die Tür-
ken waren, Officiere und Mannschaftety Redifs und
Baschihozuks in wilder Flucht durch die Stadt gejagt
und hatten sich schleunigst auf OsrnawBazar zu, oft-wärts, zurückgezogea Mit dem ihnen eigenen Unge-
stüm hatten die ersten Kosaken die« Verfolgung fortge-
fetzt — mit etwa zehn Gefangenen und fast ebenso-
viel mit allerhand Beute, die aus dem Lager stammte,
bepackten Wagen kehrten sie zurück. Sie bestätigt-en die
Flucht des Gegners

Nun traf Genera! Gurlo die geeigneten Maßregeln
zur Besetzung der Stadt und Behauptung der Position.
Die Artitlerie nahm in einer ausgeworfenen Verschans
zung außerhalb der Stadt in der Richtung nach Osman-
Bazar Stellung. Kosaken und Dragoner bivouakirten
auf den Hügela . «-

Eine Estasette wurde sofort insljauptquartier ent-
sandt, um da-s glückliche Ereigniß zu melden. Die
darüber ecnpfundene Geiiugthuung wird man leichtbe-
greifen, wenwman bedenkt, daßzTirnowo die geeig-
netste Operationshasis zur Ueberschreitung des Ballans
ist. Am größtenund lautesten herrscht derJuhel unter
den Angehörigen der bulgarischen Legion, die nun ihre
alte, heilige Zarenstadt befreit wissen.

156. Montag, den 11. (23.) Juli 1877.



Weltfrieden, bestrebt ist, Rußland so weit als möglich
gewähren zu lassen und jeden Anlaß zu einem Conflictemit dieser Macht im Vorhinein zu befestigen, so wenig.
ist man geneigt, —sich mit Italien ciguf
und dergleichen einzulassen. Daß man esEÆSIOÆSKnicht durch Italien einschüchtern kann Edle fünfte«tärmacht Europas, die selbst vor Frankreich; auf« der
Hut sein muß!), »das weiß Fürst Gortjchclkvw Mk? DE-
rum ist an jene zrussischen PreßmanoveÆ kaum zuglauben. »Seit zwanzig Jahren und langer hat dieitalienische Politik durch ihre kluge Vorsicht und Ma-ßigung Erfolge über Erfolge errungen««, me»int die
»N. Fr. Pr.k Nun, dann ist recht sehr» zu wunschemdaß der italienischen Regierung gerade jetzt in diesem
kritischen Augenblicke diese lobenswerthenEigenschaften nicht fehlen«

»In Großbritaimien erhebt die Partei, welche ein
energisches Vorgehn gegen Rußland befürworteh
täglich lauter ihre Stimme· So beleuchtet die neueste
Nummer der »Ouarterly Review« in einer sehr cha-rakteristischen Weise die britischen Interessen, indem sie
die ,,grobe Selbsttäuschiing« derjenigen darzulegen sucht,
welche die »nationalen Interessen« zu Gunsten
der ,,nationalen Moral« bei Seite gesetzt haben.
Keine Frage, Gladstone und seine Anhänger find die
Uebelthäten Nationale.Jnteressen, meint der Verfasser,
seien nur dem beschränkten Verstande eines Pedantenund Doctrinärs selbstisch. Rußland, führt er aus, habe
unter dem flagrantesten Vertragsbruche seinen Erobe-
rungskrieg begonnen. Auf sein Wort sich zu verlassen,
daß es Konstantinopel nicht sich aneignen wolle, würde
offenbarer Wahnsinn sein. Er empfiehlt deshalb eine
klare und- ausgesprorhene Politik Seitens Englands,
bevor der Vortheil eines türkisch-en Widersiandes ver-
loren gegangen sei. Er freut sich ob der Entsendung
der Panzerflotte, und fordert baldige Bewilligung eines
Kriegscredits. Die Regierung möge nicht den Fehler
machen wie 1853, zu warten, bis die schweigende Be«
sorgniß des Landes in einer Forderung nach Action
explodire-, welche alles Zögern überwältige Man
möge deshalb die Rufe der Minorität unbeachtet lassen,
»welche die auf einem Gefühle basirenden Ansprüche
nationaler Moralität den nationalen Interessen, die
auf Gerechtigkeit und Vernunft beruhen, vorgehen las-sen wolle«, und verlangt sofortige kräftige ,,Action«.
Zu solcher ,,Action«, d.—h. einem Kriege gegen Roß-land soll nun, wie ,,L’ Europe diplomatiquef wissen
will, Lord Beaconsfield in der That entschlossen sein.Da er aber mit seiner Ansicht im Cabinet nicht habedurchdringen können, so hätte er deshalb seine Entlas-sung genommen, welche indessen nicht genehmigt wor-
den sei. Seine Collegen neigten sich vielmehr nur zu
einer Oceupation der Halbinsel Galli-
p o li, als Gegenwicht gegen eine eventuelle Occupag
tion Konstantinopels durch die Rassen. Das würde
mit den von anderer Seite verlautenden Nachrichten
übereinstimmen, welche versicherm daß Mr. Layard bei
der Hohen Pforte die Erlaubniß zu erwirken gesucht
habe, daß die zur Zeit in der Besika-Bai statio-
nirte Mittelmeerflotte den Hafen von Gallipoli vorüber-
gehend als Kohlenstation benütze Was das Recht zueiner solchen Benützung anbetriffh so nimmt bekannt-
lich der Pariser Vertrag vom 30. März 1856 in sei-
nem zehnten Artikel Aci davon, daß der Sultan die
,,alte Regel« (l’antique ist-gis) des ottomanischen Rei-
ches bezüglich der Shließuiig des Bosporus und der
Dardanellen aufrecht erhält. In dem ersten Additional-
Vertrag zum Pariser Vertrag wird dies des Weiteren
ausgeführt, allerdings ist aber dort die beschränkendeClausel beigefügt: ,,Tant que la Porte se trouve en
kratz« —- ,,so lange die Pforte sich im Frieden befindet«Jn Frankreich spuken wieder allerlei Staats-
streichg erüchte. Man erzählt, im Elysåe herrschedie Absicht, wenn die Wahlen schlecht ausfallen, einenhalben Staatsstreich zu machen, die Kammern nichteinzuberufen und eine beschränkte Militärdictatur bis
1880 einzuführen. Sucht man der Sache möglichst auf
den Grund zu gehen, so findet sich als das Wahr-scheinlichste, daß allerdings einzelne, besonders clericaleKöpfe in der Umgebung des Marsrhalls schon jetzt an
eine gründliche Wahlniederlage glauben, daß sie den
Plan einer Militardictatur ausgesonnen haben und
daß sie versuchen, den Präsidenten der Republik füreine solche zu gewinnen. Daß dieselbe im Jahre 1880zu einer unlösbar verwickelten, gesetzlich gar nicht zuentwirrenden Lage führen würde, ist den Herren wohlnicht unklar, aber darauf kommt es ihnen auch nicht
an. Sie gedenken selbstverständlich das Staatsstreickp
shstem 1880 weiterzuführen und wollen vorläufig denMarschall so weit in ihre Pläne verstricken, daß er
nicht mehr rückwärts kann. Doch glauben wir nicht,daß dieser sich bis jetzt auf derartige Projecte einge-
lassen hat. Sollten die Wahlen conservativ ausfallen,so heißt es, würde Mac Mahon selbst— unmittelbar vor
dem Ende seiner Herrschaft eine Aenderung der Ver-fassung beantragen; wenigstens erwarten die Rohalistendas von ihm. -

Aus Eentralasien wird der Tod eines Man-nes gemeldet, der lange Zeit der Mittelpunct der poli-
tischen Bewegung dieses Erdtheils gewesen ist und
auch zu der Politik Rußlands in vielfachen Beziehun-
gien gestanden hat. Wie H. T.-B. aus St. Peters-
burg erfährt, hat der Militärgouverneur der ProvinzSemiretschje, Generallieutenant Kolpakowskh nach St.
Petersburg gemeldet, daß laut Mittheilung aus Kasch-gar angelangter Händler, der Emir von Kusrhgah Mu-
h a m ed J akub B eg, nach 13tägiger Cur in Kurla
g est o r b e n ist und zu seinem Nachfolger, unter Ent-
erbung der Söhne, Chakim Chan Tjurja ernannt habe.Nach längerer Berathung mit den einflußreichsten Füh-rern der Truppen und den angesehensten Bewohnernvon Kaschgaih proclamirte Chatim Chan Tjukja, um
einen Bürgerkrieg zu vermeiden, den ältesten Sohndes verstorbenen Muhamed-Jakub-Beg: Beg-Kuli-Beg

Isieue York-Unze Deckung.

zum Herrscher (Badaulet) von Kaschgarx Die Leiche
des Verstorbenen Herrschers wurde nach Kaschgar aber-

« geführt und in der Gruft AfabChodshU besgsietzks

; Vom Kriegsschar-Platz.
Auf allen Punrten des europäischen Kriegs-

schauplatzes ist ein entscheidendes Vergehn der rui-
sischen Truppen zu verzeichnen. Konstanttnopler Depr-
schen der J. T.-A.svom 197 (7.) d. melden, daū dieRassen Kasanlhk eingenommen haben« und aus«-Philip-
popel marschirem Somit wird auch türkifcherserts derErfolg der Rassen zugestanden, den uns gelte« El«
Wiener Depesche, die wir in einer Extraausgabe ver-
öffentlichten, meldete« und der heute noch durch d»1e Of«
ficiellen Mittheilungen des Reg.-Anz. mit Hinzufugung
mehrer Einzelheiten bekrästigt worden. Von dem Ma-
rineminister Reouf Pascha sollte die Armee commandirt
werden, welche« den Rassen den Weg nach Adtictnvpfl
zu verlegen bestimmt war, und wenn es wirk1ich, wie
die Depesche der ,,P1«esse« angiebt, Reons Pascha gewe-sen, der am 5. d. geschlagen worden, so wäre damit
Vielleicht das bedeuiendsie Hinderniß beseitigt, welches
die Russen am· Vormarsch nach Adrianopel hindern
konnte. So erscheint nicht unwahrscheinlich, daß der
Sultan seine Absicht, nach Adrianovel zu gehen, nicht
nur unausgeführt lassen wird, sondern daß in Konstan-tinopel bereits Maßnahmen discutirt werden, die auf
den Schutz der Hauptstadt,abzielen. Man giebt dort
den Mißerfolg des Krieges den Männern Schuld,
welche an der Spitze der Staatsleitung stehen und wie
Abdul Kerim due-h einen neuen Oberbefehlshaber im
Felde ersetzt worden, so hat auch der Minister des Aus-
wärtigen einem Lludern weichen knüssen und wird der
Pol-Gott. auch der Rücktritt des Großvezirs EdhemPascha als bevorstehend bezeichnet. Ja, die neuestenWiener Depeschen melden- daß Angesichts der ungeheu-
ren Aufregung, wclche sich der Bevölkerung Konstanti-
nopels beinächtigh der Sultan selbst, in Befürchtung
einer« Katastrophn sich mit der Absicht trage, zu Gun- :sten Jussuf Jzzedins, des ältesten- Sohnes AbdulJ
Azizh abzudanken Der englische Botschaster Mr. Layard iund der die Panzerschiffe in der Besika-Bai befehligende
englischeAdmiral Hornbh sollen bemüht sein, die Be-setzungKonstantinopels durch ein vereinigtes österreichisch-
englisches Truppencorps herbeizuführen, doch sei der
Vorschlag in Wien und insbesondere in der Hofburg
sehr übel ausgenommen worden. Der ,,Goslos«« ver-
sichert sogar, daß für den Fall einer Besetzung Kon-’l
stantinopels nur dnrch englische Truppen, die österrei-
chische Regierung entschlossen sei, in der allerkategorischs
sten Weise zu protesiiren Wenn aber von verschiedenenSeiten übereinstimmend gemeldet wird, daß der türki-
sche Oberbefehlshaber im Begriff stehe, die Offensivegegen den linken rassischen Flügel zu ergreifen, so könnte
der rechte Augenblick hiefür unwiederbrrnglich versäumt
worden sein. Denn das gleichzeitige Vorrücken der
Rassen in der Doibrudscha und gegen Widdin hat dentüriischen Oberfeldherrn jeder Möglichkeit beraubt, die nachOsten und Westen dislocirten Heerestheile zu seiner;
Unterstützung heranzuziehen. Ja der Dobrudscha hat’
das Corps des General Zimmermann nach der Ein- inahme von Tschernawoda den Trojanswell überschritten
und befindet sich aus dem Marsche gegen Silistria,
welches wohl demnächst cernirt und belagert werden
wird, während das 9. Armeecorps und einige Abthei-langen des 8. Corps sich von Nikopoli auf Lom-Pa-lanta gewandt und ZybrwPalanka besetzt haben, in
der AbsichtkWiddin einzuschließen.

Ueber die militärische Situation auf dem
K ri e g s s ch a u p la tz e gehen der Pol.-Corr. »Voncompetenter militärischer Seite« die nachfolgenden Be-
traehtungen zu: Durch das Vordringen eines
Armee-Corps nach Jeni-Sagra haben dieRassen entschieden einen strategischen Erfolg davonge-
tragen. Sie sind dadurch nicht nur Herren aller Bal-
kansllebergänge zwischen Slivno und Kasanlik ge-vor-
den, da schon das Erscheinen überiegener feindlicherKräfte im Rücken dieser Uebergänge die Besatzungen
derselben zum Rückzuge veranlassen dürfte, sondern siehaben aach die Lücke zwischen dem linken Flügel der
Türken and dem Gros ihrer Armee erweitert, welchemit dem Ueberschreiten der Donau bei Sistowo be-
gonnen, und bedrohen von Jeni-Sagra aus den Rücken
dieses Gros in verbängnißvoller Weise. Die Rassenhaben die zweite große Vertheidigungsbarriere der Tür-

ken durchbrochem sie stehen auf der sogenannten »inne-ren Linie« und können, insofern sie mit der bisherigen
Geschicklichkeit operiren, nunmehr Abdul Kerim-Paschazwingen, slch entweder mit verkehrter Frontzu schlagen,
oder sich in sein Festungsviereck einschließen zu lassekpAlle diese Vortheile,. welche die Rassen durch den inRede stehenden strategischen Erfolg erlangt haben, wür-
den sich indessen als werthlos herausstellem wenn esden Russen nicht gelänge, sich auch tactisch ihrem Geg-
ner überlegen zu erweisen. —— Zur eingehenden Wür-digung der russischen OffensiwOperationen gegen Zeni-Sagra erscheint es demnach unerläßlich, die am Balkan
operirenden Kräfte neuerlich sich gegenwärtig zu halten.Die Türken haben in dem Dreiecke R U st s ch u k-Turtukai-Schumla etwas über 100,000 Mann,in dem Dreiecke SilistriasMedjidizpVakkxHgegen 50,000 Mann, am linken Flügel bei Widdin, ,Nisus, Sofia und in den Balkanpässen bis Kaina-Ilik ungefähr 70,000 Mann, die aus Albanien kom- imenden Verstärkungen mit inbegriffen. Endlich beiiAdrianopel und auffdem Wege dahin 10,000 Mann.Die gesammte turkische Streitmacht beträgt ungefähr j230,000 Mann, von welchen 150,000 Mann imFestungsvierecke stehen. Die Corps des linken Flügels
haben von Widdin und Nisch bis Jeni-Sagra undTirnowa fünfzehn starke Märschey welche sie bei denbesten Chausseen und unbelästigt vom Feinde nicht vor20 Tagen zurücklegen können. Auf sie ist« demnach

zunächst nicht zu rechnen. Das Corps von Adria-—
nopel muß diesen wichtigen Punct und die Straßenach Konstantinopel sichern. Es verbleiben also nur
die Truppen des Festungsviereckes welche bis gegen
Ende dieses Monats entscheidend eingreifen könnten.
Von diesen sind« für die vier Festsungen und für die

i Donaustrecke Silistriadliustschkuk je 10,000 Mann
als Befatzung erforderlich, so, daß About Kerim zuOperationen i1n freien Felde über höchstens 100,000,
oder richtiger, da 20 pCt. an Nichtcombattanten in An-
schlag zu bringen sind,-über 80,000 Mann verfügen kann.
Die R u I· f e n, rvelche in aller Stille wieder ein Corps
auf den Kriegsschauplatz ziehen, haben mit demselben
nunmehr 8 Armee-Gomit, u. zwar 2 am» linken und 6
am rechten Flügel auf dem Kriegsschauplatz stehen.
Die Streckezwischen Silistria und Rustfchut ist
durch Abtheilungen beider Flügel observirt und bedroht.
Die Corps sind nur bezüglich der Jnfanterie six, be-
züglich der Cavallerie und auch der Artillerie jedoch
labil, da diese Waffen, namentlich die Cavallerie je
nach Bedürfniß da oder dort verwendet werden.
Selbstverständlich gilt dies auch für die Schützem die
technischen Truppen und die BelagerungsBLlrtillerie im
ausgedehntesten Maße, welche Specialwaffen in der
Regel dem Armee-Commando direct untergeordnet
sind. Theilt man mit Rücksicht auf diese durch Um-
stände« und Verschiedenheit« der Aufgaben bedingte Ver-
änderlichkeit in der Gruppirung oer Kräfte den Ge-
sammtbestand der russischen Armee, welcher sich ohne
die in Rumänien zurückbleibenden Reserve-Bataillons,
Sanitäts- und sonstigen Anstalten auf ungefähr
320,00o Man« oezifferr auf die 8 Gott-s, so eigene«
sich per Corps circa 40,000« Mann, von welchen jedoch
an 40 pEL an Pichtcombattanten in Abschlag zu
bringen sind, so daß das Corps mit hi):««stens"
25,000 Combattanten zu veranschlagen ist. Die 2 Corps
am linken Flügel zählen sonach zusammen 50,000- die
6 Corps zusammen 150000 Combattantem Von den
letzteren sind 25,000 Mann -(1 Corps) zur Deckung
der rechten Flanke von Nikopolis über Plew na
und Lovtscha verwendet und die restlichen
125,000 Mann (5 Corps) von jenseits Ritstf«buk’s,
d. h. von Giurgevo bis Jeni-Sagtc1 vertheilt» Diese
125,0.00 Mann sind es, welche Abdul Kerim (refp.

fein Nachfolgey entscheidend schlagen muß, um sich
seiner unerquicklichen Lage zu entwinden. Für seine
Armee erscheintein solches Unternehmen immerhin als
ein Wagniß. Bei der Mangelhaftigkeit der Eommuni-
cationen und der Organisation der Armee und bei der
geringen Fähigkeit der türkifchen Truppenführer erscheint
eine rasche Concentrirung der türkischen Kräfte und
ein plötzlicher Angriff auf einen Theil der rufstfchen
Flankenstellung nicht leicht denkbar. Wohin sich
Abdul Kerim auch wenden mag, ob nach Rusischuh
Tirnovo oder Jeni-Sagra, fo hat er stets 5 Märfche
zu machen. Gelänge es ihm auch auf irgend einem
Puncte die Russen zu schlagen, er wäre kaum in der
Lage, seinen Sieg zu verfolgen. Er müßte stehen
bleiben, um sich Proviant und Munition nachkommen
zu lassen. Würde er aber geschlagen; so dürfte er
fchwerlich einer Katastrophe entgehen.

Inland
Womit. Von dem Ministerium des Innern ist im

Hinblick aufdiebevorstehende Einberufung
der Landwehr erster Classe zum activen
Dienste unterm 21. Juni d. J. an die Gouvernements-
chefs eine Jnstruction erlassen worden, welche die bei
der Einberufung der Landwehrmänner zu beobachtende
Ordnung näher präcisirt. Dieser Jnstruction zufolge
sind die Landwehrmänner verpflichtet, im Falle der Ein-
berufung sich bei den Stadt-, Kreis- oder Bezirks-«
YsehrpflichkCommifsionen mit ihren Bescheinigungen
uber ihre Meldung zur Ableistung der Wehrpflicht und
Zuzählung zur Landwehr zu melden. Auf diesen Be-
icheinigungen miissen die WehrpflichvCommifsionen kurze
Bemerkungen über das Datum machen, an welchem
der Wehrmann zum Dienst einberufen worden und daß
er dem Kreis-Mtlitärchef übergeben worden. Im Falle
jedoch derWehrmarin nach ärztlicher Bestchtigung zum
Dienst untauglich befunden worden, wird er bei Rück-
gabe der Bescheinigung nach Haufe entlassen. Gleich-
zeitig machen die Kreis-Militär-Chefs, oder ihre Stell-
vertreter, in den Wehrpflichkcsommissionen auf den Be-
scheinigungen der Landwehrmänney welche dem Miti-
tär-Ressort übergeben, aber bis zur weitern Aufforde-
rung nach Haufe entlassen werden, eine Abmerkung fol-
genden Jnhalts: Nachdem dem in dieser Bescheini-
gung genannten Landwehrmanne eröffnet worden ist,
daß er verpflichtet ist, sich zu dem und dem Termine-
(gerechnet zu 25 Werst pro Tag von -dem Tage, an
welchem ihm die Aufforderung, sich zum Dienst zu stel-
les« zugeht) in der Verwaltung des Kreis-Mitwir-
Chefs zu melden und daß er über jede Entfernung
aus feinem Wohnorte der Gemeinde- oder Kreis-Poli-
zei-Verwaltung Anzeige zu machen hat ist dieser Land-
wehrmann, bei Rückgabe dieser Bescheinignng, nach . . .

entlassen. Von denLandwehrmännern, welchedem Kreis-
.Militair-Chef zur directen Zuzählung zu den Truppen
übergeben werden, müssen die Landwehrfcheine ia den
Stadt-, Kreis- oder Bezirks-Wehrpflicht-Cocnmissionen
aufbewahrt werden. Nach Rückkehr des Landwehrman-nes aus den Truppen müssen diese Bescheinigungen,
nachdem auf ihnen über die Dienstzeit des Wehrmamnes vermerkt worden ist, den Landwehrmännern selbst
ausgereicht werden. Ueber die zum Dienst empfange-
nen, aber einstweilen nach Haufe entlassenen Landwehr-
männer müssen in den Kreis- und Stadt-Polizei-Ver-
waltungen namentliche Verzeichnisse mit Angabe ihres
beständigen Wohnorts geführt werden. Bei Uebergabe
der Landwehrmänner an das jMilitairsRessort bezeich-
nen die Kreis-Militär-Chefs zuerst vor allen Anderendiejenigen zum Dienst, welche wünschem direct in die



Reihen der Krieger einzutreten; wenn aus diesen die
volle geforderte Zahl der 1. Classe nicht erreicht wird,so werden die fehlenden nach der Reihenfolge der
Landwehrliste (Loosungs-Nummer) ergänzt, die Land-
wehrmänner mit den größten Nummern aber nach
Haufe entlassen. Für die Landwehrmänney welche den
Kreis-Militair-Chefs übergeben werden, sind Empfangs-
FormulaiwListen auf gedruckten ’Blanquetten, wie sie
fürdie jährlich zum Dienst Neuausgehobenen vorge-
schrieben sind, anzufertigen. Diese Formulairlisten
werden gleichzeitig mit -den Wehrmännern den Trup-
pen zugesandt, bei denen keine besonderen DkeUfUksteU
geführt, sondern diese Formulairlixsieii durch Bemerkun-
gen über Veränderungen im Dienst, Auszeichnungen,
Verwundungen und Contasionen ergänzt werden. Bei
Entlassung der Landwehr aus dem Dienst werden keine
besonderen Entlasfungsscheine aus-gefertigt, sondern diese
durch die vorangeführteu Formulairlisteii erseht. Nach
per Rückkehr nach Hause werden die Formulairlisten
gegeixdie in der Stadt-» Kreis- oder Bezirks-Wehr-
pflichkCommifsion aufbewahrten Landwehrscheinh nach-
dem diese durch die in dem Formulair enthaltenen
Bemerkungen üh·er den Dienst-Verlauf des Landwehr-mannes ergänzt sind, umgetauscht. Die Empfangs-
Formulaire werden in den Stadt-, Kreis- oder Bezirks-
Wehrpslichkcsommissionen bis zum Ablauf der vollen
Dienstzeit des Landwehrmannes aufbewahrt.

—— Jn Angelegenheiten der hieselbst ausgerüstetem
am 1. Juli von hier auf den Kriegsschauplatz entsand-
ten beiden Feldlazarethe ist un den Curator
Wirkl. Staatsrath S s a b u r ow vorgesiern, am 9.
Juli, von dem CjenerabAdjutanten Jssakow ein
Telegramm eingegangen, welches das Ersuchen enthält,
den Führer der beiden Lazarethe lGeneral v. Witten)
von hier aus dahin« zu instruiren, daß dieselben, dem
Verlangen des Chefs der Verwaltung in Bulgarien
Fürsten Tscherkasski entsprechend, sogleich nach ihrer
Ankunft in Bucharest sich nach Tirnowo begeben, wo
dieselben zur Verfügung des dortigen Gouverueurs
Domontowitsch stehen werden. An demselben Tage
sind ferner auch aus Bucharest Nachrichten vom 9.
Juli eingegangen, denen zufolge das Personal der
Lazarethe wohlbehalten daselbst eingetroffen und im
Hotel Cdncordia abgestiegen war. General-Maiw- v.
Witten meldet zugleich, daß Professor G. v. Oettingen
am Tage darauf, d. ist am 10. Juli, nach Tirnowo
abgehen sollte, um daselbst die weitere Bestimmung
der Lazarethe in Erfahrung zu bringen.

-— Das holländischcussische Feldlazaretkb
welches bekanntlich unter der Leitung des Dr. G. Ti-
-ling steht, ist am 5. Juli von J. K. H. der Großfürstin
OlgaFeodoroivna besichtigt wordemwelche darüber an den
Vorsitzenden des Comit6s, Pastor Gillot in St. Pe-
rershurg. folgendes Telegramm abgesandt hat: »Be-
suchte eben Jhr schönes La·zareth, wo zehn Verwundete.
Vielen Dank für große Wohlthat Olgaff

— Die »St. Pet. Med. Wochenschrf theilt mit: Prof.
E. Bergmann, welcher während des heißen Schlachtv-
ges von Sistowo am rumänischen Donauufer mit einem
großen Saniräts-Detachement thätig war, ist weiter nach
Bulgarien beordert worden. Prof. E. v. Wahl hat sich
mit seinem Lazareth, das bekanntlich von der evange-
lischen Felddiakonie bedient wird, in Sistowo etahlirt.
Prof. Korshenewski hat nächst Prof. Bergmann die
größte Zahl von Verwundeten des Donauüberganges
in seine Obhut bekommen.

— Aus Reval wird der am 7. Juli im Alter
»Von mehr als 66 Jahren erfolgte Tod des Besitzers von
Alt-Darm, Andreas von» W etter stra n d , gemeldet.

Kiyo, 9. Juli. Für die in Aussicht genommene
Enquåte zur Begründung einer gewerblichen
Centralstelle in Livland hat, wie wir der Z. f.
St u. Ld. entnehmen, die Kais Bibl. Oekonomische So-
cietät 200 RbL aus ihren Mitteln auf ihrer letzten
Sitzung bewilligh Nunmehr erscheine« die zur Anstel-
lung der Enquåte erforderliche Summe gedeckt.

-— Der Pastor zu Baldohn, Paul von H affn e r,
ist, wie die R. Z. hört, an Stelle des nach Uexkiill
übergeführten Pastors J. Grimm als Prediger nach
Lemburg berufen werden. «

»— Dr. Virchow’s Besuch in Livlarid wird,
wie den Rig. Stadtbl. niitgetheilt«wird, zum August
erwartet. Veranlassung zu demselben ist eine Auffor-
derungs unseres Alterthumsforschers und Mitarbeiters
Cl! De! ssseitschtiit für Anthropologiets des gegenwär-
tig auf seiner Villa bei Wenden lebenden Grafen Carl
Skevets cftühet zu OstrominskiJ welcher durch seine
it! Uellestet Zeit verbfsentlichten Ausgrabungsberichte
ganz «neue Nachrichten über die Vorzeit Livlands ver-
breitet hat. ·

Si. 1l1ctrkshurg, 9. Juli. J. K. Hob. die Großfüv
stin Thronfolg er ist am 6. d. mit Jhren erlauch-
ten Kindern aus Hapsal nach Peterhof zurückgekehrt.

- -— Der Justizminister Staatsseeretär Gkqf Bah-
len ist aus Mitau in der Residenz eingetroffen.

-— Bei dem gänzlichen Mangel ofsicieller Nachrichten
über die Zdlleinnahmen des laufenden Jahres
sind die in der neuesten Nummer der ,,Russ.,Z.« veröffent-
lichten Daten über die Eingänge beim Moskauer Zollamt
besonders beachtenswerth Aus denselben geht hervor,
daß in dem Zeitraume vom I. Januar bis 17. Juni
1877 im Moskauer Zollamt an ZolI-undsoustigenAccisen
1,226 000 Ruhe! in Gold Und 2,320,000 Ruhe! in Papier
vereinnahmt wurde, zusammen 3,546,000 gegen 7,063,000
Rahel de? Botjahres
1

Neuefte P.ost.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlidsen Hoheit des Großfiirsten Alexei
Alexandrowitsch an Seine Kaiserliche Hoheitden Großfürsten Ge-

neral-Admiral aus Sistowo vom 8. Juli.
»

Zwei kasemattirte Böte sind bei der Uebergabe von
Nikopoli in unsere Hände gefallen. Sie haben ziem-

Neue Dörptsche Zeitung.

lich stark durch« unsere Schüsse gelitten und an den
Maschinen fehlen einige Gegenstande. Jch hoffe, daß sie
uoch bei den Ereignissen zu brauchen sein werden. Die
unter Wasser liegenden Theile sind ganz.- -

Telegramm St. KaiserL Hoheit des Obevcsommandirenden der
activen Armee, aus Tirnrwo, vom 9. Juli.

Am 5. d. M. stieß der Flügel-Adjutant Sherebkow
mit der 2. Eskadron Garde-Kosaken, zwei Ssotnien des
30., einer Ssotnie des 23. Regiments und zwei Ge-
schützen von der reitenden Kosakenartillerie und einem
Commando des Regiments Wladikawkas einige Werstvon Selwi auf einen Haufen von Tscherkessen, Baschi-
Bozuks und Jnfanterie, im Ganzen gegen 15,000 Mann.
Die Unsern hatten einen heißen Kampf mit ihnen, war-
fen sie und nahmen. im Kampf die Stadt Lowatzz sie ar-
beiteten wacker mit den Lanzen und tödteten gegen50
Mann. Auf unserer Seite wurden 2 Garde-Kofaken und
1 donscher Kosak verwundet.

Dann, 20. (8.) Juli. Eine aus Konstantinopel hie-
hier gelangte Depesche meldet, daß der Sultan Geneigt-
heit zum Frieden äußert, aber durch die Gegenwart der
englischen Flotte zu einer gewissen Zurückhaltung genö-
thigt ist. Safvet Pafcha hat seine Demission deshalbgenommen, weil er in der Friedensfrage nicht die Ver-
mittelung der neutralen Mächte anrufen wollte.

Laut Nachrichten der Zeitung ,,Thr kia« kauft Grie-
chenland von Dänemark 9 Panzerschiffe Für 40 Millionen
Franken.

Wien, 20. (8.) Juli. Der Sultan hat den Gene-
ral Klapka telegraphisch nach Konstantinopel·berufen.
Klapka ist sofort von hier abgereist Man versichert, daß
er zum Stabschef der türkischen Armee in Bulgarien er-
nannt worden ist. r

Wien, 21. (9.) Juli. KaiserAlexander trifft morgen
in Tirnowo ein. Gestern befanden sich die verschiedenen
Hauptquartierm das Kaisers in Pawlo, des Großfürsten
Thronsolgers in Bjela und des Großfürsien Ober-Com-
mandirenden in Tirnowo.

In russischen Kreisen glaubt man, daß Konstantino-
pel gegen Ende August zu erreichen sein wird. · «

London, 20. (8.) Juli. Die Morgenblätter melden,
daß die Arsenal-Behörde in Portsinouth den Befehl er-
halten hat, die Truppenschiffe ,,Crocodile«, ,,Malabar«
und ,,Euphratis« zum 25. Juli segelfertig zu halten.
Die Bestimmung der Schiffe ist unbekannt. — Der
,,Daily Telegraph« giebt den Gerüchten Raum, daß die

Eiegierung entschlossen sei, Gallipoli unverzüglich zu
e etzen.

Ziinlmtcsd 21. (9.) Juli. Die Avantgarde der süd-
lich vom Balkan operirenden russischen Armee hat
Sali3nköi, einen wichtigen Punct des Eisenbahnnetzes,
errei t.

» Konsiontinopeh 20 (8.) Juli. Die ,,Agenee Havas«
meldet: Der Kriegsministenist abgesetzt Mehmed Ali
Pascha übernimmt an Stelle von Abdul Kerim Pascha
das Obercommandn . « . « «

».

«

Telcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Nachstehende Depesche ist uns am gestrigen Vormittag zugegangen
und durch ein Extrablattt an den öffentlichen Orten ausgelegt

worden.
Wien, Sonntag, 22. (10.) Juli. Die ,,Presse« mel-

det, daß General Gurko im Verein mit dem Fürsten
SwjatopolkDJiirski am 5. d. südlich vom Balkan die von
dem Marinerninister ReoufPascha besehligten Truppen
geschlagen hat. Die Niederlage der Türken war eine
vollständige Die Rassen haben Kanonen, Fahnen und
das Lager der Türken erbeuteh

St. Zlleternbukg Montag, 11. Juli. Der Regierungs-
Anzeiger berichtet, daß General Gurko am Dienstag,
17. (5.) Juli, Kasanlik und Schipka eingenommen.
Die Türken flohen unter Zurücklassung von 3 Fahnen,
8 Geschü"tzen, einer Menge Gewehre und ihres gesamm-
ten Lagers. Unter dem Feinde herrscht vollständige
Panik

L o c a l e s.
Gestern beging unsere Freiwillige Feuer-

w e l) r in fesrlicher Weise die Feier ihres vierzehnjährigen
Bestehens. Am Nachmittage zwischen 2 und 3 Uhr,
nachdem die Mannschaften der Feuerwehr vor dem
Spritzenhause Aufstellung genommen hatten, fand zuerst
die Vertheilung der von dem Convent der Abtheilungs-
chefs zuerkan11ten Ehrenzeichen und Belobigungsschreiben
sowie der Abzeichen für 5- und 10jährigen Dienst statt
und zwar erhielten: das silberne Ehrenzeichen die Herren:
der bisherige Chef der ersten Abtheilung, gegenwärtige
Oberbrandherr F. G. F au r e , die OherordnerB. Fr ed er -

king, R. Bärtels .und Beet, der Spritzenmeister
G. Fif eher, der Zugsührer der Zubringermannschaft
A. Stad en; Belobigungsschreiben waren zuerkannt
worden den Herren Louis Bräun, Aug. MondsomMagnus Müller, CarlJanus, Arnack, Scherble,
die Fuhrleute Joh. Jacobson und Järson und der
Hauswächter A. Stamm. Hiernach trat der Festzug
unter Vorantritt der Musik und geführt von dem Ober-
brandherrn Faur e und demBrandherrn P. Schulze den
Marsch zum Rathhausplatze an, wo in üblicher Weise
der silberne Jahresnagel in die Fahnenstange geschlagen
und das Hoch auf den Herrn und Kaiser, wohei die
Nationalhhmne intonirt wurde, und auf die Stadt
Dorpat ansgebracht wurde. Nachdem die Geräthe«so-
dann im Spritzenharrse wieder abgestellt worden» be-gaben sich dieMannschaften in den freundlichst be1villig-
ten Garten der BürgermussewGesellschaft, woselbst ein
Jmbiß und manch frischer Trunk die Genossen labte und
zu fröhlichem Beisammenbleiben einlud Heitere Toaste
wechfelten mit Musikvorträgeri und steigerten den Jubel,

der seinen Höhepunct erreichte, als ein kurz vorher ausge-
gebenes Extrablatt die Nachricbt von einem neuen Er-
folge der russischen Waffen verbreitete. Gegen 7 Uhr
Abends fand das Fest seinen Abschluß, dem gegen Abend
noch eine zur Feier des Tages von: Steigercorps ver-
anstaltete Abendunterhaltung mit Tanz folgte, die bis
in die Morgenstunden des heutigen Tages währte. —

Schon der Dichter läßt den ,,frohen Festen« ihr Recht,
wenn sie den ,,sauren Wochen« folgen — so freuen wir
uns jedes neuen Festtages unserer Feuerwehr, da sie
stets auch der Pflichten, die auf ihr ruhen, eingedenk
bleiben wird! «

Sommer-Theater.
Was soll ich Ihnen, theurer Leser, über die große

Posse von Kalisch und Weirauch »Die Motten-
burger«, die gestern in unserem Sotnmertheater gege-
ben wurde, heute eigentlich mittheileUB Eine Erzählung
des Jnhalts würde Sie wenig"ergötzen, denn denselben«
kennen Sie aus vielfachen Ausführungen hier am Ort
wie auch anderwärts längst schon zur Genüge, außerdem
wissen Sie ja, welch’ übles Ding die Wiedergabe einer
Possenfabel ist — streifen Sie derselben ihre specisische
Einkleidung ab, geben Sie sie in dürren Worten wieder
und sogleich istder ganze Reiz entflohem ja Sie sind ganz
erstaunt, daß ein so schaales Sujet Sie einige Stunden
unterhalten hat. Sollte ich es versuchen, eine ästhetifche
Abhandlung über den dramatischen Werth resp. Unwerth

,des Stückes zu schreiben, die aristotelischen Einheiten
auf die Mottenburger anzuwenden re. —- Sie würden
mir wenig Dank dafür wissen, denn Sie haben sich gestern
im Theater unterhalten, oder auch nicht unterhalten —-

welcher geheimer Anziehuiigskraft das vorliegende Stück
eigentlich seine vielen hundert Ausführungen in Berlin
und andern Städten verdankt, ist mir bis zur Stunde
ein uugelöstes Räthsel — und wünschen nun hintendrein
weder eine Verkünunerung der sorglos hingebrachten
Stunden durch das absprechende Urtheil der Kritik, noch
eine genauere Analyse der Ursachen Ihrer Langeweile.
Sie gestatten mir daher wohl gütigst, gleich in medias
res einzutreten und mich nur mit der gestrigen Wieder-
gabe der Posse zu befassen. »

» ·

Hr. Butterweck gab die prachtige Figur des Ler-
chenschw-a1nm, eines Berliner Kindes, das, nachdein es
die halbe Welt durchreist, endlich einen Ruhehafen in
Mottenburg gefunden, wo erals Sousfleur des Bürger-
Meisters, dem er bei jeder Gelegenheit eine fertig ge-
schriebene Rede zusteckt, und als Kellner beim Gastwirth
und Kaufmann Tietjendei (Hrn. Teich) eine bedeutende
Rolle spielt —- mit seinem herrlichen urwüchsigen Humor
und forderte durch sein herzliches frisches« Lachen das ganze
Publicum zum Mitlachen aus, was denn auch im reich-
sten Maße geschah; besonders die Scene, in welcher
Lerchenschwannn dem Oberbürgermeister eine Probe seiner
Kunst, Telegratnnie aus den Drahtleitungen abzufangen,
gab, war von drastischer Wirkung. Or. Köhler gab
seine Rolle, den Oberbürgermeister, den Tyrannen von
Mottenburg, ohne Uebertreibungen, indem er weder die
kleinstädtische Natur desManties zu sehr bervorhob, son-
dern auch den Bürgermeister von Mottenburg als Gentle-
man spielte, noch auch in der Trunkenheitssceng das
rechte Maß überschritt, Das Dienstmädchen Kathckrine
(Frl. Eichberg er) trug nicht wenig zur Erheiterung des
Publicum bei, trotz ihrer leider nur kleinen Rolle, und
brachte durch ihre naive Koniik frisches Leben in die
Darstellung. Einen komischen Eindruck machte es, un-
sere muntere Soubrette, Frl. Busch, die Rolle der ver-
folgten Unglücklichen spielen zu sehen, welcher sie frei-
lich auch vollständig gerecht wurde —- leider hatte sie mit
ihrer musikalischen Einlage wenig Glück —- sie hielt den
an und für sich schon langsamen Fluß der Handlung im,
zweiten Bilde unnöthiger Weise noch länger auf. Die
Musik des Stückes muthet uns, auch wenn wir sie zum
ersten Mal hören, wie ein alter Bekannter an — -fast
jede einzelne Nuknmer haben wir schon früher an anderm
Ort gehört, so daß Originalitätihr letzter Fehler ist -—-

das bekannte »Röschen hatte einen PiepinatzS von
Frl. Eichberger reizend vorgetragen, hört man schon seit
Jahren bei passender wie unpassender Gelegenheit überall
singen. Der Chor« schien rerht unsiiher zu sein und trat
in seinem Schuldbewußtseiri so leise auf, daß er da-
zwischen ganz unhörbar war. C. L.

Eläntizen uns den Kiriijenhjittjern Vereins. .
St..Johannisgemeinde. Getaust: des Stadttheilsaufsehers

A. FalcLTochter Olga Hildegard, des Kürschnergesellen A.
Segnitz Sohn Georg Johannes Julius, des Handscl)uhmacher-
meisters E. Hasfner Sohn Carl Adolph Gestorben: der
Schuhinacher Peter Carl Eschholz 45 Jahr alt.

St. Wiarienkircha Getauft: des Dieners J. Wegner Sohn
Georg Victor August, des Malers E. Pik Sohn Eugen AU-
gust Theodoy des Schlossers M. Koit Sohn Arthur Georg
Eugen Proclamirh der Schneider Alexander Ludwig
Hesse mit Anna Kruus. Gestorben: des Posamentiers
E. Kittelberger Ehesrau Lisa Caroline 3272 Jahr alt, der
Buchdrucker Karl Eduard Vern 20 Jahr alt, der Schuhmacher
Gustav Sturm 51 Jahr alt.

St· Petri-Gemeinde. Gerauft: des Schreibers Johann.
Lepoik Sohn Georg Leonhard Ernst, des Tönr Puseo Sohn
Cmil Eduard, des Jdhrun Körts Tochter Mathilde Johanna
Fgelene Gestorbem der bei der Eisenbahn angestellte
Schreiber Theodor Jlwes aus Reval 27 Jahr alt, Peter Luig
aus zttanden 67 Jahr alt.
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«, 11·. Rigaer Gesellschaft . . . . . . . 7V,-—81J,Jc
», Rigaer EomzrnerzxBant . . . . . 7-—8J6
,, Blei-Hi. Comrnerz-Bank (Dorp. Agtr.) . 7!-,—8J4

Lombardzinsr
der Dorpater Bank. . .

.
. . . . .

. 854
»

Rigaer BörsewBank . . . . . . .
. Ahn«

» «II. Rigaer Gese11schaft. . s. . . . . ein«-sk-
,, Rigaer Com1nerz-Bank. . . . . . 7I-,—-91-»,-ä
,, Plest Commer"z-Bank (Dorp. Agtr.) . 878

Vekantkvortlicber Redactenrx Dr. E. 1Jtarrieien.



Von der Censur gestattet Dotpah den II. Juli 1871

Neue Dörptsche Zeitung.

Druck nnd Verlag von C. Mut-tiefen.

Der Herr Studirende Alexander dermeisters Anton Deisenroth, als-l St. Marienkirchez ·
» T —

-—
Wulffius hat die Universität ver- Verkäuferm am 20. August 1851· Näihster Deutscher Gottesdieiiit am
lassen. ·

abgeschlosseneii und ain 19. Neuem-s 17. d. IN» 8. Sonntag nach Trnii- 33» Vorstellung· Mittwoch de» 13 ·.
Dvtpah d« S» JUI1·1877- ·

. ber 1851· sub ·d9 corroborirteii tatis—, not· llhr mit Bseichte und Juli; Zehntes Gaftfpiel des Fräuleiii E
PWVeekOL O— STIMME— · Kaufcoiitiiicte originnt, angeblich aber Lllusiidkiiahlefeier L. Eichbeegek UND Des Dem! C— Vutterireil ««

längst bezahlt seit! soll, sc) hat Käii- Pleldiiinf zur Coninniniiin am Tage ziemt» Jtadetheater elf! Riese« Ebkliche
Nachdem der Llllaler Jlja Jwits fer Riek gleichzeitig den Erlaß einer 1ioor iin Pastorate Vormittags 10 r "-' Chfsmcter «) m« Geselle! UND

.
»

-
« .s . .

l« Tanz in 3 Llcten und 5 Abtheilu
now Bespqlow als Verkaufer sachgemaßen Edictalcitation behufs bis 12 Uhr. von H. Witten. Musik von Bial. use«
zllfvlge des zepjschekl Ihm UND Vers! Qeletion der fraglichen Kanfschilliiigss e· Exceiienz dek Hekk cqkztqk Schultze . . . . . . Herr Putterwekk
AkexanderGrtgorowsky am 23. rnckstandsforderiing von dem Hex. . He; ookpzeszk Lehkhezieks ern· Margarethe . . . . Fre Eichbergee «
Marz d. J. abgeschlossenen uiid am psäiideten Jmmobil nachgesucht. In pfäzjgk i» gesghäkgiszhgn An· AUTMS has« 8 Uhr«
30. März o. sub Nr. 45 bei diesem solcher Lseranlassiiiig werden unter tzelegenheitens Sonn— und Festtage jskcæsksjszssfkesnckietgdleikdzezrois
Relehe eeekeboelelen Vekkeeufeoksp Veeelekllchllgllklg dee lUPPlleAUkllcheN ausgenommen täglich von 11"——12 werter-Vereins gestattet mit Alle«
traets das allhier im 3. Stadttheil Anträge von dem Rathe der Kaisekx Um. vormittags· nehme Von Personen· den» an; »

sub JZE 2638 belegene· hdlzerije lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, Dei-par, am 11. Juli 1877. kegendsvelchem Gtynde De! Besuch
Wphyhqqs sqmmt .Appektx- wekche dje Zueechkdeskändjgkejt des Ad Mandatare» der Vereinslocalttaten hat unter-
Ueeetsekedem Alexander GVlS0e0W- Obeelvähsekekl zWlscheU eeW Here« Kaiizleillireetor A. Hejnriohseih R?tgzkkäkksluskngugfkkelfeennesgofhchjfsk

sur d« Summe Von 1600 Rbt Geeks Rkee Und dee FVUU Heleakhlsl - ,- .. Mitglieder die Räumlimkeiteitdes

selxgsärxxkzkexlsgesichhek deäseslbke »ge- Yathildebvoeich?ii·i·ike, gegoreFieii·C-hr·i- Dlllsjlllek ÅZllllllIV"8l’l«i2l·—sHI2k21Il. Handwerker-Vereins benutzekr «
· ·

e erung e ezui"- iaiii, a ges o enen aucon racs .·
WW se» « DE«

·

lichen Verkauscontriicts um den Eritis« Qnsechteiu oder dingliche Rechte cni Dienstag den l2. Juli c. - wem e Es« twaklpldcl umfasst m« W
einer sachgemäßen Edictalladung gebe- dem verkausten Iminobil, welche in III. ordentliche
ken- IU solches! VeeMIlUsslIUg werdet! die Hhpothekenbiicher dieser Stadt « Gllllcll fllc Ullsccc Yikskgkk
LIMeV Vekkkeesjchklsllslg Der supplicaip nicht eingetragen, oder in denselben werden vom DamensComiie in Ein—
UscheU Ankease VOU Dem Ruthe del? nicht als noch fortdauernd offensteheii -

«·

« « · · - «.
.

. - ,
»

»
·

· » - Die T« a . . pfang genommen in den Vormittags-
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dien- ausgenommen Jedoch die vorstehend Ä h! » Sessk FIIUS Tsedukeh stunden Ho» 10 bis 12 Uhr H»
liegen« welche die Zukechebeslälldlgeelk Aedechke KciilsschlUenseeückskendssvb gis-Egoist? m« erelnslocal besmmt Arbeitsloeal in der Universität "
des oberwahnten zwischen dem Jlja izekuug ed» 300 R« S» ddek auf Anfang, 9 Um» Abends E He, r·
Jwanow Bespalow und dem Alexaik dem in Rede stelenden Jmmobil ru- - ·

———————--———1au««

«
der Gelkleeewely Abgeschkvssetlen Karls« hendeReallasten sorivatrechtlichen Eha- " -«—— N -S I «». . - .

, »

n gehabt-er Veranlassung wjril c mmgkn kmaa
eenkeeeke anfechten-» oder dingliclie rakters oder endlichNaherrechte gel- h« e b k d .. . . ;
Rechte an dem verkaiiftenJiiiniobii, tekxd kuachekx wollen, desmikteist auf. Um« 9 am« gemacht) dass sin Vormhlg us . , »

weiche i» die Hypdkhekendüchee dies» gefordert end angewiesen· Yezche Eh» das Betreten des lech- e.-—-—ttetsli«««EITHER«
Stadt nicht eingetragen oder in deii- wendungen, Ansprüches und Rechte kcllllokscltell Ivaltlakcs alternd meknee AVWeseUheU Wes

Felsen nich? als nofch gortdaiieigeddoffetik binnen hder Fristvon einem Jahr als bei gesetzlicher Beahnilung « iOlli Zsxressllsälntzosllllse
e en, O et« M! eUI M e e le- und sees Wo en, also tätestens «

. ..

.

-
.

.

hendm Jmnmbil ruhen» Reallasten bis W· W· Fu· 1878 diesen· stketzgkktåasttlltekselgt ist. Teich-ts.liiihlenijraße, m allen mein:
privatrechtlicheii Charakters ·oder end« Ratheiii gesetzlicher Weise anzunkeldekd

« Sehn« beseeslelleen Alegeleslelshelkee ·-

lich Näherrechte geltend machen wol- geltend zii inacheii und zu begründen. . Für eine KUUVEEPPeUlYDUZOAUlEUlI Ausknnlt ckth"lm'- . e
len,· ifesmettegt acgfgeforgert nnd Heku- Jn gleicher Weise werden alle Die- mxsstlantjhfvspd s Hist! Hchulhs ,
SeWIeeU U e MWeU UUgekh »11- jeiii en, welche aus der me r eda - F h —

«»

·
sprüche lind Rechte binnen der Frist ten gKaufschillingsrückstandsfkergeriisseg e ·
von· eiiteni Jahr· und sechs Wochen, von 300 Rbl. S. irgend einen Akk »» us! «Meine Wohnung befindet stch jetzt iiii

also spatesteiis bis zum 9. Juli 1878 sprach an den Herrn Georg Riek oder »
Ekzlchcc - « Hause des Here« V— VOC Aktlklaße III-3-

bel dlesenl Rathe in gesetzlicher Weise ein Pfandrecht an das von zum gcIUchL Offcktcll Mit-Angabe PETRENZ. Zahnarzt Z·
llUzIlUleldekI, geltend zu machen Und Eigenthum acquikiktkz afjhjek im Yes SsIUDIeUSJUSeH Und UUteeBeelÜgUUS

zu· begründen. An diese Ladung L. Stadttheil sub spzlgi 45 belegene eszdssdettkzltagkelsseksxspes WOIMUUZSVZFTUCISTUUF
kUUPlkVee die UUsdkelckllche Vee- Jmniobil ableiten zii können meinen B. entgegengenemineipg ·

«« «

d
Hiermit zeige ich ergehensteu

Warnung, a je aiisiimeldendeitEins sollten, desmjjkeisk auf efdedeek Und I Fdss ich jetzt: in der Steinstrassells

wendiingem AiisPrÜTlJe iiiid Rechte, angeniiesexz sdkche Akesspeüche Und» · - Stil-sites? Hsllse Nr« 39 END-THAT. ,
wenn deren Anmeldung in der pe- Rechte binnen derselben Frist anher finden Aufnahme und Nachhilfe in den : RHBJZMZIHFLY s«
tetuklfkisch utlberaumteii Frist imter- anzumelden iind zii dociimentirein Sfhueaebelken lkee A· TEVSTUL Haus «
bleiben sollte, der Präclusioii unter« An diese Ladung knüpft der Rath die« åkeelchneseVeakhlelellz Mdtktsttciße Æ S, s w« e« V« no sog« erha M

liege« Utld sodann zu Gunsten des ausdriickliche Verwarnung, daß die-s LIVT ——
Provocanten diejenigen Verfügungen— iiiiziiiiieldenden Einwendungen An- sein· A e
d· · k

«

-

«

-

.— » - «

· . zu kaufen gesucht. Offerten "sub lit.

»IesseUe se Zelle« Weedekllelleni welche lpellche UUd Rechte« Wen« deren AW 1n Russland werden ein Lebt-litt A K nimmt ent e en C M ttiese s
ihre Begruiidiiiigjn idem Nichtvor- sineldiiiig in der perenitorisch anbe-« und ein Gehilfe- gestsoht Nr? Buchd·r. u. Ztgs.-Egxised. · a n

hciiidenseiii deepracliidirteii Einweik rauinteu Frist iinterbleibeii sollte, der-l hekes Peeersbukgek set-esse Nr« 15-
dringen, Anspruche und Rechte finden. Präclnsioii iiiiterliegen und sodann zii Mk dem Hof« keeheLxm e« eeseyefahrees
Jnsbesondere wird der ungestörte Be- Gunsten des Herrn Georg Riek die- I F· s . M »Es« Neste« Im« WOZMW Use« Je» di«

sitz, und das Eigenthum an dem allhier jenigen Verfügungen diesseits getroffen j s Feeeseei TM« Fest-seist- ·Z« Give-sue« ,
im 3. Stadttheil sub Nr. 268a beles werden sollen, welche ihre ·Begrün-I wird ein— häusliche Arbeiten zum so— ssseczsswezdlkeoeeeeoe S««"«ee’ S"«"'"·"

genen Jnnnobil dem »Käufer Alexan- duiig in dem Nichtvorhaiidensein deri sskkitlesl Atltrittgssuclit vom

der Grigorowskh nach Inhalt des präcliidirteiiEinwendungen,Ansprüches Oalconosn clkss Hex-»den— Vereins. 3 C« Keszler
Abreise-we.

kxlezüälllchen Kelusesllkeeeee zelgesschektl iind Rechte finden. Jnsbesoiidere wird s « Zug» grjjne uns-IT
Ren. d— ·j"kV«» ddsE ·

.-
.-

«

Dorpah Rathhaus, am 28.«Mai1877. thliiislnissieis odreien aellliseiesslsini g, « Wes-Oe» Müksspekstislbistcszexetxlrgsxclressakkndkkltn
Jm Namen read von wegen Eines Edlen ehe« sub L, 45 belegene» Jnunobil empfiehlt: g· petszkson Innre, Wuzvekiiui nebst·Gein·.»u. Schwester, Don.

Rathe-s der Stadt Dorpcit d F, «
· e» · » «

« chin aus et. Petcrsburg, Uchomtroff aus de:

Juisiizviirgernieister åeutpfsfety em OCFFU.GCUIZ» Rlek Mlch Jiihalts T———·»gFZF·EII«PFF»IPIOV Molgmk Yoesenosp esse Meere-«« R z
»» me· eOberseeretajre Sttumarkz des bezuglichen Kaufeontracts zuges · Heut! grosse scnilusig «— «

«, «. M— Oe» Kaum— TIERE) ««

i—"·————·"—sp««———H- sichert werden iind wird ferner die Zschosnczs dsahnbeaklfftex Knopffxtjli Bkechltazssssjales
Nachdem Dei« Hlcslgc Killlfmllin «»

» . . ·» » I T eva- edorem ne tdsraziaus ußand, ing-

Georg Rief zusplqe MS zmspspseÆn Htagsssglkingsiiickstcindsforderiing von e mansseielläqYfctPTUEiTFTyTTYDDZHk. Ankoui nebst
ihm Und der orm Hufft . di) · . S. ·V011 Dem Vekpfillldelctl . (3old) Frau aus BartholomöihSaarmann uszGebriider

·

. J e» a bit! ca- Jnnleobll gelöspht und m Bem auf Teng vom Lande, Luik u. Ftoplt aus «kz«ehtenhof.
khtlde von öganke geboreiien « - - «. »O g in neuesten Muster-n «
Christiani am18 Ankils »· b deiigegeiiwartikieti Eigeiithnnier des . o M»

Yelmplschlsfluht·k.
gefehspssenxle und mt27· Sees-Use; belatteteii Wohiihoiises als gänzlich empfiehlt 111 grosser« Auswahl et·FU-e3nThF3pxe·F·.,åg:xg;kF; BYZFUTFH
Tlälrgizgtsoitib N? 58 bei diesediii Rathe welthlos kanntRwerdenW Tgslöåylgllgtxeeckåclfclgssx

0rirek1." -

«
· ·

·

,
a,in, rötierg,soe,siai ,

Verkaufcontsxeitfs dhsstsallhiriessipiii JuPlålsxssifenRKs1ghJUs«isom ssslsszceulsl txt«  
2. Stadtiheil sub ne 45 auf Siade states— der Ytadteggsokphlts e« F« Tspldmesk Ambmw is« Fee-m e« WMLUYDY giloxillichtungkn·
grund belegene Wohnhaus saiiimt Zsuiiizoürgernieister diupffen . He Jseczkesnaåeetskzerlljfachell dRelsens m m«

allen Apperejnentjm die Summe Nr. 774. Obersecretaire Stillmarc lsche Find-r wjkzgltgetkkessnelselbiggergesät;- E lV0«F«"8"sCZlfEllEi. Weg' w, N- » .

Tsz—-"H«·T·««L"-«Lum »

« THE? . F: «

««

Von· ZOQOO Mit. kauflich qk- » ca; - gute Belohnung im CommerzHztel Zim- TGÄE 50·«7—s—1z—4—sFez—l».z6—9 4—-—:·—s·1J
GENUS« hat derselbe gegenwärtig — 7Ab- 513 13Y4 82l2Z3 Oel-s·- s«

ziir Besieherimg seines Eigeiithiinis a» DeHL »» Y d P »· · «· ß - Ein hellaelber
szks LAb— ZU« l l« HEXE-ZEIT?

um de» Erlaß ein» such e» äß i ·

. e·«—??sz·er-· un .··sai.o·r·c·i·si·ra e, un- .,

» »

··

Vom B· Jan·
··

Edietiilliidiina gebeten. Drei; flerneelilt gerrslenseeeegfecårelelkle Esdtonlijgaussckä Durch · III TZZZ I H? FFIII Zl If—-
auf dein geduchteii Jinniobil eine e——L-————9-7·;—— Mk ZFDsZEFII Bghang,· auf den Namen 7M. 533 124 87«0.8 —« —l0.7i 8

K » - . «

- »- C( Hkba IspHo »Das-o bound, hat fich am 7. d. M. 1oM. 536 17.9 56 o.8I1.-2 —»—
8

mmchlUWFYUckltalldsleedeellns W« ; «-

«·
». Pl· verlaufen. Wer iiter ex» Vesbleib des LY-—-539..—-17-7 eeLglgxxsxj

» 309 Rbls S« Whb welche aus deiii ·xake«ss-’Pssz«ndeossel« PIJV AeWUlIUleche Hundes Auskunft ertheilt, erhält eine an- Dritte! vom 22.Juli«I·J.7»3. Niederschl.i,).l·mm-

zkkijfcheu dem Adam Vjrkenberq als Its» sind zu den billigsteit Preisen zu gemisfisng Bklehuniig Peteisburger Str EVEN« De! TEMDETCTUFMTITET «« «« Use?
··-

.
.- .

- . iaben bei s« . . .

« 11 seyn» vom 22. Juii sum.- 1439 i. J. 1867s

Kaufen uiid den Erben des S -
- — «. Haus ottehet Nx 1b« —

- «— .
—

chiiei SakkiekxdWagenhaueewe zpeengee l V »He e . . Pia-». Last» c. «. -»—-5. »

- . »w- — oi n auf wird gewarntNW xpjkzhkiges Dritter vom 22. Juii tax:-



157.L Dienstag, den 12. (24.) Juli 1877.eue Diitptsche Zeitu-
Erfcheint täglich

mit Ausnahme der Sonn« und hohen Festtagr. Ausgabe
mn 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expeditivn
find unt an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubr Abends, wegen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnsexate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliget Jnsertion z« 4 Kop.

Zwölfter J ist«-gnug.

Preis: in Dorpat «
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1., vierteljäbriich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 Bibl. 50 Kvp., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop.,

viertpljährlich 1 RbL 75 Ko» ,

Inhalt. «
Politische: Tagesbericht
Vom Kriegsschauplatza .

Inland. Dorpan Mag. Boreniutk Uebersetzung d. Städte-
Ordnung. Rig a: Tagesnachrichten Aus Arensburg, Mitau u.
Lilie-u. St. Petersburgx Staatsverbrechetz Aus Ssarata:
Patriotisches -

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. Frei-
willige Krankenpflegm Maiuz: Zur BischosswahL

Neueste Post. Telegramma H« u. B.-N.
Fenilletotn Die Kuroem

« Politischer Tagesbericht
Dei: 12, (24.) Juli.

Trotz der lebhaften Spannung, mit welcher augen-
blicklich die Entwicklung der mi litä ri schen Vorgänge
auf dem Kriegsschaar-laue verfolgt wird, darf die po-
litische Situation des Augenblicks kaum geringe-res Jnteresse beanspruchen Wir irren wohl«nicht,
wenn wir annehmen, das; wir nach beiden Seiten hinunmittelbar vor entscheidenden Ereignissen stehen.Schon die ununterbrochene Reihe von TlJtißersolgen,
welche die türkische Armeeleitung auf dem europäischen
Kriegsschauplatze bishjer zu erleiden gehabt hat, mußdiese drängen, um den gesunkenen Muth der Armee
zu heben und die wachsende Aufregung in» der Haupt-
stadt zu beschwichtigen, einen Schlag zu wagen, der
nach beiden Richtungen hin »die Lage bessern könnte.
Ob es sieht-g gewesen, so nahe vor der herbeizufüh-
tenden Entscheidung einen so tiefgreifenden Wechsel
sowohl in dem Oberbefehl der Armee wie in den maß-
gebendsten Regierungrsämtern, wie sie die letzteres-Bo-
sten uns gemeldet, eintreten zu lassen, erscheint uns
mehr. als fraglich. Wenigstens die türkemfreundlichen
Blätter Wierks stehen, nicht an, die Entsetzung Abdul
Kerims aufs Entschiedetrste zu verurtheilen und von
dem gleichfalls entssetstett Kriegsminister haben wir
nocb jüngst genreldeh daß er die Seele aller militärd
schen Maßnahmen der Türkei gewesen.- Warten wir

indes-wie der neussbeesnssenesQsbkekgeuseraljsals tuelchejnszdie
,,Agence Havas« Muhamed Ali Pafcda bezeichnet, sich
bewähren wird und ob General Klapfa, der neue
StabscheL in der That die auf. ihn gesetzten großen
Hoffnungen rekutfertjgen wird. Sein jüngst von der
Zukunft des gegenwärtigen Krieges einem Correspon-

g?r n i l l e t a n.
Die Kurderu ·

Ueber die Kurden, jene Völkerschash welche letzter
Zeit bei den Kriegsoperationen in Kleinasien so vielfach
genannt worden und soeben noch bei den Kämpfen um
Bajazed eine Rolle gespielt hat, bringt die Bett.
Börs.-Z, eine Schilderung, die wir in Nachsolgendem
wiedergeben. »
- Die Kurden leben-in jenen gebirgigen Theilen,
welche-die Grenzgebiete der asiatischen Türkei, Persiens
und Nußlands umfassen, angefangen vom Agri-Dagh
bis zu den sandigen Ebenen des unteren Tigris und
des Euphrat herab, so zwar, daß es türkische, persische
und russistlhe Kurden giebt. Sehr bedeutend ist die
Zahl der ersteren, nur gering die der letzteren. Alle
Kurden treiben der Hauptsache nach Viehzucht und be-
schäftlgev sicb nur wenig mit Ackerbauz ihre Winter-
Wohnungen stellen sie einfach und schnell her; sie führen
ein halbes Nornadenleben und« wohnen von den
ersten Fikühlingstagen angefangen bis in den späten
Herbst hinein, unter Umständen auch wohl den ganzen
Winter hindurch, in warmen, geräumigen Zeiten, ähn-
lich den kirgisiichen Kibitkem Beim Uebersiedeln von
einem Lager zum anderen werden die Zelte vorzugs-
weise auf Pferden übergeführt Aus diesem Grunde
stellt sicb den Kurden die Möglichkeit dar, ans einem
der benachbarten Grenzländer in das andere leicht und
unbehelligt überzutretem Wenn sie in der Türkei
gerade Abgabenrückstände drücken» oder wenn sie sonst
Ursache haben, mit der türkischen Verwaltung unzu-
frieden zu sein, laden sie ihre Zelte aus und fliehen
mit ihren Heerden nach Persiem wo sie von der Grenz-
regierung mit Freuden aufgenommen werden, um die
wüsten Gegenden einigermaßen zu bevölkern .und somit
wenigstens eine geringe Abgabenvermehrung für den
Staat zu erzielen. Es kommt auch vor, daß sie auf
rufsisclies Gebiet übertretem aber seltener, weil dort in
De! Gksllztlachbskschast verhältnismäßig wenig freie
Ländereien vorhanden sind. Wenn die Unzufriedenheit
größere Verhältnisse annimmt, so greifen die Kutten zu
den Waffen Und bringen nicht selten den türkischen
Truvpen ernstliche Niederlage-n bei.

Die Kurden zerfallen in zahlreiche qefvtldskts
Unterabtheilungen oder Geschlechter, welche indessen
alle eine gemeinsame, weder der indischen, noch D»
kfltsikkf·f"xen- noch de: persischeii oder der arabischetl EDU-
ltcbe Sprache eigen haben. Die mäcbtigsten Stämme
leben in Groß-Kur»disian, wo man bis zu 500,000

denten der Köln. Z. gegenüber entrolltes Bild lautete
wenig hoffnungsvoll für die Türxei. Jhtn zufolge
werde die Türkei in nächster Zeit entweder um Frie-
den bitten oder Europa aufgeben und von Asien her
iwNußland einbrechen müssen. Wird der frühere un-
garifcbe Jnsurgentenchef im Stande fein, das rollende
Rad res türlischen Verhängnisses aufzuhalten? Und
welche wird die Lage der Türkei fein, wofern die
demnächst zu erwartende große Feldfchlacht zu ihren
Ungunsten ausfällt? Es ist wahrscheinlich, daß England
gesonnen ist, erst den Ausgang dieser abzuwarten, bevor
es aus seiner bisherigen; immerhin noch passiven Rolle
heraustritt, um dann Stellung zu nehmen. Aber wir
meinen, die Türkei werde wenig Grund haben, sich der
Bundesgenossenschaft Englands zu freuen. Ein Blatt,
das Fühlung mit der Regierung Lord Beacons-
sield’s bat, der ,,Standard«, erklärt zwar: England werde
einer Bedrohung Konstantinopels durch die rufsifche Ar-
mee gegenüber nicht passiv bleiben und eine Besetzung
Konftantinopels durch die Rassen niemals zugeben.
Die Meldung hat durchaus nichts Unwahrfcheinliches
Aber auch diese Aussicht hat für, die Türkei kaum et-
was besonders Beruhigendes England wird am leich-
tefterf die Rassen von der Besetzung Konftantinopels
zurückhalten, wenn es denselben zuvorlommt und Kon-
stantinopel selbst tsefetzt Ei; würde ein solcher Schritt
wohl die nächste Consequenz neuer rufsifcher Erfolge
sein. Zweifelhaft wird- dabei bleiben, welchen Vor;
theil sich die Türkei von einem solchen militärischen
Einfchreiten Englands zu versprechen hat: es würde
der Selbständigkeit des osmanischen Staatswesens je-
denfalls für das Erste ein Ende gemacht fein, und
wie viel davon zurückgegeben würde, das wäre erst die
weitere Frage. So ftehts das Schicksal der Türkei vor
wie nach auf der Schärfe des türkifchen Schwertes.

Als der von Seiten des 'M«ainzer-Domcapitels
in erster. Linie zu präsentirende Nachfolger· des
Vischofs · Ketteler wird der Domcapitular Mon-
fan g gsercinnn Dr. Moufang, djer mehre Jahre dem
Reichstag« als Vertreter· vonzMainz angehörte, biser
bei der legten Wahl-gegen dkklEDerreokrateitss-Dr. Oechsner
erlag, ist bekanntlich eines der entfchiedensten Mitglie-
der der ultaamontaneii Partei. Bei seiner Lehre über
die Verwerthung der forteilen Fragen im ultramontanen
Interesse hat Bischof Ketteler in Dr. Moufang einenbesonders thätigen Schüler gefunden; derselbe kann

Kurdenfamilien zählen soll, deren jede durchschnittlich
einen bewaffneten Reiter ins Feld zu stellen vermag.

Unter Kleimilkurdistaii versteht man jenes Gebiet,
welches die russischen Truppenin ihren Kriegen gegen
die Türkei immer zuerst zu befetzen pflegen, "und
welches aus— dem Bajazeder Pafchalih aus dem nörd-
slithen Kreise Wan und Winseln dem südlirhen Theile
des Kreises Kars, dem füdlichen Theile des russifchen
Gouvernements Eriwan und aus den persischen Kreisen
Makinsk und Aradshiii besteht.

Alle Kurden,· mit Ausnahme des Jseden-Stammes,
sind Bekenner des mohamedanischen Glaubens, und
zwar Anhänger der Chanafit"en-Secte, d. h. derselben,
welcher auch »die europäischen Türken angehören; da sie
mit letzteren aber weder Sprache, noch ihrem Ursprunge
nach etwas tsemeinsames haben, so pflegen sie der
türkischen Regierung stets mehr oder weniger feindlich
gesinnt zu sei.n. Die Jseden, zum großen Theil auf
russifchem Territorium lebend, sind Teufels-verehret.
Jhre religiösen Begriffe sind sehr unbestimmter Natur;
sie haben weder eine Geisilichkeih noch einen Gottes-
Dienst, noch religiöse Bücher, überhaupt nichts, was
auf eine religiöse Gemeinschaft schließen läßt, und sie
besuchen unterschiedslos christliche Kirchen und muha-
medanische Moscheen. Uebrigens bekennen sie auch
nicht offen ihre Verehrung für den Teufel und haben
dafür auch keine besonderen Ceremonien Sie trinken
gern und offen spirituose Getränke und unterscheiden
sich dadurch wesentlich von den Muhamedanern dieser
Gegenden. Gleichzeitig scheint ihnen der Einfluß
christlicher Religion anzuhaftem zu welcher sie sich vor
Zeiten offenbar bekannt haben dürften.

Die Jfeden sind die christlichften und friedlichsten
Von allen Kurdensiämmem sie beschäftigen sich mit
Aclerbau und neigen sich nicht dem Raube hin. Die
übrigen Kurden besitzen größtentheils alle schlechten
Eigenschaften eines halbwilden und halbnomadisirenden
Volkes: Raub, Diebstahl, Betrug, Bettelei find bei
ihnen an der Tagesordnung. Die Kurden sind vor-
zugsweise kühne Reiter; nur seltesn sieht man sie zu
Fuß und niemals ohne Waffen. Sie sind so zu sagen
bis «an die Zähne bewaffnet: eine mächtige lange
Lanze, ein «Paar und oft« mehr Pistolen, welche in·
einem breiten, aus bunten Shawls gebildeten Gürtel
stecken, ein krummer Säbel und ein runder Schild,
das ist ihre Bewaffnung Flinten haben sie im Allge-
meinen nicht. Jhre Tracht nimmt sioh recht malerisch
aus: Esie »He-Hebt aus einer Jacke aus rothem oder
anderem grellfarbigen Tücke, mit offenen« weiten
Aerkneln und mit Goldbrocat oder Seidenfchnüren be-

geradezu als ein hervorragender christlich- oder vielmehr
ultramontan-socialistischer Agitator bezeichnet werden.
Dem verstorbenen Bischof hat Dr. Moufang dabei
auch persönlich sehr nahe gestanden. Von der Bestäti-

ung eines solchen Mannes könnte wohl kaum diesie-se sein. Die Aufstellung seiner Candidatur würde
allern Llnscheine nach nur beweisen, daß das Mainzer
Domrapitel selbst nicht darauf rechnet oder nicht ge-sonnen ist, eine ordnungsmäßige Besetzung des bischöf-
lieben Stuhles zu Stande zu bringen. Diese Mög-
lichkeit ist auch in der That so gut wie ausgeschlossen,
da die hessische Regierung selbstverständlich eine förm-
liche Anerkennung ihrer Kirchengesetze verlangen wird,
die in mancher Hinsicht noch weiter gehen, als die
preußischen. «— Ueber den Modus der vorzunehmenden
Wahl bringen wir in dem ansländisihen Theil des
heutigen Blattes eine weitere Mitthe-ilung.

Jn München ist am 14. (,2.) d. der Landtag
auf Grund einer von dem Minister des Jnnern ver-
lesenen Urkunde geschlossen worden. Jn der Zwei-
ten Kammer dankte vor dem üblichen dreifacher! Hoch
auf den König der clericale Präsident Frh. v. Ow dem
Finanzausschuß nnd speciell dessen Referenten, dem fort-«
schrittlichen Dr. Frankenburgey für die energische Thä-
tigkeit, welche die Erledigung des baierischen Militär-
etats in einer Session von 12 Tagen ermöglicht habe.

Die meisten Journale glauben, daß die Wahlen
in Frankreich wahrscheinlich am 14.— October stattfin-
den werden. Erweist sich diese Nachricht als wahr,so darf man daraus einerseits schließen, daß die risse-
gierung, dem Rechtsgutachten des repuhlicanischen Jn-
risten-Comiti5s zum Troge, sich für befugt hält, erst
nach Ablauf der dreimonatlichen Frist die Wahlen aus-
zuschreiben und nach weiteren drei Wochen vornehmen
zu lassen; andererseits aber, daß die durch die Herren
Fourtom Brunet und Paris vertreiene bonapartistische
Cabinets-Fraction über die durch cie Herzoge Broglie
und Decazes vertretene rohalistische Cabinets-Fraction
den Sieg davongetragen hat. Die zu fünf Sechsteln
der» bonapartistischen Partei« angehörenden Präfecten
sind ··"es«-«klekanntlich,"welche wiederholt · bertchteken , daß
ihnen zwei Monate nicht genügen würden, um das
Landvolk gehörig. zu dresiiren. Denrichtigen Maß-
stab für die prävalirende Tendenz wird voraussichtlichschon in den nächsten Tagen die Publication der offi-ciellen Candidatenliste geben. Schon heute kann man

seht, ebensolchen Beinkleiderm hohen rothen Saffian-
stiefeln und einem riesigen, aus verschiedenfarbigen
Shawls und Tüchern zusammengesetzten Turban. So die
reicheren Kurden ——- die ärmeren kleiden sich einfacher.
Die Türken rufen die Kurden in Friedenszeiten auchunter die Fahnen des regulairen Heer-es, aus dem sie
aber gern zu deserttren suchen. In Kriegszeiten bildet
man kurdische Reiterabtheilungen in der Art der Bafchi-
bozuks, und solcher Kriegsdienstsagt ihnen mehr zu,
da ihnen mehr Raub und Beute winkt. Uebrigens
kann die iürkische Regierung selbst auch in diesem Ver.-
hältnissesich nicht auf sie verlassen, da sie bei jedem
momentanen Stillstande in den Kriegsoperationen oder
gar bei einem etwaigen Mißerfolge sofort auseinander
und nach Hause zu ziehen pflegen. «
. Die Kurden haben ·den«Ruf, der kriegerischste Volks-
stamm Kteinasiens zu sein; die Rassen, welche, mit
ihnen schon zu wiederholten Malen« zu thun gehabt
haben, bezeichnen sieals feige. Jedes Handgemenge
vermeiden sie und stellen sich überhaupt nicht dem
Feinde gegenüber ins offene Feld, sie überfallen nur
friedliche Einwohner, kleinere Truppenabtheilungem
vorzugsweise aber» Provianttransporte, wo man» sich
etwas holen kann, ohne sich dabei allzugroßer Gefahr
auszufegen. Die geringste aggressive Bewegung eines
numerisch viel schwächeren Feindes jagt oft eine zehn-fach überlegene Anzahl Kurden in die Flucht. Schäd-licher als im Kriege gegen den Feind sind sie in
Friedenszeiten als Notuaden, indem sie sich oft Morde
und Naubanfälle zu Schulden kommen lassen, und je-
dem angrenzenden und in geordneteren Verhältnissenlebenden Volke zur Plage werden, worüber ihre gegen-
wärtigen Nachbarn, die Avisoren und die Armeniein
welche zu einem ruhigen seßhaften Leben geneigt sind,
sichsbitter zu beklagen wissen.

Der europäische Handel erstreckt sich nur auf die
äußeren Grenzen Kurdistans Er bezieht von da
Leder, Felleund Blutegel und liefert dahin Seiden-
stoffe, Suche, Cattune, Pulver und SchußwaffemMan kann wohl annehmen, daß ohne eine directe
Einflußnahme der europäischen Mächte auch auf
die Entwickelung dieses halbwilden Volksstammes
derselbe noch lange in dem Zustande verharren wird,
in welchecn er sich jetzt ebenso noch wie vormals
befindet, denn die verhältnißmäßig seltenen Beziehungen,
in welche europäische Reisende und Handelsleute zu
den Kurden treten, tragen wahrlich nicht viel zur
Hebung und zur Entwickelung der Seßhastigkeit dieses
Volkes bei —- dazu sind kräftigere und selbsilosere
Mittel nöthicn



indeß aus dem immer mehr gesteigerten Mißtrauen
der nichtbonapartistischen reactionärlen Presse ersehen,
daß die Candidatenliste in ihrer Gesammtheit nur zu
Nutz und Frommen des Kaiserreiches ausgearbeitet sein
wird. Selbst der« ,,U ni v« er«s··,. der bisher am zuver-
siihtlichsten auf die reactionäre Coalitison baute, wird
jetzt bedenklich, indem er unter Entrollung dereigenen
Fahne die folgende gegen die liberal angehauchten Bo-
napartisten gerichtete Parole ausser-lebt: »Die cvtlfekvsltks
ven Candidatem die weder die Freiheit der Kirche, noch
die Freiheit des katholischen Unterrichts, noch die religi-
ösen Körperschastem noch die Aufrechterhaltung der
Militär.-Geisilichteit, noch die Achtung des Gefetzes be.-
treffs der Sonntagsfeier wollten, sind nicht mehr
werthals die Radicalen Zwischen einem Con-
servaiiven dieser Art, mag er auch ·o ffici elle Be-
ziehungen haben, und selbst einem Communarden müs-
sen die Katholiken neutral bleiben« Das ist
nahezu ein Absagebries der Ultramontanen an die Eva-
lition. Auch das Organ des Bischofs Dupanlouin die
,,Dåsense«, ist sehr besorgt und beschwbrt die Pkäfecten,
den Marschall zu retten, der sich sfür das Heil der Con-
fervativen conipromittirtez nur den Marschall müsse
man bei den Wahlen im Auge haben. Die Mahnung
wird auf-keinen unfruchtbar-m Boden fallen. Dagegen
treten. die Republicaner aller Nuancen nach wie · vor
in geschlossenen Reihen in den Kampf. Jn 100.000
Exemplaren wurde von dem republicanischen Wahlm-
mite einhhandbuih für »die« Wähler« herausgegeben,
welcheszum Preise von 1() Eentimes verbreitet« wer-
den sollx »

Der Gesundheitszustand Pius IX. be-
haupret sich, schreibt man der ",,.Pol. E« uns Rom
vom 12." Juli: Er befindet sich weder so gut, wie es
die clericalen Journale sagen, noch so schlecht, wie ge-·
wisse. italienische und auswärtige Blätter berichten.
Heute empfing der Papst die Mitglieder der Ewigre-
gationeiu die sich in die Verwaltung der katholischen
Kirchen-Angelegenheiten theilen, dann besichtigte er die
vaticanischen Loggia’s, welche eben von Mantovani
reftaurirt werden. Er mußte sichbei diesem Gange
zur Rechten und zur Linken. aus zwei Prälaten seiner
Umgebung stützen, aber Blick, Stimme und Gedächh
niß des Greises haben nicht das Geriugxie gelitten. «

Mit den England« imputirtenspAbsichten auf die-Heilb-
insel Gallipoli als Gegengewicht gegen eine russische
OccupationKonstantinopels laufen. Gerüchte ·parallel,.
welche Italien auf den Hasen von Antivari speculi-
renlassein DazubemerttdieWiener,,Pr»esse«: »Warum
und woher, auf welchen Schein« eines Rechtsvorwandes
hin, in welcherAbsicht, auf wesscn Veranlassung, wird
leider nicht erzählt. »Daß die Jtaliener,s wenn es an
eine Theilung der Türkei gehen würde, gern auch ihren
Beuteaiitheil abbekoinmen inöchten,"bezweiseln wir nicht;
aber an eine Realisirung solcher-Gelüste denken die lei-
tenden Staatsmänner des Kbnigreiches schwerlich. Auch
bei einer Aenderung der Verhältnisse auf der Balsam
halbinsel lbnnenszdochdie Regeln dereCamorra nicht
maßgebend fein« Man mag dahin-gestellt fein lsassen-
wie viel oder wie wenig Wahres« an— dem mitgetheilten
Gerücht-ist; bemerkenswerth bleibt aber immerhin der
leidenschaftlich gereizte Ton, in den die Wiener Blätter
jedesmal verfallen, sobald der Name ,,Jtalien« in die
Orientwirren hineinklingt.· ·

Die M o«h"a m eda n e r »von Calcntta haben, der.
,,Times« zufolge, einen Aufruf an ihre indischen
Mitbürger jeden Glaubens erlassen, den türiischen
Verwundeten und Kranken zu helfen. . Weder Christen
noch Hindus haben indeß bislaiig iGeneigtheit
gezeigt, der Aufforderung zu·folgen. Unter den Mo-
haniedanern scheint die türkensreundliche Bewegung an
Stärke zu gewinnen, zeigt aber keine Svmptome der
Jllohalität Der Nabob von Malar Kszoila, einem
kleinen Staate im Pendschab, hat 21,000·Rupien für
die türlischen Verwundeten gezeichnen Es werden Te«
legraiiime über den Fortgang des Krieges täglich
laut in den Mosgheen verlesen und. die Nachrichten von
türkischen Erfolgen werden mitjgroßer Freude ausge-
nommen. « ««

» Der Präsident der Vereinigten Staaten von Nord-·
amerika, Mr. Hohes, entwickelt seit seinem Amtsan"-
tritt eine vielseitige organifatorische und nicht minder
auch reformatorische Thätigkein Neuerdings hat er
einenhochbedeutsanien Schrittin letzterer Richtung
gethan, indem er allen Beamten untersagt hat, an
Wahlbewegungen einen thätigen Antheil zu nehmen.
Das vom 22.- Juni datirte Actenstück lautet: »Ich
wünsihe Jhre Aufmerksamkeit ·au.f einen Paragraphen
zu lenken, der sichin einem von mir an den Secretair
des Schatzes gerichteten Briese- befindet und das. von
Regierungsbeaniten bei denWahlen zu beobachtende
Verhalten betrifft. Kein Beamter« sollte begehrt wer-
den oder Erlaubnis; erhalten, an der Einrichtung po-
litischer Zusammentünfte oder Wahlbewegungeii Theil
zu nehmen. Das Recht derselben, abzustimmen, und
ihre Ansichten über verbffentlichte Fragen, sei es münd-
lich oder durch diesPresse auszudrückemrvird nicht ge-
leugnet, vorausgesetzt, daß esnicht der Erfüllung ihrer
amtlichen Pflichten ividerstreitet Keine Steuer zu po-
litischen Zwecken sollte bei Ober- oder Unterbeamten
gestattet werden. Diese Vorschrift ist auf, jede- Abthei-
lung der bürgerlichen Verwaltung anzuwenden. Es
ist von jedem Regierungsbeamten zu erwarten, daß. er
sein Verhalten nach diesen Vorschriften einrichte. s R.
B. Hahes.« ·

« Vom Kriegsschaar-las. ·

·

Vom Kriegsfchanplatze in Bulaarien
liegt das nachfolgende officielle Telegraniin Sr. Kais.
Hob. des Ober-Comnisaadirenden der activen Armee,aus Tirnowo, vom 7. Juli vor: spHurrahlk der Paßveriuscliipta ist heuteiii unseren Händen. Mein Sohn,
der Gcoszfürst Nikolah ist soeben mitdieser erfreulichen
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Nachricht eingetroffen. Am 5."»c." kämpfte das Regiment
Orel mit unglaublicher Tapferkeit gegen 14 Ta-

« bors. Dies und das 30. KosakewRegiment hatten ge-
gen 100Todte und 100 Verwundete Von Officieren sind
2 gefallen und s5«vertvundet. Am 5.»"e. nahm Gene-
ral Gurko Kasanlhk und Sehn-la. Heute den 7. Juli
ging das. RegimentOrel wieder »zum-Angriff vor« aber
die Türken« ergriffen ohne Kampf und sogar ohne einen
Schuß zu, thun die Flucht. « Um 4 Uhr Nachmittags
befanden sich die türlischen Truppen dem Regiment
Orel gegenüber. Die Türken« ergriffen in westlicher
Richtung die Flulht und ließen 3-Faszhnen, 8 Geschütze
und sonstige Waffen-im Stich. Die Panik ist colos-
sal."- Der Vulkan-Paß beispSchipka 2ist in diesem Mo-
ment vom Regiment Orel und mit zwei Geschützen be-

»setzt.»- Aus Konstantinopel wird, , die vorstehenden
Nachrichten zum Theil ergänzendz Wiener Blättern te-
legraphisch gemeldet: Der bri«t"ische" Co nsul Blunt
ist aüfdem Kriegsschauplatz gewesen, um den Vor-
marsch der Russen über-·den Balkan zu beob-achten und- berichtet Folgendes: Am.14. (2.) Juli
führten Bnlgaren dihrussischen Truppen über einen
Nebenpaß Am 154(3.) Juli fanden die ersten Kämpfe
bei Jenilöi statt.- Am 16. (4.) rückten die Rassen ge-
gen Kasanlhk vor; wo es im Weingebirge ·(?) zu hef--
tigenKämpfen kam, in welchen die in der Minderzahl
befindlichen- Türlen Unterlagen. Am 17. (5.) Juli
Mittagsbesetzten die Rassen-auch lebhaftem Geschütz-
kampfe Kasanlyt Die Rassen haben bulgarische Kai-
matams eingesetzt und verlangen die Auslieferung
jener Subjecte, die sich im vorigen Jahre der bekann-
ten Greuelthaten schuldig gemacht haben. —- Consul
Blunt befürchtet ein rasches Vordringen der Rassen
auf Ad«rianopel, welches sich in einem miserablen Ver-
theidigungszustande befindet, insofern größtentheils die
Aszrmirung fehlt. — Die Pforte hat England bedin-
gungsweise die Besetzurrg von Gallipoli bewilligr
England wird 25,000- Mann absenden; davon kommen
7000 ausGibraltar und Malta. —- Lord Derbh wird
demnähst erklären, daß die Besetzung Gallipolis kei-
neswegs einBruch der Neutralität sei. —- Aus Bus-
karest wird gemeldet: Die Russen bombardiren Sili-
stria. Kosaten sind bis Hadschoglu vorgedrungen.
- Ueber die Einnahme von Nikopoli sind
der ,,Presse« aus Bularest vom 17. (5.) Juli Mitthei-

·.lungen· zugegangen, welche wir bei dem Mangel ander-
. weitiger Angaben hier wiedergeben: »Heute eingetau-
-fene Nachrichten melden, daß die Einnahme von Niko-
poli ein glänzender Sieg des gesammten neunten Ar-
meecorpsgewesen ist. Dem« Angriffe auf Nikopoli
ging am 13 und 14.«Jnli ein heftiges Bombardement
voraus, welches die Flucht der Bevölkerung zur Folge
hatte. Am«15. rückte das russifche Corps gegen die
vor den Verschanzungen von Nikopoli aufgestellten
Türken vor. Trotz energischer Gegenwehr vermochten
diese nicht, den Angreifersn Stand zu halten. Den
fliehenden Bataillonen folgten die Rassen- stürmend
nach, besetzten schon am 15. einige Außenwjerke und
zwangen selbst dieoon Süden herbeigeeilten türkischen
Abtheilungein sich in die inneren Sehanzen von Niko-
poli zurückzuziehen. Jn der åliacht auf den 16. Juli
wurde Nikopoli von den Rassen vollkommen cernirt
und nachdem am frühen Morgen ihre Geschütze von
allenSeiten das Feuer eröffneten, erklärten sich die
beiden Commandanten Achmed und Hassan Pascha be-

-.-reit, mit einer Besatzung von 6000 Mann, 40 Kano-
nen und zwei. Monitors ohne jede Bedingung zu capi-
tuli-ren. An der Unternehmung haben. auch zwei ru-
mänische Jnfanterie-åiiegimenter, drei Batterien und
eine Escadron mitgewirkt. Der Kaiser beglückwünschte
General Krüdenerz die beiden Paschas werden hierher
.escortirt.«

Vielfach ist in der Presse und außerhalbderselben
nach den Ursachen der so befremdlichen Unthätigkeit
der türkischen Armee-Oberleitung gefragt worden und
immer ist dabei auf den angeblich großen P l an ·A b-
d ul Kerim s Pasch a s hingewiesen worden, auf
den auch er selbst wiederholt hingedeutet, ohne ihnim
Uebrigen zu» verlautbaren, ja ohne ihn selbst dem Sul-
tan zu« offenbaren. -Nur erklärte» er sich stets über--
zeugt davon, daß ihm der Plan gelingen und— er die
Rassen völlig vernichten werde, so daß keiner dersel-
ben wieder zurück über die Donau gehen werde. Steht
nun auch Abdul Kerim Pascha nicht mehr als Ober-
befehlshaber an der Spitze der türkischen Armee, so
scheinen uns die Mittheilungen immerhin nicht ohne
Jnteresse zu sein, welche das »Berliner Tageblatt«
über den erwähnten Plan Abdul Kerim Paschas

bringt, zumal durch denselben Manch«es, was geschehen,
seine Erklärung finden dürfte. Das genannte Blatt
schreibt: Der Plan Abdul Kerims ist in letzter Zeit
Gegenstand einer nicht immer sehr günstigen Beurthei-
lnng Seitens der europäischen Presse gewesen, man
hat» ihn vielfach spöttisch mit dem berühmten Plane
Benedeks vom Jahre 1866 verglishens Und fürwahr,
räthselvoll bleibt ja die bisherige. gänzliche Unthätig-
keit des Obercommandirenden der türkischen Donauar-
mee. Allein es scheint in der That, daß ein von Al-
ters her datirender Plan diesem Verhalten znGrnnde
liegt und zwar ein Plan, der seinem muthmaßlichenUrheber nach sehr wohl den Anspruch auf Beachtung

; erheben mag. Derselbe findet sich in einer vor nicht
langer Zeit veröffentlichten neuen Sammlung der De-
peschen und Noten des iron duke Wellington und
wurde im Jahre 1828 von einem hohen fremden Qffi-

Qket im Auftrags des» damaligen Sultans Mahtnudausgearbeitet. Die betreffenden Stellen des uns vor-
liegenden Memorials lauten in· wortgetreuer Ueber-
fetzxllkgt »Ist erster Reihe hängt der Erfolg Ihrer Ver-

, thetdigung von den Maßregeln ab, welche zur Erhal-
; tung Schumla’s getroffen werden und von der zweck-

; entsprechenden Verwendung der in Widdin versammel-ten Truppen Diese beiden Puncte halten den Kampf
an der Donau so zu sagen im Schach, und je weiter

der Feind nach Rumelien zu vorbringt, desto größer—-
dürften die durch jene Slützpunete zu erwartenden
Verluste sich gestalten. Das Ziel ist; keine Feldfchlach-
ten anzunehmen, sondern die « russischen Communicas «
tionslinien zu gefährden, -und hiezu sind alle Donau-
Festuugem so lange sie nicht völlig eingeschlossen sind,
vollkommen.befähi·gt. Je t-iefer landeinwärts der Feind
vorbringt-desto zwingender wird die Notwendigkeit,
daß die Armee· bei Widd·in, welche gar nicht starkgenug
sein kannjüber die Donau gehe. Nur suche man den
Feind nichtkaufz dagegen durchschneide man dessen«
Hasuptquartieysobald die Verbindung milder Donau
unterbrocheu ist: Glückt ,es also dem Pascha von
Widdim sich in der Wallachei oder bei Rustschuk auf
diese Verbindungen zu werfen, dann ist das Spiel für.
Sie gewonnen. Allein die unbedingte Voraussetzunz
für das Gelingen dieses Vorhabens ist große Beweg-
lichkeit der Widdiner Armee und muthigesAusharren
der Truppen in und um- Schumla. Wenn am« lehr-
genannten Orte 50,000 zllianm von denen selbst drei
Viertheiseschlechte Trupp-en fein können, zusammen
sind, dann können diese Positionen mindestens zwei
Monate gehalten werden, ohne durch Hunger oder
Bajonettangriff zur Uebergabe gezwungen zu werden.
So lange Sie dort aushalten, muß es auch der Feind;
mindestens muß er einengroßen Theil feiner Streit«
kräfte daselbst zurücklassen Sind dieselben gering,
dann sind« sie der Vernichtung ausgesetzt; sind dieselben
an Zahl bedeutend, dann » ift der nach Rumelien ab-
ziehende Theil nicht stark genug, um einen Osfensiv-
stoß wirksam durchzuführen. Jn jedem Falle ist ein
Bkuchtheil de: vordringenden Armee weniger gefähr-
lich, als die- ganze. . Geben Sie Schumla preis, so
folgt Ihnen die ganze feindliche Armee; halten Sie
hingegen dort aus, dann fesseln Sie den Feind an jene
Stelle. So l-ange Sie Schumla halten, existirt für«
Konstantinopel keine Gefahr, und« rücken die Russen
selbst bisAdrianopel vor, so muß dies für Sie ei.n
Grund-mehr» sein, Schumla unter allen Umständen zu
halten. "Gelingt es dem Feinde, diese. Stadt zu neh-men, dann ist er zu einer Zersplitterung feiner Krafte
gezwungen, vermag. er jedoch nicht, die Stadt zu er-
obern, dann hat er fein Spiel überhaupt verloren. Jn
beiden Fällen ist Konstantinopel gerettet. «—- Werden
Sie aber zum Rückzuge von Schumla genöthigt, wo-
hin sich dann wenden? Aus Konstantinopel sich zu«
rückziehen ist mißlich: denn der Feind folgt Ihnen mit«
feiner ganzen Machtund Sie concentriren dann seinen
Angrifß statt ihn zu theilen. Anders gestalten sich die
Dinge durchJhren Rückzug indas Maritzathai. Als-
dann muß Jhnen die Hälfte« der feindlichen Armee
ebenfalls folgen und der verfügbare Rest ist zu fchwadh
um auf- Konstantinopel marschiren zu können. Mittler-
weile ist das Jahr vergangen und« die Russen sind ge-
zwangen, auf ihren· Rückzug Bedacht zu nehmen. Also:
keine Schlacht gegen. den osfensiv vorgehenden Feind
annehmen --"feine Kräfte zersplittern — ihn unaus-
gefetzt beunruhigen —- an der Donau festhalten —

und-soviel Truppen als nurirgend möglich auf feine
Rüekzugslinie werfen, das« sind die Gkundprincipien
für Jhren Vertheidigungskrieg Klima, Anstrengungen
undKraiikheiten werden die feindliche Armee noch vor
beendetem Feldzuge dahinraffenfi -

« Das in Konstantinopel vonNeuem rege gewordene
Mißtrauen gegen S e r b i e n hat die Pforte veranlaßt,
Truppen gegen die Drina-Linie (im Westen SerbiensJ
vorzuschieben. Da reguläres Mtlitär in Bosnien
nicht mehr vorhanden ist, so rafft man die zur Be-
kämpfung der· Jnfurgenten unter Despotowitsch so
nöthigen Miliz-Bataillone zu diesem Zwecke zusammen.
Auch Qsman Pascha in Widdin hat den Auftrag be-

kommen, auf die TimobLinie (im Osten Serbiens) ein
wachsames Auge zu haben. Endlich ist Mehmed Ali
Pafcha mi-t einem Theile seiner Truppen von Kolafchin
an der montenegrinischen Nordostgreiize wieder nach
Sjenitza an die serbischeSüdgrenze abgegangen. Diese
Truppenaufsiellungen gegen Serbien sind offenbar ganz
unmotivirh da Fürst Milan und« sein Cabin:t, ja· die
Majorität der Bevölkerung, nicht im mindesten geneigt
find, an der Action sich zu betheiligen Höchftens kann
sich ·die Pforte durch solche Maßnahmen fanden, indem
dieselben der ferbischen Bevölkerung Unruhe einzuflößen
geeignet sind, ein Umstand, der dazu angethan erfcheint,
in Wien gegen den Urheber solcher Störungen, also
die Pforte, eine· Verstimmung zu veranlassen. .

- Vom kaukasifchen Kriegsschauplatze ist die-
wichtigste Nachricht die von der Jnt. Tel.-Ag. gemeldete,
derzufolge die Kaukafusarmee durch die 1., 4. und 40.
Division verstärkt werden soll und bereits die Artillerie
dieser Abthe-ilungen Tiflis.pafsire. Andere Depefrhen
derselben Agentur melden, daß die Rassen nördlich
von Kars gegen Saim stehen und sich auch bei Basa-
zed concentriren. Konstantinopler Depeschen melden
gleicher Zeit, daß in der Umgebung von Kars und
Bajazed Schlachten bevokstehen. Die Nachricht ist an

sich nicht unwahrfcheinlich, da offenbar die den Rassen
numerisch überlegenen Türken bemüht fein werden,
vor dem Eintreffen der oben erwähnten Verstärkungen
eine Entscheidung herbeizuführen. Bereits wissen auch
die Depeschen des Golos und der rusf. St. P. Z. von
Gefechten zu berichten, wie sie den größeren Actionen
meist vorherzugehen pflegen. Aus KürüksDara wird
dem Golos vom 7. (19.) Juli gemeldet: Gestein
wurde das Cavallerie-Regiment Wladikawkas, welches
die Vorpoiten deckte. in der Nähe von Sfubbotan durch
eine überlegene Zahl türkifcher Cavallerie umringt.
Die tapferen Wladikawkasfchen fchlugen sich durch,
wobei sich besonders die Sfotnie Borissoxrks auszeich-
nete, die ganz abgesondert stand und dem Feind in
die linkeFlanke fiel. Ueber hundert Türken wurden .
niedergehauem Wie verlautet, ist Muffa Pafchs
Ku nd uch o w, ein Bruder des bekannten Kurdensührers-
in diesem Kampfe gefallen. Vier Türken wurden ge-
fangen genommen. Der Vormarfch unseres; vor Bald)-



KadhksLar stehenden Avantgarde zwang die Türken zum
Rückzuge. Das Regiment Daghestan verfolgte die Tür-
ten und durchbrach die feindliche Kette. Das Regiment
Wladikawkas hatte 10 Todte und 21 Verwundete; unter
letzteren befindet sich ein Officin. ·Die Türken schla-
gen unseren Gefallenen die Köpfe ab und entkleiden
sie vollständig, was bei unsern Truppen allgemeinen
Unwillen hervorruft( Die Front der Türken hat
eine Ausdehnung von 20«Werst. Sie haben sich sorgfältig
hinter Schützengräben ge-lagert und an mehren Orten Bat«-
terien aufgeworfen. Ihr rechtersFlügel 1agert auf den
Aladsba-Höhen und reicht bis zum· Dorfe Golubshm —

Weitere Nachrichten« der russischeri Blätter berichten
von« den Greuelm welche die Türken in den von

. den Rassen occupirt gewesenen, in der Folge aufgege-
benen Gebieten an der nunmehr ihrer Rache preisge-
gebenen Bevölkerung beruhen. Aus Eriwan wird ge-
meldet, daß dort täglich Hunderte von armenischen Fa-
milien ankommen, die des Obdachs beraubt, eiitehrt
und gemißhandelt sind. Als die russischen Truppen
im Lager von KürübDara ankamen, warfen sich De-
putirte des muhamedanischen Dorfes Taipalhch dem
Gen.eral-Adjutanten Loris-M»elikow zu Füßen und ba-
ten ihn um Schuß. Sie beklagten sich»bitter, daß die
von MukhtarPascha comniandirten türkisehen Truppen
unter vollftändigem Vergessen der s75laubensgemein-
schaft und der verwandtschaftlichen Abstammung sie
selbst beleidigt, die Mädchchen in ihren Dörsern ge-
schändet, die Häuser verwüstetz ihre Habe geraubt und
das Vieh weggetrieben hätten. Mukhtar Pascha bat
außerdem den Befehl erlassen, daß in dem ganzen,
von den Türken besetzten Gebiet von jedem Hause 10
Brode, 10 Pfund Käse und 1 Pfund Butter und von
je 10 Häusern I Hammel zu requiriren seien. Die
durch solche Requisition ruinirte türkische Bevölkerung
des Paschaliksz erscheint tägliih haufenweise im russtfrhen
Lager und bitter um Schuh. · s

Zilotpui. Jn den letzten Tagen weilte Ejin unserer
Stadt der Mag. A. Borenius, Bibliothekar der sinni-
scbenLiteraturgesellschast zu Helsingfors, der von ge-
mannter Gesellsihaftden Auftrag übernommen hat,
die Volksmusik der finnischen Völker zu erforschen. Zu
diesem Behuse stattete derselbe in der Zeit vom 23.
Juni bis zum 7. Juli auch den Pleskauschen und
Werroschen Esten einen Besuch ab. Unter denselbenhat
er an Allem über fünfzig Volksmelodien aufgeschrieben
und von ebendaher fünf Harten (Kanne1) der Ples-
ckauschen Esten von mehr oder minder verschiedenen
Formen mitgebracht, deren Stimmung und Behandlung
-er an Ort und Stelle kennen gelernt hat» Am vori-
gen Sonnabend besichtigte Herr Borenius die« in dem
hiesigen Vaterländischen Centralmuseum befindlichen
Harfen, wo ihn besonders die aus dem Fellinschen
staminende Harfe· intersesiirtey «—- Es hat lange die
Meinung geherrscht, die Esten besäßen weder eigene
Voltsmelodien noch Volksmusih man hatte sich aber
nicht die Mühe gegeben, diese Behauptung zu begrün-
den. Wie grundlos sie war, ersehen wir nunmehr aus
sden mehr wie hundert bereits ausgezeichneten-Volks-
rnelodienz zu den 50 von dem Mag. Borenius ausge-
zeichneten kommen die 40 bis 50 von Prof. Arth. von
Oettingen in Dorpat nach den Angaben. einer einzigen
Sängerin ausgezeichneten und noch mehre andere be-
xreits gedruckte Volksmelodiem Ebenso war man im
Jrrthum in Hinsicht der estnischen Harfe; man kann-te
ihre Existenz fast nur noch in den Liedertexteim bis
Dr. Weste in einem Reiseberichte meldete, daß die alte
estnisihe Harfe unter den Pleskauschen Esten noch ein
sehr häufig, angetroffenes OJiusikinstruinent sei wie denn
auch Mag. Borenius noch Exemplare derselben gefun-
den. — Herr Mag. Borenius beschäftigt sich bereits seit
einer Reihe von Jahren mit der Volksmusik der sinni-
sschen Völker und hat bereits gegen 800 Vollsmelodien
derselben gesammelt. Aus Jngermanland, wo er sich
mehre Wochen aufgehalten, nach Dorpat gekommen
beabsichtigt er jetzt durch den fellinschen Kreis und durch
Wierland ins östliche Finnland und zu den finnischeii
Stämmen in den Gouvernements Olonez und Archan-
IF! ZU teilen. Mögen feine Bemühungen auch ferner-
hly von Erfolg begleitet werden und möge er nicht
inude werden aus der noch uiibetretenen Bahn fortzu-
Wjtlkkelljs THE! sinnischen Literatengesellschaft aber ge-
bUhtt M— Watmste Anerkennung, daß sie auch zur Er-
ivtfchung unseresLandes ihre Mittel hergegeben hat.

—-— Der Julktzbürgerineister V. K u pffer ist ge-
stern Nachmittags aus Riga hieher zurückgekehrt.

«—- Die vom« uns angekündigte Uebersetzung der
russischen Städteordnung vom 16. Juni 1870,
welche von einem Kreise rigaschek Jukisten auf Wukssch
des Buelshändlers N. Khmmel veranstaltet worden, hat
gegenwärtig inNiga die Presse verlassen, siehe« per
Uebersetzung dzs Textesder russisihen Städteordnung
und— der« Einfuhrungsgesetze sur »die Oiiseeprovinzen
bringt vorliegende Ausgabe auch noch in einem An-ehange, zum Theil auszugsweifa die in der Städteord-
nung und« in den Einführiingsgesetzen angezogenen
telchskschkllchen Bestimmungen ohne Rücksicht— auf deren
Anwendbarkeit in den Ostseeprovinzen, sowie zum Schluß
ff« AIPDUVEtjfCbLZ Sachregisten Oer Preis der Arbeit
Ist« ishr gering, aus 20 Kop. S. angesetzi worden.

kitga,»8. Juli. Wie die Z. f. St. u. Ld. erfahrenhat, betragt die Einnahme der Strandbahn während
der ersten»14 Tage ihres Bestehens cirra 10,000 RbL
Jm·«Uebrigen sei der Verkehr derselben im Steigen
begriffen. ,

—- Eine außerordentliche Generalversammlung— der
Jnteressenten des ehemaligen Dubbeln’schen Gesell-schüftsiiauses hat die Liquidation und Auflösung der
Gsfelltchast beschlosseinQui; Fkirrtisbntssmeldet das Arensb Wocheiibh daßder livlciiidische Gouvernementschef sich Au-
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fangs zum 27. Juni zur Revision derdortigen
Behörden angekündigt hatte, jedoch verhindert.gewesen,
an diesem Tage dort einzutreffen und seiner Ankunft
nunmehr Mitte dieses Monats entgegengesehen werde.

Allein. Nach der Mittheilung der ,Lativ."awises«
sollen sowohl die enendirte lettische Bibel, als
auch das alte lettiscbe Gesang b n ch , das eine förm-
liche Umgestaltung-und auch. einen Zusatz von geistli-
chen- Liedern re. erhalten, noch im Laufe dieses Jahres
im Drucke erscheinen.Jst Libittt ·beabsicht-igte, wie wir« den betreffendenJnseraten entnehmen, Frl. Clara Wiechert am 4. Juli
einen Kindergarten nach Fröbelschem System zu eröffnen.St« Yttktsblttxh 9. Juli. Ein politisch er Monstre-
Proceß, in welchem 198 Personen als Angeklagte figu-
riren, die in Folge einer revolutionaren Propaganda im
Jahre 1874 verhaftet wurden und bisher in Unter-
suchungshaft gehaltenzivordem kommt nach dem ,,Nord.
Boten« gegen den 1. November zur— Verhandlung.
Wie das Blatt berichtet, hat Senator Peters vorge-
stern den Angeklagten die An·llage-Acte·zugestel1t. Von
den Angekslagten besinden sich gegenwärtig 40 in der
Peter-Pauls»festung, 91 im Untersuchusngsgefängniß und
die Uebrigen in Freiheit. 34 Personen geltören dem
weiblichen Geschlechte an. Von Seiten der Anklage
werden 472 Zeugen citirts Einige der in Haft befind-
lichen Angeklagten haben auf die ihnen bestellten Ver-
thetdtger verzichtet. Einstweilen weiß man noch nicht,
ob die Verhandlungen im Bezirksgerichte oder im Se-
natssaale stattfinden werden. «

»Aus Sfarala wird dem Ew. SonntgsbL geschrieben:
Jn der besfarabischen Colonie Ssarata ist bekanntlich
auch ein evangelisches Diakosiiissenhaus nebst-Despi-
tal. Pastor Katterfeld, der Vorsteher desselben, hates übernommen eine größere Anzahl Betten für den
Kriegsbedarf zu stellen. Zuerst waren mit dem «,,Rothen
Kreuz« 100 Bettenvereinbart worden, später stellte ftch
die Nothwendigkeit zur Stellung von 226 Betten heraus
welche bis zum 1. Juni» fertig fein sollten. Mit Gottes
Hilfe ist dies auch gelungen. Dieser vorzugsweise von
den evangelischen Colonien Bessarabiexis unterhaltene
Zweig des Sanitätsdienstes für unser Heer wird die
Kranken und Verwundeten aus den Hospitälern von
Jsinail undKilia erhaltemivelche mehr landeinwärts
transportirt werden sollen. Es sind demnachö Hospis
täler auf dem,Weg«e·ins Innere, gleichsam .Stationeti,»
angelegt worden, nämlich zu Tatarbunan Ssarata, Ku-
be«i, Tarutino und· Mansin Zur Bedienung dieser
Punkte sind sieben Aerzte, 26" barmherzige -Schwestern,
2 Apotheke« 10 Feldscher« 5 Coinmiszssäre und eine
große Anzahl von Helferinnen und Mägden erforderliihDieGageit f.ür fämmtliches Personal zahlt das ,,Rothe

Kreuz-«. Die Herriehtung und Jnstandhaltung von 226
Betten und die Remonte der betreffenden "Hospitalge-
bäude und Räumlichkeiten sollen durcb die freiwilligen
Liebesgaben ermöglicht werden, welche die Deutschen
Bessarabiens auszubringerfüberndmnien haben. «

Ausland s
«« » Deutfches New» - ·

Leicht, 19. (7.) Juli. Se. Mai. der Kaiser ist
gestern Abend »6V2 Uhr mit seinem Gefolge w»ohlbehal-
ten in Wildbad Gsastein eingetroffen. Dort beabsich-
tigt der Kaiser zur Cur etwa noch 3 Wochen
zu verbleiben und am 8. August über iSalzburg nach
Berlin zurückzukehren. Wie ferner aus Gasteiti.tele-
graphisih gemeldet wird, wurde der Kaiser v«on dem
zahlreich anwesenden Publicum mit enthusiastischen
Hochrufen begrüßt. Zum Empfange des Kaisers hat-
ten« sich unter vielen anderen hervorragenden ·Persön-
lichkeiten der Statthalter Graf Thun und der deutsche
Botscbafter in London, Graf EiJiüniter, eingefunden.
DerKaiseribegrüßte den Statthalter Grafen Thun
auf das Huldvollfte Der Curort war festlich «beflaggt,
am Kaiserwege waren Ehrenpforten errichtet. - - "

Kaiserin Augusta hat in einem Handschreiben an
den Vorsitzenden des deutschen Centralcomitås für die
Pflege der im Kriege Verwundeten, Herrn von Hollebem
die Frage angeregt, ob es zu ermöglichen sei, daß
Krankenpflegerinnen in geeigneter Anzahl
nach dem russisch -türkische«n Kriegs-
schauplatze an der Donau abgingen Jn der
Sitzung des Centraleomites vom 7. d. Mts. brachte
der Vorsitzeiide dieses Schreiben zur Kenntniß
der Mitglieder und eröffnete die Diskussion darüber.
Von einzelnen Mitgliedern wurde auf die in dem Schrei-
ben bereits hervorgeht-denen, in der Unlenntniß der
Sprache liegendewSchwierigkeiten hingewiesen, von
anderen wurde bezweifeln ob bei der keineswegs be-
sonders freundlichen Aufnahme, welche deutsche Schwe-
stern bei den Rassen und vorzugsweise bei den deutsch»
feindlichen Rumänen nach der berrschenden Stimmung
finden würden, hiesige Krankenpslegerintien in dortigen
Lazarethen überhaupt ein dankbares Feld finden dürf-
ten? Trotz dieser Bedenken beschloß das Coniit6, bei
denjenigen Anstalten, welche unter der Bedingung. für
den Fall eines Krieges des Deutschen Reiches Kranken-
pflegerinnen zu stellen, aus den Mitteln des Central-
comitös Unterstützung erhalten haben, anzufragen, ob
und unter welchen Bedingungen auch für den jetzigen
Krieg an der Donau Krankenpflegeriniten sich freiwillig
zum Dienst in den Lazarethen steilen würden. Eine
etwaige Entsendung von Kranlenpflegerinnett würde,
wie von der Versammlung ferner anerkannt wurde,
bei der Größe der Entfernung große Reisekosten her-
beiführen und auch die gleichzeitige Mitsendung eines
Delegirten zum Schutze und zur Vertretung der,Kran-
kenpflegerinnen nothwendig machen. .

Mainz 17. (5.) Juli. Jn Folge des Ablebens des
Bischofs v.Kettler—zu Mainz tritt die Frage heran, welches
Verfahren nunntehr zur «Wiederbesetzung des
Bischofssiuhles einzuschlagen ist. Die neuen hefti-
fchen Kirchengefetze beziehen sich nur auf die Befetzung ein-

facherPfründen und geltenbezüglicbs der Bjfcbosswahlen
die Bestimmungen der unterLudwig II. im Jahre 1829
publicirten päpstL Bulle. Hiernach muß daß Domcapitelk
binnen Monatsfrist dem Großherzog die Liste der Can-
didaien verlegen, dacnit diensischt genehmen gestrichen
werden. · Aus der übrigen Anzahl wählt nur das Ca-
pitel den Bischof nach den gewöhnlichen canonischen
Formen und legt die Wahlurkunde dem Papste ,,zur Be-
stätigung« vor. Letzterer beauftragt einen höheren Geist-
lichen mit Vornahme des Jnformativprocesses über die
Eigenschaften des Geivählten Falls die Bestätigung?
verweigert wird, so erfolgt »aus besonderer Gnade« eine
Neuwahl Einstweilen wird das Domcapiteh wie im
Jahre 1849, für die interimistische Verwaltung der Did-
ceseseineirVerwefer zu ernennen haben.

- Neuefte Post.- «
· Tlterliry 21. (9.) Juli. Hiesige Blätter melden, daß
die Betheiligung rumänischerTruppeus an der Einnahmevon Nikopoli einen Protest von Seiten Oesterreichs her-
vorgerufen hat; dasselbe hat dieserhalb an die rumänische
Regierung eine Note gerichtet.

Sultan Abdul Hamid ist durch das in Umlauf ge-
setzte Gerücht erschüttert, daß England wünschen würde,
wenn Konftantinopel zu einer internationalen freien Stadt
erklärt würde, als deren Verweser den Herzog von Edin-
burgh einzusetzen. « « «

Laut ilsrivatnachrichten des ,,Donau-Llohds«, die
noch der officiellen Bestätigung bedürfen, hat sich in Ru-
mänien und der Dobsrudscha die Cholera gezeigt.

London, 21. (9.) Juli. Jn Indien steht ein Corps
von 50,000 Mann einheimischer Truppeli zur Ueberfüh-
rung nach Europa bereits Die Reparatur aller Trup-
penTransportfchiffe wird mit größter Eile betrieben.s Rom, 20."(8.)Juli. Das italienische Panzer-Geschwa-
der ist von Ancona nach Tarent abgegangen. «

Athen, 21. (9.) Juli. Man erwartet, daß die grie-
chische Regierung eine entschiedenere Politik einschlagen
wird. Das Gesetz über die Einberufung der Reservisten
wird zur Qlusführung gebracht und sind in Folge dessen
10,000 Mann erster Kategorie in die Cadres des stehen-
den Heeres eingereiht worden. Außerdem hat die Jn-
fanterie einen Zuwachs durch 6000 Freiwillige erhalten.·
Endlichist auch zur Formizrung von 12 gleichfalls freiwilli-
gen SchützewBataillonen geschritten; ·-

« glionllantinopeh 20. (8.) Juli. Wir befinden uns
am Vorabend der Katastrophe Stambul ist in Aufre-
gung. Ein -in diesen Tagen veröffentlichtes officielles
Telegramm, welches eine vollständige Niederlage der
über den Balkan gekommenen Russen meldete, hat sich
als erlogen herausgestelltj Die Russen haben bereits—
Kasanlyk besetzt und ihre Avantgarden zeigen sich schon
in Eski Zagra, was die Regierung gleichsalls geheim
zu halten sucht.

Von Trupperi ist Alles, was irgend möglich war,
nach Adriauopebdirigirt worden, wo« vollständige Panik
herrscht. Von dort treffenin Koustantinopel die Ein-
wohner in Massen ein. Die Unordnung auf der Eisen-
bahn ist schrecklich. Gestern ist ein Zug mit Zeibecks
den Eisenbahndamm hinabgestürzt, wobei viele getödtet
und verwundet wurden.

Unter dem Vorsitz des Sultans finden täglich Mini-
sterconseils statt. Der Sultanist immer mehr zum Frie-
den geneigt. Man glaubt, daß er sich persönlich mit
einem Schreiben an den Kaiser von Rußland wenden
und, als hauptfächlichste Friedensbedingung, den russi-
schen Monarchen bitten wird’, selbst den Grad der Re-
formen zu bestimmen, durch welche das Loos der christ-
lichen Unterthanen der Pforte, insbesondere der Bulga-
ren, zu verbessern wäre. . . .

Kagnscy 20. (8.) Juli. Die montenegrinischen Trup-
pen habenden Befehl erhalten, gegen Niksitsch vor-
zugehen. ·

Etsotmy 20. (8.) Juli. Man erwartet, daß die tür-
kischen Monitorsx welche durch rusfische Minen im Mat-
schin-Canal eingesperrt sind, demnächst den Russen aus-
geliefert werden. Die Türken sind durch Hunger zur
Uebergabe genöthigt.

relegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
. London, Montag, 23. (11.) Juli. Der »Standard«

meldet, im letzten Ministerrath sei beschlossen-worden,
dte Garnisonen von Malta und Gibraltar zu verstärkem
Das ministerielle Blatt bezeichnet diese Maßregel als
eine Warnung für Rußland, welches sich im Jrrthum
befinden würde, wenn es bei seinen ehrgeizigen Plänen
auf eine zu weit gehende Friedensliebe Englands rech-
nen wollte. « — «

London, Montag, 23. (11.) Juli, Abends. Jn der
Sitzung des Unterhaufes gab Lord Northcote auf seine
an die Regierung gerichtete Qlrifrage die Erklärung ab,
die Regierung erachte bei der gegenwärtigen unsicheren
politischen Lage für geboten, die militärische Situation in
der Region des Mittelmeeres zu verstärken und habe
darum beschlossen, die Garnison von Malta auf ihren
vollen Etat zu erhöhen. Dies sei der Grund für die
bevorstehende Eritselidung von Truppen in’s Mittelmeer.
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NachdeiiidieFraiiDinMathildes Inhalt des« bezüglichen Erbtheilungs- l s

Tammann geb. Schünmannziifolge Vertrages zugesichert werden und wird -
des zwischen ihr und ihren Miterbem die mehrerwähnte Obligation von100 v - ·

.
. · ·

· ·

als Immentljch dem Frzmkezn Anna Nu» S» no» d» Hypothek des ob» on der Dorpater lsreis—Wehrpk1ieht-C0mrnission wird hierdurch
Astafsew, der verwittweten Frau Ober- gedachten Jinmobils gelöscht und iii Z« allgememen KEUHWSS ZEDTACIJL dass tlie Einberufungg« stin Anna von »Elwing, geh. Gossels Bezug auf die Frau Provocaiitiri des« Ikeicljsshatttlwellk demnächst; ig Aassikzhk
mann, dem Fraulein Ottilie Gossel- als ganzlich werthlos erkannt werden. stellt und werden desmittelst alle zu derselben gehörenden per- i,

man« Und dem Fräulein AS« Schüsp V« R— W« s0nen dieses Kreises ansrewiesen llllvckzii lich nach O« h l
mann am 28. November 1876 ab«

«»

Dorpat,Rathhaus, am 14.Juni1877. have» publication d E? b «f ·’"

d
g.

. fes« e· igeschkgsskkken Und am H· Jung» g« Jm Namen und von wegen Eines Edlen · Pl« III er« YFFH a« em SFMFY ZFU nah« «!

, sub »Z;5bezdzesem Rathe c»rwb»rir- , åliciskheksder Stadt Dgpan bestimmenden Termine sich» bei dieser Commission in der Stadt. .
ten Erbtheilungs-Vertrages N» »F V Ulgmssltesr Fässer; DOTPTU ZU melden· l - »

· Zgs Yilkgiefs im fzqSdtadtttkhejlls sitt; von-at, Kkeikweitkptiicht-oommissiott, e. Jttii 1877. «s» ei au Sat- eitau . « «« z . ,

Erbgmnd belegen» Lgohnhans Pon Einem Kaiserlichen VI. Do» man atumsz
«

sammt allen, A ertinentien ür die pallchell Kspchsplelsgerlchkewerden ane-— 

S
pp Diejenigen welche an den Nachlaß s

·ttttttttttttttto,ooogtti. S;.tt4«i- des Mk»k,,», Gttttxtsttsttthss IM- lbalien fiir unsere xlirieger , sritt, hat dieselbe qegenwartiq ziir i » ·.

« . ., . »—

Besicherung ihres Ei enthums iim stelle Waldeshllhe (Alska), ohne Htsp werden vom Damen-Sowie in Em- e ;

- «.
g—

- terlassung eines Iestiinients verstorbe- Pfmlg genommen in den Vormitta s- 38- VorstellUnss Mkkkwvch VII! 13s
den Erlaß einer. sachgemaßen EdictaL e W tß st · B Z . H d· stund» von 10 bis 12 u 3 Juli. Zehntes Gastspiel des Fräulein
ladung gebeten. Da ferner auf dem elf« Sizii M! UUlW U Este« A b ptsl l . d . «. .hr Im L. Eichberger und des Herrn C. Patienten·
gedqchten Jmmgbis eine Von dem »Ist« IV Fksimik OIINIM Als V e! VVU m er Umvekllkats vom Stadttheater in Riga. Ehr-tief»
Zog· Chkjstoph Knaut am 20-N»vem, Clbelh »Glaubiger»oder sonst aus» ir- E· Hsahukojjj 3lrbeit. Characterbild mit Gesang uns(
it« 1789 zttttt Vtstttt D» Dtttpt ssszd sssissf Nschssgkusids Asssesuchs HIIIHIUWIIHZFMIZNZHPVE Agshkslslnssis
schen Schulcasse izber 190 R« S» un Forderungen foimiren zii konnen · Einb » » l; t Schilltze . .

:
. .

. HerknButitcieiweck .
ausgestellte nnd ain W. November Verglelnem hlcdllrdlallfgefordekkt sich krufllllgs If en Margarethe . . . . FrL Eichbergersz
desselben Jahres sub Mit? 124 ingross Jerekflxo sslxlxoszlålltgtlg mnsrhalb,. dgl« der Lcckcdwchc D Azgfsxnä HZUV 8 Uhr.
sirte Obligation ruht, ioelche angeblich m« e« « Im Fmem TFUF in der neuesten ese li betmmten -

« se U - est Vorstellungelk
bereits längst bezahlt, aber noch iiicht Und 6 Wgche.n« d« I· spateltells bis Form vorräthig Lin tz ch s! spstesslecksjjszleklxslstlstglxäjållxltdklisitsdåihss«
h» Im» Acquspentin gleichzeitig de» hoi e zii melden, tpwie ihre etwaigen ———-·x:·sp——— irgend welchem Grunde der Besuci
Erlaß einer sachgeiiiäßen Edictasck Fokdekulkdlsell UUdD IOUiZISCIIYldUsPEULcJhF Es wird eine Per Vereidnslocalitäten hat unter(
H· b »· z - - aiizumesz en un zu egrun en, ei · agt wer en müssen; nach Seht: »»Um« ehnsp De Mo« des« cfsraghchen der ausdrücklichen Verwarniin daß · - der Vorstellung dürfen jedoch nut-Schuldpostens beantragt« E« lolchek . Ab( d— -

.

g«
— ZU EMEM Kmde gewünfcht nach Ruß- Mitglieder die Räumliitikeiten des«-

Veranltissiing werden iiiiter Berücksjch-» g Wch »Als El« FUU NIOJIUAIID land Steinstraße JE 6 bei Maler Eis- Handwerker-Vereins benutzen ·
tzguug d» sppplicantjschen Anträqe iiiehr bei diesem Nachlasse niitirgend bergen K» D« Gans «! umfaßt m« um, sp
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Wklchenl AwprucheÅlehort ob« Zug« Es werde«

—

« T
P - · i·

DorpatalleDiejenigenswelche dieZii- lallens sonder« ganzlich UPSUUIeseU www-«· hkatetabsndk l lkechkbeständjgkejt des oberwähnten werden soll, wonach sich also Jeder, e, · Jm unterzeichneten Beilage ist neu

zwischen de» Erbe» des weil« Buch: den iolches angeht, zii richten hat. zum UCIchskeU Semester gesucht. erschienen: «
druckers Joh. Christian Schünmann spislssxeeklkitetldånilnlJlssuckilrlgsfshen Kirch- WAZ Fqtljsslerskstekgz 6 lllkllllkllaarklalllud l

«abgeschlosseneii Erbtheilunqsvertra es K«
«» « s« «« V· - · Buchbiud «

- — ·— · l
anfechten, ob» dingliche Rechte an dgem Nxrclggoöåsiicht Clhghigootåiizligdeliltslsgg i Hausjdssgectrtuxttz Bzzzskrksstn »F s, mit Dorpn iinxe Ztleteval-estiiischem. ;
verkaufte« JmmobiL welche in die herausgegkben vo .

«« · ,
». glfl «. ' J.

""—·

«
.

. ngHypothekenbucher dieser Stadt nicht NTIIIIIIIIIIITI Semtnardirector Fi- Hollmainneingetragen oder in denselben nicht , » .
, Preis 35 K»als noch fortdauernd offeiistehen, aus- » IF? »: «« .

»«

genommen jedoch die vorsieht-as »:- IsBE X II · G GIIBII ——«rgs·-Y«7——-«««"—-——sVerlag« "
wähnte ingrossirte Forderung von ««

«

« «
100 RbL S» oder auf dem in Rede Und - Gm dar« Eker «

stehenden Juimobil riihende Realla- s - Lstenlgriviitrechtlicheii Charakters oder KERFE-P , lend ii Näherrechte geltend machen gkekch eIJfCkhXeU i« De! LaUdWkTkhschastUUd
wollen, desmittelst aufgefordert und I empfiehlt EW Jkeymujh MVHMV still« Llnstelluns als Vukhh«l«
angewiesen, solche Einwendungen, An-

« · Hsähsder Lsmgekærtln PETFUATEEPVVHUZEW
sprüche Und Recht« binnen z» Frist IIIIIIIIEIIIIIIILHIF Yszäxrst Hapslsl ZJVPZIIDJ h« rogh

von einem Jahr nnd sechs Wochen,  —us» spätestens ktts zu» es. Jttti GeiiieiiideWerwaltiiiigeit « H·,»å"»9,f,·?,k"F""L·-T«"’S;«, , ·

bei dietlekzm Rathe irr: gesetzlicctlger zur Naåhrichh daß in C. Blume- e a l(s·-3e;:tctråiinku. TochnrHOattTTFteAYTFUYZFEYKTIIEe! e anzmne en, ge ten zu ma en en-s uchdrllckerei und Zeæ s, «. »
«

eu e. ra auer aus eut sand u. s ode ezr an

und zii begründen. In gleicher WeiseI Expedition stets vorrüthig sinsslng sind WirthschUfEsk1ck1eU- Okhuhmzlchels FJZ«EZHZFFW«FtFI·YkssfsassguYssssfxsVzftjss
.

- — - -

» »

- Werkzeug, eine zylinte und eine Hundin venbctutn tt «st s» s— ·MADE« Alle VIE1E.UTSEU- Welche Alls ReviiecistiatioiisDourriicil mit 7 We! en en lischer P · t -R « rieb· Loch« «« Nu«
ski

der ain 20. November 1789 zuni Jmpf,Journal» D «

billig zu vekkaiifeubei Schtihlkltgcksktkwcsssj Sittälslctlh sitti«uolsvzslssteltfti«leriHts, issHsbcksYiiit
Besten der Dorptschen Schulcasse Schnukbuch übe» Depositetk» ster Stoltzenwaldh Petersburger Straße I"ZI«IJIF»YCU«ZVVUVUYEU- Kaufmann Weib«

-

ggrolsirteig Obligatsoii voii 100 RbL Gelder, ». Nr« 30- Ufetsttaße Nr— 7. dHptei BTlrievltTd-«·Hizk. v. xizunMititiekttii
. irgen einen Dliispkiich km die S- b ssb i

» Mgstszdz Sipers nebst Gem- 0118 LIMITED« z
Frau Dr. Mathilde Taiiimaiiii oder vchFFTYTIFIhHLETJZZTELsleUT ·

Fuss-he Stillst?is,W;FiYEEMIUTUSNZtEtPegxåsärgåultuiiilt
szeiii Pfandrecht an das von ihr zum A s z— «

- Ko· BEF- vn Auslande, Stcttiontthgitek Witckttkg aus Ort» "
Eigenthum acqiiirirte, allhier im 3. Tiszschfreeteglzäksgsbncsp · i YYrlFHtZntLMFsrsittBZlttZUFSsticht-Feuer M Amt«

, Stadttheil sub Jlxi 7 belegeiie Jisn- --
. -

«
empäehlt billiÆsT « L——"·-———·——·

Mllbll Ablklicll zii kÜUUcll Meilictl n Scuytlutllche Tmtnulxalkk lPetS r - Mit demygMiiksefrlchåfcofrsxiaasltstlangten am
. sollten» desmittelst aufgefordert iindL ZzsgsulszlsjlellsstxnsHHVVÜTSETMEETIETKUPW
angewiesen, solche Ansprüche iiiid ’

« s Kinn-to, blltsixiåtcktlirlillptsiUWFZTLTHEFZI
.Rechte binnen derselben Frist anher e III a Zwar-ow- Febiottsktx FFk.»Nctkuschkin,.iiiksttktt-w-
allzumeldellund z« docmnentirelt A«

« - gsioäclilube u. o Passagiere von den Zwischen·
diese Ladung ksziiiipft der Rath die sind eingetroffen bei .

VII! »Seit! Dampfe! »Dort-at« fuhren «»

gegBeäivtitrniixg, daß sie --FE———·«szF.’--I«.»-»W—— i Skdsekilätttesnstkdibatsksilgällix
-

««1Ve" IMAEIL n- wie arm« te«- ofimm «« V« ’ esspWwt INDEM- .EEUTIDWSE- UEMJqiiiiihl Rdeerljteb wentii »dså)reii Thus bestehend! aiis 6 grosse« SFUV sJccstbcsltzcc Issszssschzsskfzasslegalsjkkssjijaläksxztestw
. L« ereinori an - · z- zz IX· ·

,

oe en er ienen und' t « - Tf—·"·———·?—·'

raumten Frist iinterbleiben sollte, deer IPZZMJIHTTL tem Verlage zu haben:
m unerzelchne WiltctlIx»gxksoZ-lutlichtnngcn·

,Pracliision iuiterliegcii iiiid sodann TGDOZJMpTFFkZkYYHFzYYHz 1·4«»· Reglement für die Förstek u. z; lBW Te»

·

V« s,-

. « L II»U lc «! - « JB -

, «
«

· « « ,3« .

«— ""·"«—T"——:·«:«"«"··troff» spwden sollen, we! iåtlee Zweit-J; in deutscher und estiiischer Dpiache öglxäzgg44ztå J
Vegrkmällllg i» dem Nichworhandetp « ·

P Bmqxdm » tmy Preis» 10 Kote. S. 10Ah 54.8 I 132 IHLILLLTLLLE
sein der prücliidirteii Eiiiwciidiiiigein sss «"szs·"sp·"-sp Znattiksekks Veklalzs jM 54 Zog« «· Juli·

«,-

besoiidere wird der iiii ««t"·t- "t « O usze ei— Ocsuonm Ellselhakdt Für das Uåchske Semester WÜUschteitIe «« 563 142 71 M— —«9«7 «

» · El« 01 L clltz Is eme sehr gerauniige Faniilienwolk Fspmäsje - Yssds - txt; .. 10M. 566 182 56 or— —1o-9 0

und-das Eigenthum an dein allhier UIFUII V9U13 ZTMMMIIIITTVCTCIIDT UND bis 17 Jetiisrenca We« Im « te« von 15 IAV 563 TLS ljkl ·

im z. etadiiheil sub alt? 7 belegt-neu UMVEUUHUUSEMLJGQMUS VVM 15·A11g- . · siiiittei vom 23. Jttii i5.2i. Nietttkschr —mcr«
Bzoljiilitiiiie iainiiitAiipertiiieiiticii der sIn,3«2ge3Ite-hei1.· sie. Ylkkesse D« Vesktzekkn m« Kost zu nehmen' ·WY

»
EVEN« deryzeskvssazttssmtnfx Pest«Fuss; Dr· Ys Its-H T . « Ju i a istYBaroiiin Eh. von Das Nähere bei Grau Gl"ck’ H tlSts . Rykefl Vol« z« Pf« m« «« ««

·
’



eue III iirptsch e Beitu
». n Erscheint täglich
xuit Ausnahme der Sonn— um: hohen Fefttagg Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei nnd Expeditipn
find nur an den Wvchentagen von 7 Ubr Morgens bis

7 Ubt Abends; ausgm von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis-U Uhr Botm-
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertipn d« 4 Kind.

v Zwölfter J ahrganky

« » Preis: in Dorpat . " -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierxeljährtich 1 Nu.
50 Koy.», monatlich 60 Kvp. kMit Verfendung duxch die
Post: xahrlich 6 RbL -50KoP-- balbjährlich 3 RbL 25 Kop.,

Y vietteljäbsklich 1 Mal. 75 Ko»

» Inhalt« . -

PolitischerTage8"berich·t. - »
Vom Kriegsschaar-lage. -
Inland. Vorrat: Debatte über die Alexanderschule Re-

-val: Jahresfeier der Freiwilligen Feuerwehrn Eil) an: Witte-
rung. Eisenbahn. St. Petersbur g: Reglement über die
Kriegsgefang·enen. Drei: Vernachlässigung der Verwundetetu
I» Neueste Post. Telegramrne Localest Hand» u.
«Y-Zrs.--Nachr. - «s "«Feuiileton. Rache einer verlassenen Frau. Vermischtesx
II .

» Pprttifcher Tagesbericht i -

·— De» is. (25.) Juli.
Je näher der Moment heranrückt, in. welchem derruMsrlktürkische Kriegin seine entscheteende Phase

tritt, oon um so größerer Bedeutung wird diesHaltung,
welche« die beiden Großmächte im Herzen unseres
Felttheils den sich entwickelnden Dingen gegenüber
«Jnnehmen. Vor Allem ist es die Stellung deszjeutfkhen Reichs, welche hiervon ausschlaggebend«
Jfiedeutung ist, da die Haltung Deutschlands noth-
wendiger Weise -von dttecter Einwirkung auf; die
Politik Oesterreictpllngarns und Frankreichs sein wird.
Unter Hinweis auf die vollständige Grundlosigkeit des
bereits demen-ti»rten" Gerüchts von einer demnärhstigen

« Vereinigung des deutschen Mittelmeergeschwaders mit
der-in der Besilaxszzsi ankernden englischen Flotte, läßtsich nun ein zweifelsohne aus bester Quelle schöpfender
Gewährsmann der hochosficiösen Wieners »Politischen

— Correspondenz« "—— die· den officiösen Collegen vom
Ufer, der Spree mit liebenswürdig» Bereitwilligkeit
ihre Spalten zu öffnen pflegt» — über die Stellung
der Deutschen Neichtzregierung zur orientalisehen Frage
und zu den krtegerischen Ereignissen auf der Vulkan-
halbinsel wiesolgt vernehmen: »Das deutsche Ge-
schwader im mittelländischen Meere hat die Ausgabe,
die Interessen der Deutschen im Orient zu schützem
zugleich auch für die Interessen der dem deutschienSchutze
unterstellten russifchen Hiationalem wo es erforderlich,
einzutreten. Die Eventualität, daß diese Aufgabe dazuführen könnte, den Schutz der Deutschen auch in
Konsiantinopele selbst in nachhaltiger Weise zu über-
nehmen, ist selbstverständlich nicht auägeschlossem doch
im Voraus ganz unberechenbau da sie wesentlich von
den Ereignissen und —- von den Türken abhängt.
Sollte der Fall eintreten, so wird die diesseitige
Regierung stcherlich an ihrer Pflicht nicht fehlen-und
würden dann auch die erforderlichen Weisnngen an das
Geschrvader ergehen. Gegenwärtig schon— dergleichen
zu erlassen und Combinationen für mögliche, aber
immerhin Unwahrscheinliche Fälle aufzustellen» liegt
gänzlich außerhalb der Gewohnheiten der deutschen
Politik. Es; scheint für manche Kreise geradezu Lebens-
bedingung zu sein, der deutschen Politik in der Orient-

Jcntllrton — «

Rache einer verlassenen Frau. T «·

«

T« » . Turin, 12. Juli (30. Juni)
Vor dem Turiner Schwnrgerichte spielte sich dieser

Tage ein Proceß ab, der in Italien beinahe soviel«
Sensation erregte, wie in Oesterreich der Proceß Tour-
vikle. Es handelt sich um einspecifisch italienisches
Verbrechem tun »Mord im Auftrag« EtneFrau
Luigia TrossarelloiSola, welche von ihrem .Manne,
einem Staatsanwalth »und ihren zwet Kindern getrennt
in Turm-lebte, unterhielt mit einem Herrn Francesco
Gariglio, einem Chocolade-Fabricanten, ein intimes
Verhältniß. Gariglio war schon als Student der Ge-
liebte der Trossarellm in deren Haus er ein Zimmer
bewohnte. Das Verhältnis; dauerte viele-Jahre; da
entschloß sich Gariglio, der von der alternden Frau be-
reits wiederholt sich loszumacden getrachtet hatte, zu
einer Heirath «mit seiner Cousine Moriondm Die
Trossatello suchte die Ehe zu hintertreibem da sie aber
die Fruchtlosigkeit ihrer Bemühungen, die ihr vor vier
Jahren bei einem ähnlichen Anfalle der Untreue ihres
Geliebten geglückt waren, einsah, beschloß sie, Narbe zu
nehmen. Sie suchte nach einem Manne, welcher «ei-
nen Mordantrag auszuführen bereit wäre. Der Erst-
beste, an den sie sich wandte, nahmdas Offert an, um
— die Trosfarello zu beschwint"eln. Ein Freund mußte
den Gariglio, dem er ziemlich ähnlich sah, vorstellen,
es wurde ein Mordattentat fingirt und die bedungene
Summe von der Bestellerin ausbezahlt; Als diese sich
getäuscht sah, rvollte sie selbst dhne fremdeHilfe an
dem Ungetreuen Vendetta üben, kaufte sicb einen Ne-
volver und übte sich im Schießem Da sie aber die
Ueberzeugung gewann, daß im entscheidenden Momente
ihre Nerven nicht ruhig sein dürften, um das Opfer
sicber zu treffen, hielt sie nach einem« neuen Helfer-H-
helfer Umschau und fand einen solchen· in der Person·
eines gewissenGianotti, der den Spitznamen »i1 Tenno«
fkthrn Der »Tom0« war gegen 300 Franks bereit,
die geforderte Arbeit prompt und reinlich zu leisten.

frage eine Rolle anzuweisen, welche sie weder anstrebt
noch begehrt. Das Deutsche Reich wird aus der bisher
innegehaltenen Reserve nur im äußerstensNothfaslle her-
austreten: nichts liegt ihm ferner, als« irgend welche
Bevormundung oder sonst eine,« wie auch immer ge-
artete Einflußnahme-traf den Gang der Dinge. Jetzt
mit Palliativmitteln zwischen die Streitenden zu treten,
hieße den Krieg vertagen, um ihn vielleicht unter un·
endlich viel ungünstigem! Umständen wieder auflebenzu lassen. Auf Verhandlungen und Unterhandlungen
ist eine lange und kostbare Zeit verwendet worden.
Es ist bekannt, an welchen Umständen sie scheiterten.Nachdem an die Nadicalcur der Waffen appellirt
worden, muß dieselbe ihren, Gang gehen, bis irgend
eine durchschlagende Entscheidung den Ueberwundenen
nöthigt, das Gesetz des Siegers«anzunehmen. Fürst
Bismarck hat es durch seine seiigerige Laufbahn sicher-
lich nicht verdient, dem europ ischen Publicum im
gegenwärtigen Augenblicke als nach einer Vermittler-roue trachtend vorgesührt zu werden, die ihm sicherlich
sehr fern liegt. Ein Staat wie Rußland, »der nach
langem Zögern zu den Waffen gegriffen, kann auf dem
Schlachtfelde unterliegen und infolge dessenx ohne poli-
tische Erfolge erreicht zu haben, auf die« Fortführung
des Krieges verzichten; aber ersann» — vdr irgend
einer Entscheidung —- sich keiner Vermittelung
fügen, auch der freundschaftlichstken nicht. Der vom
Kaiser Alexander dargebrachte Einsalz ist zu hoch, als
daß Freundeshandqihm jetzt indeu aufgehobenen Arm
fallen sollte— um dafür den Unwillen des rufsiichen
Volkes auf sich zu laden. — Deutschland hat den
Krieg nicht herbeigeführt. Es hat ein« Interesse daran,
ihn möglichst eingeschrättkt zusehen, aber nicht, ihm ein
zweckloses und vorzeitiges Ende zu bereiten. Die im
Orient unversöhnlich und unvermittelt einander entge-
genstehenden Gekgensätze müssen ausgetragen werden,
um dann« desto eher. den Vereinignngspunct für die Jn-
teressen der christlicltenMiichte zu finden, für welche
die russischen Waffen eine neue szBasis herzustellen im
Begriffe stehen. »Für die-Versöhnung.- derJnteressen
der christlichen Mächte im Orient die richtige Formel
zu finden, wird nach dem Kriege diegetiieinsame Ar-
beit der Mäkhte se«in,« —

s « Es ist eine erfreuliche Wahrnehmung, das; in Wien,
trotz ungarischer Aspirationen und englischer Jntriguen
die Ueberzeugung immer festere Wurzel faßt, daß der
bisherige Verlauf des russisclktürkischen Krie-
ges insleiner Weise die Interessen Oesterreiclp
Ungarns vekletzr hat. Jn besonders prägnanter
Weise giebt dieser Auffassung das ,,Fr-e1ndenblatt« Aus-
druck, von dem ja bekannt ist, daß es zu, den Kreisen
der Regierung in Beziehungen steht. Dieses Blatt
schreibt; ,,Politisch genommen erscheint die Situation
durch den Balkandlebergang nicht verändert. Nach-
dem Oesterreich-Ungarn sich-einmal zur ålieutralität
entschlossen, so können die einzelnen militärischen Vor-

Gariglio wurde von ihm am 24. November v. J.
mit einem Messerstich in die Herzgegend getödtet. Der
Sterbende konnte nur die. Worte: »Es« sind zwei
Frauen« zu den Verwandten, die ihm beispringen wollten,
sprechen. «« Der Verdacht fiel sofort auf die« Trossarello
und diese machte ein vollständiges Bekenntnis das sie in
aller Ruhe und Umständliapteit auch vor den Geschwo-
renen wiederholte. Sie erzählte, sie habe seit Jahren,
seit sie von der Absicht des Gariglim sie zu verlassen,
überzeugt gewesen, keine ruhige Stunde mehr gehabt bis zu
dem Augenblicke, in welchem die Vendettaihr gelungen
sei. Seither schlase sie wieder ruhig undbefinde sich«
wohl. e Ob man sie auf-das Schaffot oder die Galeere
schicke, sei ihr vollständig gleichgiliig, da fie sich gerächt
habe. Von den glücklichen Tagen der Liebe mit Getri-
glio spricht die Dame in überschwänglichen Ausdrücken
sichtlich bewegt. " »

Das umfassende Material, welches Staatsanwalt-
schast und Vertheidigung zur Belastung und Entlastung
-herbeigeschafft, wirst auf das Vorleben der Frau eigen-
thümliche Schlaglichter« Während der Proeurator be-
hauptet, sie hätte noch einige andere Liebschaften gehabt
außer mit Gariglio, wird durch die Zeugenausiagen
ihre Treue gegenüber diesem Manne erhärtet. Zahl-
reiche Fälle einer ebenso verständigen wie discreten Wohl-
thätigteit der Frau werden constatirt So ließ sie nament-
lich verkommene Mädchen auf ihre Kosten erziehen und
vetschaffte ihnen Stellungen. Sie borgte an verar-
mende Geschäftsleute Gelder, entweder. ohne oder gegen
äußerst mäßige Zinsen aus und galt in» ihrer Umge-
bung als eine Dame, die sich durch außergetvsöhntiche
Herzensgüte au·szeichne, die aber auch einen excentrischs
romantischen Charakter habe. «

Ein wahresPrachtexeinplar eines Bravo istiGia-
notti. Er leugnete nur halb, gewissermaßen um die
Ehre der Fahne zu retten, und gerieth in die fürchtet--
lichste Aufregung, als ihm räuberische Absichten bei dem
Morde impuiirt wurden. Mit dem Pathos sittlicher
Entrüsiung tief er aus Ammazzare Si, rubare no
Uimbringen wohl, aber nicht rauhem, wie denn auch in

gänge für dasselbe nicht Gegenstand oder Veranlassung
politischer- Combinationen sein. Der Einmarsch in die
Mo·ldau«, die Forcirung de.s.Donau-Ueberganges, die
Ueberschreitung des Balkandsiebirgesslnd Episoden
ein«-s Krieges, in den Oesterreichdlngarn nicht einzu-
greifen gesonnen M, so lange seine Interessen nicht
bedroht erscheinen, so lange seine Rechte nicht Gefahr
laufen tangirt zu,.werden. Die Art und Weise, wie
die russische Heeresleitung ihre Ziele zu erreichen sucht,
kann für Oesterreichsllngarn ebensowenig eine-Veran-
lassung zu— irgend einem Schritte bieten als die Art
und Weise der türkischen Kriegführung.- Die Monat«-
chie steht beiden Theilen als. unbefangener Zuschauer
gegenüber, der nur beobachtet; DersBalkatpUebergang
isteine militärischespEpisode ersten Ranges, ein«polit.i-
sches Evenement vermögen wir in demselben nicht zuerblicken.«. . . . Die Ruhe, mit« der man das große.
Ereigniß zu beurtheilen hat, bedeutet natürlich nicht
Gleichgiltigkeit — im Gegentheill nie hatte Oesterreich
Veranlassung, eifriger nach Osten auszulugen, aber ·zu
einer Anton, die unssüber die Grenzen unserer Mo»
archie hinaussührte, istheuteznoch absolut keine«
zwingende Nothwendiglett-vorhanden und wir.
freuen-uns, ronstatiren zu können, daß in unseren
maßgebenden Kreisen Niemand darandenkt
Wenn ein großer-Schlag gefallen sein wird, dann wird
man hiervon sprechen können; bis dahin bietet die« Si-
tuation, wenigstens so weit Oesterreickyllngarn davon
berührt wird, jeher dem Militär als dem Politiker
Gegenstand der Betrachtung« · «

Jn London ist die durch den ruisiscwtürkischen
Krieg beeinflußte Stellung Englands am 19. (7.)" d.
in beiden Häusern des Parlaments der Gegenstand
von Aeuszerungen der, Regierung gewesen. Jn der
Sitzung des Oberhauses verlangte Lord Strathe-
den die Mittheilung der Antwort dersenglischen Re-
gierung auf das Rundschreiben der Pforte vom 25.«
Juni a. Graf Derby erklärte, es existire keine Ant-
wort der englischen Regierung auf das erwähnte Cir-cularschreiben der Pforte» Sicher besiitze -·de"·r"""en-gl"ifch«e «

Botschafter in Konstantinopel nicht den Einfluß, wel-
chen er geltend machen könnte, wennEngland die
Pforte unterstützt hätte, doch nehme derselbe die ihm
gebührende Stellung ein. E n g la n d s n e u tr a l e
Stellung würde keineswegs einen ungünsti-
gen Einfluß bei künftigen Friedensverhands
lungen üben. Keine Macht würde alsdann mit
größerer Wirksamkeit austreten· können, als diejenige,
deren Kräfte nicht durch den Kampf erschöpft seien,.
während die Kräfte der kämpfenden Parteien dies sein
würden. · Die Sprache Englands sei klar und bestimmtgewesen. England habe die Pforte davon verständigt,
das; sie auf keine Unterstützung Seitens Englands zu·rechnen habe; ebenso habe die englische Regierung der
russiseoen die englischen Interessen dargelegt. Letzteressei keineswegs in; einem feindlichen Sinne geschehen,-

der That Gariglio seine goldene« Uhr »und sein sichme-res Portemonnaie in der Tasche hatte, als man ihnsterbend unter· demThorbogen seines Hauses fand. ·—

Nod) ist das, Urtheil nicht gefällt in diesem interessan-ten Processe, welchem« ernste Blätter, wie die »Opinione«,
lange Leitartikel widmerh in denen die Minister sehr
herbe Dingedarüher hören müssen; daß sie kürzlich durch
Ueberreichungxoer Waffen desssicilianischen Brigantens
chess Leone an den Königdie Volksmeinu.ng, Banditen
mit romantischem Nimbus zu verklären, nnterstützt haben.

- » Vermifch"te«s»-- ·
«.

Bezüglich der Nachricht, welche jünst durch einige
Blätter ging, daß der viel genannte englische Miit-
tärbevollmächtigte "im russtschen Hauptqnartier OberstWellesleh von Herrn Jwan Atssakow zum Duell
gefordert worden, meidet jetzt die ,,Neue Zeiss daßihr auf eine dahinbezügliche telegraphische Anfrage vonHerrn Akfsakow die Antwort zugegangen, daß er keine
Herausforderung erhalten habe. .

-— Jn einem Bericht über den starken Obstversandvom Oberrhein nach England erwähnt die ,,BonnerZeitung« die interessante .Thatsache, daß in der letztenZeit außer Kirschew d Aprikosen schwarze« W a l d-beeren dem JnselreFe zugeiührt"werden,, und daßaus letzteren daselbst- ortwein iabticirt werde!
—- Kürzlich ist inNerikYort eine Erfindung gemacht

worden, ivelchegegendasQefinen von Briefen aufder Post gerichtet i»st. älJtan verkauft nämlich sogenannte
,,SicherheitZ-Couveris« (safety lilnvelopesx welche auf
den einzelnen Theilen der Rückseite, mit Chemitalien be-
druckt, die Worte enthalten: ,,Atempt to Opera« (V»e«r-
sucht zu öffnen) Die Chemikalien werdetisiir den Druckin
zwei Abtheilungen angewendet. Zuerst erfolgt der Druckmit Galläpfelry dann mit grünem Vitriol. Aber dieserDruck ist unsichtbar und erst wenn man versucht, dasCouvert mittelst— Dampf oder irgend einer Anfeuchtungzu öffnen, dann wird der magischeDruck sichtbar und
de: Versuch des Oeffnens ist verrathen. -
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im Gegentheil habe der russische Boischafter, Graf
Schuwalow, der englischen Regierung tviederholeutliikhhierfür seinen Dank ausgesprochen. Die Motive Enge«
lands für die Entsendung der englrschenFlotte Ucxch
der Besikahai seien bereits im Unterhanfe lstlkgethktlk
worden. Jrgend einer der« auswärtigen Machte seien
indeß hierüber keinerlei Erklärungen abgegeben wvtdekli
weil solche weder verlangt wol-den seien, noch auch—-
nothwendig erschienen. Was die angeblteben Grau-
samkeiten der Rassen betreffe, so musse man sich
hierbei an die s. Z. von den Türken in Bulgarten ver-
übten Grausamkeiten erinnern, welche ebenfalls sehr über-
trieben dargestellt worden seien. — Jm Unterhause
erklärte Unterstaatssecretär Auswärtigen Bourke
dem Deputirten Power gegenüber, die von den engli-
schen Consuln in der Türkei eingegangenen Berichte
und die Mittheilungen der Pforte über Grausamkeiten
der Rassen in der TürkZZwürden dem— Hause ganz
ebenso vorgelegt werden, «"·"e dies s. Z. mit denjenigen
über die von den Türken in Bulgarien begangenen
Grausamkeiten geschehen. Das Haus könne sich dann
über die Authenticität derselben selber ein Urtheil bil-
den. Endlich erklärte Schatzkanzler N orthco te auf»
eine Anfrage Ha.rtington’s, er hoffe, die S ession
werde am 12. August geschlossen werden können.

Wenn in— den vorstehenden Aeußerungen der Mini-
ster eine gewisse Zurückhaltung und Mäßigung unver-
kennbar ist, fährt die conservative Presse fort, Ange-
sichts der Erfolge der russrsehen Armee, in die Regie-
nung zu dringen, entschiedene Schritte zur Jnschutznahme
der im Orient bedrohten englischen Jnteressen zu thun.
So schreibt der ,Standard«: »Wenn die Bewegung
der Rassen auf Adrianopel beginnt, darf England nicht
zaudernd, getheilter Yieinung und unbereit für Action
befunden werden. Die Türken mögen zwar dem Feinde
in seiner abenteuerlichen Jnvaston Halt gebieten, aberes würde gänzlich untlug sein, auf den Erfolg der tür-
kischen Waffen Angesichts der überlegenen russischen
Streitmacht zu rechnen. Es ist wohl bekannt, und
Niemandem besser als der Regierung des Zeiten, daß
die Occupation Konstantinopels ein Punct ist, an wel-
chem England Stand halten wird. Das Ministerium
verhehlt nicht seinen Entsrhluß, zu jedem Risico und-
durch irgend welche Mittel das Einkücken einer russi-
schen Armee in die Stadt der Sultane, sei es als eine
zeitweilige Garantie« oder als eine ,milit·ärische Noth-
wendigkeiN oder in sonstiger Weise zu verhindern.
Aber: die emphatischste Gxltendmachung dieses Entschlus-ses dürfte durch die Ereignisse zu nichte gemacht wer-
den. Worte allein, noch selbst ein starker Wille
dürften genügen, um die Fluth der eindringenden Schna-
ren in der kritischen Stunde zurückzuwenden Wenn
dierussischen Generale, den Widerstand ihrer Gegner
überwältigend oder deren Strategie ausweichend, ihre
Hände an Adrianopel legen können, dürfen wir nicht
auf die Chance trennen, das; deren weitere Bewegungenso bedächtig sein werden, um uns Zeit zu gönnen, eine
wirksame Jntervention vorzubereiten. Jetzt, während
eirrAugenhlick für Athernscböpfen vorhanden, ist est an
der Zeit für Jhrer Dlajestät Regierung, sich darüber
sedliissig zu mai-here, wo und wie sie einer die Darda-
nellen bedrohenden Javasion gegenüber Stellung neh-
men werde, und wenn, wie wir hoffen und glauben,
sie sieh bereits schlüssig gemacht hat, ist es nun an der
Zeit, ihren Ueberzeuaungen klaren Ausdruck zu geben.
Ehe die Rassen auf Adrianopel vorbringen können, soll-
ten Maßregeln getroffen werden, um die Thatsache zu
verkünden, daß, wenn sie, wie sie glauben, an den Tho-
ren der Stadt sind, welche- das Ziel ihrer Gier Tät)
und Agresfion ist, sie der Macht Englands begegnen
werden, ebenso nahe und ebenso wirksam für Ver-theiln-
gungszwecksy als die Armeen des Zaren für den An-
griff sind. Eine Politik, welche dies klar machen würde,
dürfte das Risiko, Europa in diesen unglücklichen Krieg
zu zerren, unendlich vertleinern und sie dürfte den Weg
für in einen nicht ehrlosen Frieden endigende Unter-
handlungen bahnen. Die unerwarteten Schwierigkeiten,
auf welche Rußland in Armenien gestoßen, haben
das Problem für dieenglische Staatskunst verein-
facbt, aber das vortheilhaste Terrain dürfte zu leicht
verloren gehen, wenn dem Sulian Bedingungen an den
Thoren oder innerhalb der Mauern Konsiantinopels
dictirt würden.

Jn Frankreich fährt das Kampfministerium vorn
16. Mai fort, unter den Beamten, welche aus
ihren republicanischeir Gesinnungen kein Hehl mai-lieu,
aufzuräumen. Neuerdings sind es insbesondere die
Weitres, welche tnassenweise ihrer Posten enthoben
werden, während zugleich zahlreiche Gemeinderäthe ohne
jeden stichhaltigen Grund aufgelöst toerdern Mit wel-
eber Rücksichtslosigkeit die cleriealenMachthaber in
Frankreich verfahren, geht auch daraus hervor, daß sie
selbst die Freimaurerlogen mit Maßregelungen bedrohen,
indem sie an dieselben die Anforderung richten, ihre
xijiitgliederverzeichnisse einzureichen Da diesem durch-aus ungerexhtfertigten Verlangen schwerlich entsprochen
werden wird, so darf man darauf gespannt sein, ob
Herr de Fourtou sich für befugt erachten wird, that-
sächlich weitere Schritte gegen die Freimaurerlogen zu
unternehmen. Auch der ,,Reinigungs-Proceė im höhe-
ren Beamtenpersonal dauert fort. Nicht immer gelingtes aber dem ,Cabinet, Ersatzmänner für die beseirigten
Beamten zu finden. Haben sich doch z. B» wie der
,,Temps« meidet, sämmtliche am Cassationshofe und
beim Staatsrathe fungirenden Advocaten geweigerh
die ihnen von Herrn de Fourtou angebotene Rechts:
consulentenstelle im« Niinisterium des Innern anzuneh-men, welche durch die Entlassung des Herrn Mimerel
erledigt worden ist. Der letztere ist deshalb feiner
Stelle enthoben worden, weit er zu dem repnblicauk
schen Jurisiencomite gehört, dessen Rechtsgutachten für
die Regierung so unbequem sind. Hervorgehoben zu
werden verdient, das; es riiaht blos republicanifche, son-
dern auch conservative Qldvoraten der höchsten Be-

hörden sind, welche entschieden abgelehnt haben» die
Fnnctionen ihres fkdzbrüslspbefeitigten Collegsv ZU III«-
nehmenx «? · «« «

Bei-in Krziegsfch»au-platz. .

Das Vornehittlichstä Interesse an den Vorgängen
ans dem birgtgaieifscheik skpsriegsfchasnplatze
concentrirt sich zur Zeit auf der Linie Tirn owo -

Rasgrad-Ru«st«schuk, auf welcher· sich allem An-
fchein nach die entscheidenden Ereignisse vorbereiten,
welche für» den« ferneren Gang des Krieges beszftimmend
sein werden. Gegen diese Linie— concentrirt der türki-
fche Oberbefehlshaber alle disponihslen Streistkräfte und
scheint gesonnenzn fein, ans derselben den Kampf ge-
gen die im Anmarfch befindliche rusfifche Armee aufzu-
nehmen. Wenn der ,,Golos« recht: berichtet ist, mar-
fchiren seht in der Richtung auf Rusischnk zwei Erichs:
das XI. des Fürsten Schahowsloi nnd das XII. des
General Wannowsli. Das XI. Corps marschirt ans
dem Wege von Bjela nach Ruftfchuk nnd befand sich
nach den» legten Nachrichten am 20. (8.) Juli in Obre-
tenika. Ebendortsteht auch der Großfürst Throns«-
ger. Das XILCorps marschirt am Ufer des Kara-
Lom entlang» Bei ihm befindet stch der Großfürft
Wladimir Alexandrowitsclx Von beiden Corps laufen
in Sistowo beständig Nachrichten ein. Doch ist es nochzu keinerlei ernstem. Zusammenstoß gekommen, wenn
auch kleinere Cavalleriedtscharmützel öfter verfallen. Die
CavalleriesVorhut reeognoseirt den Weg nach allen Rich-
tungen, besonders aber auf Rasgrad und Sch :mla zu. —-

Wie die ·,,Neue Zeit« weiter zu berichten weiß, ist Rust-
schuk von allen Seiten durch die rnssischen Truppen auf’s
Engsie eingeschlossen. Unsere Abtheilnngen stehen in Sto-
bosra, Maln, Parapan und Petroschani Cdiefe vier Punkte
liegen aus dem rnmänifchen Ufer, am Wege von Giurs
gewo nach Simnitsah ferner auf dem türtifchen Ufer
in Katzelowm 35 Werst südlich von.Rnstfchuk,-nnd in
Weint-Ia, 25 Werst füdöstlich von Rnsifchuk an der Eis«
fenbahn nach Varna. Auchdie christliche Bevölkerung
in dem Kreise von Rustskhut hat zu den Waffen ge-
griffen. -

Liegen auch. über den kühnen und mit seltenem Ge-
fchick ausgeführten Vorftspoß der Rassen über
den Balkan z. Z. aussführliehere offccielle Nach-
richten noch nicht vor, so finden wir doch in den mit
der letzten Post uns zngegangenen ausländischen Blät-
tern eine Anzahl Einzelniittheilunsgen, die uns mit Hilfe
der Karte ein genaues Verfolgen des rnssischen Heer-
marsches gestatten. Am 13. d. wurde der unter Ge-
neral Gurlo bei Tirnowo Lebenden Avantgarde der
Auftrag zu Theil, in der- Richtung nach Sciwno hineine Recognoscirnng zu unternehmen. Mehre am
Morgen dieses Tages zurückgekehrte Kofakentrupps hat-
ten feftgestellh daß sich zwischen Tirnowo und Elena
und wahrscheinlich auch über letzteren Ort hinaus nichts
mehr vom Feinde befinde. Trotzdem schien es gefähr-
lichy daß eine verhältnismäßig kleine Abtheilnng sich
der Gefahr aussehn von dem Hauptlörper abgeschnitten
zu werden, man ftützte sich aber auf die Berechnung,
daß Sliwno in gerader Richtung nicht viel weiter von
Tirnowo entfernt sei, als von Osman-Bazar, wo die
nächsten türkifihen Truppen sich befinden sollten, und
das es dem General Gurte. wenn er einmal das
Gebirge überschritten habe, nicht sehr fchwer fallen.
werde, srch in dem reich angebanten Tundfcha-Thalso lange zu behaupten und zu verproviantirem bis
ausreichende Verstärkungen über Gabrowa und Ka-
sanlisk eingetroffen fein- würden. Am Abend des 13.
marschirte also Genera! Gurko mit annähernd 15,000
Fußgäagern nnd Reitern von Tirnowo ab. Eine
Tfcherleffenabtheilung unter Oberst Judulmin ritt vor-
aus und erreichte noch vor Eintritt der Dunkelheit,
ohne einen Schuß abgefenert zu haben, den Eingang
in den Paß von Feredisch Derbend. dieser Vulkan-·
Uebergang der zwischen dem Schipka-Paß nnd dem
des Eisernen Thores [Demir-Kapu) gelegen ist, gehört
nicht zu den bekannterem welche für größere Heerkörper
benutzbar sind. « Die als Angenzeugen bei der Ueber-
fchreitung anwesenden Berichtersiatter englische: Blätternennen den ganzen Uebergang eine Flankirung des
Sehipkadssasses vermittelst eines wenig practicablen
Weges, den die Türken zu befetzen versäumt hatten.
Es stimmt hiemit, daß es Bulgaren waren, welche den
Rassen den Weg zeigten; es stimmt ferner mit dieser
Annahme, daß die auf das kleinste Maß eingeschränkte
Bagage auf den Rücken der Lastthiere vertheilt werden
mußte, und eazß man fich gezwungen fah, von der Mit-
nahn1e von Feldbatterien Abstand zu nehmen. Beim
Debouchiren ans den— südlichen Hügelketten stieß Gur-
kos Colonne am Morgen des Ist. d. auf ein türkisches
Bataillorh welches Anfangs Stand hielt, schließlich
aber von Chsnkiöi nach Konarv zurückgeworfen wurde.
An demselben Tage müssen die Rassen nach der mehr:fach erwähnten Eisenbahnstation JenkSaghra gelangt
fein. Jhr Hanptziel war aber jedenfalls ein Vorsioß
in westlicher Richtung gegen Kafanlvh um den daselbstunter dem türlisäben Marinemlnisier Renf Pascha zur
Bewachung des--S.hipka-Passes aufgestellten Corps in
den Rücken zufallen. Die Rusfen mögen gleichzeitig
mit ihrem. Marsch-nach Elena und JeniSaghka von
Tirnotvo alt? zwei Sheinangriffe gegen die beides;
Pässe von Shtpsa und Demir Kahn unternommen
haben, die nrsprnngliche Itaclsricht aber, daß sie auf
einem dieser beiden Wege. in das Tnndschathal gelangt
seien. isi jedenfalls unrichtig Inzwischeu jenpch Hut;
uuch diese beiden Pässe but! den Rassen genommen
nnd mit genügenden Kräften befetzt morden, so daß
dem nachrüclenden Hanptcorps der Uebergang über den
Blalkan nunmehr ungehindert offen steht.

·

Ueber die militärifche Lage in Montenegro
wird der ,,Presse« aus Cettinjz 8. Juli (26. Juni)
liess-Drehen: Votgeiiern sind die legten türtjschen Ba-
taillone, mit Ausnahme der Garnison aus Podgorizm

Spnfch und Statut, abgezogen und zwar meist auf
dem Landwegu nur wenige konnten über Antivari zu

«Schifff befördert werden. Außer den. wenigen zu den
sznothroendigsten Garnisonsdiensten bestimmten Bewil-
:lonen sind nur noch vie» Berwundeten gebärden, deren

ksahl türkische Quellen täglich höher-angeben. Wäh-
rend» es noch vorgestern deren gegen 2000 gab, scbätzt
ntairszdie Verwundsesten blos in Sxcutari heute seh-on auf
über 3000, und 1000 werden noch in den nächsten Tagen
erwartet —- Heute heißt es, daß alle Montenegriney
welche die Erlaubniß erhielten, auf einige Tage das
Lager zu verlassen und zur Erholung nach Hause zu
gehen, deren die Leute nach einem unausgefetzten neun-·-
tägigen Kampfe so sehr bei-nisten, den Befehl erhalten
hätten, sich Sonntag den 15. Juli bei Planiniza
einzufinden-, in welche Gegend dann wahrscheinlich auch
das fürstliche H a u p t q u a r t i e r verlegt werden dürfte.
Planiniza ist ein Berg mit stellenweise» steil abfallenden
Abdachungem der am Rande« der Ebene von Nicsics
und zwischen dem Ausgange des Dugapafses und dem
Gipfel von Ostrog gelegen, den einzigen von dieser
Seite möglichen Zugang in Montenegro beherrfchtx
Daß dieser Punkt blos ein Pivot zur weiteren Ent-
faltung bilden werde, kann rnan schon daraus entneh-
men, daß die Fabrik in Rjeta den Auftrag erhalten
hat, alle für die ehemals türkiscben Kanonen schwereren
Kalibers verfertigten Projectile zur allsogleichen Ex-
pedition bere.itz.uhalten. Der Ort dieser Bestim-
mung wird so geheim gehalten, daß sogar einige Ar-
beiter und Aufseher, deren Discretion nicht absolut
verbürgt schien, zeitweilig entfernt wurden. —- Jn eini-
gen Tagen wird hier der seit dem Beginne des bus-
nischen Aufstandes oft genannte Prinz Peter Kara-
g e o r g i.e vie s erwartet.

Inland
Daraus. Die estnische A l. e x a n d e r s eh ul e ntiacbt

weiter von sich reden. Dem Schreiben des Werrvscden
Schulältesten P. s., der sich, wie wir feiner Zeit mit-
getheiltz mit Herrn Hwon Samsoncklrbs für eine eli-
nische Acker baufchule statt der Alexanderschsule
erklärte, folgte im ,,Eesti PostimeeÆ zunächst eine mit
-——o—- gezeichnete Entgegnung ans" Irr-den. Der
Hauptgedanke dieses Corresposndenten war, die Grün--
dung der Alexandersclsiule stehe der einer Ackerbkruschule
Dllkchsuus nicht im Wege ; möge man nur immer: eine Acker-
bauschule gründem jedoch eine den bänerlichen Ver-
hältnissen und Bedürfnissen angemessene· und nicht eine
solche, die blos die Aufgabe habe, den Gsro«ßgrusndebe-
sitzern bessere Verwalter und Aufseher zu erziehen —— die
Freunde der Alexanderschule wurden« nichts dagegen
einzuwenden haben. Uebrigens wolle» man ja auch. in
der Alexanderschule Unterrichz in der bäuerlichen Land-
wirthschaft ertheilt-n. Die Haudtaufgabe derselben aber

bleckbe die Erweiterung der Geistesbildung des Etten-
vol es. « «-

Diefem Schreiben, dem des Sjiulättesteu P. s.
sowie dem letzten von Herrn H. von Samson veröf-
sentlichten Schreiben antwortet ein mit R.Z. sich zeich-
nender Correspondent in der neuesten Nummer des
EestiPosiiatees »in unpalrteiischer Weise« Er hält da;

Schreiben des Schulältesten P. s. für sehr schwach
und harrnlos, das des ——d——«-Correspondenten für etwas
zu leidenschaftlich und herb und zugleich den Nutzen
einer estnischen Ackerbausrhule unterschätzentxk Mit Heu.
von Samson stimmt derselbe in Bezug auf den Nasen,
den eine Ackerbauschule den Esten gewähren würde,
überein, wenn ihm auch Meine, daß dieselbe mehr
für. Ausbildung von Gutsaufsehern als für die Gesin-
deswirthe errichtet werden solle. Die Vortheile einer
landwirthschltftlichen Schule sähen die Bauern noch
nicht ein, hielten vielmehr zur: größeren Theil ihre
landwirtbschtftliihen Kenntnisses für ihre gegenwärtigen
Bedürfnisse vollkommen entsprechend und darum für
genügend. Schon aus diesem Grunde komme der
Gründung der Alexanderschule als einer vosrherrschend
die Geiftesbildung des Volkes bezweckenden Anstalt vor
der einer Ackerbanschule die Priorität zu. Der Corre-
fpondent meint, die Gegner der Alexanderfchule müß-
ten aus ihrer Opposition heraustreten, mit Hand an
die Gründung der Atexanderschule legen, damit dieselbe
rascher ins Leben träte, und sollten dann Alle mit ver-
einten Kräften sich der Gründung einer Ackerbauschule
ibid-neu. Der kräftigere Bruder dürfe nicht dem schwä-
cheren, den er bisher gestützt, Hindernisse in den WEA
legen, damit dieser falle, im Gegeutheil müsse J! Pks
Hindernisse hinwegräumern damit dieser bald moaltch
selbständig einhergzeehen könne; im ersteren Falls! WMVEIIZwist und Haß zwischen den beiden Brüdern naturgetrtaß
herrschem im legteren gegenseitige Liebe und Anhang-
lichkeit sowie Dankbarkeit von Seiten. des schwctchfreu
Bruders zu erwarten sein. Man HAVE Mit STERNS-
keiten nun die alten Wunden wieder ausgerissen und
sie theilweise.versehlimmert; würden die Gegner der
genannten Schule sich versöhnen lassen, so würde dudch
das dann zu Stande gebracht-e« Gute das lstzlge UEDOI
bald in Vergessenheit gerückt werden. Glücklicher Weils-e
wisse der Correkspondent aus glaubwürdiger Quelle vol-n
einem in dieser Hinsicht nachahmeirswerthen Falle zu
berichten. Ein vornehmer, allverehrter Gutsbesitzer im

Felliiischen habe einem Freunde der Alexzanderfchuld
als dieser mit dem Schnurbuche zu ihm SICH-MEDIU-
gesagt: ,Sqge neu: Herrn ComitrHVorsitzeudety Pslß
ich nicht Gegner Eures Unternehmens link; Esel«
Summe, die it) in das Buch eintragn hilft fremd; nnbt
viel, aber wenn die Schule erst gegründet und»tn den

Gang gesetzt sein wird, will i.h eine namhssks FYUUMU
für dieselbe hergeben. Dafür gebe ich Pl! MOUI Wdkk
zum Pfand« —- Jn der bereits erwabUkkU YOU-Ist«
Nummer des esinischen Blattes werden uocbztbelBklsfk
des Werroschen Srhuliiltesten abgedruckkk DE! SWE SESEU
den ——o——iCorrespondenten, der andere gegen» Hut· VII?

Szmson gerichtiet

Ikeuecszjärptfche Zeittlllgi



Qual, 11. Juli. Die Reo. Z. berichtet: Unsere
Fkeiwillige Fenerwehr beging gestern ihren
Stiftungstagy Drei Lustressind nun vergangen,
seit sie, in bescheidenen Anfängen in’s Leben gerufen,
allmälig zu einem xstattlichenCorps herangewahsem
sieh jederzeit freudig bereit gezeigt hat, dem Gemein-
wohl mit Selbstaufovferung zu dienen, Gut und Blut
darzubringen, um» Gut und Blut der Mitbürger zu
retten. So ist die Im. Fiv., wenngleich außerhalb der
städtifchen Commune stehend, mit den Jahren in den
städtischen Organismus fest hineingewachsew und hat
sich in dieseinals lebensvolles Glied bewahtH Es
hat uns daher einigermaßen Wunde; nehmen mu«ssei«i,
daė die Stadtverwaltuiig von der Feier ihres 151ahri-
gen Bestehens absolut keine Notiz genommensz Irgend
ein-Zeichen der Anerkennungdon dieser Seite Ware
Hi» ebenso im; Platze gewesen, als es eine gute Statte
gefunden hätte. Jn kameradschaftlicher Theilnahme
haben dagegen mehre unserer anderen baltischen Frei-
willigen Feuerwehren des Siiftungstages ihrer ältesten
Schwester gedacht. Von Riga wurden dem Vereine
außer zwei Glückwunschtelegrainnien ein prachtvoller
.Lorbeerkranzfiibersandt, der am Abend mit» dem Dampfer
,,Leander« hierselbst eintraf. Die Mitauer und
Dorpater Frv. Feuerwehr brachten ebenfalls telegraphisch
ihre Glüclroünsche da-r. Vom» hiesigen Handlungs-
hause Hbvpener u.·Co. endlich war der Fiv Fw. eine
größere Partie Schlauch zu ihrem Ehrentage geschenkt
worden. Was die Feier des Festes anlangt» so verlief
dieselbe nach deniseit Jahren festgestellten Programm.
Nachdem der Zug ·mit militärischer Präcision um 4 Uhr
Nachmittags vom Spritzenhause zum Festplatz in
Falcks Pakt abmarschirt Zwar und daselvst ein Carree
formirt hatteyhielt der Hauptmann an die Versammel-
ten eine kurze Ansprachz worauf er die eingegangenen
Telegramme verlas. Es folgte sodann die Vertheilung
des neugestifteten Zeichens für 15jährigen Dienst,
welches 16 Mitgliedern der Feuerivehr verliehen wurde;
das zehnjährige Dienstzeicksen erhielten 25 Glieder.
Die Betheiligung des Publicum an dem Feste, welchesin zhergebrachter Weise bei Tanz, Gesang-und Becher«-
tlang in ungetrübter Heiterkeit verließ war eine über-aus zahlreiche. Um 7211 Uhr Abends erfolgte in gie-
otdncitem Zuge der Abniarsclr

Ins »Li"l1att,»5. Juli, berichtet die dortige Zeitung:
»Endli-ch hat sich hier Wärme eingestellt, gestern zeigte
das Thermometer 23 Grad im Schaitem heute regnet
es wieder und kann man wohl annehmen, daß die
fruchtbare Witterung der beiden letzten Woche« it! dem
Landmannneiiesnfpoffnungen erweckt hat. — Sonntag
Mittag entlud sich ein schweres Gewitter überunsere Stadt und der Blitz schlug an verschiedenen
Orten ein. So z-. B. traf ein kalterESchlag das Gar-
tenbäuschen auf dem Zimmermann Burbeschen Grund-
störte, zersvlitterte dasselbe vollständig und verlegte ei-
nen Badegasy der im ca. 12 Faden entfernten Neben-
gebäude eben, im Begriff war. « ein nasses Kleidnngss
stücl auf. einen Haken am Fenster aufzuhängen; zwei.
Finger wurden dein Betroffenen ganz· gelähmt, das
Kinn erhielt eine bläuliche Färbung und erst am an-
deren Tage fandsich die Sprache beim Patienten wie-
der. Ein kalter Schlag fuhr auch in den Schornstein
im Ottoscben Hause nieder, zertrümmern Geräthe im
Küchesnschrank und zersplitterte den Stiel eines Kasse-Brenners. Es soll auch sonst noch an verschiedenen
Stellen eingeschlagen haben. Der Regen floß in Strö-
men und setzte die meisten Straßen: »in türzester Frist
unter. Wasser, und einige Kellerwohnungen litten da-
runter. — Die LandwarowosRomny-Bahn-Ge-
sellfchaft bringt zur Kenntniß, daß in; Folge der
Bestätigung der Fuston mit der Libauer Linie und der
neuen Statxuten die Gesellschaft nunmehr· den Titel
L.ibau-Romny-Bahn führen wird.

J8t.pttrrsbtttg, It. Juli. Das Reglemetlt b ez ü g-
lich der imgegenwärtigenKriege gemach-
ten Kriegsgefangenen hat am Z; d. M. die
Allerhöchste Bestätigung erhalten. Dasselbe besteht
dem St. P. Her. zufolge aus 4 Capiteliy von denen
Cato. 1 von »der Concentrirung der Gefangenen im
Navon der activen Armee, Cap. 2 von der C·oncentri-rung an den, Sammelpnncten und der Weiterbe»förde-rang der- Gefangenen in das Jnnere des Reichs,"Cap.
3 von »der Placirung und Beaufsichtigung der Gefan-genen innerhalb des Reichs und -Cap.s 4 von der Ver-
pflEgUUg dejselben handelt. — Man neigte Anfangszu der Qlnficlyh die Kriegsgefangenen im Reich der
Aufsicht des Elltiniiteriuin des Innern, also den Civil-
behökdetkzu U41ketstel1en. In dem nun vorliegenden
Neglsmfvt heißt es aber: »Die« Oberleitung über die
im-Re1ch befindlichen Kriegsgefangenen gehört dem.Kriegsminifterium. Die Civilobrigkeiten unterstützendie Militärobrigteit bei Erfüllung des Regle»ments« undebenso »Die Kriegsgefangenen stehen bei den localenTruppen als Coiumandos Die. Vertheilung-der Ge-fangenen ist Sache des General-Stabs.« Soznit istdie Unterstelluiig der Kriegsgefangenen Unter· das
Kriegsministerinm erfolgt, was umso mehr zu etwa:-
ISU Was« als diesBeaufstcbtignng der türkifchen Kriegs-
gefangenen durch die Civilbehörden wohl eine ganzeReihe von Eventualitäten· im Gefolge gehabt hätte,
die leicht vorauszusehen sind. Andererseits ist die Be-
aufsichtigung von Militärs durch Civilbehörden ohne-hinschoneine mißliche Sache. Die strenge Disciplin
unter Militäts kann am Besten durch Miljtäwbkkgkek
te« ethalten werden und sie ist nöthig, namentlich im
vorliegenden Fall, wenn etwaigen Ausfchreitungen vor-
gebeugt werden soll. —- Die Chefs der resp. Tropf-en-
thetle werden durch das Reglement verpflichtet, streng-ststxns darauf zu achten, daß den Kriegsgefangenen ket-nerlei Beleidigungen zugefügt werden undihnen ebensodie Verpflegungsgelder in vollem Betrage zugehen.
Den gefangenen Officieren gestattet das Neglemenh inPrivatquartieren und außerhalb der ihnen angewiese-
nen Stadt zu wohnen, wenn sie ihr Ehrenwort abge-

ben, den resp. Rahon nicht zu verlassen. Die Unter-
militärs können sowohl zur Ausführung von Krons-,
als auch von städtischen Arbeiten benutzt werden, jedoch
nur zu solchen, welche in Berücksichtigung des Millia-
rischeciStandes und der gesellschaftlichen Stellung der
Gefangenen in ihrer Heimatb nicht erniedrigend sind.
Ebenso bleiben auch alle Arbeiten ausgeschlossemwelche
kriegtdrische Bedeutung haben und gegen das Vaterland
oder etwaige« Bundesgenossen der Gefangenen gerichtet
sind. Der Arbeitslohn fällt nach Abzug für ihren
Unterhalt den Gefangenen zu. Die Controle über die
pünctliche Befolgung des Neglements liegt den betref-
fenden»Gouvernements-Militär-Chefs und den Miti-
tärbezirksbebörden ob. Die gefangenen Paschas, Statis-
und Oberofficiere erhaltenibGagen nach der im April
1859 Allerböchst bestätigten Gagentabelle für« unsere
Officiere. Das Reglement sichert den Kriegsgefatigenen
vollkommene Freiheit beiBeobacbtung ihrer religiösen
Gebrauche mit Ausnahme der Fälle, wo dadurch die
Ordnung in den Commandos gestört werden könnte.
Sobald die Gefangenen den Militärobrigkeiten unter·
stellt sind, unterliegen sie auch den russischetl MERMI-
Gesetzen; die Waffen dürfen fgegen sie nur bei osfener
Auflehnung und Massenflucht in« Gebrauch gesetzt wer-
den. Wieder eingefangene, flüchtig gewordene Kriegs-
gefangene werden nicht dem Gericht übergeben, sondern
einer strengem Beaufsichtigung unterworfen.

Drei. Kiirzlich brachten wir nach dem »Golos« eine
kurze Mittheilung, das; Verwundete vom Kriegs-
schanplatz bei« ihrem Transport nach Orel unter
der Unordnung der betreffenden Administra-
tion«sehr zu leiden gehabt. Wie nun die St.
P. Z. einer Correspondenz des russischen Blattes
,,Aerztliche Nachrichten«· entnimmt, ist die« gegen die
Administration erhobene Anscbuldisgung vollkommen be-
gründet und der Hergang der Sache folgender gewesen.
Am 15. Juni erhielt die Verwaltung der Gesellschaftzur Pflege verwundeter und kranker Krieger. in Orel
von dem Generalbevollmächtigten Hm. Abasa die te-
legraphische Meldung, das; am nächsten Tage ein Trans-
port von 170- Verwundete aus Jelisawetgrad nach
Orel abgefertigt werden solle und daß über den Zeit-
punct des Eintreffens des Zuges von dem Führer
desselben noch besondere Nachricht einlausen werde.
Jn der That kam am 16. aus Jelisawetgrad ein zwei-
tes Telegramm, welches meldete, das; 130 Krankenh-
gefertigt worden, über den Zeitpunct des Eintreffens
aber schwieg. Man wartete bis zum 1»7. und erfuhr
dann gegen 7 Uhr Abends von dem Commandanten
der Station Orel, daß das Eintreffen noch an demsel-
ben Tage um 11 Uhr Abends zu erwarten sei. Obgleich
sich nun die Focalverwaltung in Folge der ersten Mel-
dung zum Empfang des Transports bereit gehalten
hatte, so war sie doch in eine etwas peinliche Lage
versehn indem in den wenigen Stunden von 7 bis 11
Uhr alle Vorkehrungen getroffen werden mußten, um
die Kranken weitcrzuschaffen und unterzubringen.
Man half sich, so gut es· Fug, da trat plötzlich
eine neue Schwierigkeit ein, denn es langten an-
statt der in dem zweiten Telegrammhangemeldeten
130 Kranken wirklich 170 an; man hatte in- Kre-
mentschug noch 40·.aufgeno:nmen, ohne davon An-
zeige zu machen. Diesen Transport brachte der Post-
zugz dir-Kranken waren in Passagierwaggons eng bei
einander placirt und in Folge der kurzen Haltepausen
sehr. ermattet, einzelne seh-derer verwundete unter ihnen
waren so schwach, daß sie sich ohne Hilfe nicht bewe-
gen konnten, dabei aber inir Ranzen, Gewehren und
Zacken bepackt Zur Vollendung desiGanzen hatten
sie unterwegs gar Hunger leiden müssen und man
sorgte zunächst also dafür, daß ihnen wenigstens Thee
und Brod verabfolgt wurde, denn weiter gab es auf
der Station nichts. Alle diese. Umstände, besonders
aber- die späte Stundedes Eintreffens machten es un-
möglich, noch an demselben Tage die Kranken nach
Kategorien zu vertheilen. Am 18. Juni wurden die
Kranken in die Hospitäler abgefertigt und da machte
man neue widerwärtige Entdeckungen: die Wäsche der-
selben war so schmutzig als nur möglich, bei Vielen
waren seit mehren, Tagen die Verbände nicht erneuert,
die Sanitätsbücher so nasdhlässig geführt, das; es schwer,
wenn nicht unmöglich war, die Art szder Krankheit zu
erkennen. Das Sanitätspersonal war stundenlang mit«
dem Auswaschen der Wunden und Anlegen neuer Ver-
bände beschäftigt; der Führer des Zuges aber hatte
nichts Eiligeres zu thun, als sich eine Quittung über
die Ablieferung des Transports ausstelleit zu lassen
und sich davon zu machen.
1

(Qfficielle-Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegramm St. Kaiserl Hoheit des Obevcsomnrandirenden der

activen Armee, aus Tirnowo, vom 9. Juli.
Die Ausführung unserer Truppen ist hervorragend

tapfer, doch sind wir Alle emport. Soeben habe ich vom
General Gurko einen Bericht erhalten, in welchem er
die Scbeußlichkeiten und Barbareten darlegt, welche von
den Türken an unseren "Gej»allenen, Verwundeten und
Gefangenen verübt worden sind: « insbesondere sind wir«
über ihre Treulosigkeit am 6. zsult emport, wo sie wah-
rend des Kampfes eine weiße Flagge auszogen und »Ver-
handlungen begannen, bei Annciheruiig unseres Militarsund unserer Truppen aber Feuer auf sie gaben. Lieg-
nitz und die Correspondenten der »Tin1es« waren Zeu-
gen der barbarischen Thaten. Die Details werden im

Bericht dargethaw der morgen abgesandt wird.

Ztrlith 23. (11.) Juli. "Telegraphischer Pieldung
zufolge hat das deutsche Mittel1neer-Geschwader Beirut
am 21. (9.) Abends verlassen und ist am 22. (10.) Juli
in Larnateo auf Cypern eingetroffen. »

London, 23. (11.l Juli. »Der »Standard« schreibt:
Die Gerüchte von einer englischen Besetzung Gallipolis

sind sehr übertrieben. Das Cabinet hatnur beschlossen,
die Garnisonen von Malta und Gibraltar unverzüglich
zu verstärken. Die Truppen segeln in wenigen Tagen
ab. Englands Nachsicht ist« zsn Ende. Das Landwird
diesen Schritt der Regierung« hoffentlich gern· billigen.
Die Mächte, welche auf das Vorgehen Englands war-
teten, werden diese Maßregel als eine. neue Versicherung
des Entschlusses von der vorgezeichneten Politik um kei-
nen Preis abzuweichen, acceptirensz »Für Tjiußland wird
sie eine Warnung sein, seine ehrgeizigen Pläne mcht auf
die irrthümliche Jdee von Englands Friedensliebe um
jeden Preis zu basiren. Das Transportschiff ,,Euphra-
tes« segelt am Donnerstag mit 1500 Mann nach Rialta .
,,Erocodile«, »Mala·bar« und andere Truppenschifsefolk
gen baloigst mit weiteren 1500 Mann. Frauen und·Kinder dürfen die Regiinenter nicht begleiten Jn »Ports-
month gilt Gallipoli als Endziel »der Truppensendungxs.

Eintreten, 22. (1u.) Juli. Das türkische Gefchwadey -

welches seither an der Westküste des Schwarzen» Meeres«
kreuzte, ist· bei Varna vor Anker gegangen. , ,

Laut Privat-Osliittheiluugen, die das österreichische«
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten erhalten
hat, marschirt Suleiman Pascha san der Spitze spät«
32000 Türken gegen die Rassen, um deren Vordringen -
im Thal zwischen Philippopel nnd Adrianopel Wider-»
stand zu leisten. . . . .

..

Ginrgewry 21. (9.) Juli. Es wird in Bälde eine.
große Schlacht erwartet. Die in der Gegend von Ruft-«
sehuck stehenden Corps, das Xl1., IV. und .XIlI., stehen
mit dem in Tirnowo befindlichen Haurtquartier des
Oberco1nmandirenden, Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch,
in Verbindung. . "

Die Türken waren offenbar von Rasgrad und Schumlaj
abgeschnitten, da sich ein 2"5,000 Mann starkes türkisches «

Corps nach Rustscbukzurückzog dessen Garnison sich jetzt -
auf 50,000 Mann belaust. .

Fxrnjowa 22. (10.) Juni. Durch Slatina marschiren
große russische Truppenmassen zur Belagerung von Wid-
din. Die Türken verstärken ihre Befestigungen von der
Landseite « · . zYionstantinopeh 22. (10.) Juli. »Der Obercommanz
dant der Donau Ar1nee, Mehmet Ali Pascha, ist« in«
Schumla eingetroffen. Suleiman Pascha überirajhzit vonj
Reuf Pascha das Commando über die concentrirte Beil-«
Jan-Armee. « « « . .

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Iiletrrsbursp Mittwsoch, 13. Juli. Offieiell·ztvzi»rd

unterm 8. Juli aus dem Hauptquartier in Tirnowo gez«
meldet, daß die Balka11übergänge sich, vollständig-»in-
seren Händen befinden. IDXTF

Wiener Blätter berichten vom Kleinasiatischen Kriegk i
schauplatze daß das Heer Mukhtar Paschas in der Stärkf
von vierzig Bataillonen zwischen Wesenkew und Kerchot
Stellung genommen. Türkische Fahrzeuge haben bei«
Otschumtschira Truppen ausgeschifftX «; · «

Latinen, Dienstag, 24. (12.) Juli. Jm Unterhause
hat der Unterstaatssecretär des Auswärtigen Bourke dies
Erklärung abgegeben, daß ihm vonsgeheiinen Vorberei-
tungen Jtaliens,· welche zu einer Expedition nach einem«
der Häfen des Adriatischen oder Mittelländifchen Meeres
ins Werk gesetzt würden, nichts bekannt sei. «

L o c a l e s.
Am Abende des 19. Juni wurde vor dem Blumschen

Tracteur an der Revalschen Straße bei einem Raufhan-
del zwischen Arbeitern der beurlanbte Soldat Carl
Truus mit einer Flasche derartig im Gesicht verletzt,
daß er von der Polizei ins Hospital abgefertigt wurde.
Nachdem derselbe am 9. d. M. in seiner Wohnung in
Folge der Verletzung gestorben, ist von der Polizei gegen
die Schuldigen eine Untersuchung wegen Todtschlags ein-
geleitet worden.

Handels— and Yörscnsislnttxrictiteik .

Kinn, 9. Juli. Die letzten Tage waren in Betracht der Heu-
ernte leiderTuiehr als wüuschensrverth regnerischy An· unserem Pro-
ductenmarkte ist das Geschäft merklich stiller geworden. »So wurde
bei abgeschwächter Nachfrage in 117-18pfündigem"ungedörrtem
Roggen auf Lieferung Einiges zu 96 Kop. pro Pud gemacht
und wird in locozu 98 Kote. angeboten Gedörrter Hafer kam
in loeo zu 81 Kop , ungedörrter zu 80 Kot» und auf- Lieferung
zu 79 Kop. zum Abschluß. » Geiste« ohne Geschästx "Weizen zu«
letzt mit 1 Bibl. 51 Kop. bis 1 RbL 53 Kop. pro Pud nach Qua-
lität bezahlt, hatte wegen Mangels an Angebot keine weiteren Um«
sage. Hanf wurden Kleinigteiteii nur von deutschen Häusern zu
unveränderten Preisen gekauft. Oelsaaten blieben unberück-
sichtigt.

Telegraphischer Homer-versieht.
St. Peterbnrger Börse, .

der:- 12. Juli 1877·-« l · - « « —

Wechseleourse
London . . . . . . . . . . ARE-A» 243V,, Beute.
Hamburg. . . . . . . . . . 213 21374 Raps-II.
Paris. .

. .
. . . . . ·. 26272 262 »Gutes»

Fonds« und Aetien-(5.onrfe.« » -

Prämien-Anleihe I. Emissiorr . . 20772 Bin, 20634 Gib.
Prämiendälrileihe Z. Emissjoxu . . 20714 Bd» Los-J« Gib«
558 Jnscriptionen. . . . . . . 9274 Brfy » 92 " Gib.
Zu Punkt-jagte. . . . . . . . 9414 Be» -.j 9414 Glvq
RigaJOünaburger EisenbsActien . »— By» .137V, Glo-
Bologdtiybinsker Eifenb.-Actien «.

« 8772 Bis-»·- 8774 Glds
Rigaer EommerzbanbActien . «.

. ;«-—». Bd, — Gib.
Berliner Börse, «

den 24. (12.) Juli 187·7.
Wechselcouts auf St. Vetersburg - ,

3 Woche» d» . . . . . . . 211 u. »so sich-pl.
3 Monate d. . . . . , . «. 210 U. 86·Rchspf.

Rufs. EreditbilL Cfür 100.Rb .) - -s . 213 U. 50 Nchspfs
Am, 12. Juli 18774 «

Flachs, Krows per Berkowez .
. .

. . . . .
·—-

TendenzfürF1achs... . . . . . . ·—

Veranrworilicber otedacteur:zz-Dk. E. Markieren.
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Der Herr Studireiide Leo Alexes l Es wird in kurzer Zeit die Ziehung der s ·

» - ·

jewDhat die Universität verlassen. » « - . - -r-

orpat, d. 13. Juli 1877. , « » . »

. Nr— 519 s - .. R« NUM- Ssvlv s - « I ·. « · L. Eiclideeqer und des Herrn C. Biitterweck

« Bd» gsesälizlgkeino ils-Rathe der! ziiin Besten des-»Er. Petersburger Kinderbeiuahraiiftaltety FFFHJZZIPFIFFFIZUUEFZTHFIZYATEYYYIE
KaiseriichenStadt DR» at— wird hier» in welchen 5090 Kinder verpflegt werden, »iind der beim Conseil dieser» Wilbrandt Mepertoirestück der Hoftheatek

. » P Anstalten errichteten Emeritalcassen sammtlicher Kinderbewahranstalten . in Betlm U. Wiens) Hierauf: »Es»durchbekaiint geinacht, daß das allsl Rußkands stattfinden » vekfpigte Ugschgkpq Posse i« 1 A«giclr im 38 Stadttläkil subGJIFst 92 s » b» G »e egene, em Jo aun « uuv i Hm Unzen « sk Ums · Elfe ....·.
. . . . FI»E. bTannebergsqehörige mit der Hy- s v w» »

«« Eine fremde Dame l r · lch ers«
.-.,. «» .chi-Htffsid- «P—"thck-«"·Tk« 288 "M""9te THE« Ein Gewinn. 225 PfundMSiidZT Zwei. Yzlisisxeiie Tischse nnd Fels? J « J .· s « T i He« VUMVWEC

grundftuelcaiif welchein ein hol- Idee-Service Werth .
«

. 8000 M! A·f »w. 8 U »
lEMEDHUUS EVEN« M- IMMUk Uns« Vier Gewinne z 1000« Nu» .«««««

« « « « · 4000
«

D Zins) «; V «i«««1iZUHEHVUMSEU auf REAUWHVU des Zwei Gewinne z» 500 Rbl « i« · «· « « « « « «

1000
«« istauTklNicbFsnit I«i«Zdee««n«is:e«sIV« Dösptschsn Kirchspielsgssichts Die übrigen 493 Geninneeefteheie Zins« Ghin« nnd Silbe? " wsskspVsrsinsggsstattst mit Ans-

(»l». d. 8 Juni o. sub JZI 2521 Ispchen Und Allerhdchft escheszlkten Werth e ers» nahme von Personen, denen aus
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Politischer Tagesbericht .
Vom Kriegsschauplatzr. v
zitternd. Dorpat: Aus dem Lehrbezirt Rigax Immo-

biliensteuerz Revcih Dr« Lieben? Boden-Analysen.» Mitau:
Anleihe· Witterung. StjPetersbur g: Die Unterstühung der
einberu fenen«Landwehrin.änner. Kr o n sta d t: Minen-Sperrungen.

Neuestev Post. Telegramma Localesr Hand» u.
Börs.-Nachr. "

- Fenilletotu - Die Rosenthäler des Vulkan. Universitäts-
Nachrichtem « «

·« Politischer Tagesberichst
» » « — Den 14. (2»6.) Juli.

«· Es ist eigenthüinlich wahrzunehmen, wie wenig das
Deutsche Reich von den Ereignisse-n, die unsern Welt-
theil erschüttern, dem Anscheine nach berührt wird.
Während das jüngst erlassene Pferdeausfuhrverbot an-
fänglictyals THE-Symptom einer gewissen Mitleiden·-
schaft gedeu«tet""wurde, welche der russischdüsrkische Krieg
auf das Deutsche Neid) auszuüben beginne, scheint
gegenwärtig auch diese Maßregel an§ dem Gsdächtniß
der Ptitlebenden entschwunden zu sein«« Bei jeder neuen
Phasen Uiu welche die Kriegsereignisse treten, wird in
osficiösen und nikchtosficiösen Auslassungen immer und
immer- wieder· betont, wie wenig der Krieg die deut-
schen Interessen berühre und daß kein noch so. geringe-r
Anlaß «v-ortiege, fiel) in den Gang der Dinge, sei es
auch nur als FriedenBvermittler-, einzumischen. Während
ringsum verdoppette Thätigkejt in den Staatskanzleien
und Ministerien herrscht, weilen sämmtliche leitend-e
Persönlichkeiten des Deutschen Reichs fern von der Haupt-
stadt desselben, in« welcher nur die laufenden Geschäfte
durch die Staatsmänner zweiten und dritten Range-s
ihre Erledigung-finden. Kaiser Wilhelm, xder sich
fortdauernd des besten Wohlbefindeiis erfreut, setzt die
Badecurxund die tägliche-n Spaziergängeztrotz der un-
günstigentWitterurig regelmäßig fort; Fürst Bismarck
weilt in Varziiy die übrigen Ressortminifter befinden
sich im Badespoder auf ihren Gütern in— der» Pers-einz-
Selbst ein groszer Theil der auswärts beglaubigten
Gesandten hat Usrlaub genommen: Mit Einem Wort:
das politische« Leben sieht sich, nachdem auchsdie bate-
rische Kammer durch königliche Botschaft ver-tagt worden,
in Deutschland dem Erlöschen nahe.— Wenn nicht der
Fa ll Dü l) ri n g die Presse beschäftigth wir hätten
in unserem Politischen Tagetstsericht heute über das Deut·
sche Reich mit· Stillschweigen hinrveggehen können. Aber
auch dieser Fall täßtsich mit wenigen Worten erledigen.
Dr. Dühtiiig war bisher Privatdocent in der philoso-
phische« Fakultät der Universität Berlin. Derselbe
hatte in mehren seiner Schriften die hertisie Kritik der
jetzt bestehenden Unirersitätsodnung geübt und an die-
selbezaihtreicve persönliche, oft in sehr maßloser Form
gehaltene Angrisfe gegen seine näheren Collegen ge-

, »Es-unteren. e
-, Die Rofenthäler des Vulkan. ·

i« (Aus der ,,Presse.«)
, Bis zum Schipkapasse hatten wir von Gabrowa aus

nicht weniger als eine. halbe Tagreisa Der Wig da-
hin. iit von Allalfs Gnaden und mit Willen der Gou-
verneure in Rusifchuk gerade gut genug, um mit etlichen
Pferdeladungen die Erzeugnisse der gefchickten Messer-
iehmiede und Töpfer von Gabrowa nach den reizenden
Rosenthälern am Südabhange des Balkan zu bringen.
Nureim östlichen und westlichen Vulkan haben die
Türken und auch blos zu der Zeit, als sjjiithadPafcha
Vali des Tuna-Vilajets gewesen, durchwegs fahrbare
Straßen geführt, aber imUfpodschasBalkan von Etropol
bis Kam, einer Strecke von 25 Meilen, müssen die
bnlgariseben Saumthiere und Büsselwagen selbst zu-
sehen, wie sie ohne Straßen-Ingenieure über steile
Höhen von 3000 Fuß herüber und hinüber kommen.

Und doch ist der Baltang seinen westlichsten Theilausgenommen, wo er die Grenze des ewigen Schneesüberragt-nnd von dem fchäumenden Jsker iu einer
acht Meilen langen romantischen Felfenclaufe durch-
brochen wird, ein. Gehirgszug von weit freundlichere:
und milderer Art als die gewandtesten Geographen
Etkkvpas bis in die jüngste Zeit vermuthek haben.
Während man auf dem hulgarifchen Hochplatean oft
stundenlang rekssen kann, ohne auf einen ipätlichen
Brunnen, eine ärmliche Hütte zu treffen, begegnet man
m den .wald- und wasserreichen Thalwinlelni des
eigentlichen Balkan wohlhabenden Dörferm erwerb-
fleißigen Städten,"vo.n" freundlichen Menschen bewohnt,
die zu dem erdfahlen Menfchenschlage an der Donau
gar nicht passen wollen. . ·

·

Gerade-der hulgariiche District von Gahrowa ist
einer der hevhltertsten und gesegnetestsn im ganzen
Central-Vulkan. Die Stadt selbst liegt an zwei
Armen der Jantra und da außer-dem Kaimakam und
feinen Beamten kaum zehn Mohamedaner dort zu
sinden End, tragen die Christen in Gabrowa den Kopf

knüpft. Da mehre Versuche. diese Streitigkeiten bei-
zulegen, scheiterten, fah sich die Facultät genöthigt,
endlich beim Cul·-tus-Minister die Entfernung DühriiigF
von der Universität zu beantragen. »Dieselbe ist als--
dann» verfügt worden und hat Veranlassung zu zahl-
reichen socialdemolratisthen und leider auch studentischen
Detnonstrationen»»gegeh:n. Dies» ist; der Kern des
Conslscts, über welchen— die deutschen Blätter durch
Wiedergabe der betreffenden Actenststcke lange Spalten
füllen. Das Jnteressanteste azn der ganzen Angele-
genheit für uns ist der»Umstand, daß während der

Kanonendonner von der Donau undsvomBalkan her
durch den Welttheil wiederhallh dass Deutsche Reich
die Muße findet, den Fall Dühring mit echt deutscher
Gründlichkeit zu discutiren .

Der Rücksrhlag des rnssiskhen Balkaniiberganges
zeigt sich einstweilen »hefti-aer »in der ungarischen
als in der englischen P re s s e. Unter dieser secundirt
nurder ,,Daily Telegraph« dem »,,Standard« in der
Pteinungk »das bestehende europäifche System und die
Lebensinteressen Grsoszbritariiniens wie anderer Mächte
machten es unbedingt geboten, daß eine entscheidende
Aktion ergriffen werdeK s Die stark trussenseitidlichen
Blätter »Pa-ll xlltall Gazette« und ,,Morning Post«
ziehen· et; vor, die Erfolge der Nusfen in möglichst
zweifelhafteni Lichte erfcheinen zu lassen, wobei man
siih dann in» der izmeifterhasten UnthätigkeiH noch nicht
braucht bei-ten» zu lassen. Ja den Magharenblättern
dagegen ertönt es, als ob die »,,Jnsurrection« Ums»
altungarische Aufgebot der meist berittenen Landwehrnj
ausgerufen wäre. »Unsere»Mottarch»ie, sagt ,,Hon«,
muß dem Sieger »Halt« gebieten, damit Nußland sei-
nen Sieg nicht aus-deute. »Die«»Türkei;darf nicht fallen«
,,Pesti Naplo« ruft der Regierung zu: ,-,Die Stunde
der Aetion hat e«für »die Llllonarcbie geschlagen«
»Die Zeit-der Geheimnissg schreibt Naplo, ist abge-
laufen und wir befürchten, . daß die Völker der Mon-
archie bestürzt sehen werden, was man ihnen verdor-
gen- han«· · Die Antwort, die» von Wien jaus auf diese
Kriegsrufe ertheilt :»r:ir»d, sowohl im -HV.n«, als auch
im -.,,Pesft·er Lsslkohdtfxs klingt: ziemt-ich sksleinlaut »Der
Uebergang rufsischer Truppeti über den Balkan hat an
der politischen sSituation nichts« geändert und kann vor-
erst diezMonarchie nicht veranlassen, aus ihrer beobach-
tenden täztetzlung herau8zutre-ten« —- das ist der Grund-
ihn, welcherin einem Wiener Briefe des ,,Llohd«-· wei-
ter svariirt wird: »Man muß, so zswird uns aus Wien
geschriehem einen Unterschied tnachsen zwischen der Stel-
lung Oessterreichsdlngarns der russtschen Kriegfüh-«
rung und der Stellung den Kriegsergebnissen ge-
genährt. Der ersteren gegenüber ist ein heraustreten
aus dernun einmal zum. Vrinscip erhobenen und bis
jetzt bewahrten Neutralität» unrnöglirh und könnte erst,
oder— besser gesagt, müßte dann erfolgen, wenn per
Kampf auf-hören würde, den Charakter des Duelle; zwi-
schen» der Türkei undiRrißland zu— tragen. Solange

viel sicherer -und selbsibewußter zur Schau als irgend-
wo sonst in Bulgarierr. Viele von ihnen« haben sich
auch ziemlich weit in der Welt umgesehen; Lesen« und
Schreiben und andere weltmännische Kenntnisse er-
scheinen den Gabrowanern nicht als das Vorrecht
weniger Mönche oder Schullehrer und es ist bekannt,
daß der District von Gabrowa ins-mer ein starkes
Contingent zu den bulgarifchen Actionskcsomitös ge-
liefert hat. Durihwandert mandie schmalen Gäßchen
der Stadt, so staunt man über die Menge der stock-
hohen Häuser, Werkstätten und Verkaufslsädenk aus»
denen sich die umliegende Balkanrselt den ganzen
Hausrath zu« holen pflegt; Es giebt kein Haus, in
dem nicht irgend ein Artikel der bulgarischen Haus-
Jndustrie erzeugt würde und darum wird jeder Reisende,
der Gabrowa einmal berührt hat, diesem nimmer-
rastendem wohlhabenden Städtchen ein freundliches
Andenken bewahren.

Etwa 2 Stunden Weges von Gabrowm jenseits
der r-echten Thalhöhen der Jantra, liegt Traum, ein
Marktfleckem « der in seinem kleinen Bezirk die Stelle
Gabrowas zu ersetzen sucht» Auch dort giebt es ge-
schickte Schmiede, Weber, Böttcher und Schnükmüchetn
freilich ingeringerer Zahl, aber dafür hat Travna vor
der ungleich wichtigeren Nachbarstadt die Rosenöb
Industrie voraus, die sonst nirgends aiu Nordabhange
des Balkan getrieben wird» - » ,

Travna selbst ist von den unbewald.eten Höhen zu-
nächst des Schipkapasses nicht zu sehen, da es im Thal-
grunde liegt. Nur die. höher liegenden, zwischen Laub-
wäldchen hervorlugenden Weiter werden an einzelnen
günstigen Aussxchtspuncten der· Gehirgsstraßa wo gewiū
eintüikisches Wacbhaus steht, wahrgenommen. Das
Panorama gegen» Norden, sobald man der Kammhöhe
des Balkan sich genähert hat,szzeigt keine überraschem
den sJiaturschönheiten. Kurz abgehrochene Länqenihäler
mit Eichen- 'und Bsuchenwäldern in nächster Nähe, wei-
ter im Norden gegen Tirnowo zu kahle Querrücken
und bebaute Thalgründe vermögen den Kenner öster-
reichischer Alpenwelt nicht zu überraschetr Aber man

das nicht der Fall ist, kann es an dem erwähnten Prin-cip nichts ändern, ob an der Donau oder am Baltangetämpft wird. Jn dem Augenblicke aber, wo ein
entscheidender Schlag geführt sein wird und der Sie-
ger sich anschicken follte, die Conseqiieiizen zu ziehen,muß sowohl Europa, dessen Interessen im Allgemeinen,
als besonders»Oei"terreich-Ungarn, dessen specielle Inter-essen berührt werden, auchhandelnd eingreisem Selbst-verständlich würde die Grenze der öste·rreichisch-ungciri-
schen Neutralität auch dann erreiiht sein, wenn der sZweck, dem sie gedient hat, und die Vorausfe.tzung«, un-
ter welcher an derselben bisher festgehalten worden,
nämlich die Localisirung des Krieges, hinfällig würde.
Daß die Möglichkeit dieses Falles eintreten könne, mußman sich« unausgefetzt vor. Augen— halten, und dies gilt
namentlich von der H alt u n g E n g la n d s. Wenn
England ernstlich die Absicht hat, die türlische Haupt-
stadt vor-einer Bedrohung zu sabützem so kann es dieseAbwehr kaum erst- vor Konstantinopel führen» Allerz
dings aber wird man, bevor man einUrtheil über«
die Haltung Englands fällt, die Entschließungen des»Cabinets von St. James abwarten müssen, denn man
hat osi genug die Erfahrung gemacht, daß in London
die Thaten mit den Worten nicht gleichen Schritt Hals;
ten. Nur wirkliche Actionen können aber-für Anderevon bestimmenderzWirlung fein« «

» Daß die Befugniß, Italien könne die durch· den
russisihdürkischen Krieg geschaffenen Verwiscklungen in,
der Richtung eines zu erstrebenden Gebietsziiwachsesauszunutzen suchen», in immer weiteren Kreisen Platzzzu. greifen beginnt, dafür liefert auch die Verhandlung
im englischen Parlament einen Beleg, von welcher das,
Londoner Telegramm unseres gestrigen Vlattes berich-tete. Der Unterstaatssecretiir des englischen auswärti-
gen Amis erklärte zwar, daß ihm von deratigen Ab-
sichten Jtaliens·nichis bekannt sei, iiiihtsdestoweniger
muß es befremden, daß von Wien aus sortgefetzt der-«selbe Berdacht gegen Italien, laut und mit inimer
neuen Momenten belegt wird. »Es ist möglich«,.w»ird»
U« A« szdst Augsbk
t,,dajßidi·«e"WeltJfä"l«i"en nrecbt thut, wenn sie anzuneh-men geneiat scheint, daß Italien große Lust hat, die »
skrause Orientfrage noch lrauserzu maihem um gele-igentlich ein kleines zalbaneilsches Privatgefchäft heraus-»zuschlcigem Jndeß wird es nicht schaden, auf der Hutgegen -derlei Afpirationeii zu fein und sich nicht ganz
auf die königliche Versicherung schon älteren Datumszu verlassen, welche gerade Italien zu einem ,,wirlsa-
men Werkzeug des Friedens und der allgemeinen Civili-sation«« zu stempeln beflissen gewesen. Es soll gewißnicht behauptet oder auch nur geargwöhnt werden, daßItalien unter, allen Umständen in Aktion zu treten ge-
denke, aber der- Anzeichen sind mehr als eines vorhan-den, daß es unter geivissen Umständen sich rühren wird,
um in» der allgemeinen Verwirrung auch auf einen An-theil an der —- freilich noch nicht erlegten — Beute,

thut gut, d-iese Eindrücke festzuhaltem da ihnen, sobaldman den Schipkapaßüberschritten hat, die Überraschend-sien und herrlichsten Contrasie folgen. Während mangegewNorden nur den Eindruck einer europäischen Mit-
telgebirgsgegend gewinnt, entfaltet sich am Fuß-e desgegen Süden kurz abfallenden Balkans eine Welt von
uugeahnten Naturfchönheitem die man ob ihres südli-chen Charakters in Europa kaum vermuthen sollte.Alle Reisen-den, welche bisher über» den Schipkapaß indas geräumige Tundschathal hinabgestiegen sind, wis-sen nicht genug von den paradiesischen Reizen der Ro-sengefilde bei Schipka und» Kasanlik zu erzählen. Born?-Barth, Moltke und in neuester Zeit auch Kanitz kom-

men in ihren Reisewerken immer wieder aufdie Poe-tischeste aller Industrien, auf die thracische Rosen-ibi-Jndusirie zu sprechen. .

Nachdem man den Matkolralski Bair, wo Versta-vische Nationalheldz Kraljewitssch Marko residirt habensoll, rechts bei Seite« gelassen und sich der Anhöhe bei
dem bulgarifchen Dorfe Schipka genähert hat, über-
blickt man Tulowsko Wolfe, dievon den Bulgaren sobenannte Ebene zwischen Kalo,fer, Kasanlik und Mag-lisch, in der ein halbessHunidert von Ortschaften fastausschließlich von der Rosencultur lebt. Schon auf densonnigen Abhängen des Balkans zwischen Schipka undKasanlik beginnen die ausgedehnten Ro«senäcker, welcheweit im Umkreise die Luft mitWohlgerüchen erfüllen.Man» kann sich keinen Begriff von dem zauberischenEindrucle machen, den diese blaßrothen und gründurch-
wirkten Rosenteppiche auf den Neisenden ausüben, des-sen Auge auch an der von niedlichen Hainen, reichenSaaztenund aneinander-gereihten Ortschaften belebten
Ebene die volle Befriedigung eines seltenen Naturge-nusses empfinden würde. ·

Schon von ferne, so schilderte Moltke seine Ein-drücke vor vierzig Jahren, entdeckten wirein Wäldchencnit riesenhaftenNußbäumen und in diesem Wäldcbenerst das Städtchen Kasanlit Selbst die Minarets ver--mögen nicht« über« die Berge von Laub und Zweigen
hiuauszuschauemmnter welchen sie gleichsam begraben
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rechtzeitig dieHand zu legen, und zwar ohne gar zu
große Sorge zu tragen, dabei nicht in die Interessen-
sphäre Dritter, die wir vorerst nicht nennen wollen,
die aber sehr- aufmerksamen Blicks gewisse Practicen
verfolgen, hinüber zu greifen« Thatsache ist, daß Ita-
lien im Augenblicke rüstet und sowohl die Flotte wie
die Armee für etwaige Eventualitäten vorbereitet.

Aus den Vereinigteu Staaten wird von einem Con-
flict eigenthümlicher Natur berichtet, bei dem leider
auch Blutvergießen statt gefunden hat. Wie aus New«
Yorkvom 21. (9) Juli telegraphisch gemeldet wird,
strikten seit mehren Tagen die Beamten und Maschi-
nisten der Eisenbahn Baltimore-Ohio. Der Verkehr
der Züge war völlig eingestellt. Von Martinsburg
trafen»daraufBundestruppen ein, welche die Ordnung
wieder herstellten und die Führer der Strikenden ver-
hasteten. Seitdem hat sich aber der Strite überall im
Lande verbreitet und hat sich eine allgemeine geheime
Verbindung der Eisenbahnbeamten herausgestellh Der
Eisenbahnverkehr in Pennsylvsanien nnd Ohio ist zur
Zeit gestört. Mehre Regimenter Miliztruppen sind
zum Schntze der Eisenbahnlinien herbeigeholt worden.
Am Abend des 20. Juli griff in Baltimore eine Volks-
menge von ungefähr 5000 Mann-die Truppen an und
verwundete mehre Soldaten. Die Truppen gaben
Feuer, wobei 10 Aufrührer getödtet und 30 verwundet
wurden. Der Bahnhos und das Telegraphenbureau
wurden von dem Pöbel zerstört. ·

Vom. Kriegsschaar-can.
Während· ans der Linie Tirnowo-Rasgrad-Rustfchuk

die feindlichen Heeresmassen einander näher rücken und
aller Voraussicht nach auf derselben demnächst zusam-
inenstoßen ioerdeiysheint es, daß auchzur Vertheidb
gung Adrianopels und um den Nussen den Weiter-
marsch nach Konstantinopel zu verlegen, tiirkischerseits
die äußersten Anstrengung-en aufgeivandt werden sollen.
Nach Privatmittheilungem welche das österreichische
Ministerium des Answärtigen erhalten hat und deren
auch in der Neuesten Post des gestrigen Blattes von
uns erwähnt worden, marscbirt Suleiman Pascha an
der Spitze von »32.000 Mann gegen die von den Süd-
abhängen des Baltan her anrückenden Rassen. Dem
Reuterschen »Bnreau wird ferner aus Adrianopel ge-
meldet, daß 18,000 Mann von dem Corps Suleiman
Paschas nach Jacnboliund Jeni-Zagra abgegangen
find, Suleimiin Pascha selbst aber mit dem Reste des
Corps nachfolge Bis zum Donnerstag voriger Woche
hoffte man die zum Schutze Adrianopels zu errichten-
den neuen Schanzen beendigt zu haben und sollten
diese dann sogleich armirtwerdem Der Erfolg wird
lehren, ob die mit äußerster Eile hergesiellten-Befesti-
gungen im Stande sein werden, Adrianopel zu sschützen
und das weitere Vordringen der Rassen aufzuhalten.
Telegrainmh welche der »Presse« noch am vorigen
Sonnabend aus Konstantinopel zugegangen sind, be-
richten, daß die Festungen in Bulgarien und Rumäniem
ja selbst Adrianopel sich in einem nicht vertheidigungss
fähigen Zustande befanden. Auf den Wällen von
Adrianopel fehlte es an Kanonen, da die zu ihrer Ar-
niirung bestimmten Geschütze noch auf verschiedenen
Bahnhöfen lagerten. Freilich« schließt auch dieser Be-
richterstatter m:t der Mitthei!ung, daß die Türken mit
großer Anstrengung arbeiteten, um das Versänmte
nachzuholen. « s -

Es kann nicht beziveiselt werden, daß die Fe-
stung Ru sts ch ul demnächstdas Objecr einer größeren
feindlichen Angriffsbewegung sein wird. Nicht nur das;
die Festung, die von Giurgewo aus mehrfach aufs hef-
tigste beschossen worden, von der Landseite bereits voll-
ständig eingeschlossen ist, so sind auch größere feind-
liehe Truppeninassen riuf der Linie RasgrawRustfchuk

liegen. Der Nußbaum ist gewiß einer der schönsten
Bäume der Welt; ich habe bei Kasanlik mehre gefun-
den, die ihre Zweige wagrecht über einen Umkreis von
hundert Fuß im Durchmesser ausbreiieten Das über-
aus frische Grün der breiten Blätter, das Dunkel un-
ter ihrem gewblbten Dache und die schöne Vegetation
rings um den Stamm, endlich das Rauschen der Bäche
und Quellen, in deren Nähe sie sich halten —- das
Alles ist wunderschön und dabei sind sie auch die gro-
ßen Paläste, in denen wilde Tauben hausen. Von
dem Wasserreichthum dieser Gegend kann man sich
kaum eine Vorstellung machen. II) fand eine Quelle
am Wege, die neuciZollstark senkrecht aus dem Kies-
grund exnporsprudelte und dann als kleiner Bart) da-
voneilte Wie in der«Locnbardei« werden alle. Gärten
und Felder cägtich aus dem Wasservorrath getränkt,
welcher in Gräben und Ninnen dahinrauscht Die
weiten sruchtbaren Felder sind mit Manns-hohen wo-
egenden Hamen, die Wiesen mit zahlloseu Schaf-· und
Büffelheerden bedeckt. Dabei hängt der Himmel über
dem Baltan voll dicker Gewitterwolkem die sich um
die Gipfel der Berge aufthürmen und die Fluren von
Zeit zu Zeit begießen und zwischeudurch funkelt die
glühende Sonne, -um sie wieder zu erwärmen.

Die thracische Rose, Rose« sempervirens, wird in
den Gefilden von Kasanlik nicht in swohlgepftegken
Beeten, sondern nach Art des Weinstocks in nahe an-
einanderlaufendenReihen und am gedeihlichften an
den gegen Süden gelehrten Lehnen gepflanzh Die er-
fahrenen Rosenhauer wissen das Oel, welches in den
Nosenfeleern der Ebene gewonnen ist, genau von dem-
jenigen zu unterscheiden, welches den Stöcken entstammt,
die an den sonnigen Hänpen gezogen werden. Die
Pflanzung erfolgt im Frühling und Herbst, die Ernte
bis Anfangs Juni und dieses ist gewiß eines der
poetischeften Ernteseste, die man sich denken kann.
Männer und Frauen nehmen an dieser leichten,·heitern
Arbeit Theil und kleine Esel tragen, mit je zwei großen
Körben bewirkt, die duftende Last naah den Ortschaftem
wo das Oel auf mehr oder weniger primiiiven Wegen
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im Anniarsch gegen die Festung begriffen. Die große
Bedeutung Rustschuks rechtfertigt hinlänglich die beseit-
dere Aufmerksamkeit, welche vie Rassen der Festung
schenken. An der Einmündung des Loni in die Donau
gelegen, sperrt sie die Communicationen von Parna-
Schuinla und Tirnovo nach Bukaregt darunter auch
die Eisenbahnlinie Varna-Shugnla-Bukarest-Ptojeschti-
Galatz- sowie vie Wassersiraße der Donau, deren Lauf
bei der Festung nach Nordost gerichtet ist. Außer ver
Bedeutung als Sperrpunct der erwähnten Communi-
cationen und der Donau kommt ver Festung auch noch
jene als Flügelstützpunct der türtisihen Operations-
Basis zu. Die Stadt Rustschuk ist als die Hauptstadt
des Donau-Vilajets von noch größerer Bedeutung als
Widdin, befindet sich auch betreffs der Ressourcen in
viel besseren Verhältnissen. Sie liegt am Rande eines
gegen Süden aniieigenden Hochplateaus das mit stei-
ISU Lehmwänden zur Donau abfällt Gegenüber am
linken Donau-Ufer befindet sich die mit alten Werken
umqebene rumänischeStadt Giurgew-o, die als Brücken-
kopf eine ähnliche Bedeutung wie Turnu und Kalafat
bat. Zwischen Rustschuk und Giurgewo wird die
Donau durch M» schmale, ca. 700 Shritt lange Jn-
sel it! zwei Arme getheilt, deren breiierer längs Rust-
schuk fließt» Der Kern der Festung besteht aus einer
zusaminenhangenden Umfassung, welche, die Stadt
gegen vie Landseite einschließt, und aus 5 Batterien
an der offenen Wasferseita welche die Stadt gegen die
Donau und den Lom hin vertheidigenz außerdem aus
einem der Ostseite unmittelbar vorliegenden großen
kroneniverkartigen Außenwerke zum Schutze der inner-
halb desselben besindlichen Vorstadt Rustschuks Die
Hauptumsasfung der« Landseite besteht aus- 8 bastionir-
ten Fronten italienischer sisianier (9 kleinen Bastionen)
mit sehr langen Courtinen und senkrecht auf diesen
stehenden Funken. Das Profil ist ein gewöhnliches
schwclchss Brustwehrprofil ohne eigentlichen Wallgang,
mit vorliegendem ca. 14 Meter breitem, 6 Meter tie-
sem- trockenem Graben. Escarpen und Contre-Esear-
pen find in Bruchsteinmauerwerk revetirt. Glacis und
sonstige Außeniverke, außer dem erwähnten an der Ost-
seite, fehlenrDieses selbst ist nach demselben Pkincipe
wie die Hauptsimfassung construirt und besteht aus 3
Fronten mit drei ganzen und seiner halben Bastiom
An der Landseite befinden sich vier Verbindungen mit
dem Außenfelde. Dieselben durchbrechen die Eourtine
und übersehen mittelst Brücken den vorliegenden Gra-
beI1-»Dkesöstlichste führt durch dass große Außenwerk
zUk Skkaßj Ilsch STIMME, die südliche am rechten Flü-
gel· zur Schumlaer Straße. Aus der Stadt führen
drei tiefe Einschnitte zum Loin und über diese zur
Stkccße nach Tisrtwvcd drei iotche zu: Donau; aus dem
Außeniverkk führt ebenfalls ein Einschnirt an de»
Strom. Alle Communicationen der Wasferseite sind
VUkch kleine Erdwerke maskirt. Der Bahnhof nachVIUM befindet sich hart am Strome vor dem kronens
werkartigen Außenwerte Die Bahniinie zieht vxm
hier aus durch einen tiefen Hohlweg taudeikkwäktz di«
Straße nach Silistria unter dem Straßennivequ km;-
zend. Ein Gürtel von detachirien Werken umgiebt
V« HUUPTVETEÜTSUNS d« Lendseite zwischen Donau
und Laut. Diese Werke sind in einer Distanz von ca,
1000 Schritt vor der Hauptumfassung erbaut. Auf
den domtnirenden südlichen Höhenpiincten befinden sich
Drei Skekltschatlzetb Zstlich fünf Erdwerke, im Centrum
der Aufstellung eine größere Sternschanze, sowie drei
vierseitige und eine sechsseitige Redoute Die Werke
der Südseite werden vom weiter südlich gelegenen Ter-
rain dominirt. Alle diese Werke befanden sich noch im
Jahre 1875 in ziemlich verfallenem Zustand» jgkzpch
sollen bereits damals »Reconstruct"cons- und Restau-
rationsarbeiten in Angriff genommen worden sein.

der Destillation gewonnen wird. Jn einem geheiztem
retortencirtigen Kessel, dessen absteigender Hals durcheiUenKühlbottich reicht, werden die gepflüclsten Rosengeworfen und die durch den Hals niederträufelnde
ölige Substanz in bereitgehaltenen Flaschen aufgefangen.

- Kanitz, der in seinem Werke über Bulgarien die
ersten statistischen Daten über die thracifche Rofenöl-Fabrication gebracht hat, versichert, daß durchschnittlich3200 Rosen erst ein Kilogramm Rosenbl geben, und
daß diese Quantität an Ort und Stelle der Erzeugung
bis zu zweihundert Gulden kostet. Die gesammte
thracifche RosenökProduction liefert selbst in günstigen
Jahren nur 60 Centner Oel —2— eine Menge, die ge-
wiß von den Bedürfnissen der europäischen Parfumeure
und ihrer Kunden bei Weitem übertroffen wird. Die
braven Rosenhauer haben sich zu helfen gewußt und
das echte Rofenbl ist darum nicht minder selten als
der echte persische Teppich und andere Lnxusartitel der
orientalischen Haus-Industrie. Der naiosie Tbraciey
ob Mufelmann ob Christ, verfchmäht es nichh Geraniumbl
oder das aus den Andropogom und Chmbopogorp
Gräsern. erzeugte Idrisöl den eigentlichen Rofenölen
beizumenge·n. Dasselbe wird dann in hermetifch ver-
schlossenen Flaschen und Fläschhen verschiedenster Form
und« Größe verfandt, was jedoch die Expansion der
Essen; nicht-verhindern kann. Drei kleine Fläfchchem
die ich seinerzeit nach Wien gebracht, waren, nachdeinsie wohlverschlossen im Kasten gelegen und dort den
lieblichsten Gern-h verbreitet hatten, nach anderthalb
Jahren ganz leer geworden, zur nicht geringen Be«
trübniß der Damen, welche die wenigen Tropfen wie
einen unerfetzlichen Schatz behütet hatten.Es ist wohl nicht zu verwundern, daß in Thraciemfo weit die Cnltnr der leicht gefüllten blasfen Genit-
folie reicht, auch der Menschenschlag der ihn betreibt,
ein edleres Gepräge zur Schau trägt. Die immerhinmiihelosere Bearbeitung der Rosenfeldeh der unleug-
bar ideale Einfluß einer poetiichen Agricultur üben be—-
fdnders auf die Phhsis der dortigen Mädchen eine
verfchönernde Wirkung aus, und wenn es überhaupt

. Inland
,

Dorf-at. Durch Verfügungen des Curato rs desDorpatsk
Lehrbezirls haben die folgenden Personalveränderungeq
stattgefunden: am 29. Juni c. ist der Pattor Diaconng
Anton H aller als Lehrer der Religion lutherischek
Confefsiou an der Revalschen Stadtschule, gerechnet vom
I. April c. ab, bestätigtwordenz am 30. Juni c. ist
der ehemalige Studirende der Dorpater Univsrütät
Eduard Kosak vom 1. August ab als stellok Ober:
lehrer der historifchen Wissenschaften am Pernaufchekk
Gymnafium bestätigt und der Oberlehrer der alten
Sprachen an letzterem Ghmnasiurn Aloys Schillirp
ger an das Rigasche Gouvernements-Gymnasium fük
das Amt eines Oberlehrers der lateiuifcheu Sprache,
gerechnet vom 1. Juli 1877 ab, übergeführt worden;
am 2. Juli c. ist der außeretatmäßige wissenschaftliche
Lehrer amLibauschen Gymnasium Dr. B rasch e wegen
Ernennung zum Secretairen des Kurländifchen stati-
stischen Gouvernements-Comitcs vom 1. Juli c. ab,
aus dem Ainte eines Lehrers entlassen und der I·tellv.
außeretatmäßige Lehrer der russifchen Sprache an den
Parallelclasfen des ßDorpater Gymnasium, Wafstlji
Pigulewski, vom I. Juli c. ab, zum Amte eines
Lehrers der rufsisthen Sprache an der Wefenbergschen
Kreisfchule übergeführt worden; am S. Juli c. ist die
ClassenDame für die französifche Sprache an der Ri-
gaschen Stadt-Töchtersrhule Francisckt Wirte, ihrem
Wunsche gemäß, aus diesem Amte entlassen und an
deren Stelle die Hauslehrerin Henriette Elise Stieda
bestätigt worden; am 7. Juli c. ist der Qberlehrek
der Religion an den Parallelclassen des Dorpater
Gymnrfium, Pastor Conrad Fr e i se l d t. seiner Bitte
gemäß, wegen Ernennung zum estnischen Garde-Divi-
sionsprediger und Pastor der St. Johanniskirche in
St. Petersburg, vom 2. Juni c. ab aus dem von ihm
am Dorpater Ghmnasium bekleideten Amte entlasfenworcenz am 9. Juli ist der ehemalige Zögling des
Dorpater Lehrer-Seminars Eduard Weinert zum
Lehrer an der Parallalclasfe der Vorbereitungsschule
des Dorpater Ghmnastum, gerechnet vom 18. Juni·
c., ernannt worden; am 12. Juli c. ist die Jnspectriee
des Reoalschen weiblichen Pco4y«.nnas1um, Eugenie
Wo l to« w geb· Jwanow, ihrer Bitte gemäß vom 11.
Juli c. ab zu dem Amte einer Lehrerin der Kalligra-
phie des genannten Progymnasium übergeführt und die
ClassemJnspectrire des St. Petersburger Marien-Gähnt-nastum, Alexandra Ja fsenski, gleichfalls vom I.
Juli c. ab, als Jnipectrice und Lehrerin der franzö-
sischen Sprache an dem Revalschen Proghmnasium be-
stätigt worden.

Zins iltiga bringen die R. Stdtbl. über gdie Reichs i m-
mohiliensteuer für Riga im Jahre 1877 nachstehende
Mittheilungenx Der Gesammtwerth der zu besteueruden
Besitzlichkeiten beläuft sich auf 38196196 Rbl., gegen
1876 mehr: 2,306,016 Rbl Das Mehr hat gegen
1875 eine Verminderung erfahren. Die Werthzunahrne
Cgegen 1876) beträgt für die Stadt etwa 0,0» für die
Pstersburger und Moskauer Vorstadt 0,»8, für die
Mitauer OR; weitaus am größten ist sie für das erste
Quartal der Petersburger Vorstadt = 0 z. Hier haupt-
sächlich durch die großartige Fabrilanstalt des· Herrn
Wolfsehmidh welche unter allen Prioatbesitzlrchletteu
Rigas den höchsten Schätzungsbetrag aufweist, namltch
171,000 Rbl. Laut § 28 der-Verordnung find von der
Steuer zu befreien gewesen auf städtishem Grunde die
Besitzlichteiten bis-»zum Werthe von 96 Rbl., auf
landischem bis zum Werthe von 146 Rbi. Die Beng-
lichteiten auf Landgrund sind im Verhältnis; von 66,800:
100,209 besteuert worden, da sie nur der Ergänzungs-
steuer für Militairzrvecke unterliegen. Auf 1000 Nil.
Schätzungswerth kommen 262 Kop. Steuer. Zur Deckung

hervorragende bnlgarische Schönheiten giebt, so sind
sie gewiß in dem gelobten Lande Thraciens, in dem
Kaschemir Europas, zu sindcn. g ·

Wie es wohl heute in der Ebene von Kafanlih da
die Kosaken in dem wasserreichen Becken der Tundjcha
ihre Pferde tränken und die Mohamedaner füdwarts
geflohen find, aussehen mag? Wir fürchten, nicht zum
Bestem denn der bnlgarische Auffkslltd DE! IESWU
Jahre hat anch dort wohlhabende Dörfer in Ruinen
gelegt nnd so mancher schöne Rosenstock liegt hente gewiß
verdorrt und verdorben abseits der Ackerfnrche, ans der er
jahrelang Wohlgernch und Segen über das Paradies von
Kasanlik verbretete

Univerfitårs - Nachrichten.
Keine Facultäi der-Welthat einen so namhaften nnd

erfreulichen Besnch aufzuweisen wie die medicinische
Facultät der-Universität Wien. Nicht nur ans
allen Provinzen der öfterreichlsclpungarischen Monarchie,
sondern ans allen Gegenden der Welt. Männer von
Rang und Würden, wie Hofrähe und Professoren aus
Russland, Professoren ans England, Schweiz, Schwe-
den und Amerika haben als eifrige Höre: die Vorle-
sungen und Kliniten fleißig besucht. Während z. B.
die Berliner Universität von 28l, Greifswalde von
222, Leipzig von 36l, Göttingen von 122, Breslau
Von 177, Königsberg von 126, Bonn von 118, Erlan-
gen von 121, Würzburg von 491, Jnnsbrnck von«62-
Graz von 16l, Kratau von 181, Prag von 326, Pest
von 600 Studirenden der Medicin besucht waren, steht
die Wiener Facnltät mit 906 obenan, darunter aus
Nordamerika (Chicago, Cincinnati, Ca"lifornien, Mithi-
gctm Philadelphim Virginia) 54, aus Brasilien 8, aus
Konstantinopel 4, ans Dänecnnrk l, aus Deutschland
382 aus England (London, Birmingham) 20, aus
Frankreich 2, ans Griechenland 12, aus Japan l, ans
Jeland 2, aus Norrvegen 5, aus Nnmsinien 5, aus
Rußland-(Petersburg, Moskau) 8, aus Shottland 7-
aus der Shweiz 18 Hörer. »



der Unkosten sind— für Schätzuiiqswerthe bis 150 Abt.
ein Kot-den, von 151 bis 300 Abt. zwei, von 301 bis
400 drei, von 401 bis 500 vier, von 501 bis 600 fünf,
von 601 bis 700 sechs, von 701 bis 800 sieben, von
801 bis 900 acht und von 901 bis 1000 RbL neun
Kopeken umgelegt worden.

Ja Keim! machte in der am 25. Juni abgehaltenen
zweiten diesjährigenJahressitzung des estländischen
landwirthschaftliihen Vereins, über welche die Reis. Z.
ziemlich ausführlich berichtet, u· A. der Vicepkäsident
Baron Wrarigebsliuil die Mittheilung, daß Dr. Lrev en,
der Director der Eeaientfabril in Kunde, sich zur A n -

fertigung von Analhsen auf Wllklsch De!
Guteoesitzer bereit-trinkt bat, wobei er Jedoch. da
die Anlage des Apparats hiezu mit atlsshtlllcheen Kik-stm vkxhugvkg sei, eine Garantie für hundert im Laufe
xings Jahres zu betiellende Analysen voraus-setze und
sich dzgegpn vkkpflichth jede Analyse sur 10 Rot. zu
bewerkstelligen ihr-as TiesenhaniemMaila hob hervor,
daß Dr. Lieben die Garantie nur für den Anfang des
Unternehmens wünsche. Der Präsident glaubte darauf
aufmerksam machen zu müssen, daß man sich in seinen
Erwartungen über den praktischen Nutzen der Boden-

Analhsen leicht täuschen könnte; am nützliihsten hättensich die chemischen Analysen erwiesen. · Nach lebhafterDiscusfion über diesen Gegenstand wurde durch Stim-
menmehrheit beschlossen, die gewünschte Garantie für100 Aiiatyfen jährlich für die zwei ersten Jahre von
der Errichtung-der Station ab unter der Bedingung
Seite-is des Vereins zu übernehmen, daßeinem jeden«
Vereinsmiigliede das Recht zustehe, gegen Erle-
gung von 10 RbL sich Analysen zu erbitten. Durch
Stibsctxiption wurden sofort 25 Analysen gedeckt und
eine fernere Zeichnung offen gelassen.

Mit« Die Mit. B. schreibt: Die Betheiligung
des Publicum an den Zeichnungeii der orienta-
lischen Anleihe pro 1877 ist ziemlich lebhaft; so
erfahren wir aus» sicherer Quelle, daß bis zum 4. Juli
c. bei der Kurläiidischen Gouvernements Reniei 181,800
Rbl. gezeichnet und 134,583 Rot. 90 Kost. baar einge-
zahlt worden sind. » Auch bei der Libauschen Abtheilung
der Reich-than! sollen beträchtliche Summen gezeichnet
worden sein. — Die Prüfung der neu aufzunehmendenSchüler beim Mitaufchen Gymnastuni findet in Folge
euraiorischer Genehmigung am 18. und 19. August statt.
—- Der Schulunterricht beginnt am s22. August o. —

Wie aus verschiedenen Gegenden Kurlands gemeldet
wird, ist der gegenwärtige Stand der Winterfeldertrotz der Kälte nnd der anhaltend n Troclenheih in diesem
Frühjahre im Allgemeinen befriedigend, mit Ausnahme
des Jlluxischem Tuciumsebem Hasenpotschen und Chroma-
sschen Kreises, in welchen eine nur mittelmäßige Erntezu erwarten ist. Das Sommergetreide verspricht,
mit Ausnahme des Jlluxtschen und Tuckuinschen Kreises,
in allen übrigen Kreisen eine recht befriedigende Ernte.
Jn den beiden oben erwähnten Kreisen hat das Som--

tnergetreide Anfangs durch großeTrockenheit ·und dann
durch starke Atachifröjia die in der ersten Hälfte des
Juni-Monats häufig vorkäme-n, sehr gelitten. Die Gras-
und Klee-Ern te ist in ganzKurland aus den schon oben
angeführten ungünstigen Witteriingsverhältnissen eine
durchweg un"befriediaende, und. selbst die« später einge-
tretene günstigere Witterung hat die Ernte-Aussichtenwenig gebessert. , ·

St. Zslttttsbiitxp U. Juli. Das projectirte G e s etzüber Versorgung der Familien der in
Kriegszeiten einberufenen Reservisten
und LandwehnMäniter legte dieselbe den

Landschaften, den Dokf- und Stadtgemeiiiden auf und
deschräiikt , sich auf Anweisung von unentgeltlichen
Quartier-en an die Familien der Einberufenen und-«Verpflegung. derselben in den für Soldaten bestimm-ten Grenzen. Der Neichsrath fand, das; diese Maß-
regeln schwerlich geeignet wären, die Versorgung zu
bewirken, auf welche die hilflosen Familien derer wohlAnspruch maihen dürfen, die sich für das Vaterland
-opfern. Er hielt es daher für toü«nschenswerth, die
Landschaften und Conimunen so zu der Sache zu stel-
len, daß sie sich mit buihstäblicher Erfüllung der ihnenübertragenen Verpflichtung begnügten und ihnen volle
Möglichkeit bliebe, ihrer Bürgerpflicht und Menschen-liebe im weitesten Sinne zu genügen. ——— Andrerseiiserschien die Herausgabe eines bezüglichen Gesetzes für
das ganze, in seinen einzelnen Theilen so verschiedeneReich nicht angezeigt. Jn dein Landstrich der schwar-zen Erde z. B» wo der Boden die Existenz der Land-
bevölkerimg fast siehe: sicut, ist vie Lage m Familie
einesEinberufenen lange nicht so hilflosJvie in den
nördlichen oder mittleren Landstrichem wo ein großer
The« D« Eitlwvhtlet seinen Erwerb in verschiedenenGewerben sucht, die Männerarbeit erfordern. Da es
aber andrerseits auch gegenwärtig unmöglich war, für
eine oder die andere Gegend betreffende Maßregeln zu
erlassen, so traf- der Reichsrath zeitweilige B:stimmun-
genjdie der Mildthätigieit der Landschaften, der Dorf-
und« Stadtgkenieiiiden vollkommen« freien Spielraum
lassen. Das bezügliche Reichsraths-Gutachten, dessen
Inhalt wir in Naihfolgendem in Kürze zusammen-sassen, hat am 25. Juni d. J. die Allerhbchste Bestä-
tigung erhalten. Anspruch auf Unterstütziing der Land-schaft, Dorf-. oder Stadtgenieinde haben die mittellosen
Frauen und« Kinder der Einberufenen. Die"Verfor-sgung mit Quartier und Beheizung entfällt auf »die
Stadt oder die Ortschafh wo die resp. Personen woh-
nen, die Versorgung mit Nahrungsmitteln in natura
oder mit Geld-auf die resp. Landschaft (Als Maxi-
mum der Vorräthe in natura ist für jede Person vhUs
Unterschied des Alters 1 Pud 28 Pfund Mehl, 10
Pfund Grütze und 4 Pfund Salz monatlich angeietztL
Weitere Maßnahmen zur Versorgung der niittellosen
Familien Einberufener werden den Landschaftsvew
sammlungem Stadt-Damen, Woloft- und Dorfgemeim
den anheimgestellt. Mit der Rückkehr der Einberufes
mn hört die Unterstützung ihrer Familien auf. Die
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Versorgung des Vaters, der Mutter, Schwester und
anderer Verwandten eines Einberufenem die dieser
durch seine Arbeit ernährt hat, ist Sache der Dorf-
oder Siadtgemeinde, zu der diese Personen gehören.
Frauen und Kinder Einberufener haben ihre bezüglichen
Erklärungen mündlich oder schriftlich entweder der

KreissLandschaftz dem Stadtamt oder der Polizeiwi-
waltung zu machen; die im Kreise» wohnenden Mit-
glieder einer Wolost oder einer Dorfgemeiude wenden
fiel) an den Wolost-Aeltesten, alle Uebrigen an das
Kreisdsandschaftsamt oder an den Stanowoj-Pristaw.
Für Kranke und Minderjährige sind die Hausbesitzer
und die Dorf-Aeltesten einzutreten verpflichtet. Erbtiche
und persönliche Edelleute können ihrem Gesu"ch-Be-
scheinigungen des resp. Kreis-Adelsmarschalls über Fa-
milien- und Verniögensverhältnisse beifügen. Die kur-
zen Angaben zeigen zur Genüge, wie wenig der Wohl-
tbätigkeit der einzelnen Institutionen durch diese tempo-
rären Bestimmungen Grenzen gesetzt sind. Hoffen wir,
daß in allen Theilen des Reichs im Fall einer Ein-
berufuiig der Reservisten und Landivehrniäiiner die
Familien dieser in vollem Maß werden sichergestellt
werden. (sSt. P. Her)

« — GeneralsLieutenant Gurko, Chef der 2. Garbe-Cavallerie-Dxvision, istfür Auszeichnung-im Kampfe gegen
die Türken zum General-Adjutanten SeiuerMsajestät

eBrnaiint worden, unter Belassung auf seinem bisherigen
S often. - «

Zins Hronliodt wird von eisrigen Vorkehrungen berich-
tet, die Uferbefestigungen in der Ostsee durch Minen-
Sp e rr u n g en gegeii etwaige feindliche Angriffe zu sichern.
Der »Kronst.· Bote« meidet, das; außer dem Dampfer
»Ladog.i« nun auch der Damvfer ,,Rabotnik« mit fünf
Ntinen Kutten: nach Wiborg abgegangen ist. General-
Adjutani Butalow ist auf dein Danipfer »Jlmen« eben-
falls dahin abgereist Wie die Zeitung »Yachta«« mel-
det, ist die Fregatte ,,Petropawlowsl« zur Herrichtung
von MinewSperrungen nach Helsingsfors gegangen;
zu gleichem Zwecke wird die Panzer-Baiterie ,,Kreml«
dieser Tage« nach Düiiamünde abgeben.

i NeueftePost »

« (Officielle Telegramnie des Reg.-Anz.)—
Telegramni des Stabschefs des Kaukasischen Militärbezirks aus

Alexandropol vom 1«0. Juli. »

Am 8. Juli griffen die Türken den linken Flügel
der Stellung des General Alchasow an und eröffnetengleichzeitig ihr Feuer von den- Dampfern aus auf der
Seite von Otschemtschir her, worauf» sie dann auch ihre
Jnfanterie vorgehen ließen. Von Jnfanteries und Ar-
tilleriefeuer empfangen, wichen die feindlichen Truppen
schnell zurück und ließen auch ihre Dampfer zurückgehen,
von denen einer durch unsere Schüsse beschädigt worden
war. Unser Verlust ist Dank der gut befestigten Position
ganz geringfügig.

Aus Batum kommende tiirkische Schiffe setzen· in
Otschemtschir Truppen ans Land undnehmen von dort ab-
chasische Familien auf. « .

Die Truppen Mukhtar Paschas in Stärke von 40
Bataillonen lagen in einer befestigten Position am nörd-
lichen Abhange des Berges Aladsha zwischen Wifinkew
und Kerchat s

Die Nachrichten aus dem Terek-Gebiet nehmen wie-
der einen bedrohlichen Charakter an. Jn einigen Jtsch-kewischen Anls wurde unsere, den Verbrecher Alibek ver-
folgende Miliz mit Schüssen empfangen, ja es wurdesogar ein Angriff auf zwei von unsern Eompagnien un-
ternommen, in der Absicht die Verhafteten zu befreien.
Es wurde für unerläßlich befunden, abermals in Daghe-
stan aus den And«ia-Höhen ein Detachement zur Unter-
stützung des Terek-Gehiets-zu sammeln.

Wien, 22. (10.).Jiili. Aus glaubwürdiger-Quelle
wird gemeldet, daß der österreichischmngarische Kronprinz,
Erzherzog Rudolf, übermorgen für volljährig erklärt wer-
den, soll. Kaiser Franz Josef hat sich zu diesem Zweck
nach Schönbrunn begeben. Diesem Umstande wird hier
große Bedeutung beigelegt.

Wien, 23. (11) Juli. Man versichert, daß die
vorzeitige Proclamirung der Volljähriakeit des österrei-
chischen Kronprinzen ein Werk der clericalen Partei ist.
Der bereits gebildete Hofstaat des Kronprinzen besteht
fast ausschließlich aus Mitgliedern der clericalen Partei.
Wie es heißt, wird Erzherzog Rudolf gleich nach seiner
Großjährigkeits-Erkläruiig eine europäische Reise an-
treten.

Witly 24. (12.) Juli, Abends. Der »Presse« wird
aus Cettinje gemeldet: Gestern erstürmten die Montene-
griner die Höhen von Trebeskaglanitz bei Nisch und
erzwangen heute die Uebergabe der Forts ,,Garnojo-
polski« urs »Rabowetz«, mit den darin besindlichen Pfer-
den, Munition und Proviant. —— Dem ,,N. W. Tag-
blatt« wird gemeldet, daß Um Adrianopel 16 Schanzens
mit Kruppschen Kanonen arxnirt worden sind.

London, 24. (12.) Juli. Auf eine« Anfrage Gran-ville’s erklärte Lord Derbh: Es ist mir nicht schwer, dieFrage zu beantworten, welche natürlich zeitgemaß ist.
Die Garnisonenini Mittelmeer sind jetzt unter ihrer
vollen Stärke; deshalb ist es bei den gegenwärtigen un-
gewissen und beunruhigenden Zuständen Europas als
wünschenswerth betrachtet worden, jene Ciarnisouen um
3000 Mann zu verstärken. Das ist auch Lllles, was
den Zeitungsnieldungen zu Grunde liegt.

London, (12.) Juli. Nach einer Meldung »der,,Reuter’schen Agentur« läßt die Regierung zwei-weitere
Truppenschiffa den« ,,Simon« und den ,,;Himalayci»« se-
gelfertig machen. Jnszxllldershot werden m» der nachsten
Woche Marschbefehle fiir weitere Truppenkorper darun-ter zwei Cavallerie-Rcgiinenter, Genietruppen und Traun
erwartet. Der ,,Standard« und ,,Daily Telegraph« ta-deln bei Besprechung der gestrigen Antworten der» Mi-
nistet die Regierung, weil sie nicht offener und kuhner
gesprochen habe. Der ,,Dailh Telegraph« sagt, Galli-

poli sei wohl der Orhwohin die englischen Trnppen ge-
hen müssen und gehen werden, wenn dieEreignisse bei
ihrer Llnkunft in Malta noch immer ihren gegenwärti-
gen Charakter tragen. England müsse hinfort offen spre-
chen und männlich und kühn handeln. ·— Die »,,Times«
und die ,,Daily Neu-s« mißbilligeri jede übereilte Eins—-
mischung in den orientalischen öirieg · »

Paris, 23. t11.) Juli» Privatnachrichten aus Kon-
stantinopel ver-sichern, Aartfi Pascha habe» dem»Sultangerathen, Namik Pascha der sich gegenwartig in Ochumla
befindet, an den Kaiser von Rnßland abzusenden Alle
Mächte, die an der Conferenz in Konstantinopel bethei- .
ligt waren, werden von der friedlichen Mission Namik

PasZas unterrichtet werden.
»immer, 20. (8.) Juli. Nach "zuverlässigen Nach-richten ist das Haupt Centrum der tiirkischen Armee in -

einer Stärke von 59,000 Mann in Eski-Stambul, zwei
Tagsemärfche südlich von Schumla - « -Nein-World, 20. (8.) Juli. Die Rädelsführer der
Tumultuanten in ålliartinsburg (tWeft-Virginien) sind
Verhaftet worden. Die Bundestruppen stießen auf keinen
Widerstand. Die Strikes von Eisenbahnbediensteten ge-
winnen an Ausdehnung, und es verlautet, daß die Gou-
verneure von Ohio und Pennsylvanien ersucht worden
sind, die Miliz einzuberufem H
Tclegramme der Ncicen Edårsxtschen Zeitung. .

Nachsiehende Depesche ist uns am heutigen. Morgen zugegangen
und durch ein Extrablattt an den öffentlichen Ortenausgelegt

WVkdclL
St. Yletersbnrxy Mittwoch, 13. Juli, Abends. Der

Regierungs -Anzeiger veröffentlicht nachfolgende, vom
Kriegsschauplatze eingegangene officielle Depeschex « «

Am Freitag den 8. Juli griff General Schilderdas
bei Plewna stehende türkische Armeecorps an. Der An-
griff mißlang, da die Türken uns an, Zahl bedeutend
überlegen waren. General Schilder zog sich auf der
Chansfee nach Bjela zurück. « . -

»

Uns-er Verlust beträgt an Todten »die Obersten Rosen-
baum und Kleinhaus und 14 Officiere, verwundet wur-
den General Knorring und 36 Officiere, an Gemeinen
sind aus der Front ausgeschieden in Allem 1878 Mann.
Die Verluste der Cavallerie und Artillerie sind unbe-
deutende. —-

· St. Peter-Murg, Donnerstag, 14. Juli. Vom Kriegs-
schauplatze sind die nachfolgenden ofsiciellen Depeschen
eingegangen : -

Der Dampfer· ,,Nicolai« und zwei Kutter »unter dem
Befehl des Lieutenants Dubassow haben das türkische
Lager bei Silistria beschossen. Der Feind war genöthigt
sieh zurückzuziehen. · - ,

Jn Folge des Feuers unserer Batterien bei Slobosia,
gegenüber Rustschuh sind drei türkische Dampfer. ver-
brannt und ein vierter Dampfer in Grund gebohrt
worden Ein feindlicher Monitor gerieth durchnnsere
Geschosse in Brand. . « .

»

»
London, Mittwoch, 25. (13). Juli« Die ,,Times«

·meldet, die britische Flotte in der Besika-Bai habe Ordre
erhalten, in kürzester Frist nach Gallipoli zu segeln.

Die toryistischePresse fährt fort, auf die rechtzeitige
Besetzung von Gallipoli zu dringen.- -

L o c a! e s.
ei. Soeben geht uns die Mittheilung zu, daß das

bekannte Berliner Kaiser-Cornet-Quartett,- be-
stehend aus den Hm. Kosleck, Finsterbufckb Senz ; und
Brucks, das bisher in Riga in Schwarz? Concert-
Hans mit dem größten Beifall aufgetreten ist, auchunsere Stadt durch seinen Besuch erfreuen will, undzwar sind, wie wir hören» für Dorpat zwei Concerte,
am 20. und 21. Juli in Aussicht genommen. Der-
«Ruf, der den Herren aus Deutschland wie ans Riga
vorhergeht, ist ein so bedeutenden daß wir einen künstle-rischen Genuß erwarten dürfen, wie er uns hier seltengeboten wird.

Bei Schluß des Blattes erhalten wir die befriedi-gende Mittheilung, daß der steckbrieflich verfolgte Jo-
seph Rose, welcher« des am 21.f22. Juni o. im
Kulli-(Hesinde verübt-en Raubmordes verdächtig ist, verhaf-tet worden ist und sich in sicherem Gewahrsam befindet.

Den Bericht über die gestrige« Theater-Ausfüh-rung haben wir wegen Mangels an Raum für die sol-
gende Nummer des Blattes zurückstellen müssen.

Telegraphischer goursbericht
SL Veterbitrqer Börse,

- den 12. Juli 1877.
Wechseleoursek

London . . . . . . . . . . Zeiss-«» 243732 Beute. «

Hamburg. . . . . . ·« . . ·. 213 21374 Rchssw
Paris . . . . . . . . . . . 26272 262 Cekxts

Fonds· und Aktien-Tours« .

Prämien- Zlnleihe 1. Emissiorn .
. 207Vz Be» "«2063J, Gib,Prämiendlnleihe 2. Emisfiom . . 20772 Be» 206574 Gldz555 Jnscriptioiien

. . . . . . . 9274 Br., 92 Gib«HØ Bankbilletk . . . . . . 9414 Be» 9474 Gib»Rigasdütiaburger EisenhiActien .
— « Be» 13—7V, Gld

Bologclihbinsker EifenbxActien . 87V, By, 8774 Gld.
Rigaer ConnnerzbanbActien . . . — Or» »— Gib.

· - Berliner Börse, »
den 24. (12.) Juli 1877. .

Wechselconrs auf St. Vetersbutg .

3Wochend.. . . . . . . . 211 U. 90Rchspf.
sMonatedsp

. . . . . . . YOU. SOROSM
Rufs. Casal-in. (fük 100 Nu) . . . 213 n. so. sichert«

Ritter, 12. Juli 1877.
Flachs, Krow per Berkowez . . . . . . . .

—

Tendenz für Flachs . . . . . .
.

.
.

—-

Verantwortlichec Rede-cicat- Dk. E. Maximen.
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Fee-Meteor. Die Einnahme von Nikopoli. Vermischt«-

Politifcher Tagesbericht
Den 15. (27.) Juli.

Ein meist gut unterrichteter Berliner Correspondent
der Augsb Allg. Z. glaubt gegenüber den neuerdings
von englischen und ungarischen Blättern colportirten
Friedensgeriirhten aufs Entschiedenste betonen zu müssen,
daß-von den Rußland besrenndeten Mächten bis jetzt
nicht eine einzige Friedensmahnungen an das Cabinet
von St. Petersburg gerichtet habe und daß keine der-
selben übet die Jnopportunität von Friedensvorschlägen
vor einer entscheidenden Schlacht im Zweifel sei. Jn
ähnlichem Sinn haben sich auch inspirirte Wiener Stim-
men, trotz dem Uebergang der Rassen über den Balkatz
vernehmen lassen, so daß es allerdings den Anschein
gewinnt, als ob zwischen den Hbfen svon Wien und
Berlin wenigstens in Bezug auf ihre Stellung zur
orientalischen Frage fortwährend das beste Einverneh-
men bestehe Nichtsdestoweniger, meint die Augs. Allg
Z» müsse man Bedenken tragen, der Ansicht beizupflicly
ten, daß Oesterreich-Ungarn um so weniger Anlaß hätten,
sich in den russisiklptürtischen Krieg einzumischen, je
weiter sich die Kriegsfackel von seinen Landesgrenzen
entferne und in das Innere der BalkansHalbinsel ge-
tragen werde. Die Consequenz dieser Auffassung würde
dahin führen, daß Oesierreicipllngarn das osmanische
Reichsowohl ganz und gar Rußland preiszugebemals auch
einer eventuellen Occupation Konslantinopels durch die
Russen sich nicht zu widersetzen habe. »Damit wäre
oben« schreibt die Augs. Allg. Z. weiter» »der ganze
Zweck der von Oesterreich- Ungarn proclamirten Neu-
tralitäh nämlich den russisctptürtischeri Kriegzti locati-
siren, vollständig vereiteln Denn die Sprache der eng-
lischen Presse, und mehr noch die von der britischen
Regierung ergriffenen sehr umfassenden militärischen
Vorsichtsmaßregein lassen keinen Zweifel daran übrig,
daß England fest entschlossen ist, einer solchen Even-
tualität durch eine rechtzeitjge Besetzung Konstantinopels
zuvorzukommen Ob alsdann ein blutiger Zusammen-

Intuition.
Die Einnahme svon Nikopoli.

Ueber die Einnahme von Nikopoli liegen in eini-
gen englischen Zeitungen ausführliche telegraphische
Berichte vor, denen wir nach der Köln. Z. das Nach-
folgende entnehmen:

Am 12. d. wurden drei rumänische und zwei rus-
sische Batterien am rechten und ungefähr eben so viele
am linken Ufer der Aluta in Position gebracht. Die
Entfernung der Orte Jslasch und Flemunda, um welche
herum die Batterien sich gruppirten, bis zum höchsten
Kamm des Plateaus von Nikopoli, beträgt in-gera-
der Richtung über die Donau herüber etwa 1500 M.
Während diese Batterien ein überaus lebhaftes Feuer
mit solrher Präcision unterhalten, daß man nahezu alle
Granaten auf den türkischen Festungswerlen explodiren
sah, umzingetten die von Sistowo heranmarschirten
Rassen die Stadt auch von -der Landseite her. Es
muß von vorn herein in der Absicht der Rassen gele-
get! haben, DIE Vkfntzung mit Mann und Maus ge-
fangen zu nehmen, sonst würden sie schwerlich auch
von der unzugänglicbsten westlichen Seite her über
Samovid einen Angriff unternommen haben. Auf dem
linken Donauufer, wo aber nur sehr wenig Jnfanterie
hinter den. Batterien aufgestellt war, comrnandirte der
russische General-Lieutenant Stolypin und unter ihm
der rumänische General Mann, auf dem rechten Ufer
aber verfügte Baron Krüdener über eine bedeutende
Anzahl Feldbatterien und zum Sturmangriff über eine
Cavallerie- und zwei Jnfanterie -Divisionen vom 9.
Corps. Echt türkisch lautet es, wenn man erfährt,
daß die Besatzung erst von der Ankunft der Rassen
Kenntniß erhielt, als dieselben bereits eine Stunde
lang mit dem Batteriebau beschäftigt waren. Alsdann
begnügte man sich, mehre Granaten nach der angedeu-
teten Richtung hinauszuschleuderm und setzte erst alle
Mittel in Tbätigleih als auch die russischen Batterien
am rechten Donauuferbereits ihr Feuer eröffnet hat-
ten. Zwei türkische Monitors, die in der Osmatnüni
dung vor Anker lagen, sollen mit außerordentlicher
Ptäeision gefeuert haben, wie sich denn die ganze Be-
iCtzUUg, nachdem sie einmal aus ihrem lethargischen
Schlssfe aufgewacht war, recht wacker gewehrt bat. Am
13. und 14. wurde das russische Feuer etwas schwä-

sioß zwischen den Russen und den Engländern zu ver-
meiden wäre, wenn erstere, nach gänzliher Niederivers
sung der Türkei durch die erregte Voltsleidenscbaft vor-
wärts gedrängt, auf die fortdauernde Neutralität Oester-
reichdlngarns rechnen könnten, dürfte sehr zu bezwei-
feln sein. Man ist deshalb auch in den Berliner po-
litisihen Kreisen der Ansicht, daß gerade die Rußland
befreundeten Mächte die erste entscheidende Niederlage
der Türken zum Anlaß für ein Anerbieten ihrer guten
Dienste nehmen werden. Das Wiener Cabinet wird
sich von einer solchen diplpmatischen Action um so we-
niger ausschließen wollen, als es ihm nicht verborgen
geblieben sein kann, daß gewisse Mächte nichts sehnli-
cher wünschen, als eine heillose Verwirrung der ento-
päischen Verhältnisse, um mit desto besserem Erfolg im
Trüben fischen zu können«

Mit gleichem Eifer wie der ,,Standard«· fordern
auch andere conservative undtürkenfreundliche Zeitun-
gen ein Eingreifen Englands in den Orientkrieg
Der »Globe«· meint, nicht nur England, sondern auch
Oesterreich und Deutschland müßten dem Vordringen
der Russen ein Halt gebieten. Wenn aber auch alle
Nationen Europa? in diesem kritischen Augenblicke sich
zurückhieltem Englands Pflicht sei es, Unerschrocken und
entscheidend ein Machtwort zu fprechen. Die Zeit der
Worte sei vorbei, Thaten seien erforderlich; wenn der
Sultan nicht bald bewaffnete Hilfe erhalte, so sei die
Besetzung seiner Hauptstadt durch Kosaken nicht mehr
fern. Das Blatt hofft indeß, daß es deshalb noch
nicht zu einem Kriege zwischen England und Rußland
zu kommen brauche, da die einfache Anlündigung Eng-
lands, daß es der Pforte helfen werde, noch im letzten
Augenblicke« den Zar beeinflussen dürfte, in Adrianopel
stillzuhaltem Die »Pal1 Mall Gazecte« glaubt, das
rasche, tollkühne Bordringen der Rassen sei mehr durch
diplomatische als durch strategische Rücksichten« eingege-
ben worden. Ruszland hoffe die Pforte in einen vor-
eiligen Frieden« zu schreckerk Europa dürfe es aber
nicht zugeben, daß die Türkei unter rulsifche Vorniunds
schaft gerathe. Die englische Regierung müsse sich zu
enischlossener That aufraffem Noch leidenscbaftlicher
als alle ihre Gesinnungsgenossen predigt ,,Morning
Post« den Krieg gegen Rußlandsz Sehr tühl sieht
»Daily·"sJiews« die Sache an. Das liberale Blatt
verlacht die plötzliche Furcht: vor einem Handstreiihe
gegen Konstantinopeh der nicht nur die türkisrhen«Zei-
tungen vom ,,Feinde vor den Thoremf sprechen macht,
sondern auch englische zu solch überhitzier Sprache an-
treibt. Noch manche Woche dürfte mit Kämpfen hin-
gehen, ehe die Nufsen ernsthaft an einen Angriff auf
die türkische Hauptstadt denken könnten. »Wenn sie

eher, aber ununterbrochen sortgesetzt Am Morgen des
15. gegen 725 Uhr befahl Baron Krüdener zu stür-
men. Jn zwei Abtheilungen von ungefähr gleicher
Stärke gingen die Rassen vor, die eine sollte die auf
der Ostseite gelegenen Erdwerke nehmen, die andere
sich der bastionirten Citadelle auf der Westseite be-
mächtigen, die über trockene Gräben von 30 Fuß Breite
und ein Coinmandement von annähernd 20 Fuß ver-
fü·gte. Das ziemlich gleichförmig ansteigende Vetter-
rain war mit Weingärtem Baumgruppen und Getreide-
feldern bestanden, im Uebrigen aber gänzlich offen, so
daß die stürmenden Rassen bis zu den Mündiingen der
Festungsgeschütze einen Weg von mehren Kilometern
zurückzulegen hatten, aus dem sie schutzlos der Wir-kung des feindlichen Gewehr- und Geschützseuers aus»
gesetzt waren. So kam es, daß die Rassen erst gegen
Ende des Tages in geschlossenen Massen, zu Anfang
aber nur vermittelt? ausgelösier TiralleurkettenpTerrian
zu gewinnen suchten. Die Betichterslatter der »Times«
und der Daily NewstJ welche diesem Kampfe bei-
wohnten, schildern das türlische Feuer als wahrhaft
vernichtend und behaupten, daß der Sturm den Rus-sen niemals geglückt wäre, wenn die Wirkung des Ar-
tillerieseuers von Jslasch und Flemunda her sie nichtso vortrefslich untersiützt hätte. Schon gegen 9 Uhr
Morgens brach ein wütheiider Brand in Nikopoli aus,
der mühsam gelöscht wurde. Gegen Mittag flogen
zwei Pulvermagazine in die Luft, am Nachmittage
hatten bereits eine ganze Anzahl Batterien ihr Feuer
eingestellt, weil kein Artillerist mehr in ihnen am Le-
ben war. Mittlerweile ließen sich auch die russischen
Stiirmcolonnen durch das immer schwächer werdende
Feuer nicht mehr zurücktreiben Sie drangen in die
Gräben, sie kletterten die Wälle hinan, mit dem
Bayonett trieb man sie zurück, aber sie kamen wieder
und immer wieder; die Gräben süllten sich mit türki-
schen und russischen Leichen in buntem Durch-einander;
dennoch hielten die Türken den Wall bis gegen 9 Uhr
am Abend. Als es aber zu dunkeln begann, führteBaron Krüdener seine Reserven ins Feuer, und· ein

letztek allgemeiner Sturmlaus entschied das Schicksal
von Nikopoli Noch aber hielten die Türken sich in
der inneren Stadt. Es schien, als ob sie den Russen
nur Trümmer und nichts als Trümmer überlassen
wollten. Ein großer Theil der von den Rassen vor

nun unwiderstehlich zu sein scheinen, so liegt das daran,
daß sie über den Balkan mehr eine Demonsiration als
einen wirklichen Vorstoß vornahmen. Der eigentliche
Kampf beginnt eben erst jetzt, vorausgesehem daß die
türlische Regierung sich aus politischen Erwägungen
nicht zum Abschlusse eines früheren Friedens bewegen
läßt. Hierüber kann man natürlich nichts Zuverlässi-ges wissen, aber wenn die Türken Frieden machen, so
würde alle Furcht vor einem Marsche aus Konstanti-
nopel gegenstandslos sein. Jn jedem Falle giebt es
keine Entschuldigung für wilden Lärm wegen britischer
Interessen, welche zu schützen reichlich Zeit da sein
wird« Der »Daily Telegraph« wendet sich mit be-
sonderem Nachdrucke gegen die vielerseits gehegte An-
sicht, England müsse warten, bis andere Staaten, be-
sonders Oesterreich sich über ihre Haltung schlüsfig ge-
macht hätten: ,,Selbst wenn seine Stimme allein ge-
hört werden sollte, die Zeit tes Verfalls unseres
Reiches würde gekommen sein, wenn wir nicht für die
Ehre und Sicherheit des Scepters der« Königin zu
sprechen wagten, ohne Fremde um Hilfe und Erlaub-
niß gebeten zu haben« . »

Wie es nicht anders zu erwarten stand, erregen die
von Konstantinopel ausgehenden Stimmungsberichte
nirgends besonderes Vertrauen auf die Stabilität der
türkischen Zustände. -Die Personalverände-
rungen in den höchsten Regierungslreisen am Bos-
pokus nehmen ihren Fortgang, aber Niemand vermag
zu sagen, ob und wie lange es gelingen wird, die durch
alle Schichten der muselmännischen Bevölkerung ver-
breitete» Gährung in Schranken zu halten. Jn Wien,
wo man dem Schauplatze der Orientereignisse nahe
genug ist, um genaue Beobachtungen anstellen zu kön-
nen, hält man die in Konstantinopel ausgebrochene
Krise für ernster als irgend eine ter früheren, von
denen das osmanische Reich im Laufe des Jahrhunderts
heimgesucht wurde. Alles und Jedes sei dadurchin
Frage gestellt. Die »Presse« faßt bereits die Piöglichs
keit einer Katasirophe und als deren nothwendige Folge
das Erscheinen der Panzerschiffe sämmtlicher Seemächte
vor Konstantinopel ins Auge. « .

« Griechenland lockert jetzt sein so lange in dex Scheide
zurückgehaltenes"—Schw—er-·t. Das Artftauchen einiger
Räuberbanden in den türkischenGrenzdistritten ist der
Regierung wichtig genug vorgekommen, um »ein Trup-
penretachemensi an die Grenze zu heordern.

Die »Times« schließt einen längeren Artikel über
den verstorbenen Herrscher von Kashgah Jakub Khan,

folgendermaßen: »Kashgar’s Aussichten sind fest, wo
es die Leitung von Jaknbs Verstand und Willen ver-
loren hat, nicht glänzend. Die alten Elemente der

gefundenen Munitiom der Gewehre und Kanonen war
vorher unbrauchbar gemacht worden. Endlich gegen
5 Uhr Morgens am 16. d. streckte auch der letzte Rest
der türtischen Besatzuiig die Waffen. 6000 Gefangene,
2 Generälz 40 Kanonen und 2 Panzerschiffe fielen in
die Hände der Rassen. Wie hoch sich die Verluste auf
beiden Seiten belaufen, hat einstweilen noch nicht ein-
mal annähernd festgestellt werden· können. Man
ichätzt die der Türken auf mindestens 1000 Mann
au.Todten«und Verwundeten, die der Russen auf we-
niger mehr. - i .

V e r m i s ch t e s. —

Am 2. Juli um 1 Uhr Nachts hörte man, als
der Zug der Kursker Bahn bei der Station Sserpu-
chow verfuhr, ein herzzerreißendes Schreien, das all-
mälig schwäeher wurde und endlich verstummte. Der
Zug hielt und man fand bei genauerem Nachsuchen
einezwifchen den Schienen in Ohnmacht liegende Dame,
wie sich später herausstelltexeine deutsche Gouver-
nante, die sich auf der Reise von St. Petersburg auf
ein im Moskauschen Gouvernement belegenes Gutbe-
fand. Wieder ins Bewußtsein gebracht, erzählte sie,
sie sei in dem Moment, als sie mit ihrem Principal
Hm. A. J. H—n den Waggon verlassen wollte, wäh-
rend der Zug sich noch bewegte, fehlgetreten und unter
den Waggon gefallen. Sie halte« an beiden Beinen
Wunden und außerdem an dem Oberschenkel des einen
Beine-s einen Bruch erlitten. »Trotz dieses Unglücks
setzte der edle Principal Or. A. J. H-—n unbeirrt seine
Reife fort, ohne in Bezug aufdie Kranke irgend welche
Anordnungen zu treffen, ohne ihr auch nur einen Gro-sen Geld zurüclzuiasfen Der Gendarm Pawlow
nahm sich der Patientin liebevoll an und telegraphirte
auch Hin. H-—n auf sein Gut, erhielt aber die Ant-
wort, die ,,Herrschaft« würde nach einem Monat nach
Moskau reifen und hätte dann Gelegenheit, sich um
die Gouvernante zu kümmern. Erst ein durchreisender
Arzt legte der Kranken einen Verband an und gab
ihr 10 Rbl., damit sie ins Krankenhaus gebracht wer-
den könne. Als der Gendarm diesen Hergang erzählte,
machte ein zufällig dabei siehender Engländer phleg-
matisch die sehr zutreffende Bemerkung: »Und da redet
man noch von Baschi-Bozuksl«



Uneinigleit werden unvermeidlich wieder erscheinen.
Er selbst mag die Gefahr für sehr groß gehalten haben,
da er als seinen Nachfolger statt einen seiner Söhne
den Statthalter Hakim Khan Tura ernannt hatte. Ein
zweiter Beweis« von Gefahr mag-in der Thatsache ge-
funden werden, daß Hakim die gefährliche Gabe ab-
gelehnt hat und sie so dem ältesten Sohne des
Attalik Ghazi zu Theil geworden ist. Sollten die
Chinesen Kashgar erobern, so würde das den Angio-
Jndiern willkommen sein, da nach ihrer Meinung ein
großer und verhältnißmäßig fester Staat wie China
ein besserer Greinzwall gegen die Wogen der russischen
Jnvasion sein würde, als ein isolirtes Negiment von
Eingeborenen. Auf alle Fälle ist in Jakub Khan eine
hochbedeutende politische Gestalt aus Mittelasien ver-
schwundenf ·

Ueber die Emeute der Eisenbahn«-
dien st ete n in den Vereinigten Staaten liegen nur
um Weniges neuere Nachrichten vor, als die der NeuestenPost des gestrigen Blattes. Der Gouverneur von
Ohio hat die Uciliz aufgeboten, um den Strike an der
Baltimore- und Ohio-Eisenbahn in New-York zu un-
terdrücken. Da der Güterverkehr auf der Pennsylvania-
Eisenbahn in Pittsburg in Stockung gerathen, hat a sch
der-Gouverneur von Pennshlvanien ein Regiment Mi-
lizen einberufen. Der Gouverneur von Marhland hat
ebenfalls die Miliz mobilisrrt Den letzten Meldungen
zufolge habenweitere Strikes an der Pittsburgz Fort
Wahne- und Ehicago-Eisenbahn, sowie an der Erte-
Eisenbahn begonnen. »Die Passagier- und·Güterzüge
sindin Hornellsville suspendirt worden. Von Mar-
tinsburg werden Güterzüge unter dem Beistande von
Bundesmilitär abgelassen. Während die neuesten De-
peschen, welchen wir die vorstehenden Mittheilungen
entnommen, hinzufügen, daß die Stritenden sich augen-
blicklich ruhig verhalten, lassen sie uns über die Ziele
der Tumultuanten sowie über den inneren Zusammen-hang der Emeute im Dunkeln.

— Wie weit der rüssisrtptürkische Krieg und die Stel-
lung, welche England demselben gegenüber angenom-
men hat, ihre Wirkung ausüben, darüber belehrt uns
auch die neueste aus Australien eingetrosfene Post.
Aus Sydneh wird gemeldet, daß die Regierungen sämmt-
licher australischen Eolonien Maßregeln treffen, um»
ihre Küsten in Vertheidigungszustand zu
versetzem Allenthalben werden FreiwilligemCorps ge-
bildet. Jn Sydney hielt der Gouverneur am Geburts-
tage der Königin eine Revue über »1765 Freiwillige
Jn Süd-Australien ist beschlossen worden, eine Frei-
willigewStreitmacht von 1000 Mann aufzubringen, und
die Regierung von Queensland hat ihre Absicht ange-
zeigt, eine Bill zur Bildung von FreiwilligemCorps
ein-zubringen. —sEs sind dies Maßnahmen, welche die
Besorgniß ausdrücken, es könnten russische Kriegsschiffe
aus dem Stillen Ocean den Küsten Australiens gege-
benen Falls einen Besuch abstatten. .

»Zum Kriegsfchauplatz. .
Der Mißerfolg, den General Schilder am 8.

Juli bei Plewno erlitten, reicht nicht über die·Be-
deutung einer Episode hinaus, wie sie auch die glückz
lihst geführten Kriege aufzutveisen haben. Denselbenzu Überschlägen, liegt durchaus keine Veranlassung vor,
da weder die an dem Kampfe betheiligten Truppen so
zahlreich waren, daß von mehr als einem Treffen die
Rede sein könnte, noch auch die Stellung bei Pleivno
selbst von Bedeutung für den ferneren Gang des Krie-
ges ist. Die uns vorliegende Depesche sagt nicht, von
wem die fzindlichen Truppen befehligt gewesen, so daß
wir auch nicht wissen, von wo aus das zum Mindesten
auf 15,000 Mann zu schätzende türkische Corps Vor-
gerückt ist. Nicht unwahrscheinlich ist, daß es aus
Theilen des früheren Lagers vor Nikopoli und aus
Trnppen zusammengesetzt gewesen, welche von Sosia
und Widdin aus entsandt worden, um in der Flanke
des rechten russischen Flügels zu operiren und wenn
möglich die Verbindung zwischen Sistowo und Tirnowo
zu unterbrechen. Diesen Plan zu vereiteln, griff Ge-
neral-Lieutenant Schilder-S.hulditer mit der 1. Bri-
gane der 5. Division Plewno von der Nordseite, das
Kastromassche Regiment aber mit 8 Geschützen von der
Ost-Seite an. Der Angrisf mißlang da der Feind
sich stärker er.vies, als man vermuthet hatte. General-
Lieutenant SchildewSchulditer zog sich längs der"Bje-
laer Chaussee zurück. Die Türken verblieben in Plewno.
Am Tage daraus stießen zu General Schilder Verstär-
kungen und« machten sich dieTruppen kampfbereit, umeinem
etwaigen Angriffe türkischerseits entschlossen zu begegnen.
Es ist gewiß, daß die russische Heeresleitung inzwischen
alle Maßnahmen getroffen hat, welche ihren Hauptbet-
bindungscveg über die Donau vor Störungen durch
den Feind sicher stellen.

Der Regierungs-Anzeiger veröffentlicht die nachfol-
gende Depesche Sr. Kais Hob. des Ober-Eommandi-
renden der activen Armee aus Tirnowo vom 8. Juli,
welche über die Besetzung der Balkanpässe
berichten »Ja) habe das Glück, Eure Majestät zum
Uebergang über den Baltan und zur Besetzung dreier
Gebirgspässe zu beglückwünschem Nach der am 25.
Juni durch die Cavallerie erfolgten schnellen Besetzung
von Tirnowo, der alten Hauptstadt Bulgariens, begab
ich mich persönlich mit Jnfanterie dorthin und dirigirte
am 30. Gurko mit der von ihm commandirten Abnut-
garde zum Balsam-aß. Jm 1. Juli überschritten die
Truppen den Balkan unter unglaublichen Mühen, ohne.
einen Schuß zu thun. Vom 2. bis zum 6. JuliincL
hatte die Aoantgarde täglich glänzende Gefechte und
indem sie sich im Thal des TundshwFlusses strocnaufbewegte, bemühte sie sich von Süden her den Haupt-
paß bei Schipka zu erreichen. Jm Kampfe wurde am
2. Juli Chankiöi genommen; am 3. Juli wurde der
Feind beim Dorfe Uflorgi geschlagen und der Tele-
graph nach Jeni-Zigra zerstört; am 4. Juli kam es
zu einem heißen Gesecht beim Dorfe Kislhlaz am 5.

Juli wurden kämpfend die Stadt Kasanlyk und das
Dorf Schipla genommen. Um dieselbe Zeit griff das
von mir nach Gabrowa abgeschickte Jkifanterie-Re-
giment Orel mit dem 30. donischen Regiment am

- 5. Juli den stark befestigten Schipka- Paß von
Norden an, wo sie unter Beweisen von Helden-muth, Tapferkeit und Aiisdauer mit dem linken
Flügel unter dem Befehl des Commandeurs des
30. Kosaken-Regiments, Oberst Orts-w, den Ja-
nina-Paß nahmen. Das Centrum und der rechte
Flügel, welche. den Feind aus verschiedenen Stel-
lungen mit dem Bajonnet hin-auswarfen, vermochi
ten den Paß selbst jedoch nicht zu nehmen, weil
diese beseitigte Position -durch 14 Tabors mit 8
Geschützen stark besetzt war. Am 7. Juli früh
Morgens» rückte Fürst Mirsli abermals vor, nah-
dem er erfahren hatte, daß Gurte— am Vorabend
um 5 Uhr das Dorf Schipka genommen hatte. Da
hielt der Feind nicht mehr Stand; voll Schrecken floh

ser ohne einen Schuß zu thun aus dem Gebirgspaß
durch das Thal nach Westen hin und ließ sein La-
ger, die Geschütze und Fahnen im Stich. Und somiti ist Dank der Tapferkeit und Unerschrockenheit der ruhm-vollen und braven Truppen Eurer Majestät der sch-wie-
rige Uebergang über den Balkan vollzogen und drei
Pässe sind in« unseren Händen«

Wir schließen an den vorstehenden officielleii Be-
richt des Armee-Obercomiiiandos noch den den
Vulkan-Uebergang schildernden Bericht eines
Correspondeiiten de-r ,Dailh News«, der den knappen
Inhalt des ofsiciellen militärisches Rapports nach mehr

« als einerSeite hin durch interessante Mittheilugen
ergänzt. Der Berichterstatter des englischen Blattes
schreibt: ,,General Gurko’s Kunststück ist ein Kriegs-
roman. Jch kann mir keine glänzenden, erfolgreichere
Expedition ins Gedächtniß rufen. Stonewall Jackson’s
Streifzüge treten fortan in den Hintergrund Gurko
hat den Vulkan überschritten, aber er hat mehr ge-
than, er hat das Schloß des Thores, welches die
Türkei gegen eine Jnvasion eschützte, erbrochen.

« General Gurko rückte am Morgen des 12 d. an der
Spitze von acht Regimentern und sechs Bataillonen
der Tiraitleurgarde aus Tirnowo aus· Sein Gros
marschirte auf Elena, einen südbstlich von Tirnowo
gelegenen Ort, aber es war nothwendig zu ermitteln,
wie stark die türkische Concentration, die, wie es hieß,
in der· Nähe von Osman-Bazar existiren sollte, war,
sind ob— die seindliche Liinie von Osman-Bazar in
einer südlichen Richtung durch den Balkan verlängert
sei. Demgemäß ließ General Gurko eine Cavallerie-
Recognoscirung auf der Schumlaer Straße in der
Richtung von OsmawBazar vornehmen und sie mit
beträchlicher Entschlofsenheit vorschiebem Er erlittVerluste, und die Türken behaupten ohne Zweifel, daß
sietihn zurückwarfen. Er ermittelte indeß, was er zu
wissen wüiifchte Er erfuhr, daß sich etwa 6000 Türken
im District OsmawBazar befanden, welche indeß die
linke Flanke der türkischen Linie zwischen der Donau
und demBalkan «bildeten. Da deren Position sich
nicht in das Gebirge hinein verläiigerte, ließ er ein
Detachement des 9. Corps, welches ihm gefolat war,
zur Ueberwacbung der türkischen Position bei Osman-
Bazar zurück und rückte, den Türken kaltblütig den

Rücken wendend, auf den Balkan los. Jn der Nähe
von Elena las er das Gros seines Detachements zu-sammen und in zwei Zwangsmärschem jeder von
nahezu 60 Weist, war er im Herzen des Balkan, undzwar in jenem Theile des Gebirgsrückens, der als der T
ElenasBalkan bekannt ist. Durch letzteren führen drei
Pässe in das Tunjathal, die nahezu parallel mit ein-
ander laufen. Einer derselben, der, wie ich glaube,
der mittlere der drei ist, wird nach dem Dorfe an»
seinem südlichen Ausgangspuncte der Haut« oder;
Hainko-Paß genannt. Der östliche Paß der drei wird J
der Zupanci Mesari-Paß genannt. Den Namen des s
dritten kenne ich nicht Als Führer dienten dem Ge-
neral Gurko die christlichen Einwohner des Balkantha-
les, die sich niemals gänzlich der türkischen Herrschast
gebeugt haben. Durch jeden der drei Pässe zog ein
Detachementz aber General Gurko selber drang durch die
engen und stellenweise sich krümmenden Schluchten des
Dankt-Basses. Der Weg war zu schnial für die Räder
der Lafetten und Bergb«alterien, welche die Colonne
begleiteten. In dem schwierigsten Theile des Pas-ses stießen General Gurko’s Tirailleurs auf eine
befest·igte Position, die ein Bataillon türkischer Ni-zams inne halte, die durch das plbtzliche Erscheinen
von Tutolmin’s Kosaken gänzlich überrascht wurden.
Viele wurden getödtet oder verwundet. und die Nizams,
die sich niemals von der Verwirrung der Ueberrumpes
lung erholten, snsdten schnell das Weite. Hier wie in
den zwei anDerenPässen wurden in vernünftig gewähl-
ten Politioiien Baiterieplätze angetroffen, aber sie waren
unarmirt geblieben. General Gurko war zu schnellfür die langsamen uiimethddischen Türken gewesen.
Vom HankæPasse gelangte e-r in das Tunjathal, und
zwar an einem merkwürdig vortheilhaften Puncte, dem
Dorf: Esekei, nahezu in gleicher Entfernung von den
drei wichtigen Plåtzen Kasanlyh Jeni Zara und Esli
Zara. Die Wichtigkeit von Kasanlhk besteht darin,daß es an der Mündung des« Schipkapasses eine derBalkanstraßen zwischen Gabrowa und Kasanlyh liegt.
Jeni Zu« liegt an der Zweigbahn nach Jam-boli. Eski-·Zara liegt ganz außerhalb des Balkqkxaus den höheren Abdachungen des Maritzathales und istder Brennpiinct der nach allen Pu-ncten des Thalesführenden Handelsstraßew General Gurko wußte, daßihm Verstärlungen folgten und griff somit an« dkeiPlätze gleichzeitig an. Er entsandte ein DetachementKOfCkSU- Um die Eisenbahn in Jeni-Zara zu demoli-

·

ten, und durch eine andere kleine Cavallerie-Abthei-lkmg lie÷ et EIN-Zum besetzen uiid"Transportmate-
rial aufbringen. Was Kasanlhk betrifft, so erhielt er
die Kunde, daß es sowie der SchipkasPaß stark von

türkischsen Truppen besetzt sei. Voraus-sehend, daßdiese Truppen derselben Armee ungestörten, die er be--
reits in Osman-Bazar berührt, somit durch seinen
Marsch von dem Gros abgeschnitten seien, wandte er—-
sich, statt in südöstlicher Richtung in das Thal hinab-
znsteige.n, westwärts un-d marschirte das Tunjathal
hinauf nach Kasanlhkf

Vom asiatischen Kriegsschauplatze meldender J. T.-A. aus Konstantinopel zugegangene Depe-
schen, daß Mukhtar Pascha sein Lager wiederum
vorgeschoben habe. Die Truppen desselben stehen, wie
die russ. St. P. Z. zu berichten weiß, in zwei Abwei-
lungen verschanzh eine bei Gydmodsha und die an-
dere im Angesicht unserer Truppen auf dem Berge
Wladok. Die« Entfernung ist so gering, daß man mit
bloßen Augen die weißen Zelte des feindlichen Lagers
sehen kann." Der bei Siwin verwundete Eommandeur
der taukasifchen Grenadier-Division, General Komarow,
ist zur Heilung nach Alexandropol gebracht worden.

.Jnland
Wotpat Jn vorsorglicher Weise ist die Regierung

bestrebt, - die« erforderlichen Maßnahmen ins·Werk zu
fegen, um allen Eventualitäten gegenüber, die» sich an
den gegenwärtigen Krieg knüpfen konnten, geruitet ge-
genüberzustehen. Der Gehilfe des Generalfeldzeugs
Meisters, General-Adjntant B a r a nzo w, beabsichtigt,
wie der Rufs. Jnv. mitgetheilt wird, in diesem Sommer
alle Festungen der baltischen Küste zube-
sichtigen, um sich persönlich von dem Grade der Be-
reitschaft ihrer Artillerie-Ausrüstung zu überzeugen und
hat, wie wir der St. P. Z. entnehmen, seine Besich-
tigung mit der Festung Dünamünde begonnen,
welche er am 7. Juli besuchte. Die Uferbatterien die-ser Festung haben den Zweck, ein-e feindliche Flotille
daran zu hindern, in den Dünafluß einzubrechem biß
Riga zu kommen und dieser reichen Handelsstadt durch
ein Bombardement Schaden zuzufügen. Die Küsten-
befestigung dieser Festung kann bereits als hinreichend
zuverlässig betrachtet werden und wenn man die von
dem Jngenieurressort eingerichteten Minekperrungenhinzunimmt, unterliegt es keinem Zweife , daß die
Festung- Dünamünde mit Hilfe dieser beiden wesent- «

lichsten Vertheidigungsmittel ihre Bestimmung. erfüllen
und eine feindlicheFlotille abhalten wird, in die Düna
einzudringen. Wie die ,,R. Tel.-Ag.« meldet, ist auch
der General-Adjutant T o d l e b e n am Sonnabend den
9. Juli in Riga angelangt und hat sich unverzüglich
in die Festung Dünamünde begeben. Seine Ankunftwird mit dem Aufenthalt des GeneraliAdjutanten Ba-ranzow daselbst in Verbindung gebracht.

Wisse, 12. Juli. Der livländische Gouverneur Ba-
ron Uexkü ll-Güldeubandt hat bei seiner Abreise behufsRevision der Provinz am 10. Juli o. die Verwaltung
Ierselben dem Vicegouverneur Baron Krüdener über-
ragen.

It! Moll! war die Frist zur Einzahlung der s. g.Literatensteuer bis zum 12. Juli festgesetzt worden,
indeß haben bisher, so schreibt die Rev. Z. vom 8. d.
M., nur relativ wenige der hiesigen Literaten ihre Ab-
sicht, sich an den Stadtverordnetenwahlen betheiligen zu
wollen, zu erkennen gegeben. Die Zahl Alter, welche
ihre Namen bis gestern Mittag in die betreffende Liste
eingetragen hatten, betrug, wie wirinErfahrung gebracht,
41, repräsentirte also einen wohl nicht sehr großen Bruch-
theil der hiesigen Literaten. Da die Gouvernements-
session für Sadtangelegenheiten die Festsetzung der niedri-
gen Literatenstener von 3 Rbl. für Reval, von 1 Rbl.
für die Kkeisstädte, durch die Erwägung motivirte, daß
namentlich die städtische Intelligenz« zur Betheiligung
an Communalangelegenheiten herangezogen, ihr deshalb
die Möglichkeit dieser Betheiligung möglichst erleichtert
werden müsse, da wir ferner bei dieser städtischen Jn-
telligenz in erster Reihe ein richtiges Verständnis; für
diese Motivirung voraussehen müssen, so können wir uns
die bisher in geringer Zahl eingegangenen Meldungen
der Literaten nur daraus erklären, daß die resp. Publi-
cation des Raths denselben entgangen ist. Aus diesemGrunde haben wir es für nothwendig erachtet, auf legtere
an dieser Stelle nochmals aufmerksam zu machen und
hoffen, daß unsere Literaten nicht säumen werden, ihren
Bürgerpflichten, denn um solche handelt fich’s zunächst,
baldigst gerecht zu werden.

St. Petrtsburgh 12. Juli. Die MaßnahmenE n g l a nd s , welches seine Stationen im Mittelmeer
in Kriegsbereitschaft seht, und mehr noch die drohende
Sprache der torhistischen Blätter, welche die Regierung
zu einer tnilitärischen Jntervention in den rufsisch-türii-
schen Krieg zu drängen sucht, sind selbstverständlichnicht ohne Erwiderung Seitens der Organe der raisi-
fchen Presse geblieben. Wenn die drohenden Vorbe-
reitungen Englands nur in der Absicht ins Werk ge-
setzt sein sollten, dnrch dieselben einen Druck auf die
Entschließungen Rußlands auszuüben, so dürften die-
selben ihren Zweck durchaus verfehlt haben: die russi-sehe Presse legt einem etwaigen activen Eingreifen
Englands nicht allzu viel Bedeutung bei, ja sie rech-
net darauf, daß Rußland den englischen Usurpationen
gegenüber selbst auf die Unterstützung der Mehrzahl
der Großmächte werde. rechnen können. Jn diese-n
Sinne spricht sich u. A. auch die »Russische Welt« aus.
»Die Zeit ist vorübers schreibt das gen. Blatt, ,,w-o
wir noch ernstlich darüber in Aufregung geriethen,
was England thue oder sage. Die Entrüstung hat
einer Gleichmüthigkeit Platz gemacht, welche sich auf
genaue Abschätzung der politischen und militärischen
Kräfte gründet, über welche die Regierung Englands
im Orient disponiren kann. Selbst der directe An-
schluß eines englischen Corps an die türkischen Truppen
würde dieTürkei schwerlich so weit stärken, daß sichdie Chancen des Kampfes merklich änderten. Es isteine bedeutende Kraftanstrengung Englands nöthig,
um einige zehntausend Soldaten auf den gegenwärtigen



Kriegssehauplatz zu stellen; selbst ein Corps von 50,000
Mann, das Maximum dessen. was. England an die
Dardanellen senden könnte, will unter den gegenwärti-
gen mslitärischen Verhältnissen nicht allzuviel sagen.
England wird den Vormarsch der russischen Heere jen-
seits der Donau nicht aufhalten und den festen Willen
Nußlands nicht erschüttern; denn England hat fürunsere active Armee nicht diesel·be Bedeutung, wie
für unsere Diplomatie. Unsere Armee käiipft ohnehin
Schritt für Schritt mit den Briten, ihren Waffen, ihren
Mitteln, ihren Kenntnissen,. ihrem Gelde. Wodurch
unterscheiden sieh z. B. für uns die äghptischen Truvpen
von den englischen, wenn sie von England ausgerüstet
und gegen uns ausgesandt werden, von England, wel-
ches dafür unser Versprechen erhalten hat, Aegypten
nicht anzutasten? slliit Aegvptetl führe« Mk! keines!
Krieg nnd seine Hi1fstkuppen· sind im Wesentlichenenglifche Anweisungen, welchetndessen England keineseinzigen Vortheils der Neutralrtat berauben. So rnoge
England doch offen vortreten, wenn es kann und will.
Darin liegt aber eben unsere Kraft, daß es einen
Kampf mit uns nicht risciren kann und will, einen
Kampf, der, wie man sagen muß, in Nußland außer-
ordentlich populän in England selbst- äußerst unpopu-
lär wäre« — Jn ähnlichem Sinne äußert sich auch die
,Neue Zeit«: ,,Mögen die englischen Truppen in den
Bosporus eilen —- unsere Truppen werden nach Kon-
stantinopel eilen. Mögen die Engländer Konstantin«
pel zuerst besetzem Die Rassen können ruhig bis zu
den Mauern der türkischen Hauptstadt marschiren und
die Thatsacbe der Besetzung derselben durch eine freund-
fchaftliche Macht vollständig ignorien, Rußland hat
durchaus keinen Grund, die Besetzung Konstantinopels
für einen Kriegsgrund zu halten. Es kann nur Eng-
land bitten, die Thore zu öffnen und auch die übrigen
Mächte zu einer freundschaftliehen Conferenz einzuladen.
Das wird der Moment sein, wo Rußland sich um
Rath und Beistand an Europa wenden oder —- Kon-
staniinopel belagern wird, wer auch darin stät-le. Mit-
tel dazu hat Rußland hinreichend. Wir sreden nicht
davon, daß weder Deutschland, noch Oesterreich, noch
Jtalien die Besetzung Konstantinovels durch die Eng-
länder ruhig ansehen können. Jhnen dort Einlaß ge-
währen, heißt endgiltig ihre Weltherrschaft anerkennen.
England in Aeghpten und England in Konstantinopel
-— das ist eine Eroberung des ganzen Orients für den
englischen Handel, das ist ein Schlag gegen die Stel-
lung Italiens im Mittelnr-eere, ein Schlag gegen die
Jndustrie Oesterreichs und Deutschlands, das ist eine
Erniedrigung Deutschlands« — --

Fluz Nation! u. Zu. berichtet man, daß die Ernte
im ganzen Süden vorzüglich ausfällt. Der Heuertrag
war sehr groß; gegenwärtig hat die Weizenernte be-
gönnen.

N e u e st e P oft.
· (Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramrn des Stabschefs des Kaukasischeu Militärbezirks aus
· Alexandropol vom 13." Juli-« · -

Die Truppen des General Alchasow besetzten am 10.
Juni mit der mittleren Colonne die befestigte·Position
des Feindes beim Dorfe Merkulki, wobei der Feind 48
Mann an Todten verlor und eine Menge Gewehre und
verschiedene Proviantgegenstände in unseren Händen ließ.
Wir haben an Todten und Verwundeten 1 Miliz-Offi-cier und 2 Untermilitärs. Die Truppen Mukhtar Paschas
fahren fort sich auf der von ihnen besetzten Position starkzu befestigen. Gegen die Abtheilung des Oberst Koma-
row, welche außerhalb Ardaghans auf Position steht,
zeigten sich von Olta aus gegen 3000 Mann Türken.

sz
Am 9. Juli machte sich derDampser ,,Vefta« zum

Kreuzen am rumelischen Ufer auf den Weg. Am Mor-
gen des 13. Juli hatte die »Vesta«, 35 Meilen von
Küstendshe, von 8 Uhr bis V2 2 Uhr einen heißen Kampf
mit einem großen türkischen Panzerschiff zu bestehen,
welches 13 Knoten in der Stunde machte. Währenddes Kampfes wurde der ,,Vesta« der Steuerreep zertrüm-mert. Während der Minuten bis zur Ausbesserung des
Schadens näherten -sich die Türken auf Flintenfchußdistanzund durch ihre Salve litt die »Besten« stark. Der Ver-
lust an Officieren: 2 gefallen,· 2 schwer verwundet, 4
leicht verwundet, darunter der Commandeur; an Unter-
m1l1tärs: 9 gefallen, 16 verwundet. Der- Dampfer istsTAVk zetfchossem zwei Lecke sind im Schiffskörper und
eme 10- oder 11-zöllige Bombe platzte auf dem Halb-verdeck am Steuerende und verursachte einen FeuerschadenzWIscheU Dem Pulver- und dem Bombenkeller. Die
Feuersbrunst Wurde rasch gelöscht. Die Officiere, dasEommando und die Volontäre hielten sich mit ungewöhn-
Itchem Heldenmuth Außer unseren Kugeln und kleinen
Gefchoffetl trafen den Feind an schweren Geschossen dreiMörferbombem »die eine platzte auf dem Hintertheilq die
zweite platzte tmchh doch sprang die dritte jin-Thurm
und entschied den Kampf; Jn Folge der glücklichentEx-
plosion unserer Bomben tm Thurm floh der Feind. Am
12. Juli kam die ,,Vesta« be: Tagesanbruch in Sfewa-
stopol an; von den Gefallenen ist bisher nur der Oberst-Lieutenant Tschernow vom Niarinedzlrtillerieeorps bekannt.

Berlin, 24. (12.) Juli. Die Pforte bemüht sich um
die Vermittelung Oesterreichs zur Eröffnung von Unter-
handlungen mit Rußland

Die officiöse Wiener ,,Montags-Revue« bringt einen
Artikel, welcher als unerläßliche Nothwendigkeithinstellh
daß Oesterreich die Dardanellen besetztWien, 24. (t2.) Juli. Die Nachricht vom Auftre-
ten der Cholera in der Dobrudsha hat sich nicht bestä-
tigt. Es ist nur bekannt, daß sich dort die Ninderpest
gezeigt hat.

·Cetlittjth 23. (11.)»Juli. Heute begannen die Mon-
tenegriner die Festung Niksitfch zu bombardiren Soeben
sind dorthin Verstärkungen sowie der Befehl abgegangen,
die Sache energifch zu betreiben.

Hütiiii-Yata, 22. (10.) Juli. Gestein reiste Gene-
ral-Adjutant Loris-Melikow nach Alexandropol zu einer
gufcknkmsenkuåft kdemfszroßfürstetn Cszcthatthaltesrfvoikiauau. ie uren aren for, i vor ura-
Dara in den von ihnen besetzten Pofitionen zu verschnu-
zenö Die vorln Feinde angenommene Haltung ist eine
un eweglich-a wartende.

New-Worts. 24. (12.) Juli. Der Strike der Bahn-
beamten gewinnt an Ausdehnung. Jn Sau Francisco
und anderen Orten herrscht große Beforgniß Washing-
ton, Philadelphia und Baltimore werden durch Bundes-
truppen geschützt Die niederen Volksschichten syknpathi-
siren mit den Strikenden Man fürchtet, daß die Ru-
hestörnngen eine ernstere Gestalt annehmen.
« Ielegramme der Neuen Dårptschen Zeitung.

London, Donnerstag, 26. (14.) Juli. Jn einer in

Bradcfzord geåaltenen Rede mißbilligte John Bright jeden
von eiten nglands unternommenen Verfuch, das Vor-
dringen Rußlands auf Konstantinopel hindern zu wollen.
John Bright nannte ein folches Verfahren ein unge-
rechtes, das außerdem den Krieg nur verlängere. "

»Auf dem gestrigen Bankett der Fischhändlerzunft pro-
testirte der Marquis Hartington gegen jede Einmischung
Englands in den russischckürkischen Krieg. Der Marquis
sprachlich dahin aus daß England stricte Neutralität
wahren müsse.

«

. «
Wien. Freitag, 27. (15.) Juli. Ein Telegranim der·

»Neuen Freien Presse« aus Konstantinopel vom 26.
(14.) Juli meidet: Der Sultan hat Midhat Pascha
nach Konstantinopel berufen. Midhat Pascha ist bereits
von Plombieres «abgereist, um über Wien nach Konstan-
tinopel zu gehen. - ·

L« o c a l e s.
» Von dem Fürsten Tscherkafski, dem Chef der

Civilnerwaltuiig m Bulgarien, ist an den Curator des
Lehrbezirks WirkL Staatsrath Ssaburow heute das
gaåhfsfoklggndeselegrscimgn eingeghangem ffDFe Verwaltung

e ot en reuze ringt i ren tie tge ühlten Dink
dar für das schöne Lazareth , Es wird dasselbe zuerst
nasflz Nikopoli, nachher weiter dirigirt werden. Tscher-
ka i.« ·

Nachdem die Vorarbeiten an dem Fundament des im
Bau begriffenen Gebäudes· der Dorpater Bank genü-
gend weit vorgeschritten, wurde an demselben unter Lei-
tung des z. «Z. den Vorsitz der Verwaltung. der Bank
fuhrenden Vicepräses derselben, dim. Rathsherrn C. F.
Töpffer, am gestrigen-Vormittag ein Act vollzogen,
von dem wir um so mehrbier Notiz nehmen müssen,
als er in anspruchsloser Einfachheitausgefuhrt worden
und zur Kenntniß nur Weniger gelangtsein dürfte. Es

End die Velrfenkunlg des Grundsteins des Gelåiziudestatt, in we chen g eichzeitig einesolide kupferne üchfe
eingelassen ward, welche die nachfolgenden Gegenstände
kargäldkie der såliachriåelt einst Kunde bringen werden voner « r eit un erer eit und den Umständen, unter we-
chen der Bankbau begonnen worden. Die in Rede
stehende Büchse enthielt: Ein Referat über die Stiftung
und Fortentwickelung der Dorpater Bank; das Namens-
Terzeidchnig deå Gliede; dder It. Karten-Gilde; desglei-

en er t. ntonii- i e; ie echenfchafts erichte der
Banl von den Jahren 1869——1876 incl.; die Monats-
stände von 1876; die letzten Nummern der Neuen
Förtiptschen Zeitciåny zl desgleichenKdesl GDorpater«Stadt-at es«; ein xemp ar des » irchi en Anzeigers««
desgleichen· de: »Bgrtischeii» Wocheuschkiftsq desgreicheck
des »Postimees«; einen Dorptfchen Kalender von 1877;
einen Plan der Stadt Dorpatz zwei estnische Karten
igomkKkiegåschauplatzez eiåi Dockiimenszedesi den Bau des
s an ge äu es- eitenden srchite ten . oetschers An-
sichten der Stadt Dorpat vom Lithographen Schulzz in-
ländische Creditbillete Silbe» und Kupfermünzen. —

Moge eine gütige Vorsehung es« fügen, daß die Geschickeunserer Stadt sich freiindlich gestalten mogen, daß der
Bau, dessen Grund gelegt worden, die Jahrhunderte über-
dauern möge, daß, sollte die jetzt versenkte Büchse dereinstgeöffnet werden, ihr Jnhalt den Beweis gebe, wie Land
und Stadt auf der Bahn geistiger und materieller Ent-
wicklung rüstig fortgeschritten! « «

Das Kaiser-Eorn"et-Quartett, dessen bevorste-
hendes Etntresfen in Dorpat wir im gestrigen Blatte
gemeldet, gedenkt eine Concert-Tournåe durch unsere
Provinzen zu veranstaltem Es wird in Pernau am
16., 17. und 18. Jculi. in Fellin am 19 Juli, in Dorpat
am 20. und 21." Juli, in Reval am 23. 24. und 25.
Juli spielen. Vond dort aus beabsiöiitigh das Quartett
nach Hapsal und elsingfoks zu» ge en.

Wie bereitsgestern mitgetheilt, ist es am 13. d. ge-
langen, des seit dem 4. d Nits. steckbrieflich verfolgten

Jifs g lRchof ePlgabsksckaft zu srcväerglend DaschVerdiZnss diesen
geäri en en en un )ä i gema tzu aen, ge-
bührt den Beamten der städtischen Polizei. Nachdem
dem Stadttheilsaufseher Carlfen durch dazu bestellte
Personen hinterbracht worden; daß sich am JamaschenFelde der gefuchte Rose mit einer andern berüchtigtekiPersönlichkeit gezeigt habe niachte der Stadttheilsau-
feher die« an der Jamafcheii Straße arbeitenden Pflaste-rer willig, unter Fuhrung des Polizeiwachtmeisters
Thoinson den Rose einzufangen, während inzwischen der

hStgdtthZillsaufseherfelbstsichfortbegab,umWachtinaiiHLchafter eizu oeny Unterdesfen war der Wachtmeister «» om-
fon in der Nähe des Brockschen Gartens auf Rose nnd
seinen vorerwähnten Begleiter gestoßen, welche am
Feldrande saßen und Karten spielten. Thomson welche:

die Uniform abgelegt hatte und sich in Bauerkleidern
befand, wurde, nachdem er den Rose plötzlich der bei
Kehle gepackt, von Letzterem durch einen Schlag ins
Gesicht zu Boden geworfen. Als Rose darauf einen,
wie sich erwies, geladenen Revolver zog, wurde er von
den, dem Wachtmeistek gefolgten Pflasterern gepackt,
wobei namentlich der Podrjädschik Kirisanow dem Rose
die den Revolver haltende Hand zurückschlug. — Das
Vorgehen desWachtmeisters, welcher in der Eile sich
keine Schußwaffe hatte verschaffen können, verdient
um so mehr Anerkennung, als er selbst ·von schwächlichem
Körperbau ist und ihm bekannt war, daß Rose stets
einen geladenen Revolver bei sich führe. — Hoffentlich
gelingt .es dem Ordnungsgerichh welches zur Aufdeckung
des Mordes bisher eine außerordentliche Energie ent-
faltet hat, den Rose des Verbrecheus zu überfiihren, ob-
gleich dies. so lange Zeit nach Verübung des Mordes
mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte.

— Sommer-Theater.
G·astspiel des Frl. Eichberger und des Herrn

Butterweck
. Mit Freuden können wir constatiren, daß das vorge-

stern· aufgeführte Lebeusbkld von Wilcken »Ehr-
liche Arbeit« zu den besten» Erzeugnissen. seines
Genre aus den tetzten Jahren gehört. Wir find schon
seit längerer Zeit daran gewöhnt, in der Bezeichnung
Lebensz Zeit- oder Charakterbild nur eine verschämte
Uknschreibung des eigentlichen Titels »Posse« zu sehen
— hier dagegen haben wir es mit einem Stück zu thun,
dessen Gestalten wirklich aus dem Leben gegriffen sind
und das eine wirkliche Handlung besitzt. Die einzelnen
auftretenden Personen erscheinen nicht blos » als Träger
schlechter Späße, sondern erfreuen sich einer weit sorg-
fältigeren Charakterzeichnung als wir es in Stücken
gleicher oder ähnlicher Art gewöhnt sind, die Handlung
endlich besteht nicht blos aus einer Reihe lose anein-
andergereihter Scenen, dieselben stehen vielmehr in
einem durchaus logischen Zusammenhang untereinander
und gruppiren sich alle um die Tendenz, deren Ausein-
andersetzung und Klarlegung das ganze Lebensbild zum
Endzweck hat. Diese Tendenz nun ist die, uns zu zei-
gen, daß mühelos erworbener Reichthum nicht glücklich
macht, daß nur in ehrlicher Arbeit der Mensch seine Be-
friedigung finden kanng Wir sehen, das Leitmotiv ist
nicht mehr ganz neu, dafür sind aber die Variationen
über dasselbe hübsch und originell erfunden, und läßt sich
auch die Grundidee bis in die Zeiten hinauf verfolgen,
wo der Mensch zum ersten Bewußtsein seiner sklbst und
seiner Bestimmung hier auf Erden gelangte, so« ist doch
die Einkleidung eine sehr zeitgemäße, die Illustration
der Jdee aus unserem ganz modernen, vielbewegten Le-
ben gegriffen.

Herr Butterweck bot uns in seinem August
Schultze, dem reich gewordenen Bäcker, der nur seine
Million im Munde führt, ein Musterbild humoristischer
Charakterzeichnung Der ehrsame«Handwerker, der den
reichen Aristokraten spielen· will, dem dabei jedoch stets
das Malheur passirt, daß irgendwo das Eselsohr aus
der Löwenhaut hervorguckh wurde uns bis ins kleinste
Detail auf das sorgfältigste ausgearbeitet vorgeführt.
Besonders trefflich waren die Gegensätze charakterisirt, die
durch das Zusammentreffen von Schultzes äußerem Glanze
und seiner inneren Einfachheit entstanden: zunächst der
in seinem eigenen Auftreten; der schlichte, einfache Mann
kann sich in seiner Parvenurolle, die ihm von seiner
hochadeligen zweiten Frau und deren Verwandten auf-
octroyirt wird, garnichtrecht hineinfinden und verfälltimmer
wieder in seine alten Gewohnheiten und Liebhabereienz fer-
ner der Gegensatz zwischen ihm und eben dieser genann-
ten Familie, die ihn nur in ihren hochfeinen Kreis
gezogen, um ihn auszunutzenz endlich den zu seiner Toch-
ter erster Ehe, die Nichts von dem der vornehmen Welt
entlehnten Flitter wissen, sondern trotz ihres Reichthums
einfach und schlicht in ihrer Sphäre weiter leben will.
Als diese Tochter Margarethe stand Hm. Butterweck
Frl Eichberger ebenbürtig zur Seite: das einfache
Naturkind, unbeleckt von Europens übertünchter Höf-
lichkeit, das so oft wie möglich die geschraubten Manie-
ren ihrer aristokratischeti··Verwandtschast flieht, um unter
ihren Freunden, den Bäckcrn, eine frohe Stunde zu ver-
bringen, das junge Mädchen, das zumersten Mal eine
Regung des Herzens empfindet und sich nun mit voller
Seele dem geliebten Mann hingiebt, aber auch die er-
zürnte Jungfrau, die, ihrem praktischenSinn gemäß,
ihre Rache für verschmähte Liebe auf industriellem Ge-
biete sucht, und hinterm Bart-trog« dem Geliebten zu be-
weisen sucht, wie unrecht er gethan sie zu verschmähen s—-

alles dieses wurde uns in meisterhafter Weise vorgeführt.
Wir haben schon auf die seltene Begabung unseres ge-
ehrten Gastes zur Carricirung unnatürlicher künstlerischer
Leistungen hingewiesen, wir haben daher heute nur zu
bemerken, daß Frl Eichberger gestern wiederum Gelegen-
beit geboten war, dieses Talent im glänzendsten Lichte
zu zeigen, wie auch das Publicum durch ihren prächtigen
Coupletvortrag zu erfreuen. Unsere einheimischen Kräfte
unterstützten die Gäste auf Beste, namentlich hervorzu-
heben haben wir Frl Busch, wie die Herren Ha-
gen, Reutscher und Tech, die alle ihren Rollen in
der erfreulichsten Weise gerecht wurden. O. L.
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161. Sonnabend, den 16. (28.) Juli - 1877.

Illeue Diitpische Zeitung.
·

Erscheiut täglich
miLAusnabme der Sonn— und hohen Fefttagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur m: den Wochentagen von 7 Uhr Nkvrgeng bis

-
7 Uhr Abends, ausgetk von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Fmnuyllle Det imietuxe vw u: uyx Ost-u.

Preis fix: die viergespaltene Korpuszerle olzer deren Raum
bei dreimaliger Jnsextion z« ARE-P.

Zwölfter Jahrgang.

ipcrcvx uc asorpux
jährlich 6 Abt, halbjährlich 3 Rbl., vietteljäbrlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. jiMit Vetsendung durch die
Post: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.,

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

.
·

Inhalt.
PolitifeherssdacgelslvleclrtziPt.Herz-Z? Zzorp a t: pDas Dorpater Local-Comitå. Ein Wahl-

eomitå für die StadtverordnetenwahlenK Graf v. d. Brod-Mater.
Aus Obekpah1en. Rig a: Tagesnachrichten St. Petersb arg:
Politischeek Jakub Kban is. Aus Wilkomir. Aus Ktfchtnerrx

Anstand. Amerika: Die Emeute der Eisenbahn-Bedien-
stetetåiteuesie Post. Telegramme Locales. Sommertheater.
Die Jnfel des Nobinson-Crufoe. Hand« u· Börf».-Nachr.

Fee-meinte. Vom Sanitäts-Train im Kaukasus. VI. Ver-
mifchtes · ·

Pølitischer Tagesbericht
» sDen 16. (28.) Juli.

Es wäre ein ziemlich müssiges Beginnen, die viel-
fachen,s über den Stand der Dinge im Orient seit dem
Balkanübergange der Russen verbreiteten Gerüchte im
Einzelnen auf ihren Werth oder Unwerth zu prüfen.
Sie hinterlaffen den Gesammteindrucis daß der Ernst
der Lage sich tagtäglich schärfer accentuirtx Die
,,Wi e n e r A b e nd p o st« glaubt nicht sehlzugreifem
wen-n sie die jüngsten in Konstantinopel vorgenomme-
nen eingreifenden militärischen und politischen Verän-
derungen, insofern fie von der in den leitenden türki-
fcben Kreisen eingetretenen Verwirrung und Rathlosigs
teit Zeugnis; geben, fast als nicht geringere Erfolge
Nußlands betrachtet als die Waffenerfoige der raisi-
schen Truppem Das Blatt hält letztere für größer,
als die Berichterstattung bisher annehme-n lieū Den
Wechsel in der obersten Kriegsleitung deutet es auf
die schweren Befugnisse, denen man sich in Konstan-
tinopel seit der Ueberschreitung der Donaulinie hin-
gab, nnd meint, wenn auch die öffentliche Meinung
nachden jüngsten Konstantinopler Berichten nach wie
vor auf die Fortsetzung des Krieges zu drängen scheine,so habe doch-das Selbstvertrauen und« die Zuversicht,
mit welchen der Vertheidignngskrieg eröffnet worden,
einer offenbar sehr veränderten Stimmung Platz ge-
macht. Für die Consequenzem die man aus den Per-
sonalveränderungen im Ministerium ziehen wollte, lä-
getrkeänerlet Anhaltspunkte vorxsVorläufigweise noch«
nichts auf die Absicht einer R ü c! b e r u f n n g
M i d h at P a seh a’s hin. Objectiv möge allerdings
das Gefühl vorhanden sein, daß die äußersten Anstren-
gungen zur Rettung des Staates nothwendig geworden
wären, allein die bisherigen maßgebenden Rathgeber
des Sultans schienen, für’s Erste wenigstens, nicht sehr
geneigt zu sein, auf ihre Stellungen zu Gunsten des

Jirnillctan
Vom Sanitätstrainim Kaukasus. VL

Geschrieben in Mazor, im Hauptquartier
vor Kars am is. Juni o.

Bereits am 5. Juni hier angelangt, habe ich doch
bis jetzt keine freie Stunde finden können, um in der
Beschreibung unserer Reise fortzufahren Wenn ich nicht
irre, gelangte ich in meiner letzten Schilderung unserer
Reiseerlebnisse bis zur Station Kasbek Jst dem so, so
habe ich doch zwei interessante Pnncte unbeschrieben ge-
lassen. Es sind dies die Bamekian Hans-a, ein den· Te-
rek an Raserei noch überbietender Sturzbach, und das
Schlvß der jetzt ausgestorbenen Fürsten von Kasbek
Gknannter Sturzbach, in den Gletscherm also in einer
Hohe VLZU 15——16,000 Fuß, seinen Ursprung nehmend,
Znachtntcht nur den Reisendem sondern auch die über
ihn fahrende- americanische Brücke durch die Gewalt,
mtt der seme Waffe: «» die Fersen prallen, erheben.
W« SICIUVTEU ekUEIFSDhU der Hölle vor uns zu haben,
als wir das grauenerregende Getöse vernahmen und die
finstere Schlucht erblickten, aus wekchek ex drohend her-vorstürzt. Wir waren froh, als wir diesen Teufel von
Bach hinter uns hatten ·und die Station in nicht all-
zu großer Entfernung vor uns sahen. Dicht Vor dek-
selben liegt das· Schloß »der Kasbekem »Dieses ist ein
ganz aus Gramt aufgesuhrtes zweistockiges mit eikiek
Gallerie umgebenes Gebäude. Eine gleichfalls aus Fels
in romanischem Styl aufgesührte Hauskirche welche, wie

-die Ueberschrift sagt, von Seiner Majesiät dem Kaiser
Alexander I. herrührt, entzückt den Beschauer durch
Schönheit und Kühnheit des Baues. Hier ruhen die
Kasbeken, ein «tapfereszGeschlecht, von denen der Letzte
General in russischen Diensten war. Die Nebengebäuce
sind-wenig bemerkenswerth dagegen bietet der grusinische
Aal, welcher sich dicht hinter denselben erstreckt, dem
aufmerksamen Beobachter viel Jnteressantes Doch miißte
ich fürchten, die Leser zu ermüden, wollte ich hier die
Beschreibung dieses Auls aufnehmen: ich übergehe die-
selbe darum.

Die Station Kasbek ist eine der interessantesten auf
der ganzen von uns durchmessenen Strecke. Ausslüge,
von hier unternommen, sollen die lohnendsten sein. Der
Station gegenüber erhebt sich der 16,552« hohe Kasbeh
welcher »von uns wegen der schweren, ihn verhüllenden

von der jungtürkisihen Partei als Staatsretter procla-
mitten Exgroßvezirs zu verzichtem Wenn nun trotzdem
ein uns gestern zugegangenes Wiener Telegramm die
bereits erfolgte Rückbekufung Midhat Pascha’s mel-
det und seine Ankunft in Wien als nahe bevor-
stehend anzeigt, so wäre dies ein«weiterer Beweis da-
für, daß die Lage des Reichs in Konstantinopel als
eine verzweifelte aufgefaßt wird. Jedenfalls is! Midhst
Pascha der letzte Rettungsankery von dem das sinkende
Schiff des Staates eine Wendung seines Geschickes
erwartet. - , "

Einmicht gering anzufehlagendes Zeichen der Zeit
wird man auch in dem Umschwunge erblicken, der sich
in Ungarn in den bis zum Exceß türkenfreundlichen
Regionen der ungarischen Journalistik vollzogen hat.
Jn ihren Besprechungen der Konstantinopler Krisis
gelangen nämlich die hervorragendsten magharischen
Blätter zu dem Ergebniß, das; die Rathlosigkeit der
türkischen Regierung den unaufhaltsamen Zerfall des
Reiches zur Folge haben muß. ,,Lloyd« und »Naplo«
geben ihrer Besorgniß darüber Ausdruck, wie die Jn-
teressen, welche an die Existenz des ottomanischen Rei-
ches geknüpft sind, mit Neugestaltungen im Orient in
Einklang gebracht werden sollen( ,,Ellenör.« sagt:
,,Kein Gott kann dem türkischen Reiche aushelsem denn
es geht politisch zu Grunde« »Don? bespricht die
englischen und die österreichischzxzngarischen Interessen
und findet, das; dieselben nicht conform sind und daß
esösterreiehiseherseits Selbsttäuschung wäre, auf! eine
Aktion Englands zu bauen. —- Daneben sei nachdem
sehr türkensreundlichen »Egyertes« erwähnt, - da»ß- in
Konstantinopelsungemein zahlreiche Ordensgesuche sol-
cher Personen einlaufen, inelche sich bei dem Softa-
empfange in Pest und andern ungarischen Städten
»ausgezeichnet« haben. · « « «sz.»«-«-«" ;

Die Londoner Meldung von der JnstandseHIsz II
dreier englischer Transpvrtschiffe hat trotzJ
jüngsten Erklärungen Lord D. Wiss-abermals ungeme-sene Hoffnungen bei denkzigjürksifrerziiden erweckt. Ge-
rade das lakonische Nsäcktthasächlichet der Nachricht
machte dieselbe zur Anknüpfung ansschweifender Com-
binationen ·ge.eignetg,idies« vor den genaueren Mittheilum
gen Bei» neuesten«""L"dn"doner"sjltbrgeeisbläiter aus ein be-
scheidenes Maß zusammensehrumpfem Nach ,,W. T. VI?
meidet die ,,Morning PostS die Regierung habe beschlos-sen, die Pkarinetruppen der Pzittelmeerflotte erheblich
zu ve«rstärken. Der »Standard« schreibt, die Umlau-
fenden Geruch-te über eine von der englischeniRegierung
beabsichtigte Besetzung Gallipolks seien sehr· übertrie-
den. Die Regierung habe nur beschlossen, die Garnis

Wetter leider nicht gesehen werden konnte. Etwas nie-
driger steht auf dem, von drei Seiten schroff aufsteigen-
den Kwenem-Mty UiBeHenDMThU die 7673« hoch»lie-
gende Stefanskirche tcrechakrxkllnnaxras Diese Kirche
soll Von einem Räuber zur Sühne seiner Sün-
den erbaut worden sein und« enthält auch die Gebeine
dieses reuevollen Sünders. Etwa 1000« tiefer, doch im-
mer noch über der Station erhaben, liegt der Aul Cdie
Vocale müssen getrennt ausgesprochen werden) Gilety
Mauern) berufen wegen seiner guten Führer, welche
die Reisenden zu den hervorragendsten Puncten der Ge-
gend geleiten. Noch viele andere interessante Orte lie-
gen um die genannte Station und reizen den Touristen
zu manch’ waghalsigem Ausfluge Auf der Station
Kasbek fanden wir« auch eine bedeutende Sammlung
verschiedener Krystalle des Kaukasus und sahen eine in-
teressante Collection von Hörnern des Steinbocks. Auf
dem Kasbek kommt eine ganz besondere Art Stein-
böcke vor. Dieser Bock hat gewundene Hörner,
bewegt sich stets hochüber der Schneelinie und kommt,
wie gesagt, nur auf dem Kasbek vor. Die Rassen nen-
nen diesen Steinbock Tur (TYp-h); wie er von
den Ossetinen genannt wird, habe ich nicht ermitteln
können. -

Von Kasbek bis zur Station Kobi (ILo6a), welche
6364« über dem Meeresspiegel liegt, beträgt die Entfer-
nung 1572 Werst und führt der Weg noch immer durch
das Terekthah welches hier zwar breit, aber baumleey
ja selbst öde ist( Zwei Werst hinter der Station sieht
man zum letzten Mal den Kasbek in seiner ganzen
Größe. Die Wolken hatten sich verzogen und so konn-
ten auch wir das majestätische Schauspiel genießen, wel-
ches schon so viele Neisende in Ehrfurcht das Haupt zu
neigen gezwungen hat. — Eine bis anderthalb Werst
weiter stürzt ein kleiner Gebirgsbach über die hier aus-
gemauerte Chaussee in den Terek hinab. ·Ueberhaupt
muß ich hier bemerken, daß alle kleineren Bäche auf
gleiche Weise über den Weg führen und ob sie gleich
weniger Wasser, aber desto mehr Schaum haben, so
stürzen sich die hieran gewöhnten Pferde doch muthig
hinein und bringen den Reisenden glücklich wieder ins
Trockene. An diesem Fluß theilt sich der Weg. Der eine
Weg, auf dem wir fuhren, liegt tief, der andere bedeu-
tend höher. Dieser dient nur während des Vollwassers
zur Umgehung der überschwemmten Straße. Auf dieser
Strecke sahen wir an der sich im Zickzack erhebendeu

sonen von Malta und Gibraltar unberzüglich zu ver-
stärken Die Truppen würden in wenigen» Tagen ab-
gehen. Das Land werde hoffentlich diesen Schritt völ-
lig billigen. Die Mächte, welche auf Englands Vor-
gehen warteten, würden diese Maßregel als eine neue
Versicherung des Entschlusses, von dem Vorgezeichnk
ten um keinen Preis abzuwenden, acceptiren. Für
Russland würde dieselbe eine Warnung sein, ehrgeizige
Berechnungen nicht auf die irrthiimliche Jdee von Eng-
lands Friedensliebe um jeden Preis zu basieren. Sehr
nüchtern läßt sicb auf der andern Seite dieLondoner
Wochenschrift ,,Economist« vernehmen. Das Interesse
Englands, Russland außerhalb Konstantinopels zu hal-
ten, sei kein unter allen Umständen ausschließliches.Es hieße die Kastanien für andere Mächte aus dem
Feuer holen, wenn man, bei längerem Warten, diese
zwingen könne, ihren Theil an der Gefahr mitzutragem
Engliscbe Interessen seien nicht unlöslich mit dem Besitz
oder Nichtbesitz Konstantinopels durch irgend welche
Macht gebunden; die davon ganz verschiedene Frage,
ob es für Europa verhängnißvoll wäre, wenn Rußland
diesen Besitz, erwürbe, möge später durch« die europäk
sehen Mächte zu entscheiden sein, wobei England sein
Wort mitzureden habe. Die Aufregung wegen Kon-
stantinopels sei abernur geeignet, die Aufmerksamkeit
von der Richtung abzuziehen, wo die wirklichen Inter-essen Englands liegen. Gerade weil das directe, un-
verkennbare, überragende Interesse an der Offenhaltung
des Weges nach Jndien die Macht des Reiches ein-
mal aus’s äußerste anspannen könnte, habe man sich
zu hüten, seine Kraft an eine Sache zu vergeuden, die
damit« nicht engstens und unmittelbar verknüpft sei.

Jn Frankreich joll nunmehr, wie der Pariser Cor-
responeent der Oiat"."-Z. auf Grund einer Mittheilung
des »Moniteur« telegraphisch meidet, die osficielle Ver-
kündigung des Wahltermins nach der näch-
sten Sihung des Ministerrathes erfolgen. Die Nach-
richten der letzten Tage stimmten darin überein, daß
das« Cabinet den ·Wahltermin so weit als möglich
hinausschieben würde, und der »Figaro«, ddfen Be-

ziehungen zu dem Eihfeiepalaste sieh immer inniger ge-
stalten, zeigte bereits mit volleriBesiiinmtheit an, daß
die Deputirtenwahlen endgiltig am 14. October statt-
finden werden. Hiernach« beabsichtigt also das Mini-
sterium Broglie-Fourtru, unter Nichtachtung der vom
republicanischen Juristen-Gomit; geltend gemachten
stichhaltigen Gründe für die frühere Anberauniung der
Wahlen, die Ansicht der bonapartisiischen Organe zu
adoptiren, denen es allerdings weniger aus die Ge-
setzlichkeit als auf die muthmaßliche Wirksamkeit der

Chaussee hohe Pfosten, welche bei Srhneewehen und bei
Verschüttuiigen als Wegweiser dienen. Wir sahen hier
rechts und links auf den Höhen und am Eingange in
Schluchten Aule und wanderten uns nicht wenig, als
wir auch ein kleines Wäldchen erblickten. Das ist aber
auch das einzige gewesen, welches wir auf diesen Felsen
zu sehen Gelegenheit hatten. Je näher wir der Station
kamen, desto mehr Schnee erblickten wir auf den Seiten
des Weges, auf den Bergen und in den Schluchten. An
einzelnen Stellen waren riesenmäßige Lavinen in das
Thal herabgestürzt und fuhren wir sogar eine Zeit lang
durch durchgrabene Lavinen von 5 bis 6 Faden Höhe.
Dieser Anblick war uns nun wieder total fremd und
mit Staunen betrachteten wir die ungeheueren Schnee-
Massen, welche fich, die Aussicht versperrend, zu beiden
Seiten erhoben. Jn derNähe der Station niachte uns
der Conducteur auf drei eisenhaltige Quellen aufmerk-sam, welche fich in der Umgegend einen Namen gemacht
haben. Wir schmeckten das Wasser, doch kann ich nicht
behaupten, daß es uns mundete. Der Conducteur er-
zählte uns, das; die Bewohner dieser öden, felsigen Ge-
gend, welche trotzdem von schweren Fiebern heimge-
sucht wird, dieses Wasser mit Erfolg gegen dieselben
gebrauchen.

Wir erreichten Kobi schon ziemlich spät; indessen ent-
schlossen wir uns doch nochx in der Nacht unsere Reise
bis Kudaur fortzusetzen. Die Fahrt von Kobi nach
Kudaur wird nie aus unserm Gedächtnis; schwinden. Jst
schon die Gegend mit ihren herabhängenden Felsen, den
zahlreichen Rissen und jähenden Abgründen am Tage
schauerlich genug, so wirkt sie in der Nacht, insbesondere
bei stürmischer Witterung, geradezu erschreckeud Ein
Sturm wiithete nun zwar nicht, doch hatten wir einen
tüchtigen, heulenden Wind, der uns die nassen Wolken
ins Gesicht schleuderte und sein Brausen weithin er-
schallen ließ. Dichte Wolken lagen vor uns und schau-
ten wir hinter uns, so sahen wir auch nur eine einzige
graue Dunstmasses Nnrrechts und links konnten wir
abwechselnd bald eine steil aufsteigende Felswand wahr-
nehmen, bald sin die Schwärzeeiner Kluft hinabblicken
Scheußliche uns unbekannte Rufeerfüllten an einzelnen
Stellen die Luft und uns selbst mit Bangen. DerConducteur machte uns mit diesen Stimmen der Wild-
niß bekannt — es waren die Rufe der Geier, welche
fich um Beute stritten.



zu treffenden Entscheidung ankommt. Die republicani-
schen Blätter aller Schattirungen verurtheileu selbst-
redend eine derartige Willkür, und das ,,Journal des
Döbats« bemerkt unter Anderem: »Welches auch die
unbestreitbare Autorität des ,,Figaro«,sein mag, der
bisher nicht aufgehört hat, der erste und intimste Ver-
träute der Regierung zu sein, so weigern wir uns doch
bis zumsicheren Beweise des Gegentheils, zu glauben,
daß das Ministerium einen so unconstitutionellen Be-
schluß gefaßt hat.« —- Die ,,D6bats« dürften aber bald
belehrt werden, daß Leute vom Schlage de Fourtou’s
keineswegs gesonnen sind, sich durch constitutionelle Be-
denken bei derAusführung ihrer politischen Pläne
auch nur im Geringsten störenzu lassen.

Um Vieles wichtiger als die Möglichkeit einer Be-
theiligung Italiens an den Ereignissen in der Türkei,
erscheinen uns die von verschiedenen Seiten ziemlich
übereinstimmend verlautenden Nachrichten von einer
Sinnesändernng im Vattcan. So wird
heute der Schles Z. ans Rom gemeldet, daß nach

«« langen und eingehenden»Studien, welche eine eigene
Congregation über die verschiedenen zwischen der römi-
schen Curie und den, einzelnenStaaten fchivebenden
Streitfragen angestellt hat, die Cardinäle zu dem
Beschlusse gelangt seien, daß Cardinal Simeoni, der
neue päpstliche Staatssecretair, sich zu vernünftigen
Zugeständnissen herbeilassen müsse, damit siih der
päpstliche Stuhl nicht etwa am Ende mit der ganzen
Welt im Streite befinde. Der Papst habe soeben die
Congtegationen ermächtigt, bei der Eiitscheidung aller
neuen sich in politischceligibser Materie-ergehen-
den Fragen die Politik ganz aus dem Spiele zu las-sen und nur nacb den Glaubenssätzen zu entscheiden.
Diese Bestimmung sei insofern? bedeutungsvolL als
zufolge derselben iudirect alles Gesckehene anerkannt
werde. Hinsichtlich der Lü ck en, welche der Tod in den.
Reihen des deutschen Episkopcits gerissen-habe der
Papst den Wunsch ausgedrückt, einige neue Bischöfe zu
ernennen. Es werden durch dem heiligen Stuhle er-
gebene Personen indirecte Unterhandlungen eingeleitet
werden, »Um zu sehen, ob fiel) ein Einvernehmezi über
die Wahl der zu ernennenden Ciindidaten mit der Re-
gierung erzielen läßt. —- Eardin«al-Staatssecretair Si-
meoni entnahm infolge eines Auftrages, welchen ihm
der Papst» gegeben, dem geheimen Archiv im Vatican
di»e von »dem verstorbenen Cardinal-Staatssecretair
Antonelli mit den verschiedenen Staatsmännern und
Regenten über die rbmische Frage geführte Correspon-

denzx Die Thatsache entspringt dem Umstande, daß
im Auslande bisher unbekannte, dasselbe Argument be-
handelnde Schriftstücke AntonellPs aufgefunden worden.

« Von Seiten Montenegros ist der Kampf gegen die
Türken aufs Neue, und dem Anschein nach mit Erfolg,
aufgenommen worden. Wie die ,,Russ. Welt« meidet,
hat den.-Wojeivode Peter Wukotitsch die Festung und
Stadt- Äiksitsch von allen Seiten cernirt und die Tre-
beschddöhen lTrebjesha Glawitza), eine starke Position,
welche die Stadt beherrschh mit Artillerie besetzc Die
montenegrinische Artillerie hat auch das Fort Wiroschtak
bombardirt, das sich den Montenegrinern ergeben hat.
Die aus 60 Nizams bestehende Garnifom Proviant
und Munitionsielen den Montenegrinern in die Hände.
Die Pol. Corr. weiß weiter zu berichten, daß auch das
Fort Gorianopolski nach kurzer Beschießnng capitnlirt
hat, wobei 53 Rizams in Gefangenschaft gerathen.
Am »23. (11.) Juli wurde noch ein zweites Fort, Ra-
bowatz, bei Niksitsch genommen, dessen aus- 30 Nizams
bestehende Besatzung in Gefangenschaft gerieth.

. Einem Telegramm der Pol. Eorr. ans« Velgrnd
zufolge, hat die serbische Skupfchtina die Regierung zu
allen durch »die Verhältnisse gebotenen Schritten er-
mächtigt. Der Kaiser Alexander hat, wie dasselbe Or-
gan meidet, den Fürsten von Serbien zu der von ihm
beobachteten reservirten Haltung beglückwünfcht Dem
Ministerpräsidenten Ristics sei ein Schreiben glei-
chen Sinnes von dem Fürsten Gortschakow zugegangen.

· Aus die Zustände in Creta scheint die Pforte neuer-
« dings, aus unsehwer zu errathenden Gründen, ein be- ssonders tvachsames Auge gerichtet zu haben. Jn Dai-

matien eintresfende Reisende, aus der Levante kom-
irrend, versichern, daß die Pforte bereits seit einiger
Zeit eine beträchtliche Escadre bei der Insel Creta aus
Furcht vor dem Aufstande oder der englischen O·ccupa-
tion U) versammelt habe. Die Escadre soll 16 Kriegss sfahrzeiige, darunter 3 Paiizerschiffe zählen und unter
dem Commando Hassan Paschas stehen. Die Garniso-nen auf der Insel sollen, die Localpolizei eingereihneh
tLicht mehr als 8000 Mann betragen. Der Hafen
Suda an der Nordküste der Jnsel ist mit Torpedos
gesperrt. »

· Ein Telegramni aus Tunis meldet den Sturz des
bisherigen Premierministers Kheredine. Derselbe galt
fur einen Freund und Protector der deutschen und
englischen Interessen in jenen Gegenden: seine dies-
bezuglichewNeigungen hatten ihn in Frankreich in.
ublen Credit gebracht und ihm manche Reprimande
franzosischer Zeitungen eingetragen. Der Rücktritt «
Kheredines dürfte daher in Paris mit besonderer Ge-
nugthuung begrüßt werden. «

·

Die m e u t e,»welche· in den Vereinigten Staatenvon Eisenbahnbediensteten ins Werk gesetzt
worden, hat allmalig eine nicht vorhergesehene Aus-
dehniing gewonnen: selbst die Hauptsiädte der Union
erscheinen von den Aufständischen bedroht. Die Gefahrist besonders dadurch eine bedrohliche geworden, daßdie niederen Volksschichten fast überall mit den Em-porern fympathisirem Jn Neivyork insultirte die Be-
volkerung die Soldaten. Jneiner Volksversammlung
wurden erregte Reden gehalten und beschlossen, ein
Monstredlieeiing abzuhalten und seinen Sympathien
für die Strikenden Ausdruck zu geben. Jn Reading
in Pennsylvanien griff eine Volksmenge die Msliz-
tkslppcn an. Letztere gaben-Feuer. Sieben Aufrühre-
risrhe blieben todt auf dem Ptgtze Und 25 kpuxpm

verwundet: Die Menge bemächtigte sich» des Zeug-
hauses. Auch in Harrisburg sind Ruhestorungen vor-gefallen. Die Regierung hat deshalb befohlen, die
Panzerschifse zu armiren. -Die TruppemConcentration
dauert fort. Die Gouverneurexder östlichen Staaten
haben ihre Unterstützung angeboten.
1

Vom Kriegsfchsilspwss ·

Heute liegen in den ausländischen Blättern die
ersten Nachrichten über das Treffen bei Plewna
vom 8. (20.-) Juli vor. Wir entnehmen denselben,
daß unsere Vermuthung, die Russen hätten hier u. A.
auch einenTheilder Besatzung von Widdin vor sich
gehabt, eine zutreffende gewesen. Osman Pascha hatte
in Widdin eine Besatzung von 5000 Mann zurückge-
lassen Um; sich-mit dem Gros der Truppen auf den
Weg gemacht, um über Nisch nach Sofia zu gelangen.
Zweck dieser Maßregel war gewesen, eine Unterbrechung
der Linie Sosia-Adrianopel zu hindern und von Sofiaaus auf die Operationen in Rumelien einzuwirken.
Von Widdin nach Adrianopel sind aber ungefähr 70
Meilen und Osman Pasrha wäre daher schwerlich noch
rechtzeitig auf dem rumelifchen Kriegstheater eingetrof-
sen, um auf den Gang der Ereignisse Einfluß auszu-
üben. Jn dieser Erkenntnis; und weil er wohl inzwi-
schen von der Besetzung der Baltanpässe durch·dieRassen in Kenntnis; gesetzt worden, scheint er fernenfrüheren Plan aufgegeben zu haben, um einen Angrisf
auf die Hauptverbindungslinie der Rassen in ihrem
Rücken auszuführen. Depeschen aus Schumla berich-
ten, daß Osman Pascha nachdem Treffen bei Plewna
seinen Marsch nordostivärts fortgesetzt habe —- doch wird
ihm seine Absicht, eine nachhaltigere Diversion im
Rücken der Rassen auszuführen, zweifelsohne vereitelt
werden. « »« « «

Ueber die Einnahme von Nikopoli bringt ein
Specialcorrespondent der Nat-Z» welcher der Erstür-
mung der Stadt beigewohnt, einen in der neuesten Nr.des gen. Blattes mitgetheilten Bericht, der ein sehrinteressantes Bild dieses hartnäckigen und für die rus-stschen Waffen ruhmreichen Kampfes gewährt. Wir
müssen in Anbetracht dessen, daß wir bereits im gestri-
gen Blatte eine Schilderung derEinnahme von-Niko-
poli gegeben, aus die Wiedergabe der in Rede stehen-
den« Correspondenz verzichten und beschränken uns dar-
auf, aus derselben den Bericht über die Ue-bergabe
der Festung zu reproduciren. Der Berichterstatter
des Berliner Blattes schreibn »Im Morgengrauen des
htigen Tages machdem am Tage vorher sämmtliche"«"«tadt beherrschenden Höhen von den Russen-genom-
Jworden und dieselbenauf allen Seiten sich bereitses· ittelbar vor der Stadtibefanden) war General von
"rüdener mit seinem Stabe vorgeritten, als ihm die
Meldung zuging, daß die Festung die weiße Fahne
aufgezogen. Die Fahne wehte allerdings über dem
Hauptthoy das Thor selbst war aber geschlossen. Der
General ließ dasselbe einrennen und nun erst erschienHassan Pascha an der Spitze seiner Osficiere und er-
gab sich auf Gnade und Ungnade Ueber die noth-
wendigen Abmachungen erbat er General von Krüde-"
ner, ihn zu belehren, da er noch nie in seinem Leben«
eine Capitulation abgeschlossen. Jm Anschluß an die
beiden preußischen Generali«ttibs-Officiere, die hierher
cornmandirt und eines gleich mir anwesenden Bericht-erstatters ritten wir nach Nitopoli. Wir mußten dasgestern ge-nommene Zeltlager passirenz ein Theil des-selben stand noch: dazwischen lagen Leichen und herum-gestreute Geräthschaftem todte Pferde ——- das volleBild der Verwüstung nach einer Schlachtbot sich uns
dar. Plötzlich donnerte ein lautes nicht endenwollen-tdes Hurrah von der Stadt herüber und ließ uns;
schneller reiten. Die türttschen Gefangenen wurdenaus der Festung gefuhrt und gleichzeitig die russischeFahne aus dem Thore entfaltet. Während wir- denengen Weg heraufgaloppirtem kam uns ein Zug Ko-saken, geführt von dem General ä- la suite des Kai-sers, General Tolstoi, entgegen; er brachte den gesan-
genen Hassan Pascha zu seinem kaiserlichen Herrn unddankte herzlich für unsere Gratulation zu dem glänzen-den Siege. Hassan Pascha, ein Mann in den bestenJahren, machte mit seinen energischen Zügen, seinemtiefdunklen blitzenden Auge einen entschieden "militäri-
sehen Eindruck; er verneinte französisch zu verstehen,dennoch hatte es den Anschein, als ob er die französischgeführte Unterhaltung des Generals mit uns volltom-men begriffe. Wenige Minuten später ritten wir
durch die- rechts und links der Straße Spalier bilden-
den russischen Regimenterz plötzlich ertönte abermalsein donnerndens Hurrah, das sich bis zum Thore, wo-selbst Genera! von Krüdener hielt» fortpslanzte Mit
Mützenschwenken und Hurrah wurde es von uns er-
wiedert, und erst später erfuhren wir, daß es sspeciell den
ausländischen Officieren galt, die den heißen Tag von·
Nitopoli mitgemacht hätten. MitHändedruck und Kuß,
wie es russische Sitte, dankte General von Krüdener
für unsere Gratulationenz als wir von ihm zurück-traten, entfaltete sich ein Bild vor unseren Augen, wiees wohl nur Wenigen beschieden ist, zu sehn. Aus
dem Festungsthore ergoß sich ununterbrochen der Strom
der Gefangenen, seitwärts hielten die türkischen Offi-
ciere, etwas weiter unterhalb aber lagerten auf dem
grünen Hange die Harerns mit all’ ihrem morgenlän-
dischen Preis! und phcsntastischem Schmuck mit Kinde-n,
Sclavinnen und Dienern, die Frauen meist verhülltin srhwarzen flatternden Gewändern, dem Zeichen der
Trauer. Der Anblick, der selbst dem Mohamedanernicht von seinem Glaubensbruder gegönnt wird, hier
hatten ihn die tödtlich gehaßten Christen, die Feinde,
und ruhig mußten sie mit ansehen, wie hin und wie-
der sich ein Schleier hob und die jugendlich schönenZüge den besten Fürsprecher abgaben, um von den siebewachenden Soldaten irgend eine nothwendige Kleinig-
keit zu erhalten. Stundenlang dauerte der Ausmarsch

der Gefangenen. Wie ich nachher die Stadt fass—-werde ich erst im nächsten Briefe beschreiben und hie;
nur nvch anführen, daß der Sieg bei Nitopoli m«einem Verlust an Todten und Verwundeten von circa1500 bis 2000 Mann erkauft ist. Auf türtischer Seitesitld die Verluste ungefähr eben so hoch«

- Auf dem asiatischen Kriegsschauplatze fah,
» ren die Türken fort, sich in den von ihnen eingenoiin

menen Positionen zu verschanzen Die vom Feind«
eingenommene Haltung ist eine unbeweglich abwartendeUnsere Kranken und Verwundeten sind nach Alexandm
pol gebracht worden, wo überhaupt alle Verwundeten
concentrirt werden, die sich bis jetzt in dem temporä-
ren Hospital in Kiirjut-Dara befanden. Aus den:
russischen Lager wurde unlängstsein Parlamentär mitBriefeii gefangener Türken ins türkische Lager geschickt;
Dem Parlamentär wurde ein guter Empfang zu Theil.Wie ihm erklärt wurde, haben die Türken im Kampfe
mit den Wladikawtaszh 160 Mann verloren. — Vontürkischer Seite wird gemeldet, daß die telegraphifche
Verbindung zwischen Kars und Konstantinvpel wieder«
hergestellt worden. -

Inland s.

Heimat. Uns ist nachfol ende Miit elluiiVeröffentlichung zugegangen:
g h g zu«

Von dem ausführenden Comitiä der Dorpatschen
Bezirksverwaltung der Gesellschaft zu: Pflegk Vekwwdeter und kranker Krieger wird desmittelst bekannt ge.Macht, daß zufolge Schreibens der Hauptverwaltungder Gesellschaft des ,,Rothen Kreuzes« die DorpatscheBezirksverwaltung umbenannt worden ist in »dasDvkpatsche Lokal-Gomit« mit Gewährung.
des Rechts, m directer Beziehung zu der Hauptbet-
waltung zu verbleiben.

An »diese Bekanntmachung knüpft das Comitå dieHoffnung, daß durch die Umbenennung des InstitutsdJe Wirksamkeit desselben in. »seiner Weise werde ge-
fahrdet werden, da den Ostseegouvernements auch fer-nerhin freisteht, das von« ihnen mit vereinteu Kräften
rinternommene und diesem Comitcs zur Ausführung
übertragene Wer! zu Ende zu führen.

Dorpat d. 16. Juli 1877. .
« Das Executiv-Comite

des Dorpatschen Local-Comite.
»—- Von geehrter Seite ist uns nachfolgende Zu-schtlft zur Veröffentlichung zugegangen: -

·-—«Pp—— Sicherem Vernehmen nachsteht in kurzerFklst eine obrigkeitliche Verordnung zu erwarten,· mittelstderen der Rath auch unserer Stadt mit der Anferti-gung der W ahle r l ist e n behufs Vornahme der fürden November d. J. in Aussicht stehenden Wahl der
Stadtverosrdnetem in Grundlage der neuenStadtverfassung, beauftragt wird. Das-neue Gesetzlegt den zur Ausübung des activen Wahl-rechts berufe-
Uen Bewohnern unserer baltischen Städte Verpflich-
Jungen auf, welche dem größten Theile derselben ihrem
Wesen nach bisher fremd geblieben sein dürften. Die
frühere Verfassung räumte nur einem verhältnißmäßig
geringen Theile der Städtebewohner das Bürgerrecbt
und das mit diesem verknüpfte active und passive
Wahlrecht bei Besetzung der verschiedenen communalen l
Aemter ein. Durch das neue Gesetz wird die Zahl
dieser Personen außerordentlich erweitert: es· werden
Gesellschaft-s und Berufskreise zur communalen Mit«
arbeit, zum Zusammenwirken im slädtischeii Verwal-
tungskbrper berufen, welche bisher in keinerlei Berüh-
rung mit einander gestanden und · von denen speciell
bei uns in Dorpat ein Theil in Folge ihrer Berufs-
verhältnisse nicht einmal zur ständigen Einwohnerschaft
der Stadt zu zählen ist. Wähler und eventuell Wahl-
amtscandidaten stehen siih im Großen und Ganzen
fremd gegenüber und Jahre werden voraussichtlich noch
vergehen, bis Idee und Wesen der neuen Verfassung
sich soweit Bahn gebrochen haben, daß man von den
alle vier Jahre zusammentretenden·Wahlverfamiiilun-
gen unserer Stadtbewohnerschaften ein durchweg richti-
ges Verständnis; ihrer Aufgabe» erwarten kann-» »

Unter solchen Umständen konuen wir das in Riga,
sogleich nach Erlaß des obrigkeitlichen Auftrages zur
Anfertigung derWählerlistem zusammengetretene Wahl-
co mite als ein Institut begrüßen, welches in erster
Linie dazu geeignet sein dürfte, der ersten Mahlber-
sammlungdie Lösung ihrer schwierigen Aufgabe durch
Aufstellung. einer Candidatenliste für die Stadtverorw
neienwahlen zu erleichtern. Auch für die Einwohner
Dorpats dürfte, sobald nur die Zusammenstellung der
Wählerlisten angeordnet und die Wahltermine fixirt
worden sind, Veranlassung vorliegen, dahin Veranstal-
tungen zu treffen, daß die Wahltage die Wählerschaftunserer Stadt nicht unvorbereitet für ihre Zwecke finde.
Es wäre zu wünschen, daß auch bei uns eine Anzahl
von Männern mit bereits bewährtem Gemeinsinn, aber
auch solche, welche, nachdem sie bisher dem städtischenbffentlichen Leben fern gestanden, gegenwärtig die ihnen
durch das neue Gesetz eingeräumten Rechte auszuüben
gewillt sind — zusammenträte und sich die Aufgabe
stellte, den Wählern diejenigen unserer Mitbürger
namhaft zu machen, welche ihrer Anficht nach zur Be-
kleidung des Vertrauensamtes eines Stadtverordneten
besonders geeignet erscheinen. Die Aufstellung
einer Candidatenliste ist eine Modalitän
welche wohl überall, wo Corporationen Wahlacte
vollziehen, als durchaus praktisch aeceptirt worden ist.
Die Factorem welchen die Aufstellung der Listen ob-
liegt, sind verschieden: bald ist dieses die Wahlver-
sammlung selbst, bald ist es ein von derselben ständig
zu diesem Behuse erwählter Ausschuß. Im vorliegen-
den Fall kann aus auf der Hand liegenden Gründen
die Aufstellung der Candidatenliste nur durch ein frei-
willig zusammentretendes Comite von Männern vog-
zogen werden, welche lediglich durch ihr Interesse im!
die Sache zu solcher Thätigteit legitimirt sind.
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Es liegt uns nicht ob, die Männer zu bezeichnen,
welche unserer Ueberzeugung nach in Folge des öffent-
Iichen Vertrauens, welches sie genießen, geeignet wären,
die Vorarbeiten für die erste Wahlversanimlung ohne
Auftrag zu übernehmen —wir glauben aber die Hoffnung
gqssprechen zu dürfen, daß wenn unser Vorschlag An-
klang findet, esMänner ans allen Berufsclassen und
namentlich auch Repräsentanten des bisher an unserer
Communalverwaltung nicht betheiligt gewesenen Ge-
lehrtenstandes sein werden, die üch der mühevellen
Arbeit für das Gemeinwohl unterziehen. -

— Seit einigen Tagen weilt Graf Wl. vo n d e m
V kpsspPlater in. unserer Stadt. Graf Plater
hat sich bereits vielsach um das Studium der Gefchlchte
der baltischen Lande verdient gemacht; seine pecuniare
Unterstützung hat «die Herausgabe der Rennersschen
Hjskpkjen dukch Höhlbauni und Hausmgnm die Her-
ausgabe der Kelch’lchen· Chronik· durch Los sius ermoglichh
» h« auch selbst einige polnisch.e, auf die Geschichte
Livlands bezügliche, Urkunden edirt. Sein Aufenthalt
hier hat den Zweck, einmal die Urkunden der hiesigen
gel. Estnischen Gesellschaft, deren Ehrenmitglied Graf
Plater ist, kennen zu lernen, dann aber auch die Ver-
öffentlichung einer Reihe höchst interessanten augenblick-
lich im Besitz des Grafen Plater befindlicher Urkunden
in den Verhandlungen der gel. Estnischen Gesellschaft
zu Veranlassen.

——ke. -Der Gouverneur Baron von U e z; kü Il-
Gülden b andt genießt unter dem Landvolke un-
serer Provinz eine Popularitäh wiesie wohl nur weni-
gen seiner Amtsvorgänger zu Theil geworden. Der
Grund dieser Thatsache ist, wie uns aus der Umgegend
!Fellins- mitgetheilt worden, vor Allem der, daß der
gegenwärtige Chef der Provinz bei seinen Rcvisionen
die Verhältnisse auch des flachen Landes eingehender
und tbeilnnhmvollec untersuche und beobachtg als es
in früheren Zeiten geschehen sei. Jn Oberpahlen
mun hat, wie dem ,,Ee-«-ti Posiimeesii berichtet wird,
diese Sympathie auch öffentlichen Ausdruck gefunden.
Der 23. und 24. Juni, beginnt der Correspondent des
estnischen Blattes, sei in Veranlassung der Anwesenheit
des Gouverneurs von UexkülbGüldenbandt für Ober-
pahlen eine bedeiitungsvolle Zeit gewesen; die Ehre,
von dem Gouverneur der Provinz besucht zu werden,
sei dein Flecken seit Langem nicht zu Theilgewordem
Der Baron sei denn auch von dem Volke mit beson-
derer Freude und löihrenbezeugungen empfangen ·wor-
den. Gesang- und Musikchöre und die Bürger des
Fleckens hätten wetteifernd Alles aufgebotem um dem
Gouverneur den Aufenthalt nach Kräften angenehm
zu machen. Das Nähere hierüber werde von· anderer
Seite berichtet werden. DerCorrespondent will nur
von zwei bemertenswerthen Begebnissen berichten. Seit
längerer Zeit hätte man die Absicht gehabt, in Ober-
pahlen für die Umgegend einen estnischen landwirth-
schaftlichen Verein zu gründen; die Bestätigung des-
selben wäre aber bisher ausgebliebem Jetzt nun
wandten sicb drei der Gründer des Vereins, ein Päch-
ter, ein Grundbesitzer Und ein Gutsverwalteiz mit der
Bitte um Bestätigung des Vereins an den Gouver-
neur. Derselbe versprach Alles zu thun, was er ver-
möge, damit der Verein baldigst ins Leben treten könne.
Der Gouverneur schenkte ferner auch der estnischen
Alexanderschule seine Aufmerksamkeit. Er fuhr mit
seiner Begleitung, in der sich auch der« fellinsche Ord-
nungsricbter E. v. Wahl befand, zur Besichtigung des
in der Nähe Oberpahlens gelegenen Gebäudes der?
Alexanderschule und verzeichnete selbst einen Beitrag zumBesten der zu gründenden Schule ins Saminelbuch

- -— Der kürzlich verstorbene Director des Kaiserlich
russischeii philologischen Seininars in Leipzig, Professor
Dr.- Ritschh hat bekanntlich eine vortrejflichh aus
vielen Seltenheiten bestehende Biblioihek hinterlassen.Dieselbe soll gegenwärtig von der russischen Regierung
angekauft werden. Wie die Rig. Z. der »Neuen Zeit«
entnimmt, wird sich Professor Dr. W; Hörschelmann
(einst Adjunct RitschFsJ demnächst von hier nach Leip-
zig begeben, um mit der Wittwe RitschPs die erforder-
lieben Vereinbarungen in Betreff des Ankaufs der er-
wähnten— Büchersammlung zu treffen. · ·

»—- Bei Aushändigung "von ausländischenPqjsen an junge Leute, die zu den Lsa abwehr-
in annern »1. Kategorie gehören, wird auf Grund
einer temporaren Bestimmung des Ministers des-Jn-
MM VVM 5zJuli d. J, ein Revers verlangt, worinsiksich VEkPfl!cht»En, bei erfolgender Einberufung ohneweitere naiiieiitliche Aufforderung in die Heimath zurück-«iukehren und. sich der rein Wehkpfiichp Session zu stei-len— «· DIE IX« LANDWLVt gehörenden Personen, welcheausländische Heilbäder besuchen www» habe» zu» V»-meieung einer- Unterbrechung der Cur die Wehrpflicht-
Session umrsine Besichtignssg zu bitten. Die dabei»als dienstuntauglich Befundenen werden aus den Li-sten gestrichen und erhalten darüber »ein betreffendesZeugniß — ·«

--—— Die baltifche DomainewVertvaltung hat soebeneine detaillirteTaxe für Walderzeugnisfe auf denKronsgütern der drei Ostseeprovinzen [in rufsifcherSprache) herausgegeben. J .
—- Behufsleichterer Verproviantirungder acti-ven Armee ist es in Aussicht genommen worden, andie Bewohner der Städte, Flecken und Dörfer, sowiean die Gutsökononiien regelmäßige Lieferungen vonZwieback zu vergeben. Alle Diejenigen, welche die

Bereitung und regelmäßige Lieferung zu übernehmenwünschen, werden in der Livl. Gouv-Z. aufgefordert,ihre bezüglichen Offerten in der Cancellei des Gouver-neurs zu verlautbaren. Der Empfang der Zwiebackegefchieht für Livland in der Stadt Niga in den Pro-eviantsMagazinen der Jntendantur durch eine besondereComrnission Ueber den Empfang werden von den Be-amten der Jntendantur Quittungen ausgereicht, aufGrund welcher die dem Lieferanten contractlich zustehendeSumme unverzüglich aus der Nentei ausgezahlt wird.

Für Kurland sind die Städte Mitau und Libau als
Empfangsorte in Aussicht genommen worden.

Kinn, its. Juli. Die Nig. Z. erinnert daran, daß
heute vor zehn Jahren Otto Müller aus diesem
Leben geschieden und widmet dem Andenken dieses Pa-
trioten warme Worte der-Erinnerung.

— Seit dem Tage der Kriegserklärung haben sich
viele Personen- an die livländische Localverwaltung des
,,Rothen Kreuzes« gewandt und den Wunsch verlaut-
bart, sich der Pflege verwundeter und kranker
Krieger zu widm-en. Damit diese Personen zum
Dienste der Krankenpflege in gehöriger Weise vorberei-
tet werden, hat die livländische Localverwaltung diesel-
ben in dem rigaschen Stadtkranlenhause und dem hie-
sigen Kriegshospital placirt, deren Verwaltungen die
Unterweisung dieser Personen übernommen haben; Jm

Stadtkrankenhause wird der Unterricht in deutscher
Sprache im Kriegshospitale in russischer ertheilt, um
Jedem dieMöglichkeit zu gewähren, in der Sprache
unterrichtet zu werden, welche ihm die geläufigere ist.
—· Am 6. Juli hat die erste Prüfung solcher Personen
in Gegenwart der hervorragendsten Autoritäten Rigas
stattgefunden, welche befriedigende Resultate ergab.

-— Wie die Rig. Z. erfährt, soll von Seiten einiger
Sachverständiger für das Jahr 1878 ein landwirth-
schaftlicher Kalender für den bäuerlichen Besitzer
in lettischer Sprache herausgegeben werden. Der-
selbe wird außer dem gewöhnlichen nothwendigenKalem
dakium und den Kalenderangaben in tabellarischer Form
übersichtliche kurze Notizen über Düngung, Saat, Füt-
terung u. s. w. enthalten, und außerdem an Stelle der
unterhaltenden Erzählungen gewöhnlicher Kalender be-
lehrende kurze Aufsätze über wichtige und interessante
Fragen aus dem landwirthschafilichenpraktischen Betriebe,
wie Bodenbearbeitung, Viehhaltung, Gartenculturu. s. w.
und aus derlandwirthschaftlichen Rechtspflege undVerwal-
tung bringen. — sllian kann der Nig. Z. nur beistimmen,
wenn sie dem Vorhaben Glück wünscht und sei es uns
erlaubt, dabei den Wunsch auszusprechem daß auch für
die Nationalen estnischer Zunge ein Kalender dieser Art
baldigst einen Bearbeiter finden möge. « -

— Die Ri,g. Z. berichtet: Ein gkjriechischer
Dampfer, eine Seltenheit in unserem Hafen, ist
am Sonntag Abend aus Messina hierselbst eingetroffen.
Derselbe trägt ·den Namen ,,Jthaka« und war, mit
Olivenö.l, Getreide &c. beladen, nach Odessa bestimmtgewesen, welchen Hafen er aber der türkischen Blockade
wegen nicht hatte erreichen können. Nun hat der Dam-
pfer den weiten Umweg hierher machen müssen, um
seine Ladung dem Empfänger, einem hier eingetroffe-
nen Odessaer Kaufmann, abzugeben.

Zins St. Petersburg veröffentlicht die Pol. Corr-
vom 26. (14.) Juli eine Depesche, worin es heißt:
Jn den leitenden russischen Kreisen faßt man die
Schritte Englands als eine nicht viel bedeutende
Demonstration auf und hegt man hier den festen Glau-
ben, das isolirte England werde kriegerische Schritte
vermeiden. Eine eventuelle Besetzung GallipolPs könnte
erst dann eine Collision herbeiführen, wenn die bri-
tischen Truppen sich mit der türkifchen Armee vereinig-
ten. Eine nicht aggressive Landung in Gallipoli würde
Rußland einfach ignoriren.

— Von dem in dem Bericht über das Treffen bei
Plewna unter den Verwundeten namhaft gemachten
Genera! v. Knorring bringt die St. P. Z. nachfol-
gende Lebensskizzn Der Brigade-General G.-M. Alex-
ander von Knorring gehört dem estländischen Adel
an, ist Lutheraner,»1822 geboren und seit 1840 Offi-
cier. 1852 war er bereits Garde-Capitän, ließ sich
als Oberstdzieutenant in das Orenburgsche Lindenba-
taillon überführen und übernahm ein Jahr später das
Eommando über dasselbe. Später commandirte er das
XI1I. Schützenbataillon und zeichnete stch 1858 und
1859 aus dem Kaukasus, besonders bei den Kämpfen
um Auapaaus . Knorring wurde 1863 Oberst, 1869
General-Mai« und Militärchef in Tula. Seit 1871
war er Gehilfe des Ehefs der 5. Divisiom deren erste
Brigade er übernahm, als 1873 die Eintheilung« in
Brigaden vorgenommen wurde.

— S. VII. derKaiser hat auf die Fürsprache J.
K. H. der Großfürstin Katharina Michailowna den freie-n
Künstler Anton Rubinsiein auf Grund des ihm für
seine Verdienste. um das St. Petersburger Conserva-
torium der russischen Musikalischen Gesellschaft im Jahre
1869 verliehenen Wladimir-Ordens 4. Classe in den
erblichen Adelstand des russischen Reiches zu erheben
geruht. - - ·

—- Laut der jüngst veröffentlichten Bilanz der Reichs-
bank vom 27. Juni, erreichte das vor dem Kriegeneu
eröffnete Conto der zeittvillig emittirten
Papiernoten zur Verstärkung der Cassen, der Com-
ptoire und Filialen der Bank bereits die Summe von
12,8 Mill. Rbl. Am I. April Umfaßte dieses Conto
bereits 45,35 Mill. RbL und der gesammte Papierru-
belumlauf 780 Mill. Rbl. Am 1. Mai erreichte die
Summe der zeitweilig emittirten Noten 77,6 Mill.
Rbl. und die gesammtePapiergeldcirculation 812,372,000
Rbl. Am 1-. Juni waren bereits 97,65 Mill. Rbi.
zeitweilig emittirt und sämmtlicher Papierrubel für
83·2,422,000 Rbl. Nach der letztenBilanz laufen im
Ganzen 847,572,000 Papierrubel um. Jm Laufe
dreier Monate erhöhte sich demnach die Papiergeldcin
culation um 67 Mill. Rbl. und im Laufe des letzten
Jahres um 111 Mill. RbL Die Vermehrung der No-
tencirculation erfolgte zur Deckung der Bedürfnisse des
Staatsschatzes —

——»Jn St. Petersburg ist nach der Russ. Z. kürz-
lich ein Jahrestag begangen worden, dessen Bedeutung
charakteristisch für die gegenwärtige slavische Agitaiion
ist. Am St. Johannistage beging der dortige slavische
Wohlthätigkeitsverein den Geburtstag von Johan-
nes Huß mit Abhaltung einer festlichen Generalver-
sammlung. Derselben präsidirte Herr Bestushekvälijus
min. Auf Vorschlag des Herrn Lamanski wurde be·

schlossen, anläßlich des Fefttages einen Preis von 500
RbL für das beste Werk: »Ueber den zeitgenöfsifchen
Stand des religiösen Bewußtseins im Czechenlandck
auszufegen. Die Vertheilung dieser Prämie foll am
14. Februar 1879 vor sich gehen.

-.— Die Most. Dtfch. Z. fchreibte Der«Hagel-
schlag hat in diesem Sommer nach vielseitiger Beob-
achtung weit beträchtlicherenSchaden angerichtet, als
in früheren Jahren, und die wenigen Hagelversiche-
rungs-Gefellfchaften, die wir haben, werden sicher von
größeren Grundbefitzern auch mehr in Anfpruch genom-
men werden, als,früher. Für die große Masse des
Bauernstandes werden derartige Jnftitute allerdings
noch für lange hinaus« bedeutungslos bleiben, denn,
wo nicht der Einzelneseinen Acker als Eigenthum be-
sitzt, sondern Alles Gemeindegut ist und also auch die
ganzeGemeinde für die Abgaben des Einzelnen haf-ten muß, kann es diesem auch nicht so leicht einfailen,
fein Stück Gemeindeland zu versichern Hierspkann
höchstens gegenseitige Versicherung, obligatorisch ge-
macht, von Nutzen sein. Dazu gehört aber mehr Ge-
meinsinmals ihn der Bauer bis jetzt hat. »

—- Ueber den verstorbenen Jakub Khan wird der
Wiener »Abendpost«, aus St. Petersburg geschrieben:
Ein gefährlicher Gegner Rußlands, der Badaulet Ja-
·lub, Emir von Kafchgar und Jarkent, ist am 19. (31.)
Mai zu Kurla nach dreizehntägiger Krankheit-gestor-
ben. Als Knabe war er Tänzer -in den Straßenvon
Khokand und lebte von den Kupfermünzen und Früch-
ten, welche ihm die Zuschauer zuwarfem Später wurde
er Ausläufer bei einemsHaitdelsmanne und dann Sol-
dat im Dicnst des Khans von Khokandy Er fchwang
sich bis zum Grade eines Bey aus und· besehligte im
Jahre1866 inder Festung Ura-Tüb6, welche damals
von den Rassen geftürmt wurde. Darauf zog er mit
einem Haufen von Abenteurern nach Kaschgar und
nahm diese Stadt ein. Dann benutzte er den Dun-
ganen·-Aufstand, um sich Jarlents zu bemächtigen.
Seine Unterthanen behandelte er« mit großer Härte.
Mit-Hilfe eines zahlreichen Heeres, welches nteist aus
Sarten und Kirgifen bestand, hielt ec seine Autorität
aufrecht. DasHandelsmonopol, welches er sich an-
maßte, gab ihm die Mittel dazu. Für seine Truppen
ließ er ·Wasfen und Exerciercneister aus dem englischen
Jndien kommen. UmfeineMacht zu heben, unter-.
warf er sich dem Sultan, welcher ihn mit einer grünen
Fahne Belohnte. —- Obgleich er angeblich gegen die
Chinesen rüstete, war doch seine eigentliche Absicht, die"
erste Gelegenheit zu benützen, um das russifche Takte-
stan zu erobern. Da die Zeit noch nicht gekommen
war,.fucbte er durch Gefandtfchaften Rußland zu täu-
schen, während andere Abgesandte sich für feine Pläne
an die Hilfe Englands· wandten. Zuletzt jedoch war
er gezwungen, gegen die Chinesen ins Feld zu rücken,
welche mit einem bedeutenden Heere anzogen, um das-
chinesische Turkestan zurückzuerobern Jn einem der
ersten Kämpfe- fiel fein ältester Sohn den Chinesen in
die-Hände» und wurde von diesen grausam hingerichtet.
Auf dem Sterbebette hielt« er keinen feiner zahlreichenSöhne für würdig, das Emirat zu übernehmen. Er
ernannte daher seinen ersten Minister, den Turia Ha-
kim Kinn, zu seinem Nachfolger. Dieser aber war
klug genug, den Thron dem ältesten der lebenden
Söhne des Verstorbenen, Bek Kuli Bek, abzutreten,
was sogleich vom«Volke genehmigt wurde. Die Leiche
Jakubs wurde nach Kafchgar gebrachtund in der
Afabckshodfchadlsliofehee beigesetzt. Das Volk blieb« da-
bei theilnahmlos. Die Chinesen stehen am Flusse Ka-
rescha und werden wohl bald dem Reiche. und der
Herrlichkeit von Jarkent-Kaschgar ein Ende machen.
Durch den Tod Jakubs ist die Sicherheit des ruffifchen
Turkestan für lange Zeit garantirt «

Flut; Mliliomitz welches jüngst, wie von uns gemeldet,
von einer groß-en Feuersbrunst heimgesucht worden,
wird dem ,,Golos« geschrieben: Es ist schwerxsich die
fchreckliche Lage der unglücklichen Einwohner Wilkomirs
zu verg"egenwä«rtigen. Am 29. Juni wurde während
des Jahrmarktes fast die ganze Stadt ein Raub der
Flammen. Es verbranntenim Ganzen gegen 1000Häuser.
Hunderte von Familien, obdachlos und nackt, flehen
hungernd um Hilfe. Die Stelle, wo die Stadt stand,
ist ein Trümmerhaufen, aus dem nur schwankende
Schornsteine hervorragen. Die schlimme-Lage der Ab-
gebrannten macht es dringend nöthig, daß die helfende
Hand sich ihnen unverzüglich entgegenstrecke, da sie
sonst dem Hungertode erliegen müssen. «»

Zu Lischinkw sieht man, wie der ,,Golos« schreibt,
demnächst »dem Eintreffen der 6000, bei der Einnahme
von Nikopoli gemachten türkischen K rie g s g efa ng e n en
entgegen» Dieselben sollen auf Anordnung des Ge-
neralstabes dann in die inneren Gouvernements der-
art vertheit werden, daß aus Ssaratow,« Penfa, Tam-
bow, Orel, Tula, Kaluga, Mohilew, Witebskz Ssmos
lensk, Tiber, Jarosslaw je 500, aus Kostroma 300 und
auf Wladimir 200 Gefangene kommen.

,3nsland
· Amerika

Der Telegraph hat uns in den letzten Tagen eine
Reihe Nachrichten gebracht, welche von der Emente
einer großen Anzahl EifenbahmBediensteten
berichten, Nachrichten, welche wohl geeignet fein dürf-
ten, ein eigenthümliches Schlaglicht auf die Zustände
der großen transatlantifchen Nepublik zu werfen. Die
Wehr-Zeitung schreibt über den Charakter dieser Emente
und die ersten Anfänge derselben Nachfolgendes: Wie
in Europa, so ist auch in Amerika der Gründe» und
Scbwindelzeit von 1871—1872 der große Krach von
1873 gefolgt. Die künstlich bis zum Unglaublichsten
gereizte Kaufkrast des Publicum erlahmte und Han-
del und Verkehr ftockten. Nicht zum Wenigsten litten

Fortsetzung in der Beilage.

Amerika
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z; Allen Theilnehmenden die Anzeige, daß mein inniggeliebter Vai is» z» Hussiand werde» eilt! seht-sing
«

irr, Ver Arrendator s? und ein Gclsilko gesucht. Nä-
» ZU— Vorstellung« Mytltag ten. is»

II s · i G " b C» her-es Peteissburger strasse Nr. 15, JUIL Ablchledsblknellz sur Herz»
»» « » « zuk- dem Hok rechts· . Conrad Bntteriveck unter gefälliger Mskwjsp

l clM I5. d. M. Mlllclqs 12 Uhr lllllll cllllchlcllcil l« « O »
kupg des Fräplein Am« Eichberiikks Uti-

« Die Bestattiin s« ·d· "ll " d T · wlsederruliilch letztes sAultteteldtt
«· g einer ir isclän Hu e fin et am 19. c. 12 Uhr ; Rigaer Gaste. Neu einstudixp Or,

«« Mittags vom Trauerhanse aus tatt. »

-
«

. s »

»
.- pixeus in der— Uiitsrweltsc

«

D« T·’«««"« s rissriii"ii.dtx. gilllsärxiskzsexgk ;s;»4g,s,xs,;s»«;,sii Eisillts
zu haben bei C. Schutz. « ·

·

JUTYVICE « - - « - - Fkls Ekchbetgen
Gab» snk Uqskkk Hkkkgkk on· der hohen Schiilobrigkeit ist mir »die Concession zur Griindung Jupiter. - . » « « » Herr Partei-weit.

werde» vom DamejpComitå i» Em- eincr vrerclassigen Privat-Tochterschule, berbunden mit Anfang halt« 8 Uhr«
Pfan i - d V -t - einer Pension, ertheilt worden. Das Ziel der projectirten Anstalt ist Zu dieser Vorstellung ladet eigebiiistggenommen m en. ormitags- . .. . ·. . . » . . » » ei»
Hunde» von 10 bis 12 Uhr im die Reife zum Eintritt in die Secunda »der hiesigen hoheren Stadt-Tochter Cpqkqd Vuttekwgk
Ylrbeitslocül in de» Universität» schiile, sowie der ubrigen hoheren weiblichen Lehranstalten. Jch werde die

»

Der Besuch der Vorstellung»
Schule im Augiist dieses Jahres niit der untersten —- der Vorbereitiings- IstatlckiNIchtpIkkgIkedETUVE?HUnd-

E« HÜTVUVOITY classe — eröffnen und sie successive mit jedeni Jahre um eine Classe er- Melker-PLUTUS Aelkakkek UIITAUM
Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben« Weltemi bis lle Vlekclalllg SEWOVVM llls « half, so? Pergzonens gen? a«

erschienen und in allen Buchhandlungen AlsPensionairinnen finden bei mir Aufnahme nicht iiur Schülerinnen dsegjzlzekekenglkstslakjkålktlene hsi nasses?zu haben: » » meiner eigeneii Anstalt, sondern auchsolche anderer Schulen. sagt werden müssen; nach Schsuß
Ueber DIE Nähere Auskunft ertheile ich, mit Ausnahme des Sonntags, täglich Oe? VIZtlkEIIUJIg djirfen jedoch niit

von 11—12 Uhr Vormittags und 3——4 Uhr« Nachmittags. ZTITHZIUIJEVEEV VII? Nskusåilljchkeåtetides
« ·

« clll ck ers ckclll cUU LU- .
qm e 1 ex« » «

VVN « . Rigaä SträßhsaäxhBääkeriliieåsteFtllzkniilellpi.Æ 9. Es wird eme

Dr. Gustav Teichmiillen —«——————————-———————-—————————»
— Boniic

L.
— , u .

ord. Professor der Philosophie an der-1IniversitätDorpat.
— ZU clUeM Kilcdc gcwünfchk Uclch

95 Seiten gr. 80. Preis 65 Kop. Tfi h« a xxxlx l. u · s Band Steiustraße lit- 6 bei Maler Eis-
.——— eM l? " Cl« .

.

- MsIttkeietks Verleg— P clai- st Peteksliliisxliiisszlliädälklieisliliik erÆrechUUliJU- Jn Folge mir gewordene-r Veranlassung bringe ich hiermit zur öffent- iiiwiltsiitktitiidkilåijonaddrREiislälddgTdTd siud vvrräthigl di] «
licheii Kenntniß, daß so« pz st C M «·

«

- hz M z, »F »;

« I) der Unterricht im Pleskaufchen (Pstowscheii) Gymnasinmdi!
in diesem Jahre mit deni 1. September beginnt und die Aufnahmeprü- «. · ·« « " «

« · « « « MWÆMI l « l « i

fuiigen am 28. und 29. August stattfinden werden, n eine« bellebten Petszksbakgek Ecke« empfiehlt: »!

- L) in der bei diesem Ghmnasiiim bestehenden Pension, an welcher sszvisghggY Z.
Z· Lehrer des Ghmnasiiiins zugleich als Erzieher fuiigiren, die Zöglinge Yvienkk sssuau " »?

gegen eine Zahlung von 175 RbL S. für das erste Halbjahr, für jedes «
«

«
«

· «;

gilgßnde 125 Rbl. S, Unterricht in: Ghmnafiiiiih Kost, Kleidung, Wäsche, I« HUIFISCIIIIIITCDW T.
uß ekleidiing Lehrbiicher iind alle Schuliiteiisilien erhalten, r Au «· H

der das Ministerium der Volksaufkläriing verwalteiide Herr College
des Miiiisters am 21. Juni d. J. meiner Vorstellung gemäß genehmigt
hat, daß vom Beginne des nächsten Schiiljahrs 1877X78 an in genann- I« P« RVlEIIlTUIlZF Haus Æ 4 ist bei
tem Gymnasjumz einer Familie ein

«

« I. e
a) den Schülern- lutherischer Confession der Religionsiinterricht von kleines Zimmer, kam» u» entgelujszh von wehe»

einem besonders anziistellenden Religioiislehrer nicht, ivie bisher, z» vekmjekhem Aug, ist dasekhsteine ge- Eiske11ek, Boianische Strasse Nk."1,
außer dein Curse·, sondern parallel mit den Uiiterrichtsstiinden er- brauchte Koiiiiiiode zu verkaufen. aligeiillirt werden.

· theilt werden wird, welche fiir die Schüler griechisch-orthodoxer Hi·»THE-T»,«-, R. Bärte-is.
·. Confessjotz bestimmt ssnkY « Ciu groszcres oder zwei kleinere ————————————————«—·»I·

b) den Schulern deiitscher Nationalitat Unterricht in der deiitschen
Sprache iiiid Literatur, an welchem auch Schüler riissischer Natio- fohne Wirthschaftsbe Uejnwkeitely in d» nach Wekro wird gesucht. Zu er;

« « nalität, die des Deutscheii genügend niächtig sind, sichbetheiligen Nähemejnes Gesdsläftslocsxs Hi» z» fragst) Haus V« Stern, Qusppssslkssslt
können, von einein besonders anzustellenden Lehrer parallel niit den miethem F Hkadjß Æ 27 Eingang durch de« Hof«

-

« Unterrichtsstiinden ertheilt werden wird, welche für die Zöglinge W·
·

C Mk· -
« · «

anderer Nationalitäteii bestimmt sind, Hex-III
a) der lliiifiiiig genaniiter Lehrfächer nach Möglichkeit dem Lehrplaiie auf gemeinschaftliche Kosten »Ja-ich Felliii

der Ghniiiiisieii in den Ostseeproviiizeii entlprcchen soll, « " v» we. Z. m m« allen B; Ue» H« Fell. erdltensaselktdefzr Pchlten Woche
d) die an dieseiii lliiterrichte sich betheiligeiideii Schüler eine besondere Hciskejzkenl jstlllsksegerznzzzgm Pekerqgburj W« m »« Och oßl m e

aaeZiihlgiiigg zii Eiitgchteii haben, die noch nicht festgefetzt ist, aber kaum gek Straße Nr. 41.
.15 ,»l. jii rll übersteigen Wird. — .

. n kkqmmkqc kkmdk
A n ni elduiigeii nimmt nieiiie Canzellei täglich, niit Ausnahme der M gldninlgkxftijjtsletzzwird Hoieräikildpiu HHp Kliiifl.·siiühi, Ekckii

Sonn«- 1ind Festtagg von 10 bis 3 Uhr entgegen. « S « g z· » ,

Steinhaufen LUS Wall U: FEIDITEIN W Stil«
. I I « Ecke tekghftkkæ Akchjkekt Kapzez aus Walk, BUNTE-r Director Co· L. hause.

»«

«« Des« Hszxs LEZZZZEDE Tch«3:;:i.i.irsr3I-«.ii:::- He. We.

z «
». l. t o) l »

. « Sivers nebstTochdter aus Rappim v.Siveråguä
wglsj DIE« »Es« EIIFO W O . «0 tliiilikl Belohnung « r.:;";:2:;i,rizlk.iiisli.kigirgix;eiiii,v .

c In as zu ero nen e demjenigen der in C« Matti s B d · e a Taube nebst ochtekaus «oenpä.
Iiietistmaiiiiinstitiit,,Bxpr0ss« und Ztgs.-Exped. eine, lese« uch r auslizeskkigsiiiikslifkiiiii vkkiiiiailsisloizlilk
als Dienstmänner einzutreten wünschen c! m e it U h r « lind Wlkllilchpltslllcklklb Schllhmachck Voll IUZ Rlsas Fökltek Tkeuleldt Un« Puls«
können sich melden und erhalten nä- mit goldener Kette Und Brrche abliefert Wcrkzeuci Stiefeln Ulhd .7l Weihw- enkk a.-—-—-usMustam«.«
here Auskunft über· die Bedingungen Die Uhr befand sich in einer Schachtel lläcller Pomter Races kam. zu verkaufen Yllllilpflchlsssilhkd
bei cswrz SHØMM die in ein· weißes Taschentuch eingewickelt be« Schuhmach rsMellter Stoltzentyaldh Mit dem Dampfer »Der-mik- iaiigten am

Hm» km« »» »»»«» Mwct z THE» ,»»,»» war und ist gestern bei der A. Kafarinowi Petelsbukgek Straße Nr· 30- Uleklkkaße i5.Ju·1ihissEIbstan: »so-LIE- V-UCZFUU.UEVLt-CJIJ,J"
fchsk iesisidsiiszg ums« Thiiiischsii Verse gsxkzzskkiskxzgszzkzsssszzzKzizszgzikchisgssiztssiigikx

CIEIU Ukdklllllchkk gilllklllch Ein LeilerJlliliokorungsbuch » vssgszkss»kzzkssgzsx,xkkkxgsskisg»z».-- spk,...·.»-
del-« etwas Teutlcki spricht, findet bei . verlolszeps " . auf d. Namen Tsciiekndw ist vorgesterm » is. Juli von hie: ab: HHR NEW- Hoidiw KI-
gutem Lohn dauernde Stellung als Knecht W

Freltag de« m« IF« lmd All» dem den 14. d., vom Kindergarien bis in RUD- stucgiz oiåaikeby liixäisetmgggierMågklkllffiljlz
in der Wien» Condjkowi Wegs VYM BahUhVl bis ZUV AkUdeUUlcheU die Alexanderstisasse fes-Horch kxslslkcgxshuzäsieisliilaiiih v. Stint.

«

F. Hladik W« em « wol-LIMI- Es wird dringend ge— --—-—-«———·«"·····—···«·

DIE« P ortemovnniiie J beten, dassexhe «» zaukhospg 17 ab- gmikjkkuugiiliealiachtiiiigrtli
Für eiiie große deutfche Ziestauration m« ca« 40 NR« Und «« xslmnieklchlüllel Mgsbsvs · VUM V« Juli· ————

in Moskau wird ein
» VEEIDTEU Wvkdetls DE? ehtllche Finder wird ———-F——»—»——-1———

» wiss-ists» Kost» iissrimrsisgstsltssZeiss? ågzkixxsssxi M Beim-Illinois!aräigeeiåie gu e ikochin gesucht Schloß- wollen. ist gefunden worden» im Grutiauiclzen IF· II; Z FssjJt 5
·——-—.T——H———H——— Das Badehauk Gegen die Jnsertioiisgebiihr »Ah« z« z« Iqz .. 0.4 0.5l-— 3

Es werden S - . . in Empfang zu nehmen bei

Pensspnaire emeiiidegeriohtkszzggli E. giiiiigsseiiii »» ·« Es? L« -«.-

—,
—

;

d · · ««
- l"—".——1".·""·"·""T— M! 45 l15-8 —i··i··i" Ji

zum nächsten Semester gesucht. dTii izliniiiiiizaiisecdgilZiåtkiklusski El« Johllwsmdener . F, IF;- EZZ ZZZ liiifcfiijiifii·ifdzfjs
Ich· Jahkgtm dem Janiaschen Kruge gest-unless

tFirma H. dlivsenbergx aokaen um. kam) EVEN! hatt-ich—- ist heute Vsfundslsworden und gen-en Ntittet vom 27. Juli 2o.49t·niizktscsldkln ge« few«
Bilchbiiidet, kFlIg des· Intertionskosten in O. Mai— die Insertionskosten fix-c Mattiesisrks Extreme v« Temvelaml -14.04 i. J.1871-,i

Haus Brockhufexy Pe«;kkkskk, z; g» tieserks Buchdiu u. Zt0s.-Bxped. am— Buctidr u Ztcis -Bx i ·E: k »
11Jadren von» 27. Juli Mai»

«

«· «« « m» «« Mssitiikiisåisiiikåksm se«
. ——j————

Von der Censut gestattet. Privat, den 16. Juli i877. - . Dmck M» Verlag w« C« M«kkiksen.



Beilage zur Illenen Ddrptscljen Zeitung Mk. 161.
unter diesen veränderten Verhältnissen die Eisenbah-
nen, deren Fracht- und Personenverkehr abnahm, wäh-
rend die durch wiederholteStrikes gesteigerten Ausga-
ben in unverände-rter Höhe blieben. Als nun endlichunter dem gesteigerten Angebot von Arbeitskräften
die Bahnverwaltungen daran dachten, durch Herab-
setzung der Löhne eineUebereinstimmung zwischen Aus-
gabe und Einnahme zu erzielen, waren die meisten der
davon Betroffenen damit einverstanden »und begnügten
sich mit de» niedrigem: Sätzen, die immer noch höher
waren, als die vor Beginn des gvirthschastlichen Aus-
schwunges« gezahlten. Nur» auf der »Baltimore-Ohio-

Babnth welche, durch den größten Theil Westvirginiens
führend, die Verbindung zwischen Baltimore und den
westlich vom Ohiofluß gelegenen Staaten herstellt, ver-»
l-ief die Angelegenheit nicht so glatt. Als die Direc-
tion dieser Bahn unlängsts die Gehälter ihres Perso-
nals um 10 Procent herabsetzen wollte, erklärtenisich
die- Heizer und Bremser der Güterzüge enlschieden da-
gegen und stellten die Arbeit ein, während alle übrigen
Beamten und Arbeiter der Bahn in ihren Stellungen
verharrten. Die Direction, bei. der sjchsofort Tau-
sende von Arbeitslosen um Beschäftigung meldeten,
hatte keine Mühe, die entstandenen Lücken .zu füllen.
Damit war-jedoch den Strikenden nicht gedient. Sie
sammelten sieh daher in großer Zahl bei der Statt-on
Marstinsburg in Westvirginiem rissen einen Theil der
Schienen sauft und gestatteten wohl den Personenzügem
nicht aber den Güterzügen den Durchgang. Gemischte
Züge sind bekanntlich auf den meisten americanischen
Bahnen nicht ge"bräuchlich. Jn dieserWeise wurden
bald 70 von den Endpuncten der Bahn spabgegangene
Güterzüge bei Martinsburg blokirt und mehr als 80
Locomotiven auf dortigem Bahnhofe zusammengefahren
Die Strikenden warfen ein-mehren Stellen derBahn
Schanzen und.»Brustwehren auf und organisirten einen
regelrechten militärischen Wachtdienst -—« Die Polizei,
welche im Beginne des Strikes einige Verhaftungen
vorgenommen hatte, erwies« sich bald als zu schwach
und verlangte vom Gouverneur von Westvirginien mi-
litärische Hilfe, welchem Verlangen dieser auch nach-
kam, indem er einige Csompagnien der Staatsmiliz
zum Dienst gegen die Aufständischen beorderte Das
hieß jedoch den Teufel mit, Beelzebub austreiben wol-
len. Denn da die Milizen zum Theil aus den Stri-
kenden selbst, zum anderen Theil, aber aus Freunden
uMGestnnungsgenossen derselben bestanden, so erklär-
ten strh dieselben den inzwischen durch Zuzug einer An-
zahl Fluß- und Canalschiffer »auf über 800 Mann an-
gewachsenen Aufständischen gegenüber für zu schwach

undgingen wieder nach Hause, ja eine Compagnie
war sogar so liebenswürdig, sich von ihren stritenden
Freunden 40 Gewehre fortnehmen zu lassen. Die von
der Polizei Verhafteten wurden gewaltsam» befreit und
am letzten Donnerstag Abend befand— sich die Bahn
im unbestrittenen Beiitz der; Strikenden. «—- Inzwis-
schen hatte jedoch der« Gouverneur nach Washing-
ton telegraphirt und Bundestruppen zur Unterstützung
erbeten. Die Hilfe wurde gewährt und am Freitag
Morgen um 7 Uhr trafen 400 Mann Jnfanterie unter
General French in Martinsburg ein. Eine Proclarnas
tion des Bundespräsidenten ward verlefen, worin derselbe
die Aufrührer attfsordery vonihrem gesetzlosen Vorhaben
abzustehem widrigenfalls die Truppeit mit Waffengewalt
dem Gesetze Llchtung erzwingen-würden. - Die Proclamas
tion fand nur eine spbttische Aufnahme« bei den durch
weiteren Zuzug aus der Umgegend bereits ans weit über
1000 Mann angewachsenen und auf ihre Menge pochen-
den Aufständischenz waren doch sogar an die 200 Mann
der letzteren zu Pferde« erschienen und obenein fast alle
bewaffnet. —- Jetzt zeigte sich aber der Unterschied
zwischen regulären Truppen und« Milizen. Während die
Aufständischen den letzteren gegenüber nur Spott und
Gelächter hatten, dieselben auch bei ihremErscheinen mit
allerlei Bemerkungen empfingen, .wie:-,,Geht doch nach
Hause, Jungens, die Mutter« wartet, und das Essen
wird kalt··, wagten sie es nicht, den Paar hundert Trup-
pen ernstlich entgegenzutreten. sondern wichen vor den-
selben zurück und hoben nicht ntkr die Blokade der
Station von Martinsburg auf, sondern ließen es auch
geschehen, das; der Leiter der ganzen Bewegung, ein
Bktmset Namens Zebb, nebst mehren Anderen unter
Beihilfe de! TkUPpen vom Sberif verhastet wurden.
Fük ZEVV les»skt’ten. jedoch dessen Genossen eine«Bürg-
schsft von etliche« tausend Dollars und derselbe befin-
det sieh bereits wieder auf freiem Fuß. Die· Strikenden
zogen sichnunsnach anderen Stationen und Abzwei-
guvgeu der Hcsuptbshu zuruckg um do« dessen« Spiel
zu treiben« und so» durch stückweise Lahmikgukzg Des
Verkehrs die Direction zur Nachgiebigkeit zu zwingen,
im»Vertrauen daraus,,daß die Bundesregierung nicht
reguläres Militär genug bellst, ihnen überall hin zu
folgen; mit den Miiiztruppen aber glaubst! sie. jederzeit
fertig werden zu können( Der Strike gewann immer
mehr an Ausdehnung und» ist jetzt auch unter einem
Theile des Betriebspersonals der Lake Shore- und der
Ente-Eisenbahn ausgebrochen. So ließen zum Beispiel
die Bremser und Heizer eines mit Vieh beladenen
Zuges auf der Eriebahn denselben bei der kleinen
Station Hornellsville ohne Weiteres stehen, es dem
Eigenthümer des Transports anheimgebenm die Thiere
dort verhungern zu lassen oder sie zu einem Spottpreise
loszuschlagen Handlungen dieser Art tragen nun aller-
dings nicht dazu bei, die Shmpathien des Publicum
sür die Strikenden zu stärken und» es könnte sich doch
treffen, daß die von den Gouverneuren von Ohio,
Pennshlvanien und Marhland aus weiterer Entfernung
herbeigeholten Milizen weniger Federlesens« mit den
Aufsiändischen machen, als ihre westvirginischen Kame-

Sonnabend, den 16. (28.) Juli 1877.

raden. Denn wie die letzten Mittheilungen besagen,
ist es bereits zu weiter-en ernsten Znsammenstbßen ge«
kommen, bei welchen Aufrührer ingrbßerer Anzahl ge-
tödtet und rerrounderwurdenx « s

Ne u e st e P oft. « .

(Officie«lle Telegramme des RegxsAnzJ
Telegramm des Kriegsministers aus Bjela vom "13- Juli. »

« General Adjutant Ssemeka telegraphirh daß sich am
9. Juli feindliche Schiffe an« der Krimschen Küste vor
Aluticha und Karausen zeigten. Uin S.)Jiitter1iacht.führ-
ten unsere Freiwilligen auf Barkassen eine Recognosci-
rung gegen die. im Meere sichtbaren Feuer aus. Der
Feind eröffnete auf die Barkassen ein Feuer, welches
keinen Schaden anrichtete und schickte dann zum Ufer
hin einen Dampfkuttey der sieh wieder. entfernte, nach-
dem er mit Gewehrfeuer vonder Jnfanterie empfangen
war. Die feindlichen Schiffe gingen wieder in See.
Ein Dampfer hat sich vor Partenite gezeigt» · -

Yerlim 25. (13.) Juli. Der »Times« wird aus
Washington telegraphirt, daß dort die Einberufung eines
freiwilligen Landsturms beabsichtigt wird zur Bekäm-
pfung des in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
ausgebrochenen Aufstandes ·

Wie die »Jndependance Belge« meldet, - protestirt
die italienische Regierung gegen die Besetzung (s,iallipoli’
durch englische Truppem - « · ·

Wams, 24. (12.) Juli. Das Domcapitel hat, wie
das ,,Mainzer Journal« meldet, den Domcapitular Dr,
Moufang zum Bisthumsvertveser gewählt.

»« Wien, 25. (13.) Juli. Die Frage über· die·Mög-
lichkeit directer Verhandlungen zwischen -der Türkei und
Rußland beschäftigt die öffentliche» Meinung hiersehr
stark. Wie man sagt, soll Graf« Andrassy der Meinung
sein, daß Oesterreich dies zuqverhindern suchen müsse.
Erzherzogkällbrecht dagegen spricht sich dafür aus, daß
der Friede zwischen Rußland und derTürkei auf diesem
fdirectenj Wege geschlossen werde. x »
« Der» ,,Presse« wird aus Konstantinopel gemeldet,
daß bei Adrianopel 16—Sc"hanzen errichtet wurden, deren
jede mit 4 Gefehützen armirt-ist. - . - ·« « « ·

Rom, 25. "(13.) Juli. Die ,,Liberta« meldet: Seit
gestern findet zwischen den Mächten ein Notenaustauschstatt. Man glaubt, es handelt sich- um « eine Vereinba-
rung wegen einer Collectivaction der Flotten, welche be-
reit sein sollen, sei es, die Qlction einer einzelnen Viacht
zu verhindern, sei es, die fremden Unterthanen in Kon-
stantinopel wirksam zu schützen «

Dukaten, 24. (12·)«Juli. Die Russen haben Mal-
tschewa erreicht, das ungefähr auf dem halben Wege
zwischen Medslyidje und Silistria liegt. Jn · der Nähe
von Rustschuk wurde· gestern Abend und heute gekämpftz
gestern« nur von der Landseite, zwei Stunden lang.
Heute wurde Rustfchuk wieder zwei Stunden la-ng von
Slobodfia her bombardirt Die Türken antworteten
nicht. . .

Julius-Ist, 25. (13.) Juli. Die Rassen halten alle
Zugänge zu den Balkanpässen besetzt. —- Bei Silistria
kommt es zu Plänkeleien zwischen den russischen und tür-
kischen Avantgarden. »

Aus Cettinje wird gemeldet: Die Montenegrinerew
stürinten am Dienstag zwei der stärksten Forts von
Niksitsch, Klatschina und Niortinz das erstere war gut
sarmirt. · « «

Telegramme der Neuen Dorptskljen Zeitung.
Berlin, Sonnabend, 28..(16.) Juli.- Wolffs Tel-

Burearr wird aus London gemeldet, die englische Regie-
rung habe die Equipirung der Reserve-Feldgeschütze an-
geordnet. · « — · «

. Jn der Nacht von Mittwoch aus Donnerstag hat der
Uebergang des vierten Corps der ruinänischen Armee
über die Donau stattgefunden. Fürst Carl von Rumä-
nien sollte gestern den "Tr·uppen auf das rechte Donau-
Ufer folgen. " :

- Paris, Sonnabend, 28. (16·).Juli. Ein hiesiges
Börfenblatt hat aus Pera von gestern» die Mittheilung
erhalten, es sei dem englischen Botschafter gelungen, den
Sultan zum Abschluß eines Vertrages zu bewegen, welcher
die unmittelbar auszuführende Besetzung Pera’s durch
englische Truppen, angeblich zum Schutze der Christen,
betrisst. « « « - »

Cl. Wenn auch zu Sonntag das. letzte Gastspielunserer geschätzten Gäste angekündigt ist, so gereicht es
uns doch zu besonderer Freude, dem Publicum die Mit-
theilung machen zu können, daß wir auch noch Montag
den 18. d. M. Frl. Eichbergey wie Hm.- Butterweck inunserem Sommertheater austreten seh-en werden. Undzwar handelt es sich um das Benefiz des Hm. Butter-
Werk, zu welchem derselbe die hier seit längererZeit nicht
gesehene Operette von Offenbach »O rph eus in ·d e r
Unte rw elttt gewählt. Wir sind überzeugt, daß auch
bei diesem Anlaß die wohlwollende Stimmung, welcheunser Publicum den Gästen aus Riga bisher bewiesen
hat, ihren Ausdruck finden wird. «
-.-

. · O» n i t t u u g.
Bei dem Dvrpater Local-Comitå der Gesellschaft zurPflege verwundeter um) kranker Krieger stnd eingegangen:

Von dem Ecksschen Kirchspiel durch Herrn Pastvr Wegner 60 jRbl., von den Lehrern der DorpateLKreisschnle 2 Stil-l. 20«Kop.,
von den Lehrern und Lchrerinnen des Werroschen Kreises 54 iltbl., svon dem Dorpatschen Backeratnte 100 Rbl., Ertrag eines Concer- xtes der Parochialschule zu Lais 47 Rbl., aus dem Kirchspiel Torma ««

18 Rbl., von der Livländischen Nitterschast-20,000 Rbl., von der
Estländischen Local-Verwaltung die bisher nurzur Disposition ge- ».
stellt gewesenen 6000 Bibl, von der Congotaschen Gemeinde durch ·«
den Kirchspielsrichter von Gürgens 25 Rbl., von dem Herrn Stockebhe
10 Rbl., von der Cstländifchen Ritterschaft 10,000-—Rbl., von der
Kurlänoischen Ritterschaft 10,000 Rbl., von derOeselschen Ritter-
schaft 1200 Rot» von Privatpersonen und Landgemeinden auf der -
Jnsel Oesel 800 Rbl « » «

in Allem 48,316» RbL 20 Kop. · " - —
mit dem Früheren zusammen 75,sz467 R. 14- K. u.»l0 Reichsnr. «
An Mitgliedsbeiträgen sindeingegangen 70 Rbl., mit den früeheren zusammen 450 kühl. . -

Bei dem DainerpComitcå sind eingegangen:
Vom Bauer Peter Kinz 25 Rbl.«, aus der· Sammelbüchse der -

Estländischen Studirenden 29 RbL 1·0 Kop., ·von N. N. 25 Nbl.,von N. N. 3 Rbl., von einer Bäuerin 50 Kop., von dem Span- .
kauschen Gemeindeältesten Jaan Tiggane 24 Rbl., von dem Pum-
penmeister C. Kurths Rbl., von den Lehrern des Dorpater Ghminasium 12 Rbl., aus dem Koddaferschen Kirchspiel "·70 Rbl

Nin Allem 116 RbL 85 Kot« J
«

» mit dem Früheren zusammen 7610 R. 8 K» «5 Reichsmp u.
20 Francs « — « - «

Mit dem wärmsten Dank quictirr hierüber « .

» J — Die Cassa-Ve-rwalt-ung. sz
D

Bei demDamemComitesindferneran Lise- »
b e s g a b e n eingegangen: Aus dem« Wendauschen Kirch- «
spie! 2 Sack Wäsche, aus dem Niggenschen Kirchspiel
187 Hemden, Wzøkl altes Lein« und« Hede,»30 Ellen
Leinwand (neu), 15 Paar wollene Handschuhe, 2 Les. lWolle, 47 Handtüchey 17 Laken, 26 Knäule Zwirn,
3 Ist. Garn, s» Paar Strümpfe, «1 Paar Beinkleiden aus "
der russischen Gemeinde-desselben Kirchspiels 5 Hemde,
15 Ellen Leinwand, Grütze, Fett und Erbsenz von N. N.
5 Betttüchey von N» N. Magnesia, von FrauWeinberg c2 Kopfkissen mit -B·ezügen, von N. N. 5 Betttüchen von
B. 2 Betttüchen 6 Handtücheu 6 ·Schnupftücher, 6 Socken,
von N. N. verschiedene Wäsche und ein nener Schlafrock,
von Kasarinow 30 Ftaschen Limonade, von Klaus ein
Sack Buchweizengrütze Aus dem Nandensclsen Kirchspiel
durch Pastor Assmuthx 51 Hemde, 70 Ellen Leiwand,
24 Handtüchen 10 «.-Wolle, 27 Paar Handschuhe 4
Paar Strümpfe, 10 List-altes Lein, « 4 Bettücherz aus —
Spankau 2 Handtüchey 2 Paar Socken, 20 Hemde, 4
Binden, 1 Paar Hosen, 672 es. Wolle, 1 Betttuch, von
N. N. ein Thermometer und Alcoholometeu von N. N.-
6 Stück Fitzelband ·aus dem Schulhause zuKawast durchHerrn Pastor Willigeroda 7 .(!z.·Wolle, 1872 Ell. Lein,
5 Hemde, 3 Tücher, Lein -Lappen, 1 Handtuchz im
Schulhause zu Lunia gesammelt:- 10 Hemde, 2 Paar - -
wollene Handschuhe, 3 Paar wollene Strümpfe, ·1 Laken,
1 ·Kissenüberzug, ein großer Packen Leinlappen; aus dem ·
Kirchspiel Koddaser durch- Pastor Voß:..12 Paar Hand-schuhe, 7 Paar Strümpfe, 1 Shawl, 1 Sack mit 38 es.
roher Wolle, 27 Laken, 46 He1nde, 64 Handtüchen 14
Schnupftüchey 2 Tischtücheu 2 Säcke mit grobem altem
Lein, 1 Sack mit feinem alten Lein, 82 Stück FitzenZwirn = 272 Cz» 1 Päckchen mit-Charpie; aus dem
Kirchspiel Cannapäh sdurch Pastor Holstx 37 Hemde, 4 «
Paar Zwirn-Socken, 2 Paar baumwollene Socken, 272 G.
wollenes Garn, 1 etc— Wolle, 3 es. Ewirn 172 es. Hede, «—

131 as. Leinlappem »von N. N. ei - Päckchen Charpie
« .Mit herzlichem Dank . -

d, is. Juli 1877. « das Damen-Comit6. -

« Sommer-Theater.
Gastspiel des Frl. Eichberger und des Herrn ·

· "Butterweek. » « « — .

Das gestern aufgeführte Lustspiel Von Adolf Wil- -
brandt »Die Maler« versetzt uns in das fröhliche, ·
sorglose Leben der Jünger der Kunst. Wir sehen das
lustige Völkcheti in seinem Atelier bei xder Arbeit, wir " .

belauschen es bei feinen einfachen, rasch improvisirten
Festen — wir sehen aber auch, daß des Künstlers Lauf-« « r
bahn nicht stets von Sonnenschein erhellt ist, daß auch "»
in diese fröhlichen Existenzen die Prosa des gewöhnlichen s
Lebens mit eiserner Hand hineingreist »Die Maler« «;

sind ein sehr sauber und sorgfältig gearbeitetes Stück, . .

ich niöchte es» ein akademisches nennen, da alle Regeln 4
dramatischer Kunst in demselben stets im Auge» behalten
worden sind: die Stelgerungin der Handlung ist eine, ,schulegemäß fortschreitende, die Verwieklung hübsch er- l
fuudektz wenn man auch nicht» gerade behauptenkann
daß sie sich· durch allzu große Neuheit auszeichnet, der
Dialog leicht hinfließend und- durch hübsche, geistreiche .
Wendungen gewürzt —- weshalb es aber gerade ein .
Lustspiel genannt« worden, das— ist uns bis jetzt nochziemlich unklar geblieben: durch diese Bezeichnungen
werden. blos Erwartungen hervorgerufem die später nicht .in Erfüllung gehen. Ferner müssen wir gegen das Stück
noch den Einwand— erheben, daß das Jnteresse des
Publicurn erst im weiteren Verlaufeder Handlung er- ;

weckt wird, der Anfang, der freilich die Exposition in
sehr bühnengewandter Weise Verdeckt und uns die be-
kannten langen Erzählungen, durch welche wirsonst ·ge-
wöhnlich über die Vorgeschichte der auftretenden Persön-
lichkeiten belehrt werden, erspart, ist recht matt, erst in
der Mitte des zweiten Actes werden die Gestalten be—-
lebter und Vermögen es, unsere Theilnahme für sieh in
Anspruch zu nehmen; endlich leidet das Stück noch an
einer Ueberfülle von Personen, die absolut zwecklos er-
scheinen, um dann auf Rimmerwiedersehen zu verschwin-
den, wie z. B. Frau v. Millwitz und die zwei jungen
Mädchen. » - «



Oswald, der Maler, welcher die bedentendste Stelle
in unserem Künftlerkreise einnimmt, der sich· m seinem
genialen Uebermuth mit Humor uber alle kleinen Leiden
des menschlichen Lebens hinwegszsetzt und nur unter den
Wallungen feines weiten, liebedurstenden Herzens viel zu
leiden lltatkkx spielte Herr Director Berent mit·gewohn-
ter Elegänz und uns dukch »seine treffliche, sein
nüaiicirte Darstellune den plotzlichenUmschlag ferner
nur brüderlichen Gefühle in heiße Liebesleldetlfchsfk ZU
Else weniger unwahrscheinlich zu machet·l- Als Es ASCII«lich der Fall sein müßte. Die weibliche Hauptfiguu
Else Werner, ist eine ins Jugendliche umgefetzte TCIUEE
Therefe Paul-«Lindau’s und» da sie eben »den Vorzug
eines geringeren Alters vor gener» hat, »so Ilk CUch »DerSchluß ein glücklicherer —— sie kriegen sich; FU- »E1berg er gab die »kleine graue ålliottes in allerliebster
Weise wieder und bewies uns, daßihre Meisterschast
sich nicht blos aus den lachenden neckischen Kobold be-
schränkt, sondern daß ihr auch die Töne, die aus tiefbe-wegtem Herzen kommen und zum Herzen sprechen, in
reichstem Maße zzu Gebote stehen. Hi. Butterweck
mußte sich mit einer kleinen Epifode, dem treuen Ritter
ohne Furcht und Tadel, Blume, begnügen, in welcherer uns zeigte, daß der wahre Künstler auch in der klein-
sten Rolle ein Cabinetstück dramatischer Charakterzeichnung
zu. geben vermag. Ueber die Gesammtaufsührung haben
wir noch zu bemerken, daß ein großer Theil der Mit-
fpielenden seine Rolle nicht so» vollständig inne hatte, um
das Stück mit der Leichtigkeit wiederzugeben, wie dasselbe
erfordert— Den Beschluß der geftrigen Vorstellung bildete
eine kleine Posse von Langer und Pohl »Eine
verfolgte Unschnld«, die durch ihren harmlosen
Scherz die Zuschauer auf’s Beste unterhielt und unseren
verehrten Gästen wiederumGelegenheit bot, die Vorzüge
ihres selten erreichten, sit venia ver-be, harmonischen
Zusammenspiels im hellsten Lichte zu zeigen. c. L.

Aus dem Dorpatfchen Kreise-
Diebstahl mit Einbruch Jnder Nachtvom

22-23. Juni c. wurden aus dem Hof Alt-Kusthofaus der dortigen Bautischlerei div. Tifchlerwerkzseuge im
Gesammtwerth von 20 Rbl. 95 Kop. S. mittelst Ein-
bruchs entwandt. Die Schuldigen sind bis hiezu nicht
ermittelt worden.

Brandschäden Am 26. Juni c. um 6 Uhr
Abends brannte das Schulhaus im Kuddingsschen Dorfe
Suwwalep aus bisher noch nicht ermittelter Veranlassung
bei einem Gesammtschaden von 465 Rbl. nieder.

Am 27. Juni c. um 5 Uhr Nachmittags wurde das
Wohnhaus im Walgutaschen Warrese-Gesinde durch eine
Feuersbrunst zerstört. Die Ursache des Brandes ist nicht
ermittelt worden. Der geursachte Schaden ist von der
örtlichen Gutsverwaltung aus 350 Rbl. geschätzt worden.

« Tollwuth Am 24, Juni c. wurde vom Hof
Weßlershof ein Hofhund mit den Symptomen der
Tollwuth behaftet« dem Dorpatschen Veterinairinstitute
eingeliesert und bestätigte die am 27. Juni c. veranstal-
tete Section des Tages zuvor crepirten Thieres die auf
Wuth gestellte Diagnose.

Tödtung durch den Blitz. Am 5. Juli c.
wurde die zur Forbushof’fchen Gemeinde verzeichnete
Bauermagd Marri Rästas, 23 Jahr alt, in der Nähe
des- Luniaschen Sure-Arroe-Gesindes aus dem Heuschlage
durch den Blitz getödtet.

Die Jnsel des Robinson Ernst-e. '

Wo liegt Robinson Crusoe’s Jnsel? So vertraut
dieses Eiland dem Namen nach den meisten Deutschen
durch die Erinnerungen ihrer Kindheit und durch den
mächtigen und nachhaltigen Eindruck ist, den die Lectüre
der Abenteuer des berühmten Einsiedlers auf jedes ju-
gendliche Gemüth ausübt, so dürften doch die Wenig-
ften, welche die Geschichte Robinson Crusoe’s nur aus
Joachim Heinrich Campcks Buch kennen, dadurch ein
ganz klares und bestimmtes Bewußtsein von der geo-
grapischen Lage der Jnsel erhalten haben, weil der be-
rühmte deutfche Pädagoge selbst »diese nur im, Allgemei-
neu andeutete und überdies in seiner phantasievollen
Schilderung mit einer widerspruchsvollen Fauna und
Flora ausstattete. Den wahren Namen und die richtige
Lage und Beschaffenheit der Jnsel gab nur Campes
Vorläufeu Daniel Defoe, an, als er in— seinem großen
Robinson-Roman, dem Vorbild der Campeschen Jugend-
schrist, die Schicksale und Leiden schilderte, die der schot-
tifche Matrose Alexander Selkirk während seiner unfrei-
willigen Gefangenschaft auf der Jnsel Juan Fernandez
in den Jahren 1704 bis 1709 zu erdulden hatte. Aber
in Deutschland war Defoe’s Werk durch Eampes freieund stellenweise ziemlich willkürliche Bearbeitung ganz
verdrängt worden.Die wirkliche Robinson-Jnsel ist also die eine von
den beiden Inseln Juan Fernandez, welche im Stillen
Ocean unweit der Westküste Südamericas liegen und zuChile- gehören. Eine interessante Beschreibung der Be-
schaffenheit und des gegenwärtigen Zustandes der Jnselfinden wir in der unlangst erschienenen Beschreibung
der Reife um die Welt, die das englische Kriegsschifs
,,Challenger« vom 7. December 18721 bis 26. Mai
1876» zurückgelegt hat, um in allen größeren Meeren
sorgfaltige Messungen und Untersuchungen der Seetiefenund Stromungsen anzustellen. Die deutfche Uebersetzung
dieser Reisebeschreibung ist in Leipzig im Verlage ·von
Ferdinand Hirt und Sohn erschienen. Erst gegen das
Ende seiner-Fahrt — im November 1875 —— berührteder ,,Challenger« aus dem Wege von Tahiti nachValparaiso die Jnsel Juan Fernandez. Ueber den

derselben wird in der Reise - Beschreibung be-
ri e :

»Am 13. November hatten wir noch »1000 Seemei-len Nord· gutzumachem als Land in Sicht gemeldet
Wurde-»Ur einsame Jnsel Juan Fernandez. Es war
EIN schonet» Morgen, als wir uns der Jnsel näherten,die merkwurdiger und malerischer aussah, als alle früher

geseheneny Das Land besteht aus hohen Bergen, die»in
alle mögliche phantastischeFormen zerrissen und zerklusf-
tet und von tiefen Schluchten durchbrochen sind; durch
letztere stürzen zu Zeiten reißende Bergstrome vrkn den
steilen Felsen herab, die sich hintereinander aufthurmen,
bis sie in einer großen, 3000 Fuß hohen Bergmasse en-
digen, die wegen ihrer Aehnlichkeit mit einem Schmiede-
Amboß den Namen »Der Amboė (spanischId·1tY»nnque)
erhalten hat. Das Land ist von der Spitze bis zum
Fuße bewaldet; unten sind noch Spuren ehemaliger
Cultur vorhanden, dikwahrscheinlich aus der Zeit stam-
men, als die Spanier— den Versuch, die Jnsel zu coloni-
siren, gemacht haben, denn die steinernen Mauern, welche
dies einzelnen eingefriedeten Grundstücke von einander
trennten, stehen noch. Auch die Ueberreste eines alten
Forts, das den Namen San Juan Battista trug, sind
noch erhalten, sowie einige baufällige Hütten, in welchenetwa· vierzig oder fünfzig Menschen leben, die·sich ihren
dürftigen Lebensunterhalt damit verdienen, daß sie gele-
gentlich hier vorbeikonimende Schiffe mit frischem Pro-
viant versehen. Merkwürdig, daß es Leute geben kann,
welche sich in dieser Weise auf einer so abgelegenen Jn-
sel gänzlich vom Verkehr mit der übrigen Welt abschlie-
ßen. Es ist ohne Zweifel an sich sehr schön, wenn man
Alles, so weit uian sieht, unbeschränkt beherrscht, allein
Diejenigen, welche dies praktisch versucht haben, kommen
doch gewöhnlich von ihrer früheren Ansicht zurück und
geben zu, daß die Einsamkeit dem Menschen nicht gut
thue. Auf dieser Jnsel wurde Alexander Selkirk im
Jahre 1704 von einem Schisfe, auf dem er als Segel-
meister gedient hatte, gelandet, und hier ist er länger
als vier Jahre in völliger Einsamkeit geblieben. Als
er endlich erlöst wurde und nach England zurückkehrte,
übergab er den Bericht über feinen Aufenthalt auf Juan
Fernandez dem berühmten« damaligen Nomanschreiber
Daniel Defoe zur Ausarbeitung -und Veröffentlichung,
und dieser hat aus den ihm übergebenen Mittheitungen
die ausgezeichnete bekannte Geschichte von Robinson
Crusoe zusammengestellt.

Der Ankerplatz in Cumberland Bai liegt nicht weit
vom Lande, hat eine Wassertiefe von 40 Faden und ist
anmuthig und sicher. Die Bai hat ungefähr das Aus-
sehen eines ungeheuren ausg.ebrannten Kraters, ·da sie
mit Ausnahme der Seite, wo die Einfahrt sich befindet,
rund herum von hohen, steilen Felsen umgeben ist, die
von tiefen Thälern und Schluchten durchschnitten sind.
Wir blieben hier ein paar Tage liegen und benützten
die kurze Zeit, um soviel wie möglich Ausflüge in das
Jnnere der Jnsel zu machen und alle jene naheliegen-
den durch Selkirk berühmt gewordenen Orte, seine,,Grotten«« und »Hütten«, sowie seinen »Ausguck«, eine
etwa 2000 Fuß über dem Meeres-spiegel belegene Kluft,
von der man eine herrliche Aussicht nach Norden und
Süden genießt, zu besuchen. Auf dem ,,Ausgnck« hatdie Besatzung des englischen Kriegsschiffes ,,Topaze« im
Jahre 1868 eine eiserne Gedenktafel mit folgender Jn-
schrift errichtet:

«

xznni Flut-ruhen.
an

Alexander Selkirh .
Segelmeistey

gebürtig aus Lagos in der »Grasschaft Fife, Schott-
land, der 4 Jahre— und 4 Monate in vollständiger

Einsamkeit auf dieser Jnsel lebte.
Er wurde A. D. 1704 von der Galeere »Einque PortsE
96 Tons, hier gelandet und am 12.Februar A— D- 1709

von dem Caper ,,Duke« abgeholt.
Er starb als Lieutenant der »Wehmouth« A. D. 1723

im Alter von 47 Jahren.
Diese Tafel ist von Eommodore Powell und denOfficieren des englischen Kriegsschiffes ,,Topaze« im

Jahre 1868 in der Nähe von Selkirk’s Ausguck
. aufgestellt worden.

Unsere Naturforscher und wir Anderen beschäftigten
uns eifrig damit, Vögel und andere Objecte zu sam-
meln; auch wurden mehre Photographien angefertigtx
Was wir aber nach— unserer langen Seereise am will-
kommensten hießen, war, daß wir reichlich frischen Pro-
viant bekamen, indem die Bai einestheils fsehr reichen
Ertrag an Fischen lieferte und die Ansiedler uns
Finderntheils mit Fleisch von sehr guter Qualität ver-
orgten.

Die Jnsel ist etwa zehn bis zwölf englische Meilen
lang und vier Meilen breit; ihre Küste besteht aus
dunklen, kahlen, steilen Felsen, die 800 bis 900 Fuß
aufsteigen und von wilden Schluchten zerrissen sind
Durch diese Abgründe sieht man hie und dort mit Gras
bewachsene Flächen und ausgedehnte grüne Thäler, die
mit mannigfaltigen üppigen Bäumen bestanden sind, un-
ter denen wir namentlich die Pfirsichbäume reich vertre-
ten fanden, die im Jahre 1741 von Lord Anson auf sei-
ner berühmten Reise, um die Welt zuerst gepflanzt seinsollen. Jm Sommer reifen auch Feigen, Erdbeeren und
Kirschen aus der Jnsel. Ferner fanden unsere Natur-
forscher 24s verfchiedene Arten Farrenkräuter, sowie eine
große Menge Mhgithenbäume

Seit ihrer Entdeckung im Jahre 1563 ist die Jnsel
der Schauplatz mannigfacher Veränderungen gewesen.
ursprünglich wurde sie viel von Seeräubern auf ihren
Raubzügen gegen die Spanier besucht. Im Jahre 1681
blieb durch Zufall ein westindischer« Neger auf der Jnsel
zurück, der drei volle Jahre dort in der Einsamkeit ver-
brachte, bis er erlöst wurde; zwanzig Jahre darauf führte
Selkirk dort sein Einsiedlerleben, und später sind nochmehre andere Personen nach einander einzige Bewohnervon Juan Fernandez gewesen, so daß es mit Recht den
Namen RobinsowJnsel trägt. Jm Jahre 1717richtete die
spanische Regierung, die eifersüchtig war, weil auch an-
dere Nationen dorthin kamen, eine Eolonie ein, doch
wurde dieselbe durch ein schreckliches Erdbeben, dem spä-
ter noch·andere nachgefolgt sind, fast gänzlich· zerstortAls Ehile im Jahre 1810 seine Unabhängigkeit er-
langte, bekam es auch die Jnsel, auf der es im Jahre

1819 eine Ansiedlung für Ziichtlinge anlegte, die Hweilig bis zu 500 Verbrecher beherbergte; indessezwiltsdie Strafcolonie so kostspielig, daß, als die Verbresxiim Jahre t835 sich empörten und die wachkhazendekSoldaten fur kurze Zeit überwältigt hatten, die Züchelinge wieder» nach dem Festlande zuriickgebracht wurden«VIII! de! Zeit as! ist Juan Fernandez aufs Neue vietzi«Jahre lang verodet gewesen; jetzt ist die Insel an eineegk
chilenischen Kaufmann verpachtet, der die Ansiedler mit·Holzhauen, Viehweiden und während der Saison sowohlhier als auf dem neunzig Seemeilen entfernten Masti-fuera mit Seehundsfang beschäftigt. Dutchschnjkkkjchwerdenjährlich etwa 2000 Thiere gefangen, deren Fellegegenwärtig einen Werth von 1e 16 Dollars haben. DasKlima rnild und wird als· gesund geschildert dasWetter ist Jedoch sehr veranderlich.«

V e r m i f ch t e s.
Wie die »Neue Zeit« erfährt, ist in Moskaueingetroffenen Ziiachrichten zufolge der bekannte Matter

W a l t h e r, der sich »vor etwa zwei Jahren einen trau-
rigen Namen machte, indem er mehre MoskauerBqke-
ten durch gesälschte Wechfel um die Summe von cikce
300,000 Tit. beschwindelte und flüchtig wurde, ktxkzsjch
in— Jtalien verstorbem Er soll außer einige: Scheide-münze nichts hinterlaffen haben.

—- Die hervorragendste medicinischej Zeitung Egg-
lands, The Lancet, schreibt: »Während viel geschehen
ist, um die Reinheit unserer Nahrungsmittel zu recht«-
gen, gibt es ohne Zweifel Quellen von Gefahr, welche
noch verdächtig sind. So glauben wir, daß Viele noch
nicht hinlängliche Aufmerksamkeit auf die Qualität
des Eises verwenden, -welches sie bei heißem Wette:
eonfumiren Eine belehrende Mittheilung kommt uns
hierüber über den Ocean in Form eines Verlustes, met.
eher einen sehr ernsten Aussbruch von ansteckend« Darm-
erkrankung schildert, hervorgerufen durch Berti-meint-
gung des Triiikwassers durch unreines Eis. Die-Krank-
heit trat unter den Besuchern eines großen Hotels auf
und war charakterisirt durch Schwindel, Uebelteit Er-
brechen, Di·arrl·)»oe, heftigen Leibschmerz begleitet von Fie-
ber, Appetitlosigkeit und verschiedenen anderen Krank-
heitserscheinungen Eine Analyse des Eiswassers ergab,
daß dasselbe grauenvoll unrein war. Die Unterfuschung
des Teiches, von dem das Eis gsenommenjstellste hei-aus, daß fein Jnhalt hauptsächlich eine gleichartige Masse
sumpsigen Moders und zerfetzter Sägespäne vorstellte.
Mit dem Antheren« der Verabreichung des Eises erlosch
die locale Epidemie« An diesen Bericht ist folgende
Warnung gekiiupfk Die Meinung, daß Eis sich selbst
durch den Gefrierproceß reinige, ist auf keine glaubte-ist·-
dige Beobachtung basirt. Man soll daher von einem
Teiche, dessen Wasser so faul ist, daß es als« unpassend
zum Trinken erachtet werden muß, kein Eis zum Ge-
brauche nehmen.

Bahuverkehr von nnd nach Dort-at.
Bot: Dorpat nach St. Petersbnrgx Avfahrt s Uhr

5 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Naihrs Ab«
fahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Statius. Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 50 Ahn. Vormittags.

Von Dorpat uach Reis-il: Abfahrt 1 Uhr 5 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von Tcips
gc Uhr 31 Miit. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Nun.

We.oVon St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhs
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr« 49 Min. Diorgensk subfahtt
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
ZJ zliciru Vorm.

Von Reval mich Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt v» ii

Zaps 12 Uhr 33 -).liin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Miit.
achm.
Fahrpreifez Bis Tapsx l. Cl. s R. 18 Kop., L. Cl.

2 R. 39 K» Z. Cl. 1 Rbi. 33 Kop Von Dorpat bis St. Pes-
tersburg: I. Cl. 11 R. 40 K» 2. Cl. 8 R. 55 K» Z. Cl.
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Revalz 1 Cl. 5 R. 37 K»Cl. 4 R. 3 K» s. Cl. 2 R. 24 K;

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. »

Handels— uud Mörsers-Nachrichten.
Rigry 13. Juli. Die Witterung war in den legten Tagen

trocken mit stetig zunehmender Wärme bis zu 23 Grad im Schat-
ten. An unserem Productenmarkte herrscht zwar in Betracht der
noch uicht positiv festzustellendeu Ernteaussichten eine ruhige und
abwartende Stimmung, doch blieb das Geireidegeschäft immerhin
ziemlich rege. Gedörrter und migedörrter Hafer wurde in lot-o
Mehres zu 82 Kop. prso Pud und eine Partie ungedörrter Waare
auf September-Lieserung zu 79 Kur. pro Puv gemacht. Ungedörrs
ter» 1l·»7-18pfündiger No g gen wurde in loco mit 96 Kop., 116z17-
pfundiger mit 95 Korn, 117pfündige Waare auf September-Liefe-
rurig mit litt. Kop.»bezahlst. Gerst e« wegen Mangel at: Vvtttlth
ohne Geschafn Fur l2sxs0pfitndigeit Weizen wird 1 RbL 55
Leu. bis 1 Rbl 56 Kop. pro Pud gefordert, doch wollten Kaufe!
diesen Preis nicht bewilligen. Für Buch weizengriihe bleiben
zu sz1 Rot. 15 Kuh. pro Pud Nehmen, während Abgeber fehlen.
Jn Hanf haben keine nennenswerthen Umsätze stattgefunden
Hanfsauien und Schlagleinsauien in loco geräumt.

Telegzaphisiher Haut-betteln.St. Peterburger Borse,
»· den 15. Juli 1877.

i Wechfeleonrfk
London . . . .

.
. . .

. . 243722 25 Pest-s-
Hamvurg . . .

. . . .
. . 21374 21474 Rchw

Paris. . . . . . .
. . . . 26272 263 Gent.

Fonds« nnd Aktien-Gesause.
Prämien-Anleihe i. Caritas-i. . . 20672 Be» 206 Giv-
PrämiewAnleihe Z. Emissiom . . 20J Bd, 206 Gib·
556 Jnscriptioiien .

.
.

.
. . . 9274 By, 92 Gldi

ZZ Bankbtllete. . . . . .· . . 9474 Bd, 94 GIV-
Rigwdiinaburger EisenbxActien .

— Br., 13914 Gid-
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien . 8772 Bin, 87 Glis-
Rigaer Comtnerzbank-Actien· . . .

»

— Bd, — GIVE·
Berliner B"orse,

den 27. (15.) Juli 1877.
Wechfelcouts auf St. Petersburg

ein«-stand» . . . . . . . 212 n. ——tii3esvt.gute-paaren»
. . . . . . .21on. sein-pf-

Russ Ccevieviu qui: 100 Rot) . . . 213 n. 30 via-pf-
Riga, 15. Juli 1877.

Fuchs, Kroiv per Berkowez .
. . . . .

. .

-—

Teudenz fiir Flachs . . . . .
. . .

.
—-

Berantwortlicher Redacteurr Dr. E. Vlattietetts

Reue Dvrpllcye Hering»



162. Montag, den 18. (30.) Juli 1877.eue flliitpiscljeßeitun
H »

· . Erscheint täglich
1 unt Ausnahme der Sonn— und Holz-J» Festtagk Ausgabe

«- UM 7 Uhr Abends. Die Bvxjjvruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

L 7 Uhr Abends, aussen« von I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnierate bis» 11 Uhr Worin.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnfertion z« 4 Krug.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat .
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich s Rbl., vietteljährlich 1 Rbi.
50 Kop., monatlich 60 Kop. iMit Verfendung durch die
Post: jährkich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Nu. 25 Kop.,

vietteljährlich 1 RbL ,75 Ko»

Inhalt. -

Rechknschaftsbericht des Dorpater LocabComitå zur
Pflege verwundeter und kranker.Krieger. I.

Politische: Tagcsbericht
Vom Kriegsschauplatza

z Inland; Dorpak Civil-Gouverneur. Curator. Die Dor-
pater Localvertrjaltung Literarischeis Riga: G. v. Stein· Wald-
Hände, Aus Wendejd Revahßaltische Bahn. St. Peters-
burg: Ofsiciellcs Aus Warscham Eriwam Armcuische Fliichti
linge.

Neueste Post. Kirchennotizeip Hand» u. Börf.-Nachr.

zur Pflege verwundeter und kranker Krieger.
- - - I. -

Jn Folge der am 5. Juli c. vollzogenen Umbe-
nennung der Dorpatschen Bezirks-Verwaltung der Ge-
fellschaft zur Pflege verwundeter und kranker Krieger
indasgDorpatside Local-Comile«, sowie in Berücksich-tigung der Thatsache, daė die von der gewesenen Be-
zirksJVerwaltung ausgerüsletenLazarethe bereits amOrte ihrer Bestimmung angelangt sind, hat sich das
Dorpatsche Local-Comit6 veranlaßt gesehen, über die
bisherigen Leistungen der gewesenen Baltischen Bezirks-Verwaltung dem großen Publicum und allen denjeni-
gen, welche sich für das Werk der Verwaltung inter-
essirt haben, Mittheilung zu machen. Wir sind in
Stand gesetzy diesen Bericht in Nachfolgendem wie-
derzugebelu , « »

Itachdecn das ausführende Comite sowohl von der,
Hauptverwaltung der» Gesellschaft des Nothen Kreuzes,
als auch durch den Prof. Dr. Bergmann von dem der
activen Armee mit diesem Gebiet betrauten Fürsten
Tscherkaskijin Erfahrung gebracht, daß nach sogenann-
ten Evacuationslazarethen wegen der völlig genügenden
Anzahl derselben zur, Zeit kein Bedüjrfniß vorhandensei, dagegen aber die Bildung von sogenannten Etap-
penlazatethen in der Größe von ».je 25 Betten, welche.sich näher den Truppenbewegungenarrzuschließem und
eine Mittelstellung zwischen den eigentlichen Feld-
lazarethen und den Evacuationslazarethen einzunehmen
hätten, sehr wünschenswerth sei, wurde auf diesseitigenVorschlag zunächst die Ausrüstung von zweien Etappen-
lazarethen definitiv beschlossen wobei insbesondere
auch in Betracht gezogen wurde, daß die Concentrirung
der Opferbereitschaft und Arbeitsthätigleit auf ein selb-ständigfes Gebiet weit mehr den Wünschen der Aus—-
traggeber entsprechen würde, als diesersplitterung der
im Einzelnen verschwindenden Leistungen auf verschie-dene Orte und Arbeitsgebiete.

Die Hauptverwaltung genehmigte den Beschluß der
hiesigen Verwaltung und bestimmte zugleich, daß die
Lazarethe in Bulgarien stationirt sein sollten. «

Das Comite ging daher sofort an« die Errichtung
und Ausrüstung der Etappenlazarethe wobei es von
vornherein diese letzteren nicht auf die Zahl von 50
Betten zu beschränken beschloß, sondern, abgesehen von
den Betten für das Sanitätspersonah noch je 7 Reserve-
Betten für jedes Lazareth auszurüsten für zweckmäßig
erachtete. "

«

Ein wesentliches Verdienst bei der mühevollen Be-
schaffung und Anfertigung der für 80 Betten erforder-
lichen Gegensiände gebührt unzweifelhaft dem Dorpats
schen Damen-Verein, welcher fast ausschließlichdurch eigene Handarbeit oder Ueberwachung derselben
den in’s«Auge gefaßten Zweck förderte. Derselbe be.-
diente sich hierbei namentlich des Raths der Frau Pro-
fessor Bergina-nn, welche durch ihre Erfahrungen im
deutsch-französischen Kriege ron 1870 in den Stand
gefetzt war, als Sachverständige aufdiesem ausgebrei-
teten Gebiet zu functionirerk .

Während der Dorpater Damen-Verein an der Be-
schaffung der großen Quantitäten Wäsche. Verband-
zeug, xiileidungsstücke u. s. w. emsig arbeitete,
wurden zwei Professoren» der hiesigen medicinischen
Fakultät« nach Stszälsetersburg .delegir"t, um die er-
forderlicherf chiruxgisschen Instrumente, Vor-
räthe, Conserven re. anzukaufem Gleichzeitig wur-
den die Lazarethapotheken unter der Fürsorge
und Leitung des Professors der Pharmacie Dr. Dra-
gendorff in Dorpat selbst zusammengestellt. Das Re-
val er D a m en -.C oniitö übernahm die vollstän-
dige Beschaffung und Ausrüstung von 18 Zellen,
ZU lvelchsudie .Lazarethe" zweckentsprechend unter-
gebracht werden können; Die Zelle wurden in St.
Petersburg unter ärztlicher Beaufsichtigung und per-»iönlicher Controle des Witze-Präsidenten der esiländisschen Lokal-Verwaltung der Gesellschaft des NothenKreuzes, Wirllichen Staatsraths v. Wisiinghausem wel-
eher zu diesem Zweck eigens nach« St. Petersburg ge-
Mst war, hergestesltg Dieselben bestehen auß doppelter
Leinwand, inwendig mit Filz gefüttert, haben eigene
Bentilationsvorrichiungen und vertheilen sich derart, daß
je zwei Zelle in jedem Lazareth für 14 Betten, nebst
einer Abtheilung für den dejourirendem sowie je zweikleinere Zelte zu s bis 4 Betten für abzusondernde

Kranke das eigentliche Krankenlocah und je ein Zelt
den betreffenden Operationssaal bilden, während die
übrigen Zelle zum Wohnungsraum für das Sanitäts-
personal, für die Kirche u. f. w. dienen. Die Ver-
paclung der Zelle geschah in verschließbaren Kisten
und lselief sit-i) der Koltenpreis für dieselben auf
3600 Nin. S., welchevon dem Revaler Damen-
Comitö aus eigenen Mitteln gedeckt wurden. -——·—

Gleichzeitig trug das aussührende Comitei ,für die Be-
schaffung der erforderlichen Bettstellen Sorge.

Dieselben wurden in einer Ostrowschen Fabrik-des
Herrn Sommermeyer auf Bestellung und unter ärztli-
cher Begutachtung gefertigt, find aus Holz und mit
Drabtmatratzen versehen, welche zum Zweit der Hebung
der Elasticität ein Drahtgeflecht nach doppeltem Sys-
stem haben; die Betten ruhen auf Füßen, welche hinein-
getlappt werden können, so daß der Transport und
die Verpackung wesentlich erleichtert wird. Zwei mit-
einander verbundene Betten bilden einen Kasten, ohne
daß eine weitere Einpackung in eine Kiste erforder-
lich wäre. Der Preis fürkdas Bett stellt sich auf
12 RbL 78 Kop. S-. -

Eine große Anzahl Schienen wurde nach Angabe
des Prof. Bergmann, welcher die Zweckmäßigleit der-
selben im Jahre 1870 in den Lazareihen zu Manheim
kennen gelernt hatte, für Rechnung des Comitä von
dem Drechslerineister Braun in Dorpat angefertigt.
Die Beschaffung von zwei Eismaschinen endlich nach
moderner Construciiom wie sie namentlich in Süd-
Deutschlcind gebraucht werden, übernahm der Prof. der
Physik Dr. Arthur von Oettingem An die Spitze der
beiden Lazarethe wurden die Professoren der hiesigen
mersiclnischen Facultät Dr. G; vonsOettingen »und
Dr. F. Hoffmann berufen, welche solchem Rufe be-
reitwilligst Folge leisteten. E.rsterer, der vor der Cre-
irung eines eigenen Lehrstuhis für Ophthalmologie die
Professur ver Chirurgie und die· chirurgische Klinik
verwaltet hat, qualificirte sich nicht blos«deswegen,

fondern bei der notorischen Häufigkeit der Augenleiden
kin Bulgarieiy wie sie«ertebteiiigsguzliiiiz pief»»durchm»ci»x-
schirendeii Armeen stets betroffen haben, auchin seiner
eigentlichen Specialität hiezu, während Dr. Hoffmann
nicht blos als Leiter der therapeutischen Klinik für die
epidemischen Krankheiten, sondern au(1), weil er als
Feldchirurg den deutsch-französischen Krieg mitgemacht,
als besonders geeignet für diese Stellung erschien.
Ferner war die Auswahl von gerade zwei Professoren
zur Leitung der Lazarethe schon deshalb wünschens-
werth, weil die erivählten Krankenpfleger ausschließlich
aus älteren Studirenden der inedicinischen Facultät ge-
nommen wurden und so der Leitung ihrer eigenen Leh-
rer unterstellt blieben. —- Die Kiankenpfleger sind so
gewählt worden, daß ein Jeder von ihnen schon kurz
vor dem Abschluß seines Studium steht und in Folge
dessen im Stande ist, im Nothfall eine selbständige
ärztliche Thätigteit auszuüben. Den Leitern der Laza-
rethe wurden als Chirurgen die Doctoren Th Bötti
cher Und A. Schwartz beigegeben, von welchen na-
mentlich Ersterer, der an dem Lazareth des Prof. Dr.
Hoffmann seine Anstellung gefunden, längere Zeit unter:
Prof. Billroth in Wien gearbeitet hat und von dem
Mitauer Damen-Comitå empfohlen worden ist. —— Aus
der großen Zahl derjenigen Studirenden der Medicin,
welche siih für den Dienst an den baltischen Etappen-
lazarethen gemeldet hatten, wurden von dem Detan
der medicinischen Facultät Prof. Alex. Schmidt fol-
gende ausgewählt. Zu jüngeren Assisteuzärzten die
Herren J. Herrmann, P. Rinne, F.Rosenlsaum
und N. de la Croix, und zu Krankenpflegern die
Herren v; Renteln,.Donner, Edelberg, Salo-
mon, Swirsky und F. Hoffmann. «
,

Als Krankenpflegerinnen wurden bei den Lazarethen
die Fräulein Mathilde von Geschitzty, Elisa-
beth Lippmsanm Alexandra Wirte und Pau-
line Grahe angestellt, von welchen die drei erstge-
nannten durch das Mitausche Damencomite sengagirt
find. Fräulein Geschitzly ist Berliner Oberin und hat
ihre Ausbildung unter Prof. Esmarch in Kiel erhalten.
Von den beiden Oekonomen hat der eine, Namens
Michelsom längere Zeit als Oelonom der Dorpati
schen Universitätsklinil functionirtz während der andere,
Frehdang, gleichfalls eine in seinem Fach bewährte
Kraft ist. Das niedere Personal wurde auf’s Sorg«-
fältigste aus der großen Zahl der sich gemeldet haben-
den Personen ausgesucht. «

Die Führung des Lazarethzuges übernehmen
der dimitt. Generalmajor von Witten und der
Baron Adolph Kleist, beide aus Kiirland, von wel-
thennamentlich der erstere sich durch 40jährigen Miti-
tärdiensh durch seine Theilnahme an der Campagne
von 1853 in der Balgerei, sowie durch seine· persön-
liche Bekanntschaft mit den gegenwärtigen Leitern der
Armee und den maßgebenden Persönlichkeiten überhaupt
besonders empfahl. » ·

·

»
i Da die Lazarethutensilien nicht in demselben Zuge
mit dem Sanitätspersonal abgefertigt werden konnten,so wurde mit dem »Transport derselben der hiesige
Stationschef der Baltischen Eisenbahn von Mangold

betraut, welcher sich durch seine amtliche Thätigteit das
allgemeine Vertrauen hierselbsi erworben hat und w«-
ehem die Baltische Eisenbabnoerwaltung den diesseitserbetenen Urlaub bereitwilligst ertheilte.

Die Verpackung sämmtlicher Gegenstände übernahm
der hiesige Damen-Verein, wobei mehre Männer und
insbesondere-der Qberlehrer Tresfner hilsreich zur Handgingen. Sämmtliche Gegenstände wurren in ver-
schließbare Kisten eingepacky von den hiesigen Arbeits-
fuhrleuten auf deren eigene Jnitiative unentgeltlich zum
Bahnhof geführt und dort in sechs eigens hiezu be-
stimmte Waggons verladen, weilt» die baltische Ci-
senbahn-Verwaltung dem hiesigen Comite mit
großer Liberalität bis Bialhstol zur Verfügung ge-
stellt hatte. « i

" Nach Beendigung dieser schwierigen und zeitrauben-
den Arbeiten beschloß das Comit6, von einer Vermeh-
rung der Zahl der Lazarethe, wie solches Anfangs
projectirt worden war, zunächst abzusehen und statt
dessen aus eine Vergrößerung und Weiterausstattung
der beiden ausgeriisieteci Lazarethe hinzuwirken. Daß
dieser Beschluß in kürzester Frist realisirt werden kann,
dankt das Comite vorzugsweise dem Mitau er D amen-
ComitcH zur Beschaffung von Hospitalgegem
ständen und Kleidnngsstücken für die Krieger.

Letzteres hat nämlich die von demselben bereits
ausgeriisteten und« aufs Reichste ausgestatteten sechszig
Betten dem Dorpater LocabComitå zurVerfügung ge-
stellt und die Sachen bereits nach Dorpai abgesandt.
Aus dem vorliegenden Verzeichnis; der Gegenstände im
Gewicht von 101 Pud und in 69 Colli oerpactt, ist
ersichtlich, daß das MitauepDamemComitiz keine Ar-
beit gespart hat, um die 60 Betten möglichst reichlich
auszusteuerm So sind beispielsweise die Betten die-ses Comitcss mit jespl2 Laien tstatt der erforderlichen
zehn) versehen und, sinddieselben auch in Bezug auf
die übrigen Gegenstände in gleichem Maßstab ausge-
rüstet. Von den 60 Betten find ferner 10 Betten für
verwundete Officiere bestimmt und ebenso, wie in Dor-
pat geschehen, geradezu luxuriös ausgestattet; Um
die Arbeit, welche die Ausrüstung von 60 Betten ge-

ursacht hat, einigermaßen zu kennzeichnen. genüge der
Hinweis, daß sich in den 69 Colli des Mitnuschen
Damen-Comit6s verpackt finden: 1080 Hemde, 420
Unterhoseth 600 Paar »Twist-Strümpfe, 360 Paar«
wollene Strümpfe, 70 Paar Pantoffeln, 720 Paar
Laien, 360 Kissenbezüge, 540 Handtücliey 180 Par-
chent-Jacken, 60 Kranken-Jucken, 180 FlanelbMagens
wärmet, 120 feine Augentüchey 350 seine Wischtücher,
720 Schienentüchey 360 Schnupftücher, 2800 Baum-
gen, 1440 dreieciige Berbandtücher, 3000 Malteser-
Kreuze, 3900 Compressem 720 Augenbindem 60 Trag-
säcke, 60 große Kissen, 60 kleine Kissen, 60 Keilkisseth
300 Spreulissem 360 Eindeck-Laken, 130 Decken, 120
Eisnetzch 60 Schlafröcie te. &c. «
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Während das Deutsche Reich den sich aufder Bal-
kan h al b i n se l oollziehenden Ereignissen gegenüber
bisher eine überaus reservirte Haltung bewahrt hat,
finden wir in den neuesten Blättern Aeußernngem welche
darauf schließen lassen, daß das Deutsche Neich geson-
nen ist, der nahenden Entscheidung gegenüber in be-
stimmterer Weise Stellung zu nehmen. Die ~Neue
Zeit« will sogar wissen, dass; in den Berliner diplo-
matischen Kreisen die Auffassung herrsche, es sei die
Zeit nahe, wo Deutschland aus seiner Neutralität her-
austreten werde. Die ~Prov.-Corr.« giebt einer ähn-
lichen Auffassung Ausdruck, wenn sie der Pforte auf’s
Entschiedenste widerräth, die Fahne des Propheten zu
entrollen und sich zugleich dahin ausspricht, daß in
solchem Falle die Mächte kaum in ihrer. bisherigen
passiven Haltung verharren würden. Sehr bemerkens-
werth ist eine gegen England-gerichtete Aeußerung der
osficiösen Berliner »Post«, welche sichin nicht mißzuverstæ
hender Weise über die militärischen Maßnahmen Eng-
lands ausspricht. »Die Engländeks schreibt das gen.
Blatt, ~mögen über die Betvaffnung -zur See reden, so
viel sie wollen, und schreien, daß fie die Absicht haben,
unter gewissen Umständen Truppen auf den Kriegs-
schauplatz zu dirigiren. Sie wissen selbst sehr gut, das;
diese Truppeu bei den eolosfalen Streitlräftem welche
im gegenwärtigen Kriege operiren, von keiner Bedeu-
tung sein können. Die Engländer schrecken vor dem
Gedanken zurück, daß jede Jntervention ihrerseits eine
ganze Reihe von Gegenrnaßregeln Seitens Ruszlands
nach sich ziehen wird, die ihnen unberechenbaren Scha-
den zufügen können. Das gegenwärtige englischesMk
litärshstem ist unbedingt untanglich, um die Militär-
macht Englands aufrecht zu erhalten. Die—Entwicke-
lnng der Seekräste der anderen Staaten und die wich—-
tigen Erfindungen in dem Modus der Kriegsührung
zur See haben der Herrschaft Englands aus den Mee-
ren einen starken Stoß versehn«



Der· w»als-l:utnite««rrisch«tete« Berlin-sent Eorrelfpjivndienit biet«
Wiiienserl ~»M«o«nstai.gi.s·-Reserve« ksnüipfti an die: b«i-s9h«e·r" ledig:-
liiscly in: eng«l.isfch»enx· oder tukrtollshislseni BTldä-tl?erni«ausfgetasuelk
tse"u: F«k.i"sed«e"nis-w«üiiis,ichke« die: Behaiusitutrgz ans« daß-H» ern» Firle-
denisfchliuißx gxe«g.e««altvliirttg.. natur« utolh Mitgift-il« Wliskies WMM
der Seil-can: auf· dies B«- es- dsik ne« g— ans gen: s singe-heut würde,
welche« dass ruis-üs"·ch»e» Hsa-uh»)"teskuacr"tie«r· thun» noch« norsdlirhs
des Vulkan, ovsrsclpsriielblep Dazui würde? in erster« Linie«
die blsedintgaisngssllosels Aun:a»h«mse« des Be er l c« u:er M ems o«-
xs a« n: v» u« m» w«:.h«rls7ch«eisnili:chl» in v«e«rssch»arster" Ausgabe,
und» die« Dur·ch«fühlru«n:g. desfellreni » unter russifchleltsz AUT-
fiich«tl« geht«-»rent- Nirehkdlkms Kaiser Alexanidseir die« B» uxl -

gelitten. the: frei« errläirr derive, flei- Eeisme Form! belaste-v,
in: w«el.ch«-elr" file: w"·ied«e«r" Muster! disei. direkte« Blotlltäßkxigkkelit
der« Pforte« treten» »kbj«un.ten-.. DxlszU IV·;VV"E" sieh« die« Fragt!
der« Ksriåegssseii tskhs ädis guts-gen- giesellen.. - Die-selben
vügsggn xziexzhst erheblich— werdens,- da es— sich« nicht- allein
Um» Die» usuimiitlteslsblaxreu Krieg-ältesten Rußlands handelt:
w»üirde:.,s— sondern- auehs oerfchiedeuce Schadlloshaltuni
gen— der B«uilgxairte-nl. Da jiedoch die Türkei Kriegiskosten
nicht bsezahlieir ihre-te, so würde die Entfchädigsung an
Russland wohl in; Lan dabtretu n: g auf acrmenisz
seh-ern— G’ebtli«ete" zkltspbjesiehens halten» Der Brief scheint
noch« vor der« Bsesetzsu.ngs» des— Schipkapasses durch die
Müssen— geschrieben zu. sein, weshalb« mit der Prämisse
auch« die Schlnßsolgelrurtgenzin· gewisse: Beziehung hin-
fällig werden dürften: dasVßerliner Memorauduai
wird« wienigsisetis jketzkt bereits— eine völlig» cibgethane
Stil-ehe sein. . » A

Wie» mein, z,uvserlä.fsig« hört, ist über die Ein be-
rufuing des preußischen« Landtages noch in keiner
Wie-esse« ein Btieschslsu-Bsz’g.e«facßt. Von allem— Andern abge-
fehsery hängt die Bsesichlußsfasfitng von· dem Abschlasse
der Biursgnetacrlbeiteu ab, fükrsz»d"erein""- Beginn vors allen
Dlingsen die Rückkunft: des! die« Hainptcrutfchszeidung geben-
denx Fiaanzl-M"in-isters unbedingt nothwendig: ist. Wenn.
übrigens« frühere vorläufige Abmachungen in Kraftbleiben, so würde« die» Einberufung. spätestens zu» An-
fang, der zweiteulHälfte" Octobers in Aussicht zu neh-men fein, weil nur so« die wichtigsten Arbeiten bis zum«Eintreten. des« Reixhstags beendigt werden könnten.
Daß ein Niebeneinandertasgen vor« Reichstag und, preu-
ßischem Landtag vermied-ein» werden wird, wenigstens
daß alle Bestrebungen dahin gerichtet« sind", dies zus
vermeiden, ist naih den gemach-ten Erfahrungen um so
mehr« vorauszufetzem als sonsi der Zweck, welcher der
Verlegung« des Estastsjahress zu« Grunde gelegen, ver«
fehlt sein würde; i

, «Die» lategorilche Erklärung Lord Derliy«’s, daß die
Verstärkung der Mittelmeesrganisouen um
etwa 3000 Mann das— »E·inzige« sei, was den Z—eitungs-
nachrichstenc über Truppenberoegunszgen zu Grunde liege,
wir-d von den englischen-Zeitungen selbst kaum als
vorhanden angesehen. Der »Tisnes« wird aus Malta
g»e«m-eeld«e"t,« die englische Flotte habe Beefehb in Kürze
nach— Galllpoli abzugeben. Die torvstischen Journale
fahren fort, auf eine rechtzeitige Bcsetzung Gallipotis
zudringm Es ist ein erbaulisches Schauspiel, wie
die« ~.Tinte«ss« sich um die »Gut-traktiert« herum windet,
deren England« jcrwohl bedürfen möchte, deren krieg-
ausfehenderNvthwendigkeit jedoch« die Fkiedensintkirefesen so gern überhoben wären. ist wahr, sagt das
lseitjende Blatt, Rußland hat· nichtszversprocheih daß es
nicht Friedensbedingungen stellen werde, welche die
Interessen der neutralen sljcächtes gefährden könnten.
Deutschland kann sich auf seine Armee, Oesterreich auf
seine« günstige geograpshsifche Stellung verlassen -aber
was bleibt für England? In» dies-er Gedankenverbim
dung hat doch die« Occupation von Gallipoli ern-as.
ungemein Bestecheiides ——- unter Umständen selbst Un-
wisderstehliches.» Doch nur eine i,,überwältigende Noth-wendigkeiH könnte den Schrittrechtfertigenz die Regie-
rung. müßte überwältigende Beweise einer solchen Noth-
wendigkeit geben und —— bei alledem wäre es ein er-
leichterndes.:Glefl"l-,hl, aus, detm »,M-nnde des Schatzlanz-
lers zu hören, daß keine gegenwärtige Nothwendigkeit
die Truppen toeiter als nach Malta zu schicken gebie-
tet! Ob ntit solcher- Gedaukenblässe große Reiche
erhalten werden, ist wohl zu bezweifeln; wenn nur auf
der anderen Seite etwas— skzlarer giväre, was man» sichunter der Beselzsung Galzlipsolis denkt und was mansich davon verspricht. Sol! die englische Flotte im Ha:sen: jener Stadt Anker— »werfen? dann müßte sie,
demeMeerengen-.Verttag zuwider, die Dardanellen pas-
sisren. Oder will« mansdie Truppen an derhintereu
Seite des« thralifchen Chersonnes aussehen. an» dessenscbmalsterxStelle Gallipoli liegt? Um so weniger wäre
zu verliehen, »was» die« »kl-eineszßesgtzun.g soll, welche
England in der nächsten Zeit dorthinspizu werfen in der
Lage wäre, auch wen-n die Pforte; sie· in stillschweigen-
demEinverständnifse lcenden läßt-·- «

In Paris splls Det- endgilt,ig"ex. Beschluß über den
Terms« der D e p U Ists-Te r; wsah l e n· unmittelbar be-
verstehen. Dem Cahill-et,Brog.lie-Fourtou muß in der
Thaksdatan gelegen- seinksdem gegenwärtigen Zustandeum so eher-ein Eisdezjspztnzmachemcils »die Meinungs-
verschiedeuheiten innerhalb »der» konservativen Partei-gruppen sich immer mehdzurrterusten Couflicte zuspistzem
Daß die Wahlen allemAnscheine nach im republicand
schen Sinne ausfallen werdemsukndzdaßs dieses Ergeb-
nis; auch durch. Wahlbeeinflussungeu aller Art schwerlichverhütet werden wird, leuchtet, den Parteiführern der
Rechten immer mehr ein«, gwelchesz-ssich deshalb bereits
mit dem Gedanken einer. neuerkftammerauflösung ver-
traut gemacht haben. Wird doch· das gegenwärtige
Cabinet,- welches« bei der Uirbernahmkki d» Geschckfkenicht so« sehr constitutionellen Tact wie Begehrlichkeit
nach dem Besitze der »Macht-bekundet hat, kein— Mittel
unversuchtslassem um— sich am Ruder zu erhalten. Das
amtliche zßulletin des. Comm«unes« legt; Zeugnlß da-
für ab, mit welcher jEntschiedenzheit der Kampf gegen
die Republicaner geführt werden soll, indem daselbst
ausdrücklich angedroht wird, daßweun die neue Kam-
mer dem Marfchall den Krieg erklärte, man sie aufs

N eng« D ötvpttszyches Zæsttuwngk

Nkeuie auflösen: wüsirdep Das aim:t«l-isch«e" Organ; uknkterläxßst
. nur: h«itn:z«nz«-uss?i·iiig.en:,- dnzszsps nxischkr die» eshenraslxisg:e« Depuit—isrtxe«n-

kamimser dem Maxrsschsailk · M’aihvn, sondern vieknnehr
dieser dusrchj dens- Ykisieiinien Sjsrcgandsfgdeichkfk vorn; IS: Mlai
der Kammer« den. Krieg« erkliriirtis " ’ " --

« Verschiedene dseustischue -B’l!Ætte-r« edltwnrtkikreni Waschsp
ritchsh daß; in: B«riisssel- nun: ein-er«- Vkesrdsisnxdntnigk des?
K·ö-niigd- vsosni Ssjaxsiriew rund der) zweiten Just-hier» des? »W-
-niigdi der BEelgierr die Netze« -i-st—, nachdetrn dike Heirath»des; Ersteretr mit— der To"schsstsevt« des Herzxogd von( Monst-
prnisier rü.ckg:rin«gi-.g. ge"w«ord«en.i. Aus-eh» der. ~—.Tixm«sessE« ist diese«Nachsrischst Von ishsrems Wir-rissest« Eos-erespsosntdentseris teils-girrt-
pshuirts werden. « Dorf) mskpschtens wir« draus-erleben v"sossrllsc"ciussig-
nur geringe« WTahsrschseisnsllischiieitt beimessen, das die« zweite«
Tour-hier« des« Körniikgss Lerrpsoslxd Il:.,.Siep«h«a:ntiie,- time, Jahre«1864 getreten» asksu erst? dreisztelhw Jahre« aslsti isstsp «

Der« griechischen R""eg«iteru-nig. ist: es, dems
Talgblx zufolge, g;eluin-g«en, eine Anleihe von« BUT« Millsps
Dra«rhm»en« au-sz,uneh«m"en» Ein—Haup·thilrdern—-iė für« diesfreie «Bezrv«eg.un.gi- der« griechsiisichxen But-tritt« ist« damit; atusTldem Weg-e gerälum-t. · Dankt-ent- Patsriotäismkuifkdesri im«
Auslande xdohsnenden Hrllesnenk eröffnen sikch der Athle-
ner Regierung. noTh anderweitige H·iil.f.sque«llens. Die»in Versailles wohnenden G«riechen- haben— 3»V2 Miit-1.-
Frcsh zur eėestszreit-ung. der Krieigssksbedüirfnissse" ihrer: Nie--
gierunsg zur Verfügung geisjelltks Daasusniuter hast-« Vesi-
lanth der Schwager des bekannten Mikllionkagisrs »Siina«iin. Wien, allein. eine Miit-jun: gezri3ch«net, dirs Firma«
Baliaxro 600,000" Frcsy u:- s".- w; » ,

Der »gro«ßie E i s e n h a h« nstk ri I! e ikn deni Vereinig-
ten Staaten hält fortdauernd die Axufmeukszairciieistk asufi
die. Union gerichtet. Es ist sein iu- Euir«o-p«-a— blikdh«e«r" n-ischkt.
gekanntes Vsorkomscnnisz daė der« Eissenxbsashsnverikshsr mehret·
Staaten durch ein-e Arbueirseiktrstelluiigi von— solehszexms Um»-
fange vollständig. unterbrochen wluirdzs in- m-eh-ren- Stöäsdtiesirksind förmliche Revolten ausgebrochen; wobeik ers« Falst-
reiche Todte und Vkerwusndete gab; Braindstif"tåuung-en-
werden· gemeldet, die-Verhastungen zählen— nach Hun-derten. Das ifjder soseiale KriegjinschlimmsterForln«
und bis jetzt haben sich die Centralregierunig und die
Staatenregterungen ohnmächtiger gezeigt, als die Re-
voltirendem die mit« Geivefhren und Geschützen ver-
sehen sind und der Miiliz förmliche Schlachten liefern.Mandarf Mit einiger Spannung den weiteren Verlaufder Ereignisse abwarten. Von hohpolitisehem Jn-
teresse ist— es, daß hiedei. wie früher in den Kohlen«wer-
ken des östlichen Pennsylvania» so auch unter dem
Personal der Bahnen die Existenz von mächtigen ge-
heimen Verbindungen constatirt wird, deren Leute einen
führ den Staat. geradezu gefährlichen » Einfluß ans·-u en. .

- Vorm Kriegsschaar-las.-
Wenn das Interesse an« den, Vorgängen auf dem

bulgarischen Kriegsscbauplatze vor Allem der
Situation auf der Linie PszksettinasSisiowo zugewandt—-
ist, so sind wir doch nicht in der Lage, diesem Inter-esse Genüge thun. Der· ofsieielle Telegraph hat
seit dem 14. d. über etwaige weitere Vorgänge aufdiesem Theile des Kriegsschauplatzes ein absolutes
Stillschweigen beobachtet. Selbst die Redseligkeit den
ausländischen Berichterstatter ist diesen Vorgänger
gegenüber. verstummt und nur die Wiener »Neue Freie
Pressets die freilich Alles in einem tiirkenfreundlichenLichte erscheinen zu« lassen pflegt, weiß zu berichten,
das; in Sistosoo große, Panit herrsche, da in der Nachtvom 13. auf den 14. Juki türkische Parteigänger be-
reits bis in die unmittelbare Nähe der« Stadt vor-
gedrungen und mit den Kosnken ein Scharmützel ge-
habt hätten. Wir dürfen sicher hoffen, daß Angesichts
der großen Wichtigkeitder Linie SistowosTirnowo
Seitens der russischen Armeeoberleitung nlle Maßnahmen«ergriffen sein werden, um diese für den ferneren Gang
des Krieges überaus-wichtige Operationsbasis vor
einem seindlichen Durchbruche sicher zu stellen. Jm
Süden des Balkan hingegen sind die russiichen
Truppenkörper in einem fortgesetzt siegreichen Vorrückett
begriffen. Reuters Bureau meldehdaß SuleimanPaschabei Karabunar geschlagen worden, 10 Kanonen- ver.-
loren und sich auf Adrianopel zurüctgezogen hat. DieRassen haben die Bahn von Philisppopel nach Adria-
nopel bei Chafsköi abgeschnitten. Die Rassen befinden·sich auchin Jamboli und zwischen EskdSagra und»
Tataibuiian Wiewohl die uns vorliegenden Kartennicht gestatten, uns über die Bedeutung dieser Erfolge
zu orientiren, sind dieselben doch so namhaste gewesen,
daß auch der österreichische Militäragent dem "bster-reichischen Kriegsminikster von denselben Mittheilung
gemacht hat. und hinzusügtz daß die Rassen auch in«Jenikßazar ein-gerückt seien» · « ·

Hassan Paichck der Besiegte von Nikopoli",,ist
am.·l9. d. in Bukarest eingetroffen, um von da weiter
nach Rnßland befördert zu werden. Ein Special-Be-
richterstatterder.Wiener ~SPresse«, der bei der An?kunst des Gefangenen auf dem Bahnhof in Bukarestzugegen gewesen, giebt««von. dem Piascha »die nach-·folgende Schilderungx HassanPascha ist ein wahrerRiese von Gestalt, er überragt um Kopf"eslänge.Alle,
die neben ihm stehenxgseines breiten Schultern, seine,kräftigen Hüften stimmen ganz zu seiner( Körpergrößstzaber er tritt nicht mehr mit festem martialischen Schrittaus, sein Ging ist« breit und ichleppeno rinnt-as he-einträchtigt die Wirkung, die seine Gestalt "her"vdrruft.Hätte er nicht Epauletten auf seinem Jaquet gehabt,
manshätte ihn nie sür einen Osficiek gehqkkgO sp- g«ntchtssz Militärisches war inseinem Aussehen und inset-ne.n«»AUftt,e»t·en. Sein Kopf ist ein wahrer Typusund verdiente, einemßildhauer oder Maler als Mo;dell zu dienenk hohe Stirne, große Augen, kühn ge-VVYOZIO Rats, TM VOLK- Sttvtls üppiger Mund uadeinkraftiges Kinn, das ovale Gesicht umrahmt den«-dich»-tem, aber nrcht langem- schwarzen Barthaay das Haupt:haar kurz und mit dem Feg- bedeckh Ohne-w am»

P"a.fch«a. zu lächelst This-eint, indem: er« durch» disk« ikhsux M,
flinker-endet Mkenge fchreitteul hat. dokih feiern« Miene« uiischtkgrFreurudlisch«es, fein: kailter Blick vserväitihst Eingang-Max«
wie« fein« Mann-d« Gegzußtfucht « Bsehäibsixgz fzchxkeiiltok er bang;due; Hauses, vor ihm: träge: man« feinen: M«qzmmss«zxckr» gez»
Buirenifse·ll- und· feine SgltEhelizksu-gl, er fxelbfli trägt» eint«Blech«liüchfe- mit ruutdän—if3ch«em: Tasbsab Sein: kikfsiispchzk

" Bdgbeiltser« hat iihns vsevlassfenk und« ffrris gab-its. en« zum» Aug»-
gaxnige des— Bashnihsosfessx dort erwartet that« fein: Fühl-M
wieder, ladet« ihn« eiini in- ciinse Kallefchec zu; stieigkn.., um,
führt ihn zxuant Generail Kreta-bei. Hsiser ist? ein: Mwhk

Haffaiu Parfschai berief-tot· uinxds Abend-S fährt» er: im«
Wrugsgittns de« lib nsacchs Paifschktunis,. das-uns über« J-a«ffaz- ngkckp

Kfifschiin»ews. Die« Kleidung» des« tiüsrkikfschtens Genie-raste wars
eine« geradezu nLalchliEifflEgeL Ehre« grause« Jsaickes mir« gol-
deneni Aichfselikiladdseng und« Insel— Sterneni abs- Diflslnatdixs
oniszeichen, eine« braune« Punnshspofd und« ein Paar Rhei-
terftitefel,- alls dies« aber« itiichts in! flchbrtifjemi Zusftaiwda Wir«
er fo dsurchs die« Mkengeszfupriast-, hätte: er« wohjslx Nieman-
d»e«m— Respekt: als-gerungen« JZllleinl die rusjkfisfrheip Qfsikeuere« erzählten, daß: Ich« feixas Erd-PS! wacker« von. 4" uns;
Morgens— bis» 8E Ushr Aibends gefclylagrens hat. Wenn
ich« mar- Hassian Yasuna. so» techni- b«efe«he«,. glaube« in) aber«
Mahl-«- daißg er» im; Kampfe· mit! daln»eti?g.·c«wv"esfen» bit· Er
wird« wohl« nur von. fein-inn- Ksunallkaudscsouumandikrt und
den«« arme-n« Soldaten« den— Ruhms dres- Tagcsks aber) auch
die« Opfer gelaffxenl hast-en. Die Türken- hailfett tapfer
gefo»cht«ent,- das» bez«eu·g,ts» nicht— unt« die Dauer: des Kam-
pfeszszfoxudernspaiuschs die Zaihljjier todten: und verwundern:
Rassen, die» die« Waihlisiattc bedeckltenk

Ueber« die« bsfsertziukngi A! bsd usl K ern-lind· P«- a -

fch a« s: wir-d« der« Witenev ~.Ps"re.sfie« von; iihremi Special-
B·eritchsterstsaitteer« aus? Siistsoswo glefchcrbebense Absdul Kerl-m
Paszfahasss Absfetziunigk erregt« hier nldvt die« miintde«ft.e. Sen-
fatio«su-, "w"ede·r. tin nrxilliistä-ritlfschxen. noch« in: psoslkitilfxchsesnsz Kreis—-
fen. Derclnsochct knüxpfsk man. an diefxesEs neusteftse Greigjriikfz
mtausche BTe«tra»ch-t-u·«n-g-. üiber dass, mais-« fijch km« fesisnsdlicchxen
Lager· v«ollsz.iTeh«ti. Mai-n läßt: hier Abduil Kerl-m, fso weit
er es Verdienst, b«e·«f"o«nderB aber der Z"äh««i-gi,k·ei«t und Aus«-
dauser feiner Soldaten« vsosllse:·G«-ersechtsigll"ei"tk widerfahren.
Man wußte« aber, daß; die« türklfchsen T"ru-pspseusktro«tz. al-
ler slkefosrmen nie« gelernt— hatten, ihre Waffen iu gu-
tem Stande zu halten, daß. He nle tm Dtertste einge-
übt worden find, daß es ihnen an Kleidung, au Schuh:
wert, an Lebensmitteln, ja an Munltiou mangels, daß
di-e Summen, die ansgeblich für die Heeresausrüftung
gezahlt wurden, in ganz andere Tafchenspflosssen und
daß die, Ausrüftung fonacb factifch nur auf dem· Pa-
pier war. Abdul Kerim Pafcha mußte dies auch ge-
wußt« haben; er mußte« es ebeufo gekannt haben, daß
er keine Armee hatte, die fchlagfertig genug gewesen
wäre, sich den Ruffen gegenüberzuftsellen und darum
konnte er nkchts Anderes thun, als einer offenen Feld-
fchlacht ausweichen, nicht blos weil deren Folgen fo-
fort vcrhängnißvoll für« den ganzen Krieg werd-en
mußten, sondern weil er dadurch auch dem Gegner fo-
fort feine ganze Schwäche selbst verrathen hätte. Sein
Plan konnte kein anderer fein, als die Schwächen ver-
bergen, den Gegner über die Stärke. täuschen, ihn durch
fortwährendes Zaudern verleiten, fich irgend eine Blbße
zu geben, dessen Kräfte zu zerfpllttern und über ihn
in einem günstigen Augenblicke einen unvermutheten
Erfolg zu erzielen. Daß fein Plan an der Vorsicht
der ruffifchen Armeeleitung, die fis-h in keine FOR.
locken ließ, fcheiterte, darf ihm uicht zur Last gerechnet
werden. « »

Vom asiatischen Kriegsfchauplatze theilen
wir zunächst den Tag es befehl mit, welchen der Ober-
commandirendeder kaukaflfchen Armee, Großfürft Mi-
cha el Nikolajewitfclx unterm 28. Juni aus Alexandrw
pol erlassen hat: ,Jndem ich für nothwendig er«achte,
das allgemeine Commando der Feld- und Localtruppeu
in den Gebieten »der Kreise Achalzych "Achalkalala,.Et-
fchmiadfjn und Surmalin einer besonderer; Personunter dem Titel ~Commandir·endejr der Truppen in den
der Türkei angrenzenden Kreisen des· Tiflisfchen und
des Eriwanfchen Gouvernements« zu· übergeben und
indem ich hierzu dender kaukaflfchen Armee zugezähk
ten General-Lieutenant Lafa r e w eruenne, fordere
ich den genannten, General auf, die ihm auferlegten
Pflichten nach den bekgefügten Jnftructionen auszufüh-ren uud eine temporäreszVferwaeltungqnach bejtfolgendem
Etat zu bilden-«. z ·«

««

·»« · " «

"«

« Z Die· beiden Heere, des General Loris Meiikow
und Moukhtar P·afchaZ,"flteh»je»tl,-,si.ch nach wie vor
öftlich von Kars in dem RaumeYzttsjifchen dem-Mani-Gebirge und dem »Kars-Fluß in ziefmlich fchmaler Front
gegenüber. Die Aufstellung der Russen hat die Grenze
2—3 Mutes·- im Rück» uudcvie Straße nach Alex»-
dropol ziemlich fenkrechLhintek fichj · .Mo«ulhta-r, dereiuige,"4o,ooo · Mann eoncentrirt hckbstl TM.- stehk J«
einer ftarl »verfchanzten·Pvfitioirulsd fcheiUtJlZUtch fett«
Stellung den linken »ruffifchen Flügel· stkategffch TEFWOS
zu( bedrohen» Kars befindet fichtkircCjZMEsplkEU hMkSk
dem..·l"rnken»Flügel der Türken; "AU»ZJ Ihxek STEUUUS
unternahmen die· Russen am j18.»« eine Stoßere Recogk
nosciruug«"«hauptfächlich· mktjcsapallextej Find· zvgtlt sich«nach derselbe» wieder ixskhxekAufftctlung usw«-I— Dres-
Beweguctg ift von den«« Türkenszf als? steykkkchescssfechk
aufgefaßt und als solches gemeldet WVWOIF YOV UUV
wie weis: beide kämpft-nd- Abthetlxtvgsss lset diese! Gy-
legenheit « Raum gewonnen« ·"VD.,E.V·" YVEVZVFSN HAVE« -· · xst
vorläufig nicht festzustellen« ·Der»türkkftrlfe Genera! IV!die Absicht haben, möglichst« h·(1I,Vj» UND JEVO UPch VI!

ruffifchen Verstärkung-ask· GIVE-tells« YHTIIIM CDIEMVHU
werden Ende des Monats« erjoartetY zur Qffensive
überzugehen» e "

»

«
»

« Ueber den-Rückzug der rzuflkfchsU KlN-
kaf u s - A r m eje fchteibt .d«e’r Berichkerftattet der ,Pol.
Corr.« aus Tiflis vom 13. Juli: Nach dem dukch dieEriwaufche Abtheiluug des GenekalTergukassow be:Bajazed erfochtenenSiege wird ·«e8 erst recht klar, tu
kelcher schwierigen Lage fis· diese« Colonne bisszzur



Wie die meisten jüngeren Generäle der russischen Ar-
mee, als da sind: LorisiMelikoriy Heyaianm Den-ei,
Ottobshim Tschawtschawadsz Scheremetjew &c. hat sich
auch G.-L. Tergukossow sei«ne GerieralssEpaulettes ism
Kaukasus erworben; Alle« Kaukasus sGeneräle sind
tapfere und verwegene Haudegen, welche in der Schule
des Krieges, welche siednrchgemacht haben, selten grö-
ßere Armeekbrper zu befehligenlin die Lage gekommen
find. Der gegenwärtige Feldzug ist der erste, in wel-
chem sie verhältuißmäßig größere Abtheilungeit zu
commandiren haben, und auch diesmal fUchkEU sis DE«
Krieg nach den Principien zu füllten« die vor 20 Jah-
ren im Kaukasus von Erfolg gekrönt waren« Diese
Principien sind: den Feind überraschen Kund schlagen,
vorrückeiy feste Puncte umgehen und durch Rllfchhekt
der Bewegung den Feind»demoralisiren. -Dadutch. et-
kiärt sich der Versetzt» mit Uingebung von Kars gegen
Erzerum zn marsrhirem welches das Ziel dreier ruht-«
scher Abtheilungen bildete, v-on denen gerade» »die
schwächstey die Eriwan’sche, in ihrem Bestrebenpden
anderen Eolonnen zuoorzuiommeiy sicho am weitesten
vorgewagt und dadurch den General Melikow gezwun-
gen hatte, trotz der bekannten numerischen Ueberlegenk
heit der feindlxichenkArmee gegen dieselbe« in -«Eil»nlär-
schen vorzurücken und durch erzwungene Theilung der
türkischen Kräfte der Abtheilung des Generals Tergu-
kassow aus einer Lag? zu helfen, die lelchg "ve·rhäng-
nißvoll werden .k«o«ii-nte. dichte tritism dieselåagrzciberskiv
jenem Augenblickegeivesen sein merkte, geht schon dar-
aus hervohdaß General Melikow für die Ueber-mit.-
telung einer Nachricht« an General Tergukassoiv und
für die Ueberbringung der Antwort desselben einein
xikurden 2000 Ruhe! zusagte und auszahltee Die
Schwäche der Tergulassoriksrhen Kräfte zeigt-auch.der.
Umstand, daß in Bajazely d. i. zur Deckung des
Rück-as· der 2lvtLJeilnng, nur 6 Compagnienx und 3
Ssotnjen zurückgelassen werden konnten und das; schon
Inach dein erfolgt-en rkiziickzuye »n;i;lch»Jgdyr, und »Ergän-
zung der Vorrtiihe zum Entsatze von Bajazed nur 8
Bataillone und 15 Ssotnjeis d. i. j6—-7000« Mann« aus-
gerückt sind. Jn dem kritischesten Augenblicke, nach der«
Schlacht bei Dajar, zeigten sich beiTergiikassow die.
Vorzüge des« kaukasisscben Osficiers, der, an die Ge-
:birgskriege.geivöhnt, schou selbst unter mannigfaltigsten
Gefahren Angriffs und. Ruckzüge mitkden gerinjgsten
Kräften ausgeführt harte. Tergukassow eilte nach Sard-
Oganes und anstatt den Weg nach Bajazed zu späh-
:len, wie dies der Feind erwartete, schlug er - Basa-
zed vom Norden. umgebend— den Seiten-org nach«
Jgdyr ein »und zog erst von hier aus zum Entsag von
Bajazed. Die« Vorwürfe, welche besonders im Aus-«
lande gegen General« sMelikow erhoben swerden, und
die Gerüchta daß derselbe. ersetzt werden soll, zeige-n
nur von auffallender Unkenntniß der asiatischen Kriegs-
führung und der rinnierischen Verhältnisse der russischen
und türkischerr asiatischenjllrmeeiu General sJJielikow
hat sich als einlüghiiger Feldherr erwiesen, indem er
mit schwachen Kräften den General Tergnkassow dega«-
girte, selbst ein ernstes Engagemeiit nach der Schlacht
beiSiwin zu vermeiden wußte und mit einer seltenen
Geschicklichkeit die schwere Belagerungsartsillerie vor
Kars zuriickz«og, ohne »daß selbst der Feind« hiervon, so«
lange er schädtiuii werden konnte, and) nureine Ahnung
hatte. Da die. Kräfte der russischen Armee nicbt ge-
statteten, gleichzeitig eine Festung zu belagern und eine
offene Feldschlacht auszunehmen, so ist es« nur zu billi-
geiyjdaß General Melikow die Belagerung-von Kars
aufhob und jetzt in den festen Positionen zwischen Par-gent, KurjubDara und Alexandrovol die seindlicheAw
tmee erwarte-T. Es ist nicht zu vergessen, das; der rus-
sischaisiatiseheri Armee keineswegs· die Bedeutung zu-
steht, wie sie derselben vielfarh beigemessen wird. Der
Krieg wird nicht in Asien, sonder-n »in Europa entschie-
den, und der Kampf. in Armenien ist »nur eine Episode
in einem« großen Kriegsdraiua Ob« bei Kars oder·
Alexandropol die Rassen— oder die Türken Si«eger««blei-
den, kann für den schlkeßlichen Ausgang— des gegenwär-
tigen Krisges nur von geringem Einfluß sein, ähnlich
wie die ini J«a«hre.lBss· erfolgte Einnahme von« Kars
nicht die Vorgänge biki Sebastofpol verhindern koniiieDie Aufgabe der« russischensArinee in Transkaukasieriwar vom Ursprung an, die tiirtischen Kräfte von der
Dvimu qbzitz7eheki, und« dies ist szauch zvollends gelun-
Sekls DIE TUHISN dirigirtenspihre Kerntruppensuazrhg
Alien und fchtvclchten dadurihspsihre Armee in «Eriropaj«"
THSUOMI M-ckikvlv« ist» es nicht unbekannt, daßdas Vor-
idringenszliersziiiusfen Tiber dsen Balkan die Türken- zwine
M« WIUY Alles! Theil der asiatischen-Armee« wieder
nach Europa einzuschisfen und daß ihm dann· das jetzt
Au? sttsteglfchetl Elkückilichksn Aufgegebene bei einer nur
SFTMSEU AUst,.k9Ug,U»lJg Wiss« Sitte« rcifeFrucht in den
Schoß wird fallen müssen» . , »

Inland.-
Ylorpuh Der GouverneursszWirkliche StaatsrathsKammerherr Baron"vo·n«U"e.xl·«ü l l; G h l de nb a u di,

welcher am Sonnabend den 16 d. tnder Stadt Werto
die dortigen Behörden einer Revision unterzogen hat,
ist gestern in später Abendstunde hieselbst eingetroffen.
Am heutigen Vormittag um 11 Uhreinpfing
cellenz die Cour der hiesigen Behisrden undAukvkjkåe
ten und begann darauf mit der Revision »der» Behör-
den. Am Zikachmittag um 6 Uhr wird vor Sr·. Exc·. iein Manouvre der Freisvilligen Feuerkveht.si·attfinden.

- Se. Excs der Curator des Lehrbezirks WirklicheStaatsrath Sfaburow ist gestern, am Sonntag denkt
17. d., mit dem Mittagszuge Von( hier nach. Reval»abgefahrenx " « - » «

- Wir haben in der letzten (Sonnabend-)
Nummer unseres Blattez eine uns zugegangene Mit-Theilung zum Abdruck gebracht, welcher zufolge die bi3- lhekjge ~Baltische Bezirks-Verwaltung des Rothen Kreus »ges« fortan die Bezeichnung der D o r p a t er L o c als s
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Verwaltung zur Pflege verwundeter
und kranker Krieger führen wird. Einevoin

.11. d. datirte DorpaterCorrespondenz der Rig. Z. ver·
breitet sitt) eingehend Jüber die Vorgänge, welche die
Umbenennung veranlaßt. Sind dieselben auch hier
am Orte nicht unbekannt geblieben, so stehen wir doch
nicht»an, den wesentlichen Inhalt jener Correspondenz
hier wiederzugeben und damit auch weiteren Kreisen
zur Kenntniß zu bringen. Der Minister des Innern
hatte Jhrer Majestät der Kaiserin Vortrag erstattet
hinsichtlich der Jnconvenienzen der Errichtung einer
Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur Pflege verwun-
deter und kranker Krieger in Dorf-at, und Jhre s.l.liaje-
stät hatte befohlen, daß, die inden baltischen Gouver-
nementserrichteten Localverwaltungen ihre Thätigkeit

auf. der früheren Grundlage fortzusetzen hätten, ohne
diese Thätigkeit in einserspbesonderen Bezirksverwaltung
zu eoucentrirea f Diese Maßregel gab die Erklärung
dafür, daß die bereits völlig ausgerüsteten Etappen-s;
lazarethe längere Zeit— hindurch unthätig undnutzlos Tin Dorpat verbleiben mußten. Nachdem von. einigen
in der besprochenen Angelegenheit nach St. Petersburg
gereiften Mitgliedern der baltischen Bezirksverwaltung

an niaßgebender Stelle darauf hingewiesen worden, das,
es den baltischen Provinzen keineswegs auf die Form
ankomme, in welcher sie ein Werk der Humanität aus-
führen, fondetli lxediglich auf die Sache selbst, war von
LOMPe-t.etl"tetzSe"it·S« »Allexn zuvor dieAbfertigung der in
Dorpat der Marschordre harrenden Etappenlazarethe
genehmigt, eine weitere Prüfung dieser Angelegenheit
aber inAusficht gesieklt worden-. Am 5. d. Mts. istsnun der »Baltischen Bezirksverioaltungtt die Mittheß
lang, geworden, daß der Fortsetzung ibrerThäiigkeit
unter dem Namens ~Dorpater Localverivaltuiig zur
Pflege« verwundeter und kranker Krieger« keiu,H.inder-.
niß entgegensteha - . » «

«

Wie den Rig. Stadtblättern von hier aus berichtet»
wird, arbeitet der gegenwärtig hier weilensde»Heraus-.
geber te: »Geschichte der Ostseeprovinzen biszum Ende
desOrdensstaatesC 2’Theile, St. Petersburg 1867 und«
1870, Carl Croegery eine Reihe von Jahrzehnden
im Lehrfache thätig, ander Fortsetzung seines Werkes.-

lüigm 15.. Juli. Heute am 15.«Juli vollendeten sich
25 Jahre,;seit der Wirst. Staatsrath H. v: Stein
das Amt des Secietärs des Börsen-Eomit6s eingetreten.

Vom Rigaschen Strande wird der Z. f.zSt u.
L. berichtet daß am«l3. d. unweit Karlsbad und am»
14. d. im Alt-Bilderlingshof’schen Walde Wald-
brände stattgefunden haben. Der bei Karlsbad aus-»
gebrocixene Brand war nicht unbedeutend und ließ auch
für« den BadeortSehlimmes befürchten, da derspWiltp
die Flammen direct aus die Wohnhäuser Karlsbadss
zutrieiy Ein rasch rangirter Zug der Tuckumer Berlin.
bracht-s.- die in Dubbeln beschäftigten Bahnarbeitewzur
Hilfeleistung auf die Brandstättez desgleichen wurde
die Majorenhofschs und hiesige Feuerwehr zu Hilfe ge.-
rufea Mit Hilfe derselben gelang es gegen 6 Uhr
Abends, des Feuers Herr zu werden, ohne daß dieses.
die Häuser Karlsbads ergriffen. « »

- Eiuer Correspondenz ans Wenden in der
Z. f. St. u. Ld. entnehmen wir, daß dem vor Kurzemaus Ronneburg nach Riga berufenen Pastor G. Vier-
hufs von den Schulmeistern seines früheren Wir-1-
iutigskreises als Zeichensihres Dankes für feine sehr
mannigfachen Bemühungen um die Hebung des Land-
schulweseiis bei seinem Abgange ein schöner silberner»
Pokal dargebracht worden. -Derselbe Correspondent
des Eingangsgenanuten Blattesberichtet Erfreuliches
über den Stand derkFelder inder Gegend von;
Wenden Die Folgen» der schlitnmen Witterung; am,
Llusgange des-Mai undAnfang Juni wären durch einen ;
völligen Umschlag des Wetters « Ende Juniund Axt-J
fang dieses Monats beinahe ganz ausgeglichen werdens;
Das Sotninergetreire verspreche eine durchaus befrie-
digende» Ernteznur die Heuernte sei schivach "a.-usgesalf-·
lett. Der Klee siehe gut. Doch lasse die Trockeiiheit
des Julimonats für den-Herbst Befürchtungenszwegeiti
zu. großer Nässe aufkommen. » s «

"

-

Ketten. Die Einnahme der B a l tisch e n B ab n hat
im Juni-Monat in Allem die Summe von 313204 R»
und in derZeit vom I. Jan. bis 1. Juni.d.gJ. tin-s?
Ganzen 1,601,1"65 «Rbl.« betragen. « Gegen die« ersten»

ssechs »Monate.sdes Vorsjahres weist. diegleictze Zeit-»die-
Dsess Jahres seine« PiehrsEinnahnie von 204583 N. auf.

——L Dei« Nov-»Es. wird von glaubwürdiger Seite be- »
richteh da× sich-Eint. der. nächsten Umgegend Revals .;
tolle Hunde gezeigt haben-«- · ».s Si. Zielet-Indus, 16. Juli. SeyMai der Kaiser hat«
in Anlaß der Einnahme der Festung Nikopoli dem ·»
Generaldzieutenant Baron Krüden er 3 den St. Gezet-
gengOrden B. Classe zusverleihen·gernht. . »

- Wie der Reg.-Anz; mittheilt, hat der Kerls. ruf-
xsifche Pzinisteräiiesidentssxsfin denspStädteti Hamburg;
beck undßteniemT WiirklesiStaatsrgth v. Höltzkey Ihrer;
Majestät derKaiserin, alssder Protectorin der Gesellschaft,
des ~Rothen« Kreuzes«,.-;eine in Hamburg und Bremenk
gesammelte-Summevorrsooo Rot. zum Besten der rus-
sischen verwundeten und. kranken« Krieger zur Disposition.
gesellt.

»

.

wonach , zumizzkzijstjezn der verwundeten und « kranken-
Krieger die Summs von l Mill Mark zur Disposition,
Ihr-er Ilbiajeslätszderjiiaiserin gestellt werden soll, hat
wie die ru.ss. St. P. Zkmeldetz die Allerhöchstksz Be-
stätigung erhalten( «« " «— « z«sitts- Wtltschall wirdxgder in« Stettin ferscbeineiiden
~Ost·fee-Zeitung«, berichtet, daß der russischen Regierung«
jüngst Docunjentze in die Hände gefallen sind,
durch welse der.K.a pnizin ero rden im Königreich
Polen stark compromittirt wird. Aus den Documentens
geht nämlich hervorsdaß der genannte Orden jin-un-

mittelbaren Verkehr niitiliom steht, von dort» dies-Ers-
mächiigung zur Ertheilung besonderer Avlässe u."s. w.
erhält und einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf

« die Erziehung des weiblichen Geschlechts« dadurcb»übt,
daß er die Direktoren resp. Ditectriceii der höheren
Privattöchterschulen heimlich ernennn 7Wie es heißt,
wird die Aufhebung der im— Königreich noch bestehen-
den drei Niederlassungen dieses Qrdens vorbereitet;

« Zur; Grimm! gehen dem ~Tifl«. Boten« betrübende
Schilderung« zu über den N o t h sta n d, unter wel-
chem die Schaaren armenischer Flüchtlinge
leiden, welche den zurückgegangenen russischen Truppen
aus dem tsürkischen Kleinaiien gefolgt« sind. Es wim-
melt auf den Straßen nach Eriwzin Alexandropol und

«zu den umliegenden Dörferii von abgerissenen und ver-
siüminelten Arm-ankern, welche vor den Versolgnngen

der TürkesnskKurden und« Tscherkessen Schutz, finden.
.Siekommen meist aus Erzeruxm Musen, Man, Basa-
«zed nnd der Umgegend. Ihre Erzählungen geben ein—-
.»wahkhast- fürchterliches zßild von Scheiißlichkeitem
ivelche dieTiirken veiüben und« die Schreiten des vorig-
jährigeii Gemetzels in Bulgarien noch bei Weitem

übertreffen. Tausende kirmenischer Familien sind nach
den entsetzlichsteci Qualen und Martern hingemordey
ganze Dörfser niedergebrannh die Habseligkeiteii geplün-
derts die-Felder zertreten worden. Frauen und Mäd-

«-cl)en im zartesien Alter hat knan Gewalt angetham
this siesden Geist a Waben, und ihre Leichnaine dann
gräßlich verstümmelt. Das ist die Rache der Türken

san densArmeniern für den sympathischen Elnp«f;ang, den
sie den Rassen bereitet.

Neues« VIII. « sz
· Wien, 27. (15.) Juli, Abends. Der .«Volitifchen
Correfpondenz« wird aus· Eettinje vom heutigen Tage«
telegraphifch gemeldet: Heute früh wurde die Befchie-
ßung der Festung Nikfitfch von allen Seiten eröffnet.
Die in den letzten Tagen. von den Montenegrinern er-
oberten Vorwerke wurden gefprengt.

»Wien, 28. (16.) Juli. Der ~Preffe« zufolge-Ist
zdas sz ruffifche Hauptquartier von Tirnoivo nach Bjela
Jverlegt worden. . «

uWicth 28. (16.) Juli. Kaiser Franz Jofef empfing
xheute den Prinzen Georg von Oldenbnrg-, wel-

· chcx auch eine längere Llnterredutig mit« dein Grafen An-
drasfy hatte. »

« Dnlinreh 28. (16.«) Juli. Ein Theil der gegen
das tiirkifche Feftungsviereck operirenden Truppen ist zur
Unterstützung der Colonne des Generabxtientenant Schil-

zder-Schuldner zuriickgezogexi worden. » «

i ZurVerstätrkung der« tiirkifchen ofibulgarifchen Armee
find über Varna .20,000 Mann eingetroffen und rückt·

s nunmehr Mehemed AlLPafcha von Schumla aus mitsder"
türkischen Hauptarmee gegen Osmansßazar vor. · «

Lonliantinopkh 27. ·(15.) Juli. Der franzöfische
Couful in Kavale, der. griechifche Eonful in Burgas und

»die Confuln Frankreichs und Italiens· incsjallifjoli stell-
ten ,an ihre hiesigen Gefandtfclzaftene das- Ersuchen«
Kriegsfchiffe nach ihren Stationen abzufendem weil fich
dieMufelmänner in höchster Llrifrefgung befinden. · ,

»

Die Russen zerstörten fünf Eisenbahnbrücken zwi-
schen Jamboli und Philippopel Alles bewegliche Eisen-
bahnmaterial wurde nach Konftantinopel gebracht. x

Datum, 27· (15.) Juli. Mukhtar Pafcha trifft
Vorbereitungen, das Centrum der ruffifchen Armee an-
zugreifen.» . · » «

Mutizen ans« den Rirryenbnchern Eurem.
St. Johannisgemeiiida Getarifh des dimx Rathsherrn
«· » «D1·. plsilx E. sJJiattiesen Sohn Carl August Erictx Proclai

-.

«« Wirt: sder Oberlehrer Theodor Wilhelm FriedrichGermann
« mit LDZarie Caroline von Winter. Geftorbem des Zim-s mermnnns S. Störmer Sohn Peter, W» Jahr alt.

St. Ijiarienkircheykcksetauft: des Kaufmannes J» Jentfon
U« -; Sohn Walter Martin, des Oekonoineit J. SchundLTochter

-- Adelheide Prolcklamirtx derßraumeister Johann Geora
« " Friedrich Bühler miLMathilde Justine Pauliiie Kinn, desr

Oekonom Konstantin Alexander Reinhold mit «Mariekl Wilhel-
mine Witt Gestorbem des Gnstivirthen G. R. Hesse Ehe«

- fcau Marie Louife-,«321x, Jahr alt. ’ .- sz
St. Petri-Gemeinde. Getaufk des Johann Tiks Tochter—

Aiarie Elisabeth, des Gustav Kitschbaukn Tochter Jda Pau-
, liije Marie, des Schreibers in der Canzelei des hiesigenEtaps
«; ? I penssCisinmaneos Nicolai Nahksbp Tdchkek Ali» Wklhslmklleå

des» Michel Lanemann Tochter Caroline"Wilhelnline, des
Christian Steffen Tochter« Helene Maue- Proclamirtx
Johann -Prikssi mit Pcari 3elnesch, der« Gärtner KarlSarring
mit Lena Weber, der Schuhmacljesgefell AlexandeisWoldemar
Großberg mit Anna Chriftine Bjaumerxßlaufeldtx Ge-
jtorbem der-Schneider und Hauobesitzer Johann Wichmann
655222 Jahr alt, des Jaan Niarran Tochter Mai 21-,-J.·«a.i

·» · Waareupreise (en gros).
·

»

ReyaL den «15. Julij « -

Sal prx Dogge. . . . . . 10 RbL ——Kop. 10 RbL 50 Nov.Vielssalz prxssTonne z; 10 Pud . ." «. . .» . ..7 R. -—MPO·;-K..
tNorwegischesHeringe pr. Tonne» «. 14 R k- K. -—-24 R. - K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Txscv - K. - 14 R. K.
Heu pr: Pud ·«

.
.· . . . . . . . . ·. . 75——90 Kop».

Strtzh pr.·.Pjl·H .. ». ,
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Von der Censut gefiattekh Don-at, den 18.· Juli 1877.

TNeIIe Dörptsche Zeitung.

Druck und Verlag von C. Mattieiem

Dor ater Handwerker-Verein. « . IN» «

,
i .

- . M«— - mmer - ea etEI I· GG E J S 42.Vorste«llung. MittwockhdjdJulit
« «« D« . .«! beginnt den 12.- August. I gesskelkkezäzekeal West» CI deuszeeches

, -
»

- « ,
«

· . n s o g!

. tiiiittsoocti clen 20. und Donnerstag den Si. TM E. gptmtmaniu du«-tax. Schauspier i» s« siiceixu
Gkosses Gotte-sent -

—,— » . ) us.
·» ·· » . · n geliebter Veranlassung wird «·Der Besuch der Vorstellung»sglininierGorurtsdhiiurirtitn - cksss HEFT?KLPTPTIIFSFLETTIkkdkkåkeiPse.

. »
. II . . . - »U -

seiner Magesint des Kaisers Wilhelm I. von Deutschland, der königl. das« erkenn« OF§ Fell· Pahme VVU Personen» denen; aus.Knmixiermusiker Herren Kosleok, Finsterbusoln Senz nnd Brut-ice. WIIIMTSCIIOU IVEIICIUTE Ugessp welchen« EVEN« d« Besuch)
————— als bei gesetzlicher Beahndttitg FsxtzeåreerseeelecTkeeäeen haejineeee

· Progcäsilllll THIS. Okstcll Sollt-Orts. stkettgsteusasttersageist. de: V«skgfklusgugezsslfennsgofhchssfs
I. Theil. » 11, Theil, - D« CYYMFYYWCYHFY « · Msttglied er die Räumlichkeiten des.

7011 AmsoB. « « . ·· ·· -
Z) Ist sticht! sakafsm russisches Volks— Z) Es Mk lllcllk Stillst! sein, von ··Abt. « Den by· ·«

—-

lied von Westwood. 4) a. lspassd matt-schikan- VOIU Kuchen-« « . See ~cten Damen Dorpcits und der Uiuqegend hieuiit -

4) lles satnttttårs letzte Hase, irisches ·b. Atti Var-rasten, von C. E. Weite-I die ganz ep·g«sz.k«.»ene A»zeige· daß das - .Volkslie . wann. . -·

Z) Das Mai öfters; deutsohes Volkslied 5) Presse, von Raxxtsöe i 11.a n— n i · ä »»

von KreipL » ( «·-- s s· d, e e .-
. Entree a Person 50 Kost. stlhs . · · -l ————--:-O-7=- « meiner verstorbenen Frau durch eine bei derselben langjährig -

" Ikillets sind an der1··C0I10ss-.!-L«cagen von Morgens 510 Uhr ab i·"n E» I. bewährtc Gchilim sortgesctzt wird. »«

edleees Buehhemdlmeg End, Meende e« d« Gasse Z« daher« eeense Oe« aus· s Aufs Neue erfuche ich die geehrten Bestellerinncn mir,fuhseehen Peogtanspee e« «? KoP«———-—- wie bisher, ihre Gunst erweisen zu wollen, und verspreche
Anfanigs 5 Ihr« Nachmittags. » prontpte und reelle Bedienung. - «

· Hoohachtungsvoll l HVchTchkUUSZVVU ·«e .okto schwarz. I « E. Kittelbcvgetx
» · Besitzer des Cvncerthauses in Rigen

-—·—«·

Für die evnngeliiche Gettceindö i« « e -

der Gouvernementsstiidt Wladiinir . « « FmHaufeÆlamßlumenbergeisteine» s-

Wled ei« Riese« 9el"che- Welchee det- Xxxlx Loitetsie zum Besten h kj W wqhnllllgsveerallderunF
U lclch das Am! eines » " «

- » ge· a i Hiermit zeige Ich ergebenst an,-zg riet· stketersttttrgerKindes-beweint— . » ·
»

; - · · - - ·

». · « · w» 3 Zzmlnexn nebst Stallraum sur, dass ich Jetzt in der Steinstrasse tmOrganisten nnd Elcmcntarlkyrrrg einseitig« smki a i tust. zu nahe» 3 Pferd. «· Wageupiatz zu vektuiekheusz eigen« itzt-s«- Nk. 39 wohne» «

zu versehen im Stande ist. Derselbe 111 Viel« REJAOCIOII de? LWIEIICIISOIISU Nähjeres daselbst. « III; lIICIKUIJICTH·. . «
« ·

« s -——j——-———j— s 7 zu; er»

halt und« von jedem Von ihfy unter«richtete« Kmde 30 Rbls lahellches aUf ETVAYUUV Uebst großem (ohne Wirthschaftsbequein"lichkeiten) in dere s« weiß It gelte, YleckenFslsstSchukqejd Auf jnjndestens 15 Kikp Garten und Bauplatz ist aus Nähe meines Geschäftslocalssfttche zu g; schaffuu Hssetkesseeiknswegsssehpz..-s« l · « A . freier Hand zu verkaufen. Das Nähere miethenk · Te - g s« « «
«

,del 1lk··g elch zU Ufklllg zu rechnen. beim Kaufmann ALi in at « Hkadttd Revaler Straße wird angemessene Beloh-Auf die Stelle Reflectirende haben Petersburger Berge· pp g« am «· Wiener Conditorei. nung gezahlt.
sich um nähere Auskunft« zu wenden

.—-———?-——sp—sp - · · · · · ——-
——«

-entweder an den Kiicheiiriith der»Im -
evang.-liith. Genieinde in Wladimir e ««

» · · .- FWE Eisenbahn - deehett
- n «»

· 1 I’ -

«· s O -W xkgäiewieääziekdixekskekäeT « ««
H« sehe Bilde, an der Tiger-schen Strasss «

Gdsiisschsii sei-gis- sissisissbiiisgsis isrxsksxsa rx..ckixrrgurktxxxx

Vom Peipiis gelegen, billig ve.r- —————————————————— Hkamst. Größe 800 Dessjätiiiem da- ·

. II) M a)von 150 Dessjätitien Ackerlandz gitte Speck» spkkbt f« b, , Fette-Gen· Eine alte Dame
Heuschlä ean der Pleißa Das Gut a· ) I - U e e« ( e - wünscht eine Wohnung von zwei bis drei
hat einer? großen Obsigarteiy 7o Dess- guten« Loh« dksplemde Feellemg als. Knecht a I· aI· Zimmekxp unreif. in C. onattieseus Vuchde
jåtinen Vauwcild, 41 Stück . m der åblJsådgondltorel erhielt soeben und empfiehlt U- ZMZEEZZP UUkek H· W« abzugeben«
Vieh und 7 Pferde. Fester Preis A. Kasakillow · · «·

18,00() Rbl. mit Vieh, Pferden und s ’ q- « » . im Hause so» iiikidekiciokireund
sämmtlichen! Jnbeiitain Reflectirende . ehrt —————,——— nach Werk-o wird gesucht. « Zu er·
werde« gebeten» slch M de« Vesstzkk können stch melden· in der Steiiistraßee erschiedene Ersten. - fragen Haus v. Stern, Quappenstrasse

M» 2 E) · d h d H funter folgender Adresse zu wenden: Nr« 6 bei Maler Eis-bergein e ·—.mgLg.«« «7".—...0·—-

Fopoirh Fries-h, Ilresisepöypronoå py- ———·—·-i——-—·—.-——«—Tk——« . Wampf·»chifsfahrt·6epn··i··t-I, no) oetioeöatrotthe, pooctoitnk EIN?
·»T· « tentåßkfisieslktszkkekfen U— kleine VVU 9 Rbls Mk; dåm·« tsamkgfår ~A··dlåxaigreerck;glelran·h·t·k«cxE . . « -

- TM . Ul e an: r.L
·

——j:"jj· kIU , U NR«- UP l , ,-V lUS- -

- Fkiedlnannei Bckgmcklin , We HENNlN-lvekden verkauft in der, Techelserschen für? Land gesucht und kann sich nielden Fkekkag DeU 15s JUU siUV aUf dem Scicyksuehåxiq·xk·kk, Runkszkxizo·w, Unten-kaut, nagt-u,

· MUVYJXEEHHFHS v. Stavenhagen Alexanderstraße Nr. 28. .Wege vom Bahnhof bis zur. Akademischen JVYZF des»- Z;Ipf«»«tkI;D»p»-. fuhr» am.
« »; s« ..- ; e «,- - MUlse em is. Juli von hier ab: HHr srud.Krannbalk;s,No-
-

. ,

« «

« - MltzkUU-
L. An. felnen bellebtell Pcljcks I] «· - em « · ll i.c, 40 l, Und ein ’ " Diener, Holsting, Kannst, Frll.Thomiou,Preuß,-
»« . rgek zerett p e le. »m? a Rb

D
Zkmiixerschiusjel Deispmochz; Slsdviscbes »UIASkItIcIkII« e e- E ZTL2TTT."-FZZ«"G"THUUDTZHEXE.FTZHTFTZUTTZZ TJYFFFHFHJHZHYTFdi: Essen» »Bist-sit« « -

l getäuscht-know . « Bitt. schwarzseidenfj EZE-

..3.i.·..«·.;zz»« K»00-e «.-

- - - «« s«, .
.·»

».- .9 e«.·«. s«2·.·k«. H. .z. H» ...·s-·-.3,;.,;«.3 ··..3·«.,;,·..;.«."· . · .

· Ab· as 183 60 »·
«· 0·3·2·6 J»
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. J « ·
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» e pkang zu nehmen. IM. H« t3.8 ——- —I -

«»Gehxzzg k h s· e »· 4M-50-2 111-s ————,-.»a(1:-·00· -56t Petkersbukgs · Ingrlioittmcne Irrtum. 13 THE. Tät; H? Z; : :«·j·3«
.
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-·«

»»
·

»,
··

reisen. - Uebetsnahme gewerbL und Fabrik-Anlagen Zier-e- Willmanu vom Lande, Qbnst Behagel von Av- Extreme de: Temvekaturcmttet m »den lei-
·»lelelh Kalkofen, Brennereien u, s, w· Ljgkekk auch einzelne Montärsisp s: lerskron aus Friedrichsliop Gutsbesitzer Schwarz 11 Jahren vom W. Juli Min.: 13.23t.J.1875k

Riemen u· s« w· zu Fabrik reisen» Ue e) ail··s·.hollershof, Verwalter Tobber u. Krüger aus Max. 2200 i. J. 1870. · · «l)
» - » Kvnhvf und Witterun- 1.1- ii ki es Mitte! vom 29. Juli 17-40· -
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Leue otp e eie s »»
«

« Erscheint täglich » -
mitbAusnabme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur· an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Ubt Abends, ausgetn von 1—3·»Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnferate bis« 11 Uhr Vorm.
Preis für die vjergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion d. 4 Kop.

e Zwolfteer Jahrgang.

; : Preis; in Torpat . .
jahtlich 6 Nbl., lzalbxahrltch 3 Rb»l., vierteljährlich 1 Rbl.50 Koxzzxmvnatlrch 60 Kpp. skMit -Versendung« durch die
Post: jahrlich 6»Rbl-«. 50 Weis» halbjährlich 3 Rblx 25 Kvpz

hxerteljähtlich 1.Rbl. 75 Ko» «. "

Inhalt.
Rechenschastsbericht des Dorpater Lo«cal-Comit6 zur

Pflege verwundeter und kranker Krieger. il.
Politischer Tagesbericht
Vom Kriegsschauplahy »

Inland. Dorpat: Gouverneur. Zur StadthauptswahL
Moskau: Deutsche Sympathien Helsingforw Handel und
Verkehr. « l
·

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser.
Vom Gesundheitsamt Mecklenburg: Gutsverkäufe

Neneste Post. Locales Handels- und Börsen-Nachr.
Feuilletoer. Neue Photographie.

Rechenfchaftsbericht des Dorpater LoeabComitö
zur Pflege verwnndeter und kranker zkr»ieger·

1I. .

« Neben der Ausrüstung und beziehungsweise Vergrö-
ßerung der, beiden Etappenlazarethe verfolgte die
Dorpatfche Bezirks-Verwaltung doch noch weiter-e Zwecke.

» Einmal galt es die unter der- Oberleituiig des
Dorpatschew Profesfors der« Chiturgie Dr. Berg-
mann stehenden ållkilitairlazarethe bei der« Donau-Ar-
mee mit Wäsche und Verbandzeug genügend zu unter-
stützen und dann einem anderen Sohne; unserer Pro-
vinzen, dem Docenten der Chirurgie -an der Dorpater
Universität Dr. Carl Rehher, welcher im Auftrage der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes bei der Kaukasus-Ar-
mee wirkt, gleichfalls hiifreiche Hand zu bieten.

« Zur« Erreichnng des erstgedachteii Zweckes haben,
abgesehen von dem Dorspater Damen-Verein, wel-
cher auchsin dieser Hinsicht wahrhaft Großes geleistet
hat, verschiedeiie Vereine ins den— Städten Pernau,
Wendery Fellinj Wall, Werke, Jewe u. f. w.
wie nich: minder das flache Land, wesentlich beige-
trageni Sos spandeten beispielsweise die Frauen Per-naus Hospitalutensilien im Gewicht von 67 Bad,
Fellin elf nnd Werro sechs vollständig ausgerüsiete
Betten. Dank diesserallgeineinen Betheiligung Und
Opferwilligkeit wardas hiesige Comitå bereits am 4.

« jcnilletnirtsp
. Neue-Phkbtographie.s) ·

Wohl selten hat eine Erfindung sich so schnell über
den ganzen Erdkreis verbreitet und der Wissenschafh
der Kunst und dem Gewerbe so allgemein sich dienst-
bar gemachh als die Photographie. Kaum 40 Jahre

.-sind verflossen, s·esit Daguerre seine ersten Lichtbilder
der pariser Akademie der Wissenschaft vorlegte und von
der französischen Nation mit der LstatioliabBelohnung
einer» Jahresrente von 6000 It. geehrt wurde, und
heutzutage ichon istdieses Kunstgewerbe zum Gipfel-
punct seiner Entwickelunggelangndenn in: Photographie-
Pressendruck begegnet uns das Vollkommenste, was
—- unsern jetzigen Anschauungen nach —- durch die
Lichtbildnecei überhanpterreicht werden kann. Immer
noch aber liegt die Ausübung derselben vornehmlich
in den Händen der Photographen vom Fach Der
Künstler, der Gelehrte, der Techniken falls er eine
natnrgetreue Abbildung seiner cSchöpsungen dargestellt
sehen will, xsind gezwungen, sich an den Fach-Photo-
graphen zu wenden, und von dessen Zeit und Laune

aufzuhängen. In den jüngsten Jahren findet manzwar hissxr und da einen Gelehrten, welcher mit großer
zMühe DIE-Photographie erlernt, um. solche direct für
feine Fvtswuvgen auszubeuten Namentlich sind die
Anatomie und Mikroskopie geeignet, für die Photographie
Berwerthbares zu bieten, und leistet dieselbe auch der

-Wi«ssensch0ft aus diesen Gebieten Erstaunliches, ja durch
den Griffel in- gleiche: Vollendung unerreichbar-es.-Eine so vielfach verwerthbare Kunst sollte aber nicht
nur in den Händen einzelner Gelehrten sich befinden,
sondern sie sollte das Allgemeingut der Gebildeten,

- besonders aber des Künstlers und des Technikers sein.Kein Porträtmaler leugnet die Thatsache, daß als
Grundlage« zu einem auszufülmnden Oelgemälde ein
in Abwesenheit des Originals zur Verfügung stehendes

Johotographisches Porträt von unschäizbarem Vortheil
sei. Der Maler aber scheu: die Abiiängigkeit vom
Photographen Ebenso ergeht esdem Bildhauer, der
ein allmälig entstehendes Modell gern...inphotographi-
scher Abbildung besäße. Er ist aber nicht in »der Lage,s ein im« Entstehen begriffen-es Kunstwerk in dem Moment-
welcher ihm zur photographischen Ausnahme geeignet
erscheint, zum Photographen zu bringen. Ganz beson-
ders werthvoll ist dielPhotographie dem Tour-isten ge«
worden, welcher, entlegene Gegenden bereisend, die
herrlichsten Landschasts-Eindrücke in sich ausnimmt,
welche bald wiederum verschwinden, um einem neuen
Bilde seiner Beobachtung Raum zu gönnen.

Es sind in den jüngsten Jahren von verschiedenstenSeiten eompendiöfe phoiographische Apparate fürDilettanten construirt worden, mitunter auch solche,
welche in sehr einsacher Weise benutzt werden können.
Der Transport aus Reisen aber, sowie die Handhabung

«) Aus der »Ftanksurtet Leitung«.

Juli-e. in den Stand gefetzh 100 Kisten mit circa 650
Pud Wäsche und sonstigen Hospitalutensilien dem
Prof. Dr. Bergmann zu iibersendem welcher sich kurz
vorher mit der Bitte um Unterstützung an dieses Co-
mita gewandt hatte. Ohgteich die 100 Kisten 2200
Laien, 2200 Hemden, 20,000 Stück Berbandzeug
750 Kissen und Kissenbezügz 450 wollene Jacken,1000
Handtüchen 1600 Paar Socken u. Strümpfe, 150 wol-
lene Decken, Schlafröcke u. s. w. umfaßten, so enthielt
diese Sendung doch nur etwa zwei Drittel resp. die·
Hälfte der von dem Prof. Dr. Bergmann erbetenen
Beträge, indem noch 800 Hemden, 800 Laken, 1000
Paar Unterhosety 1000Handtücher, 2250 Kissendezügez
1300 Paar Strümpfe und Socken, 150 Decken, 2000
Arschin unappretirten Marlis nachzuliefern sind, welche
Gegenstände zweifelsohnek von· den verschiedenen Da-
men-Vereiuen in den Qstseegouvernements bald beschafftsein werden. .

Derhiesige Damen-Verein fügte obiger Sendung
noch Schienen für 350 »Rbl. und Conserven für den-
selben Betrag hinzu. «

»

Um diesen neuen Transport unversehrt und mit
niöglichster Beschleunigung an Ort und Stelle« zu di-
rigireih wurden diesseits Frau Prof. Bergmanry
sowie Prof. Dr. Wisskowatow,» welcher sowohLin
dem deutsch-französischen Kriege, als auch im— vorigen
Jahr während der serbifschen Campagne nach dieserRichtung hin thätig gewesen war, als Leiter der Sen-
dung mit deren Transport vertraut. -

-

· Dieselben haben die betreffenden Gegenstände zuerstdem »unter« Leitung Ihrer Excellenzder Baroueffe Nah-
den stehenden CentralsDepot des Hothen Kreuzes« in
St. Petersburg zugeführt und von dort weitere Ordre
zum Transportxk auf den Kriegsschauplatz empfangen.

Wasnuii fernerdise dem Docenten Dr. C. Reyher
zugedachte Hilfeleistung anlangt, so wird dieselbe un-
ter der Fahne des. Dorpater Comitås von einem
Frauen-Verein in Riga ins Werk gelegt, TM def-sen Spitze diesFrauen DoctorinMarie Wagner

im Atelier oder in der Studirstube stoßen auf un-
überivisxxdliche sjliißlichkeiten Die vielfachen Cheinica-
lieu, die bei· der Präparation der Platten nothwendig
waren, sowie die Ausdünstung derselben und ein oft
entstehende-r Schaden für benachbarte Gegenstände
ließen die herrliche Kunst der Photographie bisher nichtzum Allgemeingut werden. —

Die sMänner der photographischen Wissenschaft
suchten daher seit Jahren nacheiner Methode, roelche
das Selbstpräpariren der«feuchten, liebtempfindiidzen

Platten entbehrlich machen sollte. Plan beinühte sich
um ein exaetes photographisches Ausnahme-Verfahren

auf trockenem Wege, und dieses ist in jüngster Zeit
nicht nur erreicht worden, sondern zu einer absoluten
Vollkommenheit gediehen. Man erhält jetzt käufliche
vollkommen lichtempfindliche und fertig· präparirte
photographifche Glasplaiteiy weiche man nur in eine
kleine aamera obsoursa zu bringen hat, um alsbald
eine tresfliche Photographie irgend einer Gegend, eines
Gemäldes, einer Maschiniy eines anatomischeit Präpa-
rates oder eines mikroskopischen Gebildes, falls man
die cameraxobscuka mit einem Mikroskope in Ver-
bindung gebracht hat, zu erhalten.

gDem Hofphotographen und Chemiker Fr. Wilde in
Görlitz gebührt das Verdienst, -die hierher gehörigen
neuen Verfahren sorgfältig geprüft und so verbessertzu haben, daß Jedermann bei« genauem Einhalten der
optifchenAnweifungen i-m Stande ist, gute photographi-
sche Abbildungen· auf die einfachsle Weise zu erzielen.
Ferner ist es dem Fabrikanten Romain Talbot zu
zu Berlin August-Straße 68), welcher es sich zur
Aufgabe gemacht hat, in thätigster Weise die Photo-
graphie den Wissenfchafte11«ui1d«Künsten nutzbar zu
machen, gelungen, die zugehörigen Apparate um höchst
nsäßigenPreis Jedermann, der sich dafür jntekessiky
zugänglich zu machen. Derselbe- hat eine photographi-
sche Camera coni".«r»uirt, welche, mit allein Nölhigen
versehen, in ein kleines Ränzchen zusammengepackt
wird; ein Jeder kann dieselbe ohne jegliche Vorkennt-
nisse, und ohne Chemikalien mit sich führen, überall
mit derselben vorzüglichePhotographien selbst aufnehmen.

Der Apparat besteht aus der erwähnten Catnera,
einem Objektiv und einer Anzahl von Cafsetten, welcheso in die Camera eingefügt sind, daß sie möglichst wenig
Raum einnehmen. Die Cassetten find hölzerne Kästchen,
welche zur Aufnahme der empfindlichen Platten dienen.
Alles befindet sich in einem mit Tragband versehenen
lackirten Blechkästchem enthaltend dis- Camera, drei Caf-
fetten sfür ssechs Platten, ein Objektiv und ein Stettin.
Die ganze Vorrichtung wiegt 372 Kilogramm und ist
besonders auf Reisen für Touristen empfehtenswerth

" Befinden wir uns nun z. B. auf einer »Landpariie«
und haben wir eine Landfchafh einienzsYaumfchlag oder
ein Gebäude gefunden, das uns besoiidkrs erfreut und
dessen Abbildung wir uns bewahren wollen, so stellen
wir unser kleines Stativ auf, lchMUbCU DE? CAMETO
aus der wir vorher die Casfette entfernt haben, darauf

geb. Scbramm und K» Wendiy geb. Vornhaupt sie-
hen. —- Die bereits gepackte Sendung besteht aus 24
Kisten im Gemjcht ·vo«n .»50 Pud rund umfaßt die vor!-
ständige Ausrustung von 24»B»etten sammt dem dazuerforderlichen Berbandmciteria.l. DreFracbtscheine sind
dem Rigaer Frauen-Verein diesseits zur Disposition
gestellt worden und· Jfinden zur Zeit Verhandlungen
darüber statt, ob nicht anch eine Begleitung für diese
Sachen auf den Kaukasus diesseits beschafft werden soll.

« Die bisher bei der Bezirks-Verwaltung eingeflossek
nen Mittel»best·ehen, vzorbehältiich einer genaueren Ree
chenschaftslegunz Seins· folgenden» Summen:

l «« No. K -

l) Von desm Comitcz welches sich im April c. unter
ap

dezm Vorsih des Hm. Jnstizbürgermeisier Kupffer .
conftituirte .

. .s .«
. . . . .f . .

·.
.- 3257 87

2) Von dem Comitåj ivelches im vorigen Jahr unter « «
-- dem Vorsig des Herrn Prof. Wiskowatow zu ,

Gunsten der nothleidenden Christen in der Türkei
zusamnientrat ·."

. L . ;
. . . ;

. . . 5387 30r Z) Von der Bürgerschaft de·r Stadt Baltischportx . 300 —-

4) Von dem Fellinschen Comitå «.
.

·. ; «.
. . 600 .-

5) Von Herrn General-Aojntanten von Grünewaldt 1000 —-

6) Von Baron Hahn-Puppen . . . . . . . 250 —

. 71 Von dem Rigaschen Gexangverein der Ertrag ei-
nes Concertsy

.

·.
. . . , . .

.·
. 763 -»·-

«8) Von der Bürgerschaft der Stadt Dorpat . . . « 2000 ,—-«-
---9) Von dem Walkjchen Conritå . z« . .

".
. . 500 -·-

10) Von dem Pernauschen iJamen-Comitå , . . . 600 —

11) Von-dem Mitauer Damensksxoniitå . .- . .
. »-3000 —-

12) Von dem Lzjeländischen Comitå im Nitterhause . 6500 —

is) Von den Einwohnern des Kirchspiels Fennern . 500 ——

-14) Von de-r EstLLocalverwaltung . . . . . . 6000 -—

15) Von der Livl. Ritterschaft . . « . . «. . . -. 20000 -"

16) Von der EstL Ritterschaft . .
. . . . . .

- 10000 -·-.-

17) Von der Karl. Ritterschaft . . .«
.

.- .
. ." 10000 —

18) Von derOeselschen Ritterschafh . — .
. . · . 71200 —

19) Von den Personenkund Lcindgemeirtden aufOesel - 800
20) Von Privatpersonen, -Aemtern, Landgemeinden 2c.·" 2858 97

und. . . . .-. -.
.»-. 10 Reichsm. .Si) An Piitgliedsbeiträgen .

·« . . .· . . .
. "450 —-

22) Aus dem Werroschen Sprengel . . 1 Reithsm u. 1481 .81
««

««
-

» Summa 11 Reichsm.u. 77,448 95g Außerdem verfügt das Dorpater Comitå ozur Zeit
noch »·usder einen Creditsvon 2»(»),000"."Rbl-. und hat der

und schreitenznrEinstellung des Bildes, indem wir«uns mit einemschwarzeii Tltche, welches der Apparat
enthält, verdecken« Haben wir »dann die äußerste Schärfe
des Bildes durch-Hirt- und Herschrauben an dem Ob-
jektiv erreicht, so ist Alles zur Ausnahme fertigy und
wir haben nur nöthig, eine der obenerwähnten Casset-ten in die Camerct einzuschiebem den Deckel des Ob-
jectivs zu entfernen und,eine bestimmte Zeit das von
der Gegend in die Camera obscura strahlende »Lichtauf die Platte wirken zulassein um später ein treffli-
chesBild zu entdecken. »J»n jeder Casfettebefindenjsich
2 lichtempfiiidlicttze präparirte, trockene Platten, und hatman bei.einer. zweiten Aufnahme nnr.nöthig,«die»Cas-
fette aus der Damens. abscurinherctnszuziehen und um-
zudrehen, um auf der zweiten Platte ein zweites Bild
zu"gewinnen. Die Belichtungszeit bei diesen Platten
beträgt bei einer hellen Gegend circa 2 Minuten; hatman dagegen eine —Waldpartie, in welche nur wenige
Sonnenstrahlen dringen, oder das Jnnere eines Gebäu-
des aufzunehmen, so ist die Expositionsdauer eine we-
sentlich längere und variirt je nach der Stärke des Lich-tes zwischen 15 und 20 Minuten. Auf diese Weise
kann man auf einer kleinen Reise, wenn its-an die drei
Cassetten zu Hause mit sechs Platten versehen hat,
sechs verschiedene Aufnal)inen-machen, ohne ein Dun-
kelzinicner nöthig zu haben. Will· man weitere Auf-
nahmen vornehmen, so muß man entweder mehr-e gefüllte
Cassetten mit auf die Reife nehmen, oder in irgend einer
dunklen Scheuer die exponirteii Platten durch neueersetzem

Selbstverständlichdürfen die Cassetten auf der Reife
nicht bei Tageslicht geöffnet werden; Dieweitere Ent-
wickelung und Fixirung des Bildes geschieht Abends
zuHause durch Befeuchten mit Alkohol uud destillirtem
Wasser und Uebergießen mit einer Mischungsvon Ge-
latine, Ammoniak, Pyrogallussäure und Bromtaliuny
welche Lösungen ebenfalls von dem erwähnten» Erfin-der fertig zu beziehen sind. Jst das zur Entwickelung
gekommene Bild als-gewaschen,· so wird es mit einer
Lösung übergossen, wodurch es fiel) noch klärt undsixirtwird. Nachdem die Schicbt ganz trocken geworden,
übergieszt man sie mit einer Lacklösung, um das sehrzarte Bild vor Beschädigung zu schützen. Die auf diese
Weise erzielte Photographie ist ein Negativ, von wel-
chem man mit den dem Apparate beiliegenden lichtempfintw
Iichen Papieren so viele Abdrücke als man wünscht, an-
fertigen« kann. - -

Durch dieses Verfahren ist das allen Dilettanten so
sehr lästige nnd für die Hand und die Wäsche so ge·
fährliche Silberbad beseitigt und jeglichen Anforderun-
gen der Bequemlichkeit und Einfachheit Rechnung ge-
tragen. Möge daher die schöne und dankbare Methode
nun eine allgemeine Anwendung finden. Es giebt keinen
Zweig« der Wissenschaft, kein Feld der Kunst, kein Ge-
werbe wo die Anwendung der Photographie nicht einen
fruchtbaren Boden finden könnte, abgesehen von der
Befriedigung, welche ein selbslgeschasfenes Bild« gewährt.



hiesige Damen-Verein etwa 7500 Rbl. gesammelt.
Zum Schluß übergiebt das Comitö den nachstehenden
Voranschlag der Kosten für die Olusrüstung und den
Unterhalt der beiden auf den Kriegsschauplatz entsand-
ten Etappenlazarethch welcher sich, fftr 6 Monate be-
rechnet, auf die Summe von 63,484 Rbl 60 Kost. be-
läust, der Oeffentlichteit ’

Koftenanschlag
für zwei auf dem Kctegsichauplatz CBUIgarIenJ zu er-
richtende baltische Etappenlazatethe zu je 25 Betten.

A. Einmalige Zahlungem
RbL Kost.

1)Zelte................3600-«
L) Zwei Sah chirurgischer Instrumente z« 500 Rbl . 1000 «—

Z) Diverse Hospitalutensilien laut Aus-weis der beim
Dorpater DamensCocnitd eingelaufenen Rechnungen 2300 —

sz.4) Zwei Aposheten z· 500 Rbl.. · . . . . .
. 1000 —-

5) Achtzig Bettgeslelle z. 13 Rbl 75 Kop.
. . . . 1100 s—-

6) Proviant (Thee, Casfee, Chocolade, Zucker, Erbsety
« Conferven2c.). . . .

. . . . . .
. 1500 —

7) Mitzunehmende geistige Getränke (Rothwein,
··Sherry,Schnaps)........... 470-—
s) Tabak usnd Crgarren . . . . . . . . . . 500 —

S) Zwei Eigberectungsmaschinen z« 115 Rbl . . . 230 —

«10) Einpacken und Umladen während der Fahrt . . 300 —-—

11) Transport der Hospitäler von der Grenze nach Bu-
« tareft mit 20 Wagen z« je 10 RbL täglich zehn

Tagelang.............2000—
12) Dieselbe Ausgabe für den TranTport von Bukarest ,

nachBulgarien . . . . . . .

.-. . · . 2000 —

II) Coursdzisserenz für Posten 11 u. 12 z. EFM . . 1080 —

M) Ankauf von12 Hospitalpferden (welche zugleich zum
Transport des ärztlichen Personals· durchiRumänien
und Bulgarien dienen) z 100 Rbl . . .

.
. 1200 —-

15) Ausriistung der beiden Oberärzte z« 500 RbL . . 1000 -

is) Ausrünung der beiden Hilssärzte z« 200 Rot. . . 400 ·—-

17) Vergütung von Reisekosten an verschiedene Perso-
nen des Sanitätspersonals . .

. . . . . . 155 —-

18) Einmalige Zahlung an vier studentische Ordinatw ,

renz10;)Rdl.·...........400-
19) Eiumalige Zahlung an sechs studentische Pfleger .

z75Rbl...........«. ..450-—-
20) Betragder Ausrüstungsgegenstände (chir. Besteck,

Verbandtasche, officielle Kleidung re. nach Abzug der
Kosten für das Bett) für zehn Studirende (Qrdi- "
natoren und Pflege» z 130 Rot. .

. . -. . . 1300 ·—-

21) Ausrüstungsgelder für zwei Pslegerinnenzlco RbL 200 —

M) Ausrüstungggelder für zwei Oekonomen z« 100 RbL 200 -—

» e . Summa 22,385 —

- B. Periodische (monatliche) Zahlungen
· s " · l. Ohne Berücksichtigung der Coursdifferenz

- - Fiir1YJicinat.Für6Monate.
« . . . - RbL Kop· Rol- Kop.

24) Gehälterderbeiden OberärztezZOO RbL 609 — 3600 —

25) Gehälter· der beiden Aerzte z» 200 Rbl. 400 — 2400 —-

26) Gehälter der vier studentrschen Ordina-
torenz-.75Rbl··. . . . . . . . 300—- 1800 -z-

27) Gehälter der sechs studentischen Psleger
z.503)tbl"..·.. . . . . . . ..300— 1800 --

28) GehälterderbeidensVflegerinnenz50Rbl. 100 — 600 —

W) Gehälterder beiden Oekonouienz50Rbl. 100 s—- 600 —-

3(9) Gehälter für zehn niedere Dienstboten .
z. 30 RbL durchschnittlich . . . . . 300 — 1800» -—

I1. Mit Berückstchtigung der Coursoifferenz
31) Beköstigung von3Krankenz1Rbl. täglich 1500 —- 9000 —

32) Beköstigung des ärztlichen und pflegen—-
den Personals (18 Personen) z. 2 Rbl. .
täglich .·.........1080— 6t80—

33) Beköftigung des niederen Personals (12
Personen) z» 50 Kop. täglich . . . . 180 — 1080 —

set) Unterhalt von 12 Pferden z« 60 Rbl.
monatlich .

·.

. «. . . . . . .. 720 — 4320 —-

35)- Coursdisferenz für die Posten St, 32, 33,
34 im Gesammtbetrage von 3480 .

. 939 60 5619 60
, Summa 6519 60 39.099 60

G. Unvorhergesehene Ausgaben.
" i 2000 ·—-

Reeapitulntioty
. — Rot. Kop.

A. Einmalige Zahlungen . . . . . . . 22385 ·—

B. Periodifche (monatliche) Zahlungen I. u. lI. 39099 » 60
C. Unvorhergesehene Ausgaben . . ». . . 2000 -

- Summa 63484 R. 60 K.

Politischer Tagesverichn
sz Den 19. (3l.) Juli.

Wir haben an dieser Stelle-gestern der Aeußerun-
gen namhafter Berliner Orga ne Erwähnung gethan,
von welchen angenommen werden darf, daß sie über
die Intentionen der leitenden deutschen Kreise richtig
orientirt seien. Wir deuteten diese Aeußerungen als
die ersten Anzeichen dafür, daß das deutsche auswär-
tige Amt im Begriff stehe, den Vorgängen auf der
Balkanhalbinsel und der sich an dieselben knüpfenden
politischen Combinationen näher zu treten. Die nächste
Zukunft wird lehren, ob diese Annahme eine berechtigtegewesen. Inzwischen mehren sich in der deutschen
Presse die Stimmen, welche sich gegen das Vorgehen
Englands aussprechen, wobei freilich die Auffassung
überrviegh daß den heraussordernden Worten der Toky-
presfe schwerlich »die entsprechenden Thaten folgen
würden. So schreibt u. A. ein sehr geachtetes deuisches
Blatt, die Schlesische Zeitung, in ihrer neuesten Nummer:
»Die. durch den Telegraphen in alle Welt versandte,
durch das· Erscheinen der englischen Flotte in der·Be-sikabai und die Entsendung einiger weiteren Panzersre-gatten in die Gewässer der Levante amtlicherseits ge-
wissermaßen illuftrirte Erklärung: ,,England wird nie
zugeben, das; die Rassen in Konstantinopel einrückenk
lautet zwar überaus peremptorisskh dürfte aber —-

selbst wenn sie, was wir zunächst noch in Zweifel
ziehen minnen, buchstäblich zu deuten wäre «— dnrchdie Ereignisse ebenso weit überholt und dementirt wer-
den, wie ähnliche kaum minder bestimmte Versiche-
rungen älteren Datums, die successive das Ueberschrei-
ten des Muth, der Donau und des Balkan perhorres-
cirtenX · Auch die, über Fragen der auswärtigen Po-
litik meist mit ruhiger Besonnenheit und aus Grundguter Jnsormationen urtheilende Kreuzzeitung
giebt dieser Ueherzeugung in sehr bestimmter Form
Ausdruck. Zur Begründung ihrer Ansicht macht sie
u. A. folgende Argumente und Erwägungen geltend:
»Ohne einen erklärten Kriegszustand
läßt srch ein solches ,,Ni—.i)t- und Niezugeben« militäri-
scher Maßregeln gegen die Hauptstadt eines der Krieg-
sührenden durch eine dritte Macht nicht denken,
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namentlich durch England nicht» welches feierlich und
in völkerrechtlich bindender Form erklärt hat, in dem
Kriege zwischen Rußland und« der Pforte neutral blei-
ben zu wollen. Diese Erklärung wurde sogar unver-
langt und unveranlaßt gegeben nnd dabei ein Ein-
rücken der Rassen in Konstantinopel keineswegs als
eine Bedingung bezeichnet, bei deren Eintritt die Neu-
tralität aufhören soll. Also zunächst eine offene Kriegs-
erklärung oder das stillschweigende Einreiheneiner eng-
lischen Hilfs-Seemacht in die ottomanische Flotte; denn
immer bleibt die Pforte d-ie kriegführende Macht und
ein englisches Geschwader oder ein englifches Armee-
Corps nur eine H i lfs m a ch t. Einen sachversiändk
gen Engländer haben wir- kürzlich beweisen hören, daß
England jetzt nicht im Stande ist, viel über 20,000
Mann (wir selber schätzten die Zahl der disponiblen
englischen Truppen unlängst auf etwa 30,000 Mann)
allerdings, und gern zugestanden, Mustertruppen --vor
sieben Wochen nach Erlaß der Mobilmachungsordre an
irgend einer europäischen Küste der Türkei ausxzufchifferrErfolgt daher jetzt eine solche Mobilmachungsordre und
Einschiffuiifh so könnten diese 20,000 Mann doch erst
Nach der Mitte des Monats Septe m ber überhaupt
in Action treten. Geht es aber auch nur annäherndso weiter, wie es vom Ueberschreiten der Donau bis
zum theilweifen Ueberfchreiten des Balkan gegangen ist,so dürfte diese im Vergleich zu der rufsifchen Heer-
zahl doch nur geringe Landmacht zu spät kommen,
rechtzeitig angekommen fich aber dem Stolze und dem
Fanatismus der Türken gegenüber immer nur in der
Lage einer Hilfstruppe befinden Da sich voraus-
setzen läß-t, daß die Fahne des Propheten entfaltet
werden wird, wenn wirklich ein zahlreiches rusfisches
Heer vor Konstantinopel erscheint, so würden die eng-
lischen Hilfstruppen unter dem Zeichen des Halb-
mondes gegen ein chrisiliches Heer fechten, welches
die Befreiungder Christen auf der Balkanhalbinfel von
dem auch von England gemißbilligten Joch der Mufel-
männer auf feine Fahne geschrieben hat... Zur Ein-
fahrt einer englischen Kriegsflotte in das Marmara-
meer gehört zunächst die Gestaltung von Seiten der
Türkei, und nach allem bis-her Geschehenen ist es sehr
zweifelhaft, ob eine solche eher als im äußersten Noth-
falle erfolgen wird. Der Türke ist gegen jede christ-
liche Macht mißtrauisch, und die Wegnahme der-däm-
schen Flotte 1807 mitten im Frieden rechtfertigt auch
wohl den Argwohn, daß Aehnliches eine der Peripe-
tien der endlichen Katastrophe sein könnte. Was würde
die Wirkung fein, wenn nun doch 8 bis 10 britische
,,Jronclads« vor dem Serail ankertenZ Jm ersten«
Augenblicke gewiß eine außerordentliche — in den
Spalten der« Zeitungen. Wenn sie aber keine Lan-
d u n g s t r u p p e n ausschiffen können, wird diese
Wirkung mit jedem Tage schwächer werden undfchließ-
lich so verlaufen, wie 1870 das Erscheinen der fran-
zöstschen Flotte in der Ostsee, wie 1854 die ,,gewetzten
Entermesfer« vor Kronstadt und überhauptalle FlottenkDemonstrationen und Schiffs-Actionen -seit Sinopel
Jn der That entzieht sich einfacherem Begriffsvermö-
gen, was eine britische Flotte eigentlich· bei Konstan-
tinopel thun soll, wenn sie keine britifcbe Landmachtzu unterfiützen hat, was doch erst Ende September ge-
schehen könnte. Daß die russische Armee sich aber vor
einer Flotte in der BesikasBai oder am goldenen Horn
nicht in dem Grade fürchten würde, daß sie wie durch
Verzauberung gebannt stehen bleibt oder den Rückweg
antritt, wenn nur sonst zu Lande Alles gut geht,«läßt
sich doch fast annehmen..... England zehrt auch
heute noch nur von seinem alten Prestige, und
zwar seit Navarinm Seine Panzer-, seine Ramm-
und Spornschisfq seine RiesensGefchütze sind noch nir-
gend im Kampfe gewesen und es hat·namentlich in
neuester Zeit so viele »Ungliickssälle«, ,,Versehen« und
,,Nachläfsigkeiten·· in der englischen Marine gegeben,
daß das Jnfelreich gewiß wohl thut, fein Prestige
keinem Torpe·do, keiner ,,Zufälligkeit«, oder auch nur
eines seiner Schiffe·dem Muthe und der Kampflust
irgend einer jungen, erst werdenden Mariae-auszu-setzen... Es ist ein seltsames Ding um das Pre-
stige, wenn es beinahe 50 Jahrealt geworden ist, ohne
sich aufs Neue bewährt zu haben. So lange man es
nicht aufs Spiel seht, wirkt es Wunder. Vertraut
man ihm zu viel, ohne selbstbewußt die volle Kraft zu
seiner Ausrechterhaltung zu fühlen, so bleibt das immer
ein Wagniß Hat England diese Kraft? Sich auf fein
Prestige stützen, es anrufen und bei jeder Gelegenheit
daran zu erinnern, ist geschickt und wirksam. Sein
Prestige aber ohne die allerzwingendsten Gründe aufs
Spiel setzen und niiht zu berechnenden Zufälligkeiten
Preis geben, ist gefährlich! Historie« docetH

· Vom Kriegsfchktupcstizi
Auch heutegliegen bis zu dem Augenblick, wo wir

dies schreiben, officielle Nachrichten über die Situation
auf der Linie PlewnasSistowo nicht vor. Aus
den privaten Mittheilungen der Blätter geht«-jedoch
hervor, daß auf derselben Ereignisse in der Vorberei-
tung begriffen sind und evfcheint es uns nicht unwahr-
scheinlich, daß statt der seit Längeremin der Gegend
um Rasgrad erwarteten Schlarht zunächst ein abercna-·
liges Treffen in der Gegend fvon Plewna erfolgen
werde. Nach den Truppenversiäkkungen zu schließen,
die auf beiden Seiten herangezogen werden, wird die auch
durch Wiener Depeschen als bevorstehend bezeichneteSchlacht bei Plewna voraussichtlich von entschei-
denderer Bedeutung sein als das erste Treffen am 8. d.
daselbst« Osman Pascha ist durch die Garnison von Nisch
ansehnlich verstärkt worden und zieht außerdem auch
alle kleineren Abiheilnngen an sub, die noch im west-
lichen Bulgarjkgrzz stehen. Andererseits sind zu General
Schilder sehrLZiehnlicheVersiärkungen im Anzuggwelche
dem 9. Armee-lädt» angehören fund auch die Gemü-son deseroberien Nikopoli steht im Begriff, sich mit

ihm zu vereinigen, nachdem eine rumänische Division
bei Turnu Magurelli über die Donau gegangen und
die russische Besatzung von Atitopoli abgelöst hat. D»
Rest der rumänischen Armee soll noch im Laufe diese:
Woche über die Donau gehen, um dort, als selbstärn
dige Armee operirend, Widdin zu belagern. Die
,,Neue Zeit« glaubt zu wissem der Operationsplan
des neuen Obewcsommandirenden der türtischen Armee
gehe dahin, das; er den Rassen, welche bereits den
Balkan überschritten, den Rückweg verlegen wolle. Zu
dem Zwecke werden bei Schumla beträchtliche Streit-
kräste concentrirt; einen gleichen Zweck verfolgt wohl
auch die, den letzten Nachrichten zufolge, von Mehmed
Ali gegen Osman-Bazar unternommene Bewegung,
wiewohl es bei der Ausführung dieser Bewegung zwi-
schen ihm und den augenblicklich unter ihm com-
mandirenden älteren Marschällen zu Reibungen gekom-
men zu sein scheint; dem Plane des Ober-Commandi-
renden entfprechend, haben gleichzeitig die vereinigten
Corps von Suleiman nnd Reuf Pascha im Süden
des Baltans den Versuch gemacht, die Rassen über
den Baltan zurückzurverfem bei welchem Versuche sie
aber geschlagen worden und 600 Mann verloren ha-
ben. Aus Schumla endlich wird noch ein Vorpostekp
gefecht gemeldet, in welchem Aziz Pascha gefallen ist.

Das türtifche Ministerium des Auswärtigen über-
schüttet die Vertreter der Pforte im Auslande mit De-
peschen über angebliche rufsische Greuelth.aten.
Die deutschen Blätter reproducireii diese im amtlichen
Gewande auftretenden Actenstücke allerdings. aber meist
nur unter Hinzufügung einer scharfen Kritik. So«- he-
merkt heute die »Nordd. Allg Z.«: »Da die türkische
Bevölkerung im Occsipattonsgebiet bereits in der Re-
gel« vor dem Aumarsch der russischen Truppen die
Flucht ergreift —- stellenweise hat fie allerdings
sogar bewaffneten Widerstand geleistet — so dürfte
es d»en amtlichen Stellen in der Türkei, zumal bei
der Deroute, in welcher diese selbst sich befinden, etwas
schwer fallen, festzustellen, ob die Einwohnerschast
eines Ortes ui·-i’s Leben gekommen oder geflohen ist·
Auf ein »wir man glaubt« hin derartige Befchuldk
gungen in die Welt zu schleudern, ist jedenfalls ein
diplornatisches Novum, welches höchstens das Ergebnis
haben kann, die turtophilen Organe der europäischen
Presse zu Leitartikeln über ,russifche Greuel« zu be-
geistern.« — Wie die» neuesten Nummern der ,,Köln. Z.«
und der Wiener »N. Fu Presse« zeigen, haben diese ihre
Schuldigteit bereits gethan. —- Die ,,Nat.-Z.« bringt
von Wien »aus vorzüglich« Quelle« die Nachricht,
daß in allen von den Türken vor den anrückenden
Rassen geräumten Orten zuvor furchtbare Nieder-
metzelungen aller Christen verübt worden. »Die Con-
suin und Botschafter in Konstantinopel erhalten von
allen bedrohten Seiten herzzerreißende Hilferuf«
Wie bekannt, haben die Botschafter von England und
Oeslerreich in Konstantinopel sich bereits zu entsprechen-
den Maßnahmen gedrängt gesehen.

Vom asiatischen Kriegsschauplatze liegt die
nachfolgende Depesche aus Kurjuk-Dara, 15. Juli, vor:
Gestern recognoscirte ein besonders Detachement unter
der Führung des Commandirenden der Eavalleriedk
vision, Generadilliajors Loris-M«elitow, das Terrain
von Bashkadhklar bis Api. Die Türken eröffneten so-
fort von den bei dem Dorfe Taipalhch ausgeworfenen
Batterien das Artilleriefeuen Auf Befehl des Gene-
ral-Majors Loris-Melikow wurden gegen die türkischen
Batterien unsere Neunpsünder vorgeschoben, welche
durch wohlgezieltes Feuer die türkischen Batlerien zum
Schweigen brachten. Die feindliche Cavallerie floh in
Unordnung. Wir hatten zwei Todte und acht Ver-
wundetr. Der Verlust der Türken war sehr beträcht-
lich. — Heute ist-der Moskauer fliegende Sanitätss
zug wohlbehalten in Alexandropol eingetroffen. Der
bei Siwin verwundete General Komarow ist außer
Gefahr. -

,Ialaud
somit. Der Gouverneur Wirkliche Staatsrath

KammerherrBaron von UexkülLGhldenbandt
setzte heute die Revision der Behörden fort, inspicirte
das Hospitah die Armenhäuser und Kasernen und be-
absichtigt am heutigen Abend unsere Stadt zu verlassen.

»— Uns ist nachfolgende Zuschtift zur Veröffentlichung
zugegangen: — s

» Hochgeehrter Herr Redacteuri
Jn sehr danlenswerther Weise ist in der Nr. 161

Jbres geehrten Blattes eine·m Wunsche Ausdruck ver-
liehen worden, welcher ohne Zweifel von gar Vielen unse-
rerMitbürger im Stillen gehegt worden, daß nämlich
ein privates Wahlcomitå sich constituiren möge im
Hinblick auf die bevorstehende Stadtvjerordnetens
Wahl. Es ist in der That kaum denkbar, das; ohne
die Vorarbeit eines solchens Comitås planloser Stirn«
menzersplitterung vorgebeugt und die Wahl in ersprieß-
licher und befriedigender Weise vollzogen werden könne.

Ihr geehrter Herr —pp—-CorrefPVUV«Uk IMME-
daß es seiner Anregung nicht. hat obliegen können, die
Männer zu bezeichnen, welche geeignet wären, die
Vorarbeiten eines Wahleomitås ohne Austrag zu über-
nehmen. Sollte damit gesagt sein, das; vorläufig Na-
mennennung zu vermeiden sei, so stimmen wir damit
überein. Jm Uebrigen sind wir vielmehr der Ansicht,
daß es nicht unangemessen sei, sich darüber auszusprechen,
welckyartige Männer wir in dem genannten Comitå
anzutreffen wünschen.

Unserer Ansicht nach würde es nicht genügen, wenn
dieselben als umsichtig und local- und personalkundig
und vertrauenswürdig bekannt wären. Es wäre, um
es kurz zu sagen, ein Unglück, wenn es vorwiegend
solche xlliänner wären, die fix-·«- in unsren mehr oder
weniger öffentlichen Glaswasserstürmen als stramme
,,Partei«-gän-ger hervorgethan oder erwiesen haben.

»

Das Partei- oder richtiger CliquetpWesen ist M!



livländisches Grundübeh die Hauptschuld daran, daß
auf der Geschichte uiisrer engeren Heimath mancher blei-
bende Schatten sicb abgelagert hat. Es wäre gar trau-
rig, wenn die neue Phase, in welche unsre Stadtver-
waltung bei Einführung der Städteordnung zu treten
hat, inaugurirt und vergiftet würde durch die gewohn-
ten, leidigen, alle gesunde Action lähmenden Cliquen-
Zänkereien, Verdächtigungem Anschwärzungem Verbitte-
rungen und all das ekelhafte unsachliche und persönliche
Gehadey wie es jeder zum äußersten Ueberdrusse kennt,
der mit unsern provinciellen und communalen ösfentlichen
Geschäften zu thun gehabt. ·

Es wird ja weh! nicht zu umgehen sein, daß auch
solche Männer im Wahlcomite sich finden, welche an
diesem Chiquen-Wesen mehr oder weniger activ sich
betheiligt haben — denn gar wenigen von unsern her-
vorragenden Mitbürgern durfte es gelungen sein, sich
von dem CliquensGetriebe garnicht erfassen zu lassen —;

dennoch muß es als in hohem Grade erwünscht er-
scheinen, daß der Kern des Wahlcomitås fich aus Per-sonen bilde, welche ,,über den Parteien« stehen. — Da-
her sollte in wohlverstandenem öffentlichen Interesse
die Theilnahme am Wahlcomitci von solchen Personen
vorläufig abgelehnt werden, welche sich bewußt sind,
in irgend einer unsrer mehr oder weniger offentlichen
Zwistigkeiten als ftramme »Partei«-gänger aufgetreten
zu sein und nur auf besonderen und gemeinsamen
Wunfch des bereits aus neutralen Personen sich ge-
bildet habenden Wahlcomiiäs hätte etwa eine gewisse
Anzahl vdn »Partei«männern zur Vervollständigung
desselben sich zu verstehen. ·

Jm Hinblicke aus die Gefahr des CliquewWesens
in den neuen städtischen Verwaltuiigskörpern wäre es
auch überaus erwün»scht, wenn das künftige Stadthaupt
eine völlig neutrale Persönlichkeit wäre; nur einer
solchen kann es möglich werden, den, trotz umsichtiger
Wahlen, doch etwa auftauchenden ,,Pcirtei«-Zwisiigkei-·
ten gegenüber ausgleichend und Frieden stiftend und,
Frieden erhaltend zu wirken. —- Leider haben wir,
unter den als Candidaten für das Stadthaupt-Amt
genannten Personen, auch zwei Männer bezeichnen
hören, welche sich mit herzlicher Erbitterung allezeit
bekämpft haben. Jeder, der ihre Candidatur unterstützt,
hat ohne Zweifel dabei das erhebende Bewußtsein der
,,Gesinniingstüchtigkeit«, wie man im CliquewLeben
das unbedingte Stehen zu seinem Leiter zu nennen
pflegt; er bedenkt aber wohl»nicht, daß er damit mit-
wirkt, unsre politische Erbkrankheit vom Alten
auf’s Neue zu übertragen, unsre ftädtische Zukunft zu
inficiren. —s—. ·

Zins Moskau, 16. Juli, wird der J. T.-A. gemel-
det: Die Jdee der Moskauen dem deutschen Kaiser
»in Anerkennung der— aufrichtigen und ehrlichen Hand-lungsweise Si. Majestät in Bezug auf die orientalische
Frage eine Dankadresse zu überfendem findet hier
freudigen Anklang. -Die Fabrikantetsprojectiren dem
Kaiser Wilhelm ein prachtvolles Album mit Anstchtenvon Moskau darzubringen, und die Damen sind mit
Zusammenstellung eines Mnsters für einen prächtigen
Teppich beschäftigt, welchen sie dem Fürsten Bismarck
darzubringen beabsichtigen. Moskau’s Sympathien für
die deutsche. Nation offenbaren sich täglich.

Yclsiugfokit Ueber die voiaussiclztliche ökonomi-
sche Lage Finnlands in der nächsten Zukunft ent-
nimmt die Si. P. Z. dem »Helf. Dagbldfl Nachfol-
-gendes: Durch die kalten Winde. und. den Regen in-
deii letzten anderthalb Monaten ist das Wachsthum
des Getreides um zwei Wochen aufgehalten worden.
Daß diese Erscheinung auf die Ernte des Landes von
Einfluß sein kann, daran mahnen die traurigen Er-
fahrungen früherer Jahre des S))iißwacbses. Die in
einigen Gegenden jetztftattfindeiide Heumahd zeigt,
daß iin ganzen südlichen Strich Finnlands nicht auf
besonders viel Heu zu rechnen ist. Und so sind die
Aussichten für die Zukunft trübe genug. Nach man-
chetlei Anzeichen gleicht der gegenwärtige Sommer

»dem des Jahres 1867, dessen Mißernte noch in fri-schem Gedächtniß ist. Durch die allgemeine Stockung
des Handels im Auslande und insbesondere in åkiuß-
"1and, wie auch in Folge des niedrigen Curses des
russischen Creditrubels, hat die Industrie Finnlands
gegenwärtig eineschlimme Krisis durchzumachen Fa-sbtiken und Gewerbe-Etablissenients haben ihre Leistungs-
fähigkeit in bedeuteiide.m Maße eingeschränkh da- der
Absatz der finnländifcheii Waaren an den Hauptmarkt
fast em Dmg de: unmdgiichreit ist. Anch vie Land-
wirthe klagen über die niedrig-en Preise ihrer Productein— Petersburg. Gleichzeitig niacht sich auch im Jn-uern des Landes ein Mangel am Geldmarkt bemerk-
bar. .Es bleibt nur noch die Hoffnung, daß die schwe-ren Zeiten nicht noch« durch einen Krieg verschlimniertwerden mögenxder an den Küsten Finnlands entbren-
nen kann; dann wurde auch der Expsorthandel mit
Holz geschlossen werden, in dem es jetzt seh: rührig
und mit gutem Erfolg hergehr .

e » Anstand
e Deutfches Reich

»

Berlin, 25. (13.) Juli. Wie aus Gastein gemeldet
wird, ist das— Besinden St. Majestät ein ganz
bortreffliches und ist begründete Aussicht vorhanden,
daß die Cur indem romantischen Wildbade demKaiser die nöthige Stärkung geben wird. Bekanntlich
bildet Gastein den Abschluß der eigentlichen Cur,
welche der Kaiser alljährlich zu nehmen pflegt. Es
folgt dann ein mehrwöchentlicher Aufenthalt auf
Babelsberg an den Ufern der Dabei, der gerade im
nächsten Monat besonders erfrischend zu fein pflegt.
cjnde August beginnen bereits die Truppenbesichtigungem
dte ihren Höhepunct in den großen Herbstmanövernfinden. Rad) Beendigung derselben begiebt sich der
Kalfer nach Baden-Baden, wo er« im Schooße seinerFamilie-den Geburtstag Jhrer Majestät begehr-
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Das Reichsgesundheits-Amtistvom Reichskanz-
ler aufgefordert worden, seine Aufmerksamkeit der Ver-
fälfchung allgemein verbreiteter N a h rungs -

mittel und Getränke zu widmen, vor allen Dingen
einmal das Trinkwasser der großen Städte, das Bier
und den Wein einer chemischen Untersuchung zu unter-
werfen. Es sollen hierüber dem Reichstage in feiner
nächsten Seffion Mittheilungen gemacht werden, die für
die Besteuerung der zu den betreffenden Nahrungsmit-
teln und Getränken genommenen Surrogate von beson-
derer Wichtigkeit fein werden. Gerade von ärztlicher
Seite ist im Reichstage zu öftern Malen aus die schlechte
Qualität des namentlich in Berlin zur Ausschänkung
gelangenden Bieres hingewiesen und die Reichsregip
rung angegangen worden, auf Besteuerung der Surro-
gate Bedacht zu nehmen. Wie die Volks-Z. hört, wird
in socialdemokratischen Kreisen gegenwärtig das noth-
wendige Material gesammelt, auf Grund dessen die
socialdemokratische Fraction des Reichstageszeinen Ge-
setzentwurf betreffend die Verfälschung von Lebensmit-
teln einbringen will. I

Zug! Wrciilrnbtttzp Mitte Juli. Unter vorstehendem
Datum» wird den ,,Hamb. Nachrf geschrieben: Es
treten jetzt in Mecklenburg ganz eigenthümliche
Erscheinungen auf, welche allmälig einen tiefein-
greifenden Einfluß auf alle Verhältnisse des Landes
ausüben werden. Eine Menge Gutsbesitzen welche ein
reines Vermögen· von etwa 300—-400,000 Mark besitzem
verkaufen ihre Rittergüter zu den Preisen von 500-—
600—700,000 Mk. und ziehen sich als Rentiers in die
Stadt zurückyweil sie behaupten, bei den hohen Preisen
der Arbeitslöhne und den verhältnißmäßig niedrigen
Kornpreisen nicht mehr 4pCt. von dem im Gute ange-
legten Capital herauswirthschaften zu können. So sind
die noch vor einem Jahrzehnt in Mecklenburg vielfachangesessenen Familien von der Lühe, »von Basfewitz,
von Ntaltzahm von Blücher u. s;.--.w.-in stets» abneh-
mender Zahl in den Reihen der Gutsbesitzer jetzt ver-
treten. Diese nunmehr verkauften Rittergüter werden
von großen Herrschaftsbesitzerm und dann auch beson-
ders von den reichen Matadoren der Geldaristokratie
»in Hamburg, denen es nicht sowohl um hohen Ertrag
des Geldes als» um möglichste Sicherheitdes angeleg-
ten Capitals zu thun ist, zu verhältnismäßig sehr gu-
ten Preisen ungetauft. Der bekannte schlestssche.Groß-
grundbesitzer Herr von Thiele-Winckler kaufte in den
legten Jahren angeblich für circa 6 Millionen Mark
Rittergüter in Mecklenburg und grütsdete damit große
Fideicommißbesitzungen und auch diegroßherzvgliche
DomänensVerwaltung Ebenutzt die reichen Einnahmen,
welche ihr durch Ablösung .des Canons, weiland Erb-
pächte, jetzt zufließen, fortwährend zu neuen Gutsan-
käufen.« « . , «

- Großbritanniem
Es ist eine bekannte Erfahrung, schreibt man der

,Neuen Züricher Zeittkugis daß zu keiner Zeitdie Kri-
tik am schönsten wuchert, als wenn sie am Ungelegen-
sten ist. Das istder englischen Admiralität im Laufe
dieser Seffion begegnet. Gerade jetzt, wo England
mit einem gerechtfertigten Stolze. auf seine Eisen-
fah iffe blickt, hört man beinahe jeden Tag von gu-
ten Autoritäten, daß die schönsten, theuersten und stol-
zesten Schiffe wederifehierfreh noch» zuverläsfig sind.
Das größte Eisenschiff der englischen Mariae, der »Ju-
flexibleC welcher über 13 Millionen Francs gekostet
hat, leidet nach der Ansicht des bekannten Schiffsbam
meisters Reed an einem Constructionsfehleq welcher es
gefechtsuntüchtig macht. Dieses Schiff ist ein sehr
schnelles Fahrzeug, kann Kohlen genug für eine Reise
von drei- bis viertausend Meilen mit sich führen, den
Stürmen des Qlkittelländischen und Baltischen Meeres
trotzen und ohne Gefahr den Suezcanal befahren.
Sein Fehler ist - nun nicht von der groben Art, wie
im ,,Capitain«,.tvelcher bekanntlich vor einigen Jahren
in offener See umschlug und« mit Mann und Maus
versank. Mr. Reed setzt am ,,Jnflexib·le« aus, daß
durch einen Schuß im Gefecht die mit Kork verkleide-
ten Kammern beschädigt werden können. Jn diesem
Falle würde das hereindringende Wasser die gewaltige
Thurtncitadelle in der Mitte aus dem Gleichgewicht
und das ganze Schiff zum Umfchlagen bringen. Lange
sträubte sich die Admiralität gegen die Zumuthung des.
Mr. Reed, feine Ausfetzungen durch einen Ausschuß
von Fachmännern untersuchen zu lassen. Sie stellte
eine solche Untersuchung als überflüssig, kostspielig und
beunruhigend dar. Allein damit machte sie die Sache
nur schlimmer und schließlich sah sie sich gezwungen,
eine Commission zu ernennen, um die Sache zu prü-
fen. Stellt sich heraus, daß die Behauptung des Mr.

.Reed begründet ist, so sind auch der »Ajax« und
,,Agamemnon« und ein gerade im Bau begriffenes
Schiff mit demselben Fehler behaftet. Ja es ist so-
gar von anderer Seite behauptet worden, daß auch der
»Monarch« und »Sultan«- eine sehr zweifelhafte
Stabilität haben; auch der ,,Devastation« und dem
»Minotaur« werden Constructionsfehler nachgewiesen.

««N.eueste Post. «

Dctlin,·28,. (16,) Juli. England regt sich. InWoolwich und Chatham herrscht fieberhafte Thätigkeit
Die Landungstruppen werden im Süden Englands con-
centrirt, in Portsniouthc werden Fahrzeuge zum Einschif-
fen eines Corps von 21,000 Mann bereit gestellt. Jn
Indien werden allerorts Befestigungen aufgeführt.

Wien, 28. (16.) Juli, Abends. Dem ,,N. Wiener
Tagbl.« wird aus Athen gemeldet: Auf Kreta fand bei
Rethyrnno ein blutiger Kampf statt. Der Ausstand ge-
winnt an Ausdehnung. « .

Dem ,,Pe»ster Lloyd« wird aus Konstantinopel tele-
graphirt, man halte dort den Fall der Festung Niksitsch
für unvermeidlich .

Dem »Tagblatt« schreibt manaus Turnu-Magurelli

vom 23. Juli, daß bei Kalofer eine Schlacht stattgefun-
den habe, in welcher der Großsürst Thronfolger undSwjatopolbMirskij die russischen Truppen commandirt
haben; die Türken wurden geschlagen und nach Adsaris-
lar zurückgeworfen -

Wissen, 29. (17.) Juli. Die Niederlage Suleiman
Paschas bei Karabunar hat sich als größer herausgestellt,
als ursprünglich angegeben wurde. Er hatte 2000 Todte
und Verwundete und viele Versprengte

Die Befestigung von Konstantinopel wird beschleunigt.
Bei Plewna standen ursprünglich 6000 Russen 28,000

Türken gegenüber. Die Russen sind seither auf 27,000
verstärkt worden. Die Zusammenstöße der letzten Tage
blieben unentschieden. « »

Die Gerüchte über die von Oesterreich angeblich be-
absichtigte Mobilmachung sind bis jetzt noch unbegründet
Angesichts der sich verschärfenden Krisis wird der dem-
nächstige Ministerrath entscheidende Beschlüsse fassen.

Zliagusaz 28. (16.) Juli, Abends. Der Fall der Fe-
stung Niksitsch wird als nahe bevorstehend betrachtet.Paris, 28. (16.)·Juli, Abends« Mac Mahon wurde
in Bourges mit warmen Zurufen empfangen. In seiner
Antwort aus die Anrede des Präsidenten vom Handels-
Tribunal sagte er, Frankreich thue Alles, auf daß der
orientalische Krieg localisirt bleibe;» der Friede sei der erste
Gegenstand der französischen Politik. .

Loca"les. «

Der Jnieratentheil des gestrigen Blattes hat die
Ankündigung des morgen, Mittwoch, im Garten des
Handwerker-Vereins stattfindenden ersten Concerts des
Berliner Kaiser-Cornet-Ouartetts gebracht.
Es ist bereits im Allgemeinen auf die hervorragende
Stellung dieses Quartetts hingewiesen worden, Yivir
stehen jedoch nicht an, hier auch die sehr eingehenreBek
urtheilung wiederzugeben, welche der bekannte Musik-
kritikerder Rig. Z» Herr Fr. Pilze-r, über die Leistun-
gen dieses Quartetts gefällt hat. Derselbe schreibt:
Es is! -uns nicht mehr zweifelhaft, daß die Herren
Kosleck,· Finsterbusch- Senz und Brucks inner-
halb der Jnstrumentalcnusit ein ganz eigenartiges und
in seiner Eigenartigkeit von diesen Künstlern merk-
würdig hoch entwickeltes Gebiet vertreten. Schon die
Zusammenstellung der Instrumente unterscheidet sie
wesentlich von den üblichen Horn-Quartetts, welche
letzteren durch die klangliche Gleichmäßigkeit und den
begrenzten Tonumfang der vier Stimmen selbstver-
ständlich nicht den mannigfaltigen Tonsarbenwechsel zu
erzeugen vermögen, als durch die Combinirung zweier
Cornets z« Piston, eines Alt- und eines Text«-
horns möglich ist. Die klangliche Verschiedenheit,
die sich doch wieder zu prächtigen Accorden verbindet,
bietet, was dem einfachen Hornquarteit nicht möglich
ist, eine interessante instrumentale Stellvertretung der
verschiedenen Stimmen des menschlichen Gesanges, der
an Umfang nach der Höhe wie nachder Tiefe hin von
diesem Quartett selbstverständlich weit übertroffen wird.
Dasselbe vermag dadurch viele Compositionen aus
dem reichen Schatz der Literatur des volksliedartigen
vierstimmigen Gesanges mit überaus» anziehender
Wirkung wiederzugeben. Freilich ist diese Wirkung,
wie sie sich uns wiederholt so wundervotl bei jdem
Kaiser-Cornet-Quartett gezeigt, nur möglich
durch eine außergewöhnlich virtuose Technik der Ton-
erzeugung und durch eine gesanglicl) seelische Vortrags-
thust. Beides ist in den hierhin gehörenden Leistungen
der vier Künstler nicht von einander zu trennen: Jhr
warm empsundener Ausdruck und das feinkünstlerische
Maß desselben konnten zu der bei ihnen durchgängig
wahrgenommenen reinen und sesselnden Wirkung nnr
durch eine Vollkommenheit des» Tonansatzes gebracht
werden, welche den verschiedensten Regungen des Ge-
fühls sich leicht, frei und willig fügt. — Dasselbe,
was in dieser Weise von den für dieses Cornet-Quarte«
transscribirten Gesangsquartetts gilt, ist auch voll und
ganz« ausden Vortrag jedes Einzelnen der vier Künst-
ler anzuwenden, wenn es sich um übertragene Solo-
Lieder handelt: »Jeder von ihnen würde als Sänger
durch Auffassung und« Vergeistigung Ausgezeichnetes
leisten, Jeder von ihnen bietet wahre Tonschönheit

Q u i t t u n g. -

Bei dem Dorpater LocaliComitö der Gesellfchaft zur
Pflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen: »

Von St. ExcL dem Wirklichen Staatsrath Dr- C. J. v. Seid-
litz zu Chinin als Präservativ gegen das endeknische Wechselfieberfür die Untermilitärs 50 Rbl., von dem Kaufmann Goruschkin
25 R» von der Kasapähfcheti altgläubigen Gemeinde 14 R. 50 K»
von dem L»»aisschen« Kirchspiel 27 R. 75 K» von dem Dorpatschen
Schneiderainte 25 .Rbl., durch den Livländischen Comitö in Riga
aus dem- Rangeschen Kirchfpiel 61 Rbl-. 60 Ko«p., aus dem Oden-
pähschen Kirchspiel 100 Rbl., aus dem Neuhausenschen Kirchspiel
104 R» aus dem Antzenschen Kirchspiel 114 R» aus dem Nüggem
schen Kirchspiel·169 R» aus dem Rappinscheti Kirchsdiel 170 R»
aus dem Kambyschen Kirchspiel 187 Rbl., aus dem Wendauschen
Kirdzspiel 376 R. 21 K. u. 1 Reichsnh aus dem Kannapähschen
Kirchspiel zum Besten des Bessarabischen Coinitå 190 RbL

in Allem 1614 RbL 6 Kop. u. 1 Reich-Im.
' mit dem Früheren zusammen 77,081 R. 20 K. u. ll Reichsnh

Außerdem an Mitgliedsbeiträgen 450 RbL
Mit dem wärmsten Dank quittirt hierüber «

» Die Casfa-«Verwaltung.
d. 19. Juli 1877. «
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Erscheint täglich

mitsAusnahme der Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
um «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen »von 7 Uhr Morgens bis

's Uhr Abends, ausgem von 1--3 Uhr Mittags, geöffnet;

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile odxer deren Raum

bei dretmaliger Jnsertion å 4 Kop-

Zwölfter Jahrgang.

wi Preis: in Dorpat « »

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rb1., vierteljährlicts 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop, jMit Versenkung duxch die
Post: jährljch 6 RbL 50Ko« halbjährlich s Rot. 25 Kop.,

vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» -

- Inhalt; «

Politifcher Tages«bericht. "

Vom Kriegssrhauplahe
«»-,»«-:reen·r-. Dort-at: Die Literaten und die neue «Stadtver-

fassung Personalnachrichtew Riga: Hofgericht St. Peters-
burgx Orden. Lazafethtrain Owssjannikoiix Moskau: He-
bung der Industrie. Sshitomin zlliordr.

Neueste Post. Telegrammr. ,So«mmertheater. Hand.-
und Ahn-Nachts. « ,

«·

Tx1-eniiietou. Die Einnahme des Schipka-Passes. Ver-
rnischtes »«

- Politischer Tagesbericht
»

» ·.·-»«.
Den 20. Juli (1. August)

Die Türkei gleicht bereits dem verzweifelnden Spie-
ler, der Alles auf- eine Karte setzt und um das Sein
oder. Nichtsein "würfelt. Wie man in "Wien wissen
will, stände die Entfaltung der Fahne desPro-
pheten tagtäglich zu erwarten und. daniit der Reiten-
und«Religionskcieg.-zin Aussicht Angel-lich wäre diese
Maßregel schon vor mehren Tagen befohlen worden,
wenn man sich nicht vor der Diploniatie, insbesondere
vor Mr. Laharty fürchtete. .Der neue Gtoß-Shetisf
von Meine, Hussein Pafchm weilt noch immer in Kon-
stantinopeh und zwar, wie es heißt, aufausdrücklichen
Wunsch des Sultans, damit derselbe, falls die Fahne
des Propheten wirklich entrollt werden sollte, an die-
sein feierlichen Akte theilnehmen und denselben durch
seine Gegenwart deßo imposanter machen möge. Das
klingt nitht fonderlich vertrauenerweclend Der Appell
an den religiösen Fanatismus würde den Orienttrieg
in eine Phafe rücken, derenVerlauf und Abschluß sich
aller Berechnung entzieht und das gesammte Europa,
ja die gefammte Christenheit in Mitleidenfchast ziehen
MUßi yEs liegt nahe, in der·angedrohten« Maßregel ei-
nen lehren Versuch zu erblicken, auf Englands Ent-
schließungen moralisch; zu drjiicken —- wie ja auch ein
Geister-reader« fichxan den Sirt-District««klammei«t-,— Hosen«
dem er vekmeintlicheRettnng hofft. Wie dem auch
fejn»mage— die Lage der Dinge in Konstantinopel
verfchliminert sich in dem Maße, als die russischen
Heersäulen an Terrain gewinnen und damit könnten
auch die neutralen Mächte vor unabweisbare Noth-
wendigkeiten geftellt werden. .

AusPesi vom .26. (14.) Juli wird von einer an
diesem Tage dort abgehauenen Volksversammlung

s jeuittetau.-
»Die Einnahme des Schurken-Basses.

Ueber die Einnahme. des SchipkmPaffes durch Ge-
ral Gurko .theilt der Correspondent des ,,Daily-News«
folgendeDetails mit:

Generalx Gurte hatte am 14. d. den Chankioi-Paß
formt. Die Türken zogen sich westwärts nach Kanaro
zurück und.griffensodanmitarhdem sie Verstärkung er-
halten, die Avantgarde Gurko’s, ein "Sch.ützenbataillon
auf seinem-Waise» gegen Kanaro an. Nach einein
scharfenGefecht wurden. die Türken zuriickgeworfem Ka-
naro besetzt und zwei türlische Lager. genommen. An
dktljselben Tage zerstörte eine nach Jeni-Zagra abgesaudte
Kvlakenabtheilung die Eisenbahn und .den Telegraphen
Am 16. marschirte Gurko auf Maglis. Seine Trup-
pen waren in B Colonnen getheilt, von denen die eine,
WSIOC zjl hart am Gebirge tnarfch»irte, nur aus Infan-
terte bestand. Die mittlere Abtheilung bestand aus
Cavallerte und Jnfanterie und dielinke nur aus Ca-

PU-llE1·«-!f- Wslche Befehl hatte die Flanke zu decken und
ckVVMVSIichst DE« Feind zu umgehen. Bei Uflain stieß
MCUTUUf eine sMkse Position, welche von türkischer
STIMME, Csvstllstss Und Jnfanterie gehalten wurde.
5 Bataillone auatolischer Nizamg kamen überdies als
Verstärkung zu Hilfe und verursachten de» Russm gw-
ßen Verlust, da sie schon auf 3090 Schritt· Entfernung
das Feuer erösfnetem während die Russen Befehl hat-ten, erst bei 600 Schritt zu schießen. Als diese Disianzetkskchk war, mußten die Nizams weichen und während4 Schutzenbataillone und 2 Ssotnien Fuß-Konten fvonden Türken Priester genannt wegen des Kreuzes, das
f« Cis Utlketschssdltnxzszeichen gegenüber den türlischenTschkkkksssn TUISSUJ Vkkekt Angriffen, erschienen die raffi-fchen Dragoner und Hufaren in der Flanke der Türken.DIE HAUDAOMCUST W« sehr lebhaft und die Türken
mußten schließlich die Position aufgeben, 400 Todte
zurücklassena Diese Niederlage scheint demoralisirendaus die Türken gewirkt zu haben, denn sie hielten spä-
M Mcht weht« sv standhaft aus. Am 17. näherteGUtko sich der Stadt Kasanlht Die Hitze war furcht-gst und den« ganzen Tag über fanden Gefecht-e statt.sIM Abend wurde Kaiontyr besetzr Die Tücken hatte«
«« P» Ttuppein welche de« SchipkipPaß veietzt hie!-ten eine Abtheilung abgesandt, um die den Eingang vonliKCsstllyk deherkschenden Höhen zu besehen, allein Gurte?Schuhen erschienen vor den Türken auf diesen Höhenåltlddie Türken mußten wieder abziehen. Der russifche

gemeldet, an welcher ca. 8000 Personen Theil nahmen.
Eine Resolution wurde angenommen, durch welche die
Versammlung ihre Niißbilligungssiiber die Kriegfiihrung
der. Rassen in Bulgarien ausspricht und eine jede Ver-
größerung der Niacht Rußlatidss als unvereinbar mit
den Interessen. Oesterreich sungarns erklärt. spWeiter
wukde beschlossen, die Regierungjdurch eine Deputation
aufzufordern, auf· die Beendigung der inhumanen Krieg-
führung und auf eine rechtzeitjge»,Wahrung der Inter-essen des Reiches hinzuwirken« -«— Es ist auffallen»d,
daß der Telegraph von der Anwesenheit des General
Kia pka bei der Demonstratioii nichis erwähnt, ob-
wohl derfelbeeigens zu dem Zweck, dieselbe in Scene
zu sehen, nnch Pest gesungen war. Der-Bester Corre-
spondent der Nat-Z. schreibt daruber vom 25.: »Man
hätte sich das Kopfzerbrechen übe-r die angebliche Mission
Klapkiks in Wien ersparen können, wenn man die An-
kunst des letzteren in Pest adgewartet hätte. Die ge-
heimniszvollezMission steht nun kzlar vor After« Augen.
Kiapka soll» diezdurch die letzte-n Vorgänge im ziieichs-
tag beruhigteiriBezrnüther wieder -aufregen, und sowohl
in Pest, als auch in der Provinz, tsürkenfreundliche
Demonstrationen hervorrnfen, um durch dieselben eine
Pression auf die Regierung auszuüben und Oesterreich-
Ungarn zur Acri-ou gegen Rufzland zu bewegen« Der
General erleichierte sich die Aufgabe dadurch, daß seine
Freunde die vertrauensvolle Bevölkerung von Budapest
unerschütterlich glauben machten, es sei dieses Vorgehen
dem« Grasen Andrasfy gar« nicht unangenehm Die
nächste Folge dieser Kundgebunzg wird, wie « nach der
Softaseier im Frühjahr, das Wiederaufleben fla-
viscber Geg«endemonstratio"n-en»in Croatien
und dem Banat»sein. Man« darf darumzwohl gespannt
sein, koh das Ministeruin dem von· Kiapka beabsichtigten
DenitMstrationZzUHge « durch ediezMagyarenstädte unthätig
zusehen wird. Was den General betrifft, so scheint
derselbe für« die geliebte« türkiscbe Sache auch das Opfer
des letzten Schimmers romantischer Erinnerung, der
en« seinen« Nczzmen ,.hcsit-.s-t- zeeichtsgn s weisen« andern-entw-
beflisseiy sich vor« Europa als-gewöhnlicher Huinbug-
machet zu— legitimiren. Seine sinnlos sich widersprechen-
den- Berichte ·über den Zustand und die Aussichten des
türkischen Heeres haben zu dieser Entpuppung bereits
nicht wenig beigetragem ,

- Zu der Erklärung der englischen Regierung über
die Truppetiverschisfunxs lauten die Commentare
der konservativen Blätter übereinstimmend wesentlich

General sollte eigentlich schon am 16. in Kasanlvk ein-
rücken, um dann am Tage darauf die Türken im
Schipka.-Paė im Rücken anzugreifem während Fürst

-Mirski mit der 9. Division dieselben in derFront fas-sen sollte. Allein da die Truppen Gurko’s zu ermü-
det waren, um noch an demselben Tage zum Angriff
zu schreiten, so fand die beabsichtigte Cooperaiion
xtllchc Halt« «

Trotzdem sandte Fürst Mirski das Oreliche Regi-
ment, in drei Colonneii getheilt, von Gabrova aus ge-
gen den SchipkwPiiß vor. Letzteres war stark befestigt
mit 6 Reihen von Verfchanzungen und Batiecienz aus-
gesuchte Truppeim Tseherkessen und Egypter hielten die-
selben besetztz und namentlich die letzteren käinpsien aus-
gezeichnet. Von den drei russischen Colonnen traf die
reihte auf geringen Widerstand und ging so lange vor,
bis sie von dem Centrum keine Uutersiützung mehr er-
warten konnte; die Abtheilung kämpfte 5 bis 6 Stun-
den und setzte sich dann in den seindlichen Linien fest.
Die linke Colonne, bestehend aus 2 Compagniem ver-
lor ihren Weg und wurde von 12 Compagnien Tür-
ken bedrängt; sie erkämpfte siib im Laufe von 4 Stun-
den den Rückzug, wobei sie 8 Officiere und 150 Mann
Todte und Verwundete verlor. Nur ein verwundeter
Ofsicier brachte die Abtheilkng zurück.

Am 18. d. griff General Gurko im Rücken der
Türken an. Zwei Bataillone Schützen bildeteii die
Avantgardk und als sie sich den Türken näherten, er-
schien ein Parlanientär mit der weißen Flagge Die
Schützen hielten und ein-Officin ging vor. Während
er die Verhandlung anknüpfte,, gaben die russischen
Schützen aus Neugier ihre zerstreutejkormation auf
und sauimelten sieh in Masse in der Naht Des PURI-
wo der Parlamentär mit dem Officier verhandelte.
Plötzlich gaben die Tücken aus ihrer Position Feuer
uikd auf ein Zeichen entfloh der Parlamentäin So
plötzlich und heftig war das Feuer der Türken, daß die
Russen in wenigen Minuten 142 Todte und Verwun-
dete hatten. Die Ueberlebenden warteten in ihrer
Wirth auf keinen Befehl zUM AUgkkfL sondern Mitm-
tm vor, allein da sie keine. Zeichen einer Cooperation
von Nordensher Cwo Fürst Yiirski angreifen sollte) be-
mekkkekk, s» hegnügien sie net) damit, »die Turkeii auf
eine gewisse Entfernung. zuruckzutreiben und das
iükkische Lager iin Rücken der Befestigungen zu
Wegen. Jn derselben Nacht langte auf·die Auf-
fpkdekukkg "-Gurko’s, sich zu ergeben, da 1eder«Wi-
derstand vergeilich sei« ein Brief vom tütktichen
Conimandanteiu MJJOWIV PafchO «« m welchen« «

dahin, daß jedenfalls die Maßregel schließlich für» eine
etwa nöthig werdende-Anton im Oriente benimmt sei.
Kein Zweifel könne darüber beziehen, meint die
»Merning-Post«, daß der Politik des Schwankens ein
Ende gemacht-sei, die -ganze Welt wisse, daß keine der
sjlltittelrieersesiungen bedroht werde-daß weder Gibraltax
uoch Malta eine Verstärkung für sich brauchten, spJii
höchst triurnphirendem Tone redet auch. der ,Dailh
Te»»legrap-h«, der unumwunden die sosortigeBesetzung
Gallipolks fordert, »wem auch nur das· mißfallen
möge und wem auch nur das hilft oder» nicht hilft«
Je offener England fortan spreche, je kühner es handle,
je weniger sei zu fürchten, daß die Vorsichtsmaßregelii
Englands zu einer Kriegführung im Mittelmeergekhsttesz
umschlagen werden. Weniger zufrieden klingt das
Urtheil des ,,Standard«: ,,Gerade die Versicherung,
daß die Regierung nichts iibereilt undohne Ueber-
legung unternehmen werde, macht es begieriger nach
ausgiebiger Information bezüglich« des augenscheinlich
abruptens Entschlusfesdie Garnison in Malta zu ver-
stärketn Niemand kann bezweifeln, daß die Zeit schnell»-
herannahh wenn sie nicht schon gekommen, das; wirunseren Entschluß zu fassen haben hinsichtlich gewisser:
Ereignisse, die innerhalb 14 Tagen eintreten können.
Die einfache Verstärkung der Mittelmeerbesiatzung kann
nicht; Alles seinkxvas wir behufs Begegnung jener,
Möglichkeit zu thun gedenken. Es meint entw ed er»zu wenig oder zu viel: zu wenig, wenn wir;Konstantinopel gegen Russland zu vertheidigzen gedenken,
zuviel, wenn wir den Dingen in« der Tiirkeisihren
Lauf lassen wollen. Und wir können nicht bezweifeln,-
daß die Minister wissen, daß, was fürzzzustimmunig
sie für diese oder jene thatkräftige Handlung irr-Tier,
orientalischen Politik, gewonnen, gänzlich auf AderUeberzeugung beruht, daß sie im Ernste die Interessen«Englands gegen Jeden zu nertheidigen gedenken« :
; Ueber die Bedeutungund die Vorgesrhichtesder von—England beabsichtigten» Besetzung von Gallipdli
wied.- der..Nat.-,Z«.: geschrieben-r« »Dir-« 2Axtioj22-.Eggsigqxds»,
hat also,sbegonnen, aber den Effekt, zden sich die Torh-blätter von derselben« im russifchen Hauptquartier ver-
sprechen, macht sie dort nicht, einmal, weil man weiß,daß das britifche Cabinet isolirt bleibt, dann aber auch,
weil die Maßnahmen kdesselben zunächst keineswegs
geeignet sind, die Ziele des Feldzugs zu kreuzen. Wie
ich vonwohlinformirter Seite erfahre,- war man in»russischen diplomatischen Kreisen genau darüber unter-

die Uebergabe anbot. Man ließ sich in. Unterhandlun-gen ein und alsdie Stunde der Uebergabe wurde 12
Uhr Mittags am nächsten Tage festgesetzn Ein Waf-
fensiillstand wurde arrangirt und die Sanitätswageu
gingen am Morgen ab, um die von den Schützen zu-rückgelasseneii Verwunreten abzuholen Da erkannte
man, daß die Türken die Position Verlassen hattenuridgeflohen waren: --— die Verhandlungen waren eine Listgewesen, um Zeit zu gewinnen. »— -

Am 18. Juli »hatte sich Fürst Mirski ruhig verhal-
ten und auf weitere Nachricht über Gurko’s.Bewegun-
gen gewartet, allein am. 19. unternahm der jüngere
Slobelew eine Recognoscirung und war nicht wenig
erstaunt, als er Linie auf Linie pafsirte, ohne. aufs ir-
gend einen Widerstand zu. stoßen; halb abgelochte Spei-
sen und halbgefchriebene Telegramme fanden sich in
den mit Hast ausgegebenen Lagern. Auf der Höhe des
Passeg bemerkte er in einem Hohlweg zu seinen Fü-ßen Truppen in einem Lager —- waren es Türken oder
Russen? Die Zelle schienen türkisch, allein die Sol-
daten sahen wie diussen aus. Skobelew ließ Hurrah
rufen, allein man antwortete nicht. Endlich bemerkte
er die Fahne mit dem rothen Kreuz und nun wußte
er, daß es die eigenen Leute waren und eine Verbin-
dung wurde sofort hergestellt. Die ganze türlifche Ba-
gage, 12 Kanonen tvier davon in Position) und 400
türlifche Gefangene fielen den Russen in die Hände.
Die Befestigungen liegen hauptsächlich in einem Walde,
waren trefflich geplant und sollen von einem englischen
Jngenieur--Officier angelegt worden sein. General
Gurlo meldet- daß seine Verwundeten alle an der
Stelle, wo sie fielen, getödtet worden seien, und das;
man alle enthauptet und sonst schrecklich verstümmelt ge«
funden habe. Es lag ein Plan in Allem, da man die
gefallenen Rassen in Haufen zufammengetragen hatte.
Man fand einige türkische Verwundete, welche in Er-
wartung eines ähnlichen Schiclsals die Dolcde zogen,
um ihr Leben« so theuer wie möglich hinzugeben. Sie
wurden geschont und verbunden. Die Türken- waren
westlich in der Nichtung auf Hermedschi geflohem Gurlo
bleibt in Kasanlhh bisdas ganze 8. Corps den Bal-
kan pafsirt sein und im Süden desselben sich mit Vor-
räthen versehen haben wird. Vorläufig ist der Paß
nur vassirbar für Wagen, welche vlon Ochsen gezogen
werden, doch ist eine große Anzahl. Personen beschäf-
tigt, den Weg auch für anderes Fuhrwerk« zugänglich
zu machen.
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richtet, daß sofort, nachdem Aarisi Pascha das Mini-sterium des Aeußern bezog, die Verständigung ·mtt
England über die Besetzung Gallipolis durch englische
Marinetrnppen nnd Artilslerie im Allgemeinen
perfect worden war nnd daß dem eventuellen dritt-
schen Befehlshaber gestattet wurde, an der halten Genu-esermauer »Schanzwerke anzulegen und; zu armtrenDiese gefährliche Concession hat fich Abdul Hamid im
ersten Schreck über das Erscheinen der Rassen an der
Jambolvsweigbahn abringen lassen und er opfekts
Safvet Paßt-a, der sich zwar auchsU der pasfageren
Besetzung der thracischen Halbinsel, aber nur gegen
bindende Abmachungen bezüglich ihrer Wiederaufhebung,
verstehen wollte. Der alte« Diplomat war der Anstchh
daß die Rassen unter allen Umständen veranlaßt
werden dürften, die D·o n a u l ä n de r wieder zu räu-
tn e-n. . Daß aber E n g l a n d jemals wieder eine Er-
werbung herausgeben würde, sei nach alten Er-
fahrungen nicht anzunehmen. Heute ist über den
Rückzug der Engländers nichts ausgemacht und es sieht
ganz außer Frage, daß sie: eine Position gewonnen
haben, von der atls sie dem selnerzeitigen russischen
Anspruchs: be-i den»Friedensverhandlungen
auf Eröffnung der Dar da n el l e n für· die rufsische
Flotte- factisch entgegentreten können, falls sie ihren
heutigen Standpunkt nicht gegen- eine Eompensatison
aufgeben wollten; Das ist aber auch Alles. Aus die
übrigen Resultate des Krieges ist— das Derby -Cabinet
von der Seefeste aus, die es sich zu schaffen im Be-
griff ist, nsieht im— Stande, irgend welchen Einfluß zu
nehmen« » -
« -Jn Frankreich verschärft sich-der unt-er den ver-
schiedenenFractionen der Rechten herrschende
.Conf·lict von Tag zu Tag in einer "fü«r.das gegen-
wärtige Kabinet wenig erfreulichen Weise. Auch läßt
sich schwer absehen, wie dem innerhalb der conserva-
tiven Coalitioit chronisch gewordenen Mangel an«jegli-
eher Discipliidbis zu den bevorstehenden Wahlen ab-
geholfen·werd"en«soll, weist doch das Ministerium selbst
einen; viellszzu wenig gleichartigen Charakter auf, als
daė es eine entschiedene Stellung nehmen könnte. In
Folge der im Cabinet bestehenden Meinungsverschiedew
heitenl ist es bisher nicht gelungen, die Candidatenliste
sür dieNeuwahlen festzustellen. Jnzwischenlassen es die
Republiscaneraller Sthattirungen wenigstens-an Rührigkeit
nicht fehlen; ein Gutarhten des JnristencomitåsderLinken
folgt dem anderen, nnd es mangelt in keinem an schar-
fen Seitenhieben gegen die gegenwärtigen Machthaben
Hiezu kommt, daß die republicanischen Blätter, einem
gemeinsamen»Losungsworte gehorchend, die vollkom-
menste Einigkeit zur Schau tragen, gleichsam als ob
,,Rappel«, ,,-tli6publique Frei-Waise« und ,,Jonrnal de-s
Dädals-« über die letzten Ziele« ihrer Bestrebungen ge-
nau« dieselben Ansichten hegten. Jedenfalls bekunden
die R.adicalen,« welche sich für -die Dauer der Wahl-
campagne den— Anweisungen des Herrn Thiers und
Gambetia unkte·rordnen, mehr Verständniß für Partei-
Instit, als die Legitimisien und Bonapar«tisten, welche
ihren Gegnern alltäglich das erwünschte Schauspiel einer
erbitterten Polemik gewähren.- Die Linke wird aus
diesem unpoilitischen Verhalten " der. Conservativen bei
den Wahlen nur· Voriheil ziehen. wodurch allerdings
gleichzeitig» dieAussichten des Staatsstreiches wachsen.
·« Ueberszdie Stellung Italiens zu den Ereignissen im
O ri e n t, welche zu mancherlei ungenauen Darstellun-
gen in der! Pkresse Anlaß gegeben hat, cursiren verschie-
dene, von zusiändiger Seite stammende Ausschlüssey
welchen. insgesammt der Gedanke zu Grunde. liegt, daß
man im Quirinal Gewicht darauf legt, in dieser Frage
mit den übrigen Mächten die engste Fühlung .zu be-
halten. Der Wiener italienischen Botschast ist eine
förmliche Note des Herrn Melegari"zugegaiigen, in
welcher das italienische Cabinet die Gerüchre über seine
Annexionsabsichten auf Albanien «in das Reich der Er-
findungen veriveist Und tvelche Graf Robillant beauf-
tragt war, dern Grafen Andrassy vorzulesen und ihm
Abschriftzu hinterlasseng Copien des Actenstückes sind
auch den italienischen Vertretungen bei den andern
Mächten mit der Weisung zugegangen, den respectiven
Regierungen von demselben·Kenniniß. zu geben.

« Nach einem Telegramms des ,,W. T.-B.« aus
Newport? vom 25. Juli, hat sich der Strike der
Eisenbahnarbeiter auch auf die Paris«-sbahn ausgedehnt. Im Uebrigen ist die Situation
-wenig verändert« Die« Stimmung ist im Allgemeinen
eine« ruhig-are, außer in Chicago, St. Louis und Louis-
Villekwo noch große Besorgniß wegen der dortigen
cotnmunisiischen Elemente herrscht- Der Eisenbahnver-kehr ist zum Theil wieder aufgenommen worden. Die
Regierung hat es nicht für nothwendig erachtet, weitere
Borstchtsmaszregelii zu ergreifen. Der Petroleurm und
Kvhlenltundel leiden lebt, auch. begianrein Mangel
an Vieh sich bemerkbar zu m-achen.

Vom Kri«egsfch.auplay. . .

Bei dem Nichtvorhandensein osficieller Kriegsm-
peschen sind wir auch heute lediglich auf die privaten
Quellen entstammenden Nachrichten angewiesen. Und
auch diese sind zu dürftig, als daß sie ein genügend
klares Bild dermilitärischen Situation gewähren könn-
ten. Wenn die ,,Pol.-Corr.« recht berichtet worden
ist die Hauptthätigkeit der Türken dahin geriihteti
Adrianopel und Konstantinbpel zu schützektz dort pp«-
Vstlkklken ist-II, dem gen. Blatte zufolge, die Türkenihre
Hnjtlptstkelkklctfke QUUD lhte Millkäklschen Bewegungen
hatten gegenwarttg nur den Zweck, ihren Rückzug von
Schumla nach Adrianopel zu maskiren. Jn Konstan-tinopel selbst ist die angestrengtesie Thätigkeit d» Ne-
gierung auf die Wehrhiftmachung der Stadt gerichtet.
Aus allen Provinzen ist eine große Zahl von Llkheitem
herbeiaerufen worden zum Bau der Beteiligungen i«
der Umgegend der Hauptstadt. Die Hauptbefestigukp
gen werden, wie die »New .Ze"st« meidet, in Tschatlade
Und Tfchrkkmetsbi clm Ufer Des -Mcitmvra-Meeres er-
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richtet. Der russ. St. V. Z. ist die Mittheilung zu-
gegangen, daß inisPalaft des Sultans die dort befind-
lichen Sehätze bereits gepackt wären. e

Aus»den»Mittbeilungen, die von den östlichen
Theilen des Kriegstheriters vorliegen, geht
heror, daß, obwohl der artilleristifche A ngr-iff auf
Rustschuk nunmehr· immer mehr an Intensität zu-
nimmt und sichconcentrisch gegen das, das Lomthal
dom.inirende Außenwerl Lewent-Tabia -richtet, dessen
Besitz für die Behauptung der Festung entscheidend ist,
doch von Schumla her noch nichts geschehen, um die
Cernirung Rustschuk’s, zu stören oder zu beunruhigern
Kleinere Gefechte fanden bei Kadikioi südlich Nustschuk
und bei Yaila in der Richtung aus Osmandsazar statt.
-— Die schwache Seite aller türkischen
D o na u f e st u n g e n, ausgenommen Widdin, ist, daß
dieselben hauptsächlich zur Vertheidigung der Donau an-
gelegt sind und deshalb von der füdlichen Landseite
aus durch höher gelegene Positionen dominirt werden.
Letztere sind zwar in letzter Zeit befestigt worden, im-
merhin bleibt aber die Vertheidigung in dem Nachtheile,
daß der belagernde Feind «sein ganzes Augenwerl nur
auf die Bezwingung des einen Außenwerkes zu richten
braucht, dessen Einnahmeunbedingt den Fall der gan-
zen Festung nach· sich, zieht. Ebenso wie die Russem
um Nikopoli zur Capitulation zu- zwingen, nur die
Stellung bei Samavit zu erobern brauchiem so werden
sie, um sich Nustschuls zu bemächtigen, nur eine der
beiden dort befindlichen dominirenden Stellungen zu
bezwingen haben. Um die D eg a gi r u n«g R u si-
schuls von Schumla und EskisDfchumaja aus zu
verhindern, werden freilich die Rassen gezwungen sein,
mit einer starken Armeegegen Rasgrad vorzudringen.
Wenn Rustschul einmal gefallen ist, hat die rusfische
Operationsbasis ihre Unität wieder gewonnen. Es wird
sich dann zeigen- ob der erfolgte Ballanübergang bei
Scbipka und der inzwischeu verstärkte Vorstoß der Rus-sen auf Kasanlyl und Es«ki-Sagra, durch welchen die
türkisch-e Aufstellung bei Schumla umgangen ist. eine
Vertheidigung der Ballanlinie noch zuläßt. Es wäre
nicht unmöglich, daß die türkische Armeeleitung in
Shumla und in Esti—-Dschurnaja nur die nothwendi-
gen Gsarnisonen zurücklassend, sich über die östlichem
sehr passirbaren Balkanpässe nach der rumelifchen Ebene
rückwärts concentrirt und, das Tundfchathal hinab,
zur-Deckung Adrianopels eilt. —- Durch die nach ei-
nem ziemlich heftigen Kampfe erfolgte Besetzung Med-
schidjes ist der linke Flügel der- rufsifchsen Inva-
sionsarmee als ein nicht unbedeutender Factor in die
Action getreten. General Zimmermann« wird nun
auch die rechtes Seite des Festungsviereckess angreisem
Silistria rnaskiren undbei einem etwaigen- Vorsioß
der Türken» gegen die Rustschul belagert-de russlsche
Arknee erstere in der Flanke bedrohen, im Fall-e eines
türkisehen Rückzuges aber Varnazum Objerte seine:
Operalionenmachenf «

««

»Ja einem großen Theil der europäischen Presse
spielen augenblicklich die B e richte üb e r v o n d e n
ruffischen Truppen ve-rübte Greuel eine
hervorragende Rolle. Der gegenwärtige» türkifche Mi-
nister des Auswärtigem Aarifi Pascha, wird nicht müde,
den Schutz Europas anzurufen, um deii angeblichen
Ausichreitungen der russischen Soldatesta zuspst·euern.
Die Köln. Z. und die Wiener Neue FreiePresse bringen
lange Berichte, diesichausvermeintlicheamtlicheActenstücke
frühen, welche alle voll Vesehuldigungen gegen die rus-
sifcherseits bewiesene Jnhumanität sind. Dem gegen-
über mögen hier einige Worte Platz finden, welche
wir dem —,,Wiene·rFrrmdbl.«, also einer Quelle entneh-
men, die gewißsdern Verdachte, allzuwarme Sympathie«
fük die Russen zu haben, nicht ausgesetzt ist( DIE
Blatt schreibk »Seit einigen Tagen gelangen aus«
Bulgarien und Rumelien Meldungen über in hvhckssm
Grade beklagenswerthe Vorgänge in die Oeffetltlichketh
wonach von russischer und bulgarischer Seite gegen
die muhamedanische Bevölkerung dortselbst Acte der
Grausamkeit und Gentaltthaten jeder Art ausgeübt
würden. Es ist nur zu begreiflich daß die durch·Js1hk-
hunderte mißhandeltem erst im vorigen Jahre in bei-
spielloser Weise decimirteii Bulgaren nunmehr·- stellen-
weise ihre Revanche an ihren türkischen Bedrückern neh-
men und sie nach der Landessitte in blutiger Weise
nehmen. Das aber kann constatirt werden, daß-ir-
gendwie beglaubigte Berichte über
Grausamkeiten rufsifchek Soldaten gis-l
gen friedliche Bewohner bis»zur Stunde·
nicht vorliegen. Es kann ja sein, daß weitere
Metdukkgen solche bringen werden, vorläufig-aber
liegt nichts derartiges, was Anspruch auf Authenticität
hätte, vor. Dagegen haben allerdings laut Meldung aus
ganz authentischer Quelle, MUIOIMUUEN die« christ-
lich e Bevölkerung von Kawarna (uördlich von Padua)
theils nied ergem acht, theils ausgeplünderh sowie dort-
selbst Greuelthaten ·,an Frauen und Kindern begangen,
die sich der näheren Beschreibung entziehen. Dies hat
sich im Laufe der vergangenen Woche begeben und hat
der« englische Botschafteu Mr. Layard, nachdem von
Seite der türkischen Behörden, trotz wiederholter Necka-
matiom nichts zum Schutze der-Christen geschehen ist,
sich an die Hohe Pforte mit einer nachdrücklichen Vor-
stellung gewendet, »und es steht die Absendung eines
Kriegsschisfes an Ort und Stelle bevor, um die chkist-
lichen Flüchtlinge aufzunehmen. Die. Schreckensthat
von Kawarnm zusammengenommen mit anderen Mel-
dungen der jüngsten Zeit, sowie mit den plötzljch auf.
getauchten Meldungen über russische Greuel, läßt bei-
nahe die Vermuthung aufkommen, daß man von-tür-
kifgier Seite diese Nasiirichten verbreitet, um die Aus-
merlsamkeit von den Vorfäslen in den türtischen Pro-
vinzen abzuleulen und es ist insbesondere zu besorgen,
daß die »Entrollung der Fahne des Propheten« das
Signal zu einem ·Anschsvellen· des niosleuiitischekk F«-
ncihtiszsiiåis gehen« Innre, der die ernstesten Folgen nach

Vom asiatischen Kriegsschauptq kss
Depeschen der russ. St. P. Z. und-des ,,Gokos« Iwelche uber zwei glücklich ansgeführte RecogupgLis
cirungen des General.Loris-Melikiow berich--ten. Aus Kurjuk-Dara wird» vom 16. Juli berichtet.Heute hat Generaksldjntant Lo-ris-Melikow zwei Es;
lonnen von der Seite des BergesBolschajtpszgna
(nordlich vom Hauptwege aus Alexandropol nach Karg) ·
zur Recognoscirung der von den Türken bei Wisinkew
errichteten Befestigung-en entsandt. Die Recogukk
scirunghatte nnzweifelhaften Erfolg und gab Gewiß-«
heit über die türkische Position und über ihre Stärke.
Unser Verlust ist gering. » Verwundet ist Mai»
Hoppa die Capitänu Natijew und Kudenetoiy
und 88 Soldaten. Der Verlust des Feindes ist
unbekannt. Unsere Soldaten haben sich bei des
Recognoscirnng wirklich brav gezeigt und ohne
Rast 50 Weist zurückgelegt« — Vom daraus folgenden
Tage wird dem ,,Golos« gemeldet: Heute— Nacht
wurde eine verstärlte Recognoscirung der befestigten .
türkischen Position zwischen Wisinkew und Bnlanik
ausgeführt. Bei Rückkehr des Detächements das di«

Recognoscirnng ansführte, kam es beim Berge Bos-
schaja-Jagna zu einem Gesechte, in welchem unsekk
Cavailerie einige Kanonensrhüsse ·mit den türkisch»
Posten wechseln. "Unser Verlust beträgt: 40 Todte,
darunter ein Officier des Daghestanschen Regiments,—
und vier verwundete Q«fficiere, von denen zwei den:
Daghestanschen und zwei dem Ssewerschen Regimekkt
angehören. ·

ff Inland «
· Zlntput Unsisi nachfolgende Zuschrift zur Veröffent-

lichung zugegangen; · » .
.—pp—. Die verhältntßmäßig geringe Anzahl de:

»Liter aten—«, welche sich, zufolge einer kürzlich von
der Neuen Dörpt Z. reproducirten Notiz der Revol-
schen Zeitung, in der Hauptstadt Estlands zur Be.-
theiligung an den Stadtverordetew
w ahlen hat einschreiben lassen, erregt mit Recht über-
all in unseren Provinzen Befremden. Die von der
estländischen Gouvernements-Commission für städtifche
Angelegenheiten auf nur .3 Rbl. fixirte Stenerauslage
für die Literate·n, kann unmöglich diese laxe Betheili-
gnug veranlaßt haben — nnd wenn dem- wirklich so
wäre, müßten wir der« Entwickelung der Dinge bei
uns mit-um so größerer Besorgniß entgegensehem als

»der für die hiesigen Literaten fixirte Beitrag ein un-
gleich höherer ist. - " ,

-Die active und passive Betheilignng dieser Berufs-
Classe an den Stadtverordnetenwahlen erscheint von
den verschiedensten Gesichtspunrten ans durchaus wün-
sehenswerth Nicht »nur die höhere Intelligenz, sondern
auch die bei einem» großen Theile «unserer»htesig"eni Ltksp

teraten vorhandene praktische Vorbildung zurWirkfams
keit in einem größeren Selbstverwaltungskörperz die
Uebung-in der parlamentarischen Debatte und vor
Allem das der mehrerwähnten Bernfsclasse ganz he«
sonders eigene Interesse für die: heimifchen Verhältnisse
mache« dieselbe für unser -commnnales Leben in seiner

neuen Gestaltung geradezu unentbehrlikh Und Don)
hören wir zu unserem lebhasten.Bedauern, daė so
Man-heraus Rücksicht auf die, in Anbetracht der bis-
herigen persönlichen Steuerfreiheit der Literaten, aller-
dings nicht geringe Anflage von 16 Nb1., auf die Be-
theilignng an der uns bevorstehenden coinmnnalen Ar-
beitverzichten will. isiitRecht isibereitsin den öffentlichen
Blättern hervorgehoben worden, daß die Betheiligung
an den Wahlen nicht nur ein R ech-t, sonderIn auch
eine. allgemeine bürgerliche Pflicht des Literaten
bilde, eine Pflichh welcher sich der Einzelne, nicht ans
persönlichen Rücksichtem sondern zum allgemeinen Besten
zu unterziehen hat. Der Einwand, daß das Recht, alle
vier Jahre einmal wählen und-noch« dazu in einer
Wähler-Classe wählen zu dürfen, in welcher die Stimm-
zet-tel der im Durchschnitt Höchstgebildeten unserer
Stadt eine unscheinbare Minorität bilden würden, mit —
im Ganzen 64 RbL zu theuer bezahlt sei, ist tust-op-
pelter Hinsicht zu bekämpfen. Einmal ist, ganz abge-
sehen« von der Erfüllung einer bürgerlichen Pflicht, das
mit der Zahlung einer jährlichen Steuer von 16 RbL
ertvorbeneWahlrecht nicht nur ein« actives, sondern auch
ein hilfst-des, nnd je reger die Literaten sich ander:
Wahlen betheiligem und je mehr communales Jn-
teresse sie beweisen, in desto größerer Anzahl werden
sie, wegen ihrer oben erwähnten Vorzüge, als Ver-
trauensmänner der Einwohnerschaft aus den Wahlm-
nen hervorgehen und Gelegenheit haben, nicht nur ein
bloßes Stimmrecht auszuüben, so derustch an der
Verwaltung und Regelung unserer Jstädtischen Angele-
genheiten, an der Verwendung der auch durch ihre
Beifiener erzielten städtischen Einkünfte re. selbstthätig
zu betheiligem Sodann aber ist es eine nicht wenig
verbreitete Voraussetznug es würden die Literaterytrotz
der verhältnißmäßig hohen Steuer von 16 Rbl. der

drittenund zahlreichsren Wählerclasstz welche im Gro-
ßen und Ganzen den am wenigsten gebildeten und das
her interesselosesten Theil unserer städtischen Einwohne-
umfassen dürfte, zngezählt werden. Jn Riga hat er
sieh, wie wir hören, bei einer Gesammtzahl von circa
6000 Wählern herausgestellh daß hieb-on allein 5000
Wähler als mindestbestenerte auf die letzte Classe fal-
len. Der Annahme, daß sich das betreffende Verhält-
niß in Dorpat nicht viel anders stellen werde, steh:
nichts entgegen. und so dürften denn, da in Riga die
Literaten bei einer Jahressteuer von 24 Rbl. S. der
11. Wählerclasse zngezählt werdens, auch die hiesigen
Literaten in der 11. Classe zu wählen haben.

Erscheint aber eine Be·theiligung der Literaten at!

der communalen Arbeit überhaupt wünschenswerth so
dürfte eine solche während der ersten Existenzperiode
der neuen Verfassung um so mehr geboten sein, wo
pas· sei-d M« »an- Nskmnlkrinnsmkkfchlng it! CLVBITIIUJ



regelmäßigen Gang gebracht worden ist, des Beistan-
des in der Administration überhaupt, oder auch nur
in einzelnen Zweigen derselben erfahrener und be-
währter Männer nicht werden entbehren können. Der
Nkediciner wie der Theolog der Jurist wie der Schul-
mann werden »g·leiche Gelegenheit zur Entfaltung einer
nutzbringenden und das Gemeindewohl fördernden Thä-
tigkeit haben. » .

—— iiliittelst in der L. G.-Z. publicirter Journal-
verfüguiig vom 22. Juni e. ist der Rathsherr des Dor-
patschen Raths, Dr. phil. E. Mattiesem seiner Bitte
gemäß des Amtes entlassen und an feiner Stelle der
Kaufmann 2. Gilde Bernhard Frcderking als Raths-
herr des Dorpatschen Raths bsllatlgt WVWSUZ ·»

-— Der jüngere Beamte zu besonderen Auftragen
heim Cqmekqlhoß Hoftclth Und Mittel: B. D·ihtik, ist,
wie der L, G.-Z. zu entnehmen, seiner» Bitte gemäß
häusticyer Umstände wegen am 30. Juni des Tsienstes
entlassen worden» «

Kiyo, 16. Juli. Mittelst Senats-Ukases vom· 7."
Juli c. wurden der Z. f. St. u. Ld. zufolge die in
das livländischeHofgericht gewählten: l) Landräihe
Baron F. Wo i ff und von Richterz 2) als Substn
tute die, Landräthe Baron· Wrangell und G. von
Stint; Z) als Assessor Max von Oettingen
bestätigt. «

St. Peter-innig, 18. Juki. Wie» Das Blatt »DieBeicht« erfährt, ist dem Cominandeur des Dampfers
,,Vesta«,CapitänsLieutenant B a r a n o w, der St. Geor-
gen-Orden 4. Classe verliehen worden. » -.

—"- Die St. P. Z. schreibt: DassRessort der 1V.
Abtheilung der Eigenen Cancellei Seiner Majestät des
Kaisers hat einen Lazarethtraiii von 100 Betten
ausgerüstet. Mit allen vorbereitenden Arbeiten für
Ausrüstung dieses Trains war Geheimraih Dr. Frobeen
betraut. Zum Chefaezt des Traiiis wurde der Ober-
arzt des Marienacgospitals Dr. Kade ersehen; Am
Montag den 11. Juli hatte derselbe mit den übrigen
Aerzten des Trains das Glück, von Jhrer Majestät
der Kaiserin empfangen zu werden. Jhre Majestät
geruht« dein Train sein Arbeitsfeld auf dem Kriegs-
schauplatz in Bulgariensanzuweisem wobei Herrn Dr.
Kade noch die» besondere Auszeichnung zu Theil wurde,
Träger eines Eigenhändigen Schreibens Jhrer Dieje-
stät- an Seine Kaiserliche Hoheit den Großfürsten
»Oberconi»mandirendeti zu werden. Am 15. Juli Abends
um 7 Uhr 10 Min., mit dem Courierzuge der Niko-
laibahn, reiste das niedicinische Personal des Trains
von hier ab, bestehend aus dem Chefarzt Dr. Kade,
den Aerzten Dr. Conradi und Dr. Neumaun vom
Marien-Hospital, Dr. Asmuth und Dr. Wiesel voin
Obuchotvschen Hospital Auch der Apotheken die Feld-
-scheerer und die Oberin der Krankenwärterinnen ·rei-
sten mit. Der eigentliche Train mit der ganzen Aus-
rüsiung und dem übrigen Personal unter Führung sdes ·
Oekonomen soll am Mittwoch. oder Donnerstag nächsster Woche nachfolgem Zahlreiche Personen, meistwohl Angehörige der Abreisendem gaben ihnen das Ge-
.leite. Der» Abschied war herzlich und rührend. Möchtediesen wackern Männern dort eine ebenso segens- und
erfolgreiche Thätigkeit beschieden sein, wie sie ihnen hier,so namentlich dem allbekannten und hochgeschätzten Dr.
Kade seit so vielen Jahren vergönnt war. - U
».

— Das Owssjannikowssche Hsaus welches an
den drei Straßen Kirotschnajm WosskresfenstbProspect
UND Fukfchtatskaja belegen ist, sollte bekanntlich dazu idienen, einen Theil der Forderungen Kokoreitks an den·
weiland« Besitzer der ,,unglückseligen Mühle« zu berich-
tigen und war zu dem Zwecke auf 569,000 Nu. taxirt
worden. Von dieser« Summe an wurden die Kaufans
gebote auf das bezeiihnete Haus am vergangenen Mon-
tag in der 2. Abtheilung des hiesigen Bezirksgerichts
entgegen genommen. Wie die. »Nuss. Welt« erfährt,
that einer der Söhne des Herrn Jelifsejeiv das Rimsi-
gebot von — 690.000 Rbi. und war ihm das Hatt-liche Gebäude für diesen Preis zugesprochea Der

Käuser ist durch. seine Gattin mit dem früheren BesitzerVieles Hauses verwandt. . .
»

» Jittn Moskau wird der »Ru»sf. Welt« geschriebem daßdie sirisis in der F»abriks- und Handelsindustrteflllgstlscheinlich im Schwinden begriffen sei. Seit einemMonat beginnen die Moskau-er Fabriken die Zahl ihrerAVPEUEF zu completireii und dieselbe auf das vor der
sKUsis Itmegehabte Ausmaß zu bringen. Die "Produc-.Vol? Veklslben nimmt neuerdings größere Dimensionen
M· Aus! D» Hunde! hat seit Mitte Mai eine Besie-
TUUA ·skfl1hksvz» DIE Provinzfirineti beginnen Zahlungenzu leisten— Vsele schesibea vie geoessekte Geschäftslage
De! EMPSMEISUSU Belebung des Getreideverkehrs zu.Geld macht sich weniger knapp. -

· It! Shitvmit herrscht, einer der »Russ. Welt« zuge-gangenen Mittheilung zufolge, vollständig« Punkt. Esfind allein vom» 1. bis zum s. Juli in d« Stadt Und
in den umliegenden Ortschaften ls Raubmorde ver-ubt·ivorden». ohne daß man bisher auch un: eines
einzigen Thaters habhastsgeworden wäre.

Neues« Post. ·

Flügel-Urg- 29. (17.), Juli» Der Augsb Allg. Z.twirdausWien gemeldet, daß Midhat Pascha noch nicht
iiach Konitantinopel zurückberusen ist und nicht dorthinreisen« sondern zu Ende dieser Woche nach London« zu-rückkehren wird. « - "

Wien-LI- .(17«) Juli. Bei einer hier stattgehabten
Unterredung sagte MidhatPafcha nnter Anderen» DurchdieProcla1nation» des Czaren an die Bnlgaren sei der
kriegerische Geist aller inuselmännifchen Unterthanen der
Pforte dermaßen erregt worden, daß es der Regierungvor Eintritt deräußersten Ereignisse nicht möglich sein
UND, sich zu einer Friedenspolitik zu bekennen. Sollten
DIE Rxlssen bis Konstantinopel siegreich v«orrücken, wird
die Pforte an die Jntervention der Mächte appelliren;"wenn es jedoch den Türken gelingen follte, die Cominu-

Neue Disrptsche Zeitung.

nicationen des russischen Heeres mit Bulgarien abzu-
schneiden, die Truppen jenseits des Balkans zu schlagen
und denKrieg wenigstens bis zum Spätherbste hinzu-
ziehen, dann wird eine neue politische Lage eintreten, die
nur für die Türken günstig sein kann. -

. Wien, 29. (17.) Juli. Die officiöse ,,Montagsre-
one« schreibt: Die ungarischen Minister Tiszaz Szell
und Depretis sind hierher berufen, um mit dem Grafen
Andrassy, dem Finanzminister Baron Hofmann und dem
Kriegsminister die Frage zu ·berathen, ob nicht für
Oesterreich die» Zeit gekommen, die passive Rolle aufzu-geben und zur Mobilisirung einiger Theile der österrei-
chischen Armee zu schreiten, damit das Reich in» militä-
rischer Beziehung vorbereitet wäre. Graf Andrassy hält
dieses für nothwendig, wünscht aber andererseits nicht
eine Aenderung der österreichischen Politik, welche seiner
Ansicht nach ausschließlich— »auf die Wahrung österreichi-scher Jnteressen gerichtet sein muß. Oesterreich verhält
sich äußerst unsympathisch zum Gedanken einer Occupa-
tion. « Zu gleicher Zeit aber kann es in keinem Falle
zulassen,« daß in der Türkei eine neue Ordnung der
Dinge ohne seine Mitwirkung oder in Widerspruch zu
seinen Interessen hergestellt werde. Die Ankunft Midhat
Paschas inszWien steht mit den Berathungen der Mini-
ster beider Reichstheile in keinerlei Zusammenhang.

Wien, 30. (18.) Juli. Der ,,N. Fr. Presse« wirdaus Bukarest gemeldet: Meheined Ali hat am 27. d.
mit 60,000 Mann Eski Dshune gegen Tirnowa verlassen.

London, 30. (18.) Juli. Reuter’s Bureau übermit-
telt die Meldung des ,,Daily Telegraph«, daß die Trup-
pensendiing nach Malta in einigen Tagen wieder be-
ginnt. In denBestand der nächstabgehenden Truppen
treten 4 «Fußregimenter, zwei Cavallerie- und eine Bir-
tillerie-Brigade. -" — » »

Rom, 29. (17.) Juli. Nach dem ,,Courrier d’Jtalia«
hat die italienische Regierung in diesen Tagen den
ten die kategorische Versicherung ihrer friedlichen Absich-
ten notificirt und ist fest entschlossen, von dem von ihracceptirten Programm der Neutralität nicht abzuweichen

Miit-in, 29. (17".) Juli. Prinz Amadeus sprang-
gestern Abend aus seiner Equipage, mit der die Pferde
durchgegangen waren und zerschlug sich dabei heftig den
Kopf. Die Nacht wurde ruhig verbracht und der Ge-
sundheitszustand bessert sich. «—

xiionllantiiiopeb 29. (17.) Juli. »Der Köln. Z. wird
telegraphirt daß die Russen jenseits. des Balkan zwischen
Eski Saghra und Hermanly (Eisenbahnstation ca. 50
Werst von Adrianopeh ein befestigtes Lager für 30,000
Mann errichten. .

« dIeivsjiirli,«29. «(17.) Juli, Abends. Bei den Un-
ruhen in Chicago wurden 21 Menfchen getödtet und
90 verwundet. Die Situation hat sich einigermaßen
beruhigt. Die gegenwärtigen Ruhestörungen werden
hauptsächlich durch strikende Kohlengrubenarbeiter . her-
vorgerufen. « - - s «

· « s«

Telegriiiiinie der Neuen Darptscheii Zeitung.
Wien, Dienstag, 31. · (19.) Juli. Die ,,Politische

Corresponde«nz« bringt eine Bukarester Depesche, der zu-
folge der rumänische General Mann aus »dem russischen
Hauptquartier Jiistructionen erhalten hat«, welche« : ihm
eine Cooperation mit der russische1i Armee vorschreiben.

,
London, Dienstag, 31. «(19.) Juli. Lord Northcote

gab auf eine an der Regierung gerichtete Anfrage die
Erkliirnng ab, das britische Panzergeschwader habe die
Besika-Bai nicht verlassen, sondern kreuze noch augen-
blicklich in derselben« .

Die Times bezeichnet die Nachricht von bevorstehen-
den weiteren Truppensendungen nachJMalta als un—-
begründet. ·

« Sommer-Theater.
Abschiedsbenefiz des Hirn. Butterweeh

Seit gestern früh habenunfere geschätzten Gäste aus
Riga uns wieder verlassen und sind nach beei1detem
Gastspiel in ihre Heimath zurückgekehrt. Wehmüthig
standen wir am Quai und sahen das Dampfschisf ein
Künstlerpaar uns entführen, dein wir so viele frohe
Abende verdanken, das nicht nur von der Bühne herab,
nein auch im gewöhnlichen Leben sich« eine große Schaar
Freunde und warmer Anhänger in kurzer Zeit bei uns
erworben hat. Wir rufen ihnen hier ein letztes Lebe-
wohl nach« Fahret hin Jhr Jünger der heiteren Muse,
Jhr Träger des göttlichen Funkens, des Huinors, wenn
Jhr nun auch nicht mehr in unserer Mitte weilt, nicht mehr
die Sorge von unserer Stirn verscheucht und uns dem Zau-
ber Eurer neckischen unwiderstehlichen Koinik unterwerftkso könnt Jhr doch versichert sein, daß Euer Andenken
bei uns nicht erlöschen wird, da÷wir Euch in dankbarer
Erinnerung tragen werden, bisdie Stunde des Wieder-
sehens schlägt, die, wie wir Alle hoffen, nicht allzulange
auf sich warten lassen wird. · · »

Doch über dem Bedauern, das uns das· Scheinen
»der geschätzten Künstler verurfatht, hatten wir beinahevergessen, daß wir noch ein Referat uber das letzte Auf-
treten unserer liebenswürdigen Gäste zu bringen haben.
Ain Montag ging zum Benefiz des Hrn Butterweck nach
mehrjähriger Pause wieder einmaldie bekannte Operette
von Jacques Ofsenbach »Orpheus in der Unter-·
welt« über unsere Bühne. Es ist gerade dieser Com-
ponist, der dein leichten, graciösen Genre der Operette
einen berechtigten Platz iii der Piusikgeschichte erobert
hat; ist nun auch der »Orpheus« eines der erstenspWerke
dieses unendlich fruchtbaren Tondichters, so» gehort es
doch jedenfalls zu den vorzüglichstem ja wir durfen keinen
Anstoß: nehmen, ihm den ersten Rang znzuertheilemwas Sorgfalt in der Ausführung, wie Melodienreichthuin
anbetrisft Nian kann von Offenhachscljer Musik sonst— hal-
ten, was man will, d en Ruhm wird man ihm jedenfalls

nicht streitig machen können, daß er ein Meister in der
Erfindung »von» Melodien ist, d·ie sich einschmeichelnd -in
dem Ohr des Hörers» festsetzeipund alle »Bedingungen in
sich tragen, um möglichst große Popularitat zu erlangen,
ich erinnere da aus vorliegende: Operette besondersandas bekannte Couplet aus dem ersten Act ,-,Um einst
Alkmenen zu bethören u. s. w.«, an das »Fliegen-Duo
des dritten und den bekannten Galopvdes letzten Actes.
Ueber die Darstellung der Operette sei es uns· gestattet
ziemliihkurz hinwegzugehem in»-;e1n« wir» constatiren, daß
dieselbe eine für unsere Verhaltnisfe uberraschend gute
war. Wenn wir bedenken, welche Schwierigkeiten sich
gerade einer correctenAuffiihrung soliher Stücke an kleine-
ren Provinzbühnen entgegenstellen, so können wirjedenfalls
CapellmeistenwieRegisseurunserCfomplimentdafürmachem
daß sie eine solche Vorstellung, wie die vorgestrige, hierzu Stande gebracht« Der Beneficiant entfaltete be«-
sonders in der Fliegenscene als Jupiter eine Fülle uner-
schopslichsxsr Komik,,Frl. Eichberg er zeigte als Eurydice
wiederum, eine wie tüchtig geschulte Sängerin, eine wie
gewandte Darstellerin sie ist — besonders hervorheben
wollen wir aus ihren musikalischen Leistungen ihr Lied»der Tod will mir als Freund ersiheinen«· im ersten argden Hhmnus an Bacchus im letzten Art. Or. Köhler a ·

Pluto —- sein Auftrittslied wurde gutvorgetragen und mit
schöner, voller»Stimni·e gesungen» wie Frl.· Bus ch als·Diana unterftutzten disze Gaste aufs Beste, Or. Merbistzendlich riß das. ganze Publikum als Hans Styx. die be«-kannte Siegellackstangch zu immer erneuter Heiterkeit fort
und erntete durch seine Meisterfchaftszini Coupletvortrag
— »Als ich nochsPrinz war von Arkadien« reichen
und wohlverdienten Beifall. Ueber verschiedene Mängel
der Ausstattung wie des Costüzns sei es uns- gestattet
den Schleier der Nachsicht zu decken. » O. L.

sp Ve·rmischtes. i r
Von reactiouairerSeite wird gegenwärtig heftig

gegen die Theaterireiheit in Deutschland Polemi-
sirt und dieser die Schuld an dem Verfall der dra-«
matischeii Vroductioii gegeben. Dazu bieinerkt die »Tri-büne«: Wie ungerecht gerade diese Beschuldigungen sind;
geht aus der einfachen Thatfarhe hervor; daß bis zur.
Einführung der Theaterfreiheit im Jahre 1869 ganz.
dieselben Klagen laut»wurde»n. Dazu kommt, daß we-
nigstens in Preußen zur Zeit, da noch der Theater-
Coneessionszwang strengstens aufrecht erhalten. wurde,
die Concessionen ganz ungebildeten, ja des Schreibens
und Lesens unkundigen Personen ertheilt worden sind,
durch das Schwinden des Concessionszwanges also doch
soviel erreicht ist, daß ein ganz ungebildeter Mensch
schon in seinem Jnteresfe nicht füglich Theaterunteik
nehmer werden kann. Der Concessiotiszwang hat also
nichts gefördert und nichts genaht.

— Jn einer·Reclanie, welche der pariseri Figarv
für den Heäring als» Heilmittel in gewissen Leber-
krankheiten hom Stapel läßt, ist zu lesen: »Wir wuß-
ten schon längst, daß die Universitätsstiidenten in

Deutschland den Häring als ein Reizmiitel zur Ver—-
tilgung ungeheurer Bierquantitäten schätzem Die al-

ten Füchse (1es vieux ,,B’uchs«·) von Heidelberg tra-
gen strts in der« Tasche einen Häringskovf mit iich herum,
an» dem stehn-gen, »so wie sie Mangel an Durst ver-
fpureu.··-s . . « .

s .xhandelr- nnd Wörsen-illarhtichten. » o
siiigsy 16. Juli. Auf das heiße Wetter, das bis» gestern Abend

anhielt, folgte ein durch die ganze. Naht bis heute Mittag dauern-
der dichter Landregen, der dem frifch gemähten Heu, das noch an
vielen Orten, nicht in« Schobern zusammengetragen worden ist,
Schaden zugefügt haben mag. Da die Nachrichten über die« be·
vorstehende Getreideernte aus·deu südlichen Gouvernements sehr
gunstig lauten, auch die Wechselcotirfe neuerdings etwas angezogen
haben, verhalten sichKäufer an unserem Vroductenmarkte mehr
abwartend Größere Umsätze fanden nur in gedörrteni und unge-
dörrtem Hafer statt. Man bezahlte in loco 82 Kov und aufSeptember-Lieferung 79 Kop. und bleibt für diesen Terniin zu
80 Kop. pro Pud angebvten. Jn 117X18pfüiidigein Rogg en
wurden Kleinigkeiten zu 94 Kov pro Pud gemacht. Geiste still.
Weizen wegen zu hoher Forderungen ebenfalls geschäftslvs Die
letzten Notirungen von Hanf sind mit Svrten: 46Vz«, 4572 und
45 RbL für gewöhnlichen, 471-2, 47 und-46V2 Rbl. für seinen
und 51 å 50, 50 ä 49 und 49 Si 48 Rbl. für feinen Reinhanf
mit Auswahl nnd gingen zu diesen Preisen nur unbedeutende
Posten um. Jn 108x10pfündigem z7maßigem Drujaner S thing-
leins am en wurde auf October-Lieferung von Speculanten Meh-res zu 1 Rbl. 50 Kop. über das Maß geschloss.en. Unser Exporv
handel vom I. Januar bis zum 1 Juli hat denselben Zeitraum
aller vorhergehenden Jahre weit ükkerflügelh denn der Gesammt-
werth wird laut ofsicieller Angabe für die bezeichnet« Periode auf
25,703,615 "Rbl. angefchlagem Hauvtsächlicly figuriren folgende
Exvortartikeb Flachs mit 1,372,551 Pud, Hanf mit 373,503 Pud,
Hafer mit 915,526 Tschetwerh Roggen mit 380,854 Tschetwerh
Gerfte mit 1873343 Tschetwert «

Telegraphischet goursberirhn
s St.«Veterbiii«ger.Börfe,

·
», den. 19. Juli 1877.

Wechfetcoursr.
London . .

. . . sz. . . . . 243732 25 Vetter.
Hamburg. . . . ·. .

.« . . · Bist-«» 213574 Rchsnn
Paris · . . . . . . . . . . 26374 26272 Cent-

Fottdd nnd Aetien-t5pnrfe.
Prämien-Anleihe Z.-Emif7"ion. . . 20672 Ist» 20572 Gid-
PrämiewAnleihe 2. Eniission. . . 20672 Lin, 20572 Gid-
57- Jnfrriptivnen .

-. . . . . . 9274 Bd, ——— . "Gld.
se; Baute-kecke. . . . . . . . 9472 Be, 94 Erd.
RigasDünaburger Eifenb.-2lctien, . c— · Bd, 13372 Gib.
Bvlogkzliybinskcr CtisenbxAciien . 8772 Bin« 87 Gib.
Rigaer Commerzbantsstlctien . . .

«—- Br., — Glit-
Berliner Börse,

den Si. (19.) Juli 1877.
Wcchselcours auf St. ssketersburg

3 Wochen d. .
. . . .

.

. 212 U. 25 Rchspå
3 Monate (1·. . . . . . . . . 211 U. 40» siehst-f.

Rufs. irrem-un. Hi» 100 Not)
. . . 213 n. 25 nahm.

Ritter, 19. Juli 1877. .
Fflachs, Kam— per Berkvwez . . .

. . . . .

—-

Tendenz für Flaum. . .
.

".
.

. .
; -—

---—1
Verantrvvrtlieher 3redacteur: Dr. E. Pierinnen.



Von de: Censur gestattet Vorrat, den 20. Juli 1877

Neue Dörptsche Zeit-sing.

m....- »» Juki» m» C Mcxttiesem

Der Herr Studirende Emanuel dem Fräulein PaiilnieTreiierabges Jrn hiesigen EleinentarlehrersSemiis
—

Mars rhewski hat die Universitat schlossenen Kciuscontracts anfechten, nat: findet die Aufnahme neuer -

verlassen « c» ·
. « oder dingliche »Rechte« an dem« ver· jZogltnge in diesen: Jahre am zzzggorstenung Mittwoch d We» «.

Dvkpaks VEU 20-JUIt1877- - kausten Jniii«ioliil, welche in die 4J Au uft statt. Z» sei wkdi e»
,

.

'

, . -»« ON!-
-

»,
·

»Es — g ch l JubelOuvertuæ uxnl - a
F d Rector« Prorector O Schnudt z· - d· · - - Z «M « BUVM

. M 527
. » R seör ghothekenbticher iieser Stadt nicht bekannt geniach«t, daß be; dkesek An. und Mann, oder: Ein deutsches

eingetragen oder m denselben iiicht stalt nocl) 3 Kronsstellen für Zög- Dtchkekssssvs Schauspieljms Arten
Nachdem der» Joseph Sodla als noch fortdauernd offenstehen, oder s linge russischer Nationalität zu he. Eise? O(N·-MF7IeT- ..VV1? D1’-S-O-Mofen-

znfolge des zwischen ihm iind dem auf dem inRede stehenden Jmmobil setzen sind. R« ·k esersso«ests«ckIIP-etersb"r9-RIST
Unterosficier Jgnati Jwanow ruhende Reallasten Privatrechtlichen Z · IJ f i cisjslqqsj laskd«1s)un« saMMUIchEIBTIHNEU Deutsch--
T . f. l 9« Mär C » k d »

. »

» » em1nur— npeenr .

- »
d sccherekkascelf sisn an

d Mz hatadters o ei endlich Naherrechte  BabknunsereK. Anfang halb 8 Uhr.
E» E— O« ge ev even u» um «. ge ten machen wollen, desmitietst s . -  clkgkt De: Besuch der Voestetruu e

März dessskbm JCHITEZ sub E; 37 Mlsqesvkdbkk Ulld angewiesen solche werden vom DaniensComitå in Em- istauch Nkchkmkkskkedekndss Hastdk
bei diesem Ratherorroborirteii Kiauf- Einwendungen Ansprüche nns Rechte pfan -

. - . wetkewVereins gestattet mit Aus-
,

«.
. » .

- g genommen in den Vormittags —

d « Vekk c t is - - e» . ,
«. nahme von Personen, denen s

Fa? s erst? im s. «å«tsxdstttseisaxud Zlksdnetsechdsergjszzcsiklstekxvotåisslnsmiitessahx Mike« vosplosbks Hsqhr «« IV« Wieschem EVEN« V« Vesslch
.

, · ·»
- . »» ZU Arbetlslocul tn der Universitat der Vereinslocalitaten hat unter-

Æmåikalkxltkgeåileppkkdtoiktetktetitetä låxåtzieimzz 18733 diesem E· Hsasnkoss gagtVivesrkdkki iiisxtgs en; nqehychlus
»

»

M geeei er ele aiiu- ——————— e; or e ung iirfen j d

sur Te« Summe von 4400 .Rbl. S. melden, geltend zu niachen und zzu " Ztitxxliedgr diLe Räumlbietikeiosntdsels
««....U.-..jØ«CcI1Uikikk- hat delkselbs » begründen. An diese Ladung knüpft «« · » III eUUHeILxgenwartig zur Besicherung seines der Rath die ausdrückliche Verm» klei- XXXIX Lnlterie Tun! Besten «· ""—T—«"«F

Eigenthkinss um» den Erlaß einer— Hang, daß die— anzumeideudekiaikk II» St— Pstsssburgsr Kind-ebenen»- Ur
sachgeiiiaßeii Edictalladiing gebeten. wendnngen, Anspküche nnd Rechkzt änslnsien sind a I Ins. zu haben »«

d» · »

»J;n solcher Veranlassung werden unter wenn deren Annnzkdnng jn de» M, i in der Rednction de:- Livländjschdn Fuf Hm Ende, UND« «« JHUIIsskhkkk,
Verucklrchtlglxllg de» ssppplicajltzfchen remwrisch anbemumten Frist Untepi Gouvernements-Zeitung. s spskscher gtundlicheii deulschetk ruf.
Anträge VDU dem Rathe de! Kasse» bleiben sollte, der Pråclufion unter— Für Gemeindevernsttiiniens wehe« Und Musskjsntekklchk DICHTER«
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Politischer Tagesbericht
Vom Kriegsschauplaha
Juli-nd. Dorpat: Die Hilfsleistung der Esten zum Be-gen des Rothen Kreuzes. Rigm Exequatuim St. Petersburg

ie Einberufung der Landwehu Cheri s on: Ernte.
Neueste Post. Telegramme Hand« und BörsiNachr
Feuilletory Aus den monteiiegriiiischen Lazarethem Ver·jiischtes

Politifcher Tagesbericht
Den 21. Juli (2. August).

Während wir seit bald zwei Wochen an dieser Stelledes deiitsazen Reichs nur vorübergehend zu erwähnenveranlaßt gewesen und dies sast ausschließlich nur danngeschah, wenn es sich uin die Stellung handelte, welchedie deutsche Reichsregierung zu der brenneiidsten allerpolitischen Tagessragen entnahm, sind es heuteAngelegen-heilen der inneren deutsihen Politik, die unsere Auf-Mstkfsvlsekt beschäftigen. . Die Berliner Blätter berich-ten, daß der Präsident des preußischen Abgeordneten-bclujes Herr v. B en nsi g se n, der jüngst aus Italienzuruckgetehrh wo er Gegenstand vielfacher Ovqkjokkkn ge,wesen, soeben aus Varzin in Berlin eingetroffen sei.Jii Varzin hat Bennigsen einen Aufenthalt von meh-ren Tage-n gehabt, während welcher Zeit er ununterbro-chen im intimsten Verkehr mit dem Fürsten Bismarckgestanden; Der Aufenthalt Bennigsens bei dem deut-schen Reichskanzler und preußischen Minister-Präsiden-ten »wir-d von der liberalen deutschen Presse durchausbeisallig commeiitiit So schreibt u. A. die national-liberale Magdeburger Zeitung: »Bennigsen und Bis-marckstehen sich seit langer Zeit sehr nahe, und beiallen irgend wichtigeii Anlässen versäumt der Kanzlerniemals, Bennigsenkz Rath einzuholen. Vielleicht hates sich für den Kanzler jetzt darum gehandelt, pes

altbszeåväshbrten Parlamentariers Ansicht über den weite-ren u a ·' '

zu · ers a c?lllf — ·B Te
wie- erinnerlich, die »Frage der Ltleiehsmitiiiterieii eine
brennende. Jin Welteren giebt die innere Politik rei-chen Stoff zu Erörterungen aller Art-»« zum« Wlchtlge
Steuersragen ihrer Erledigung harten. Es hat-»Mi-auf der Hand liegt, sur den· Kanzler den grizßten
Werth, gerade einen Mann wie Bennigsen zu huren,
dem soebenspJtalien gehulcigt hat und der des preußi-
schen Abgeordnetenhauses erster Vertrauensmann ist.
Bennigsen, der Begründer des deutschen Nationalver-eins, war jeder Zeit der liberale Mann, nnd es· macht
wohl auf weite Kreise einen befriedigenden Eindruck,
daß sich zu seiner Jnformirung der Kanzler grade an
Bennigsen wendet« ·.

Ein anderes Ereigniß, gletchstllls fkksdllchsk Akt,

Jr n i l l r t o u.
»Aus den montenegrinifchen Lazaretheiu
Aus Cettinje, 18. Juli, erhält die Nat-Z. von ih-

rem dortigen Correfpondenten einen interessanten Bericht
über die Zustände in den montenegrinifchen Lazar.ethen,
der gleichzeitig auf die ungewöhnliche Kriegstüchtigteit
der Bewohner der Schwarzen Berge ein helles Licht
wirft. Der Bericht lautet: Mein erster Spitalbefuch
war in Njegnfch, dem Geburtsort des Fürsten Atikolauz
w.o ein Arzt mit zwei Gehilfen und drei barmherzigen
Schwestettl fast hundert Kranke zu verpflegen hatte.
Die Krankenzimmer sind hell, freundlich und fehr rein
gshakskss Dis! Leute, die da umherlagem machten den
EkUDkUck- Als Ob sis sich in einem gemeinschaftlichen
Anfalle von Langeweile verabredet hätten, Spital zu
spielen: lauter lorgloseund zuoeksietltche Mienen, kein
schmerzlixljser Zugin diesen wettekgebräunten Gesichtern.
Es waren auch wenig fchwere Berivundungen Doch
auch die schweren heilen staunend fchneu und leicht.Der bekannte Serdar Schkraj hatte fünf Wunden.
Eine Kugel war ihm quer durch die Brust gegangen,
zwifchen Bruftbein und Pericardium Es waren kaum
vierzehn Tage seit der Verwundung und er konnte schon
außer Gefahr erklärt werden. Als wir allein waren,
fragte ich-den Arzt, ob Stmulanten vorhanden? »O
fu«, sagte er, l,,jeden Augenblick kommt einer«. Jn
dem Momente trat Einer herein. »Was willst Du?«
,Jch möchte gehen, Herd« ,,Wohin?« ,,Jt1s LftgsM
»Du bis: ja nochgar nicht geheilt l« »O, das Btschen
heilt schon« unterwegs und ich werde schon kämpfen kön-nen» »Geh nur in Dein Zimmer und warte noch ei-
ttigeTageE Murrend entfernte sich der Mann. »Se-
Ven Sie«, sagte der Arzt, »das find unsere Simulans
W« Der Kerl hat noch eine offene Wunde und er
mdchte schön wieder raufenC Es if! überhAUPk DE·
merkt worden, daß die türtifchen Projectilw WOMI ·sieWeichtheile treffen, selten letale Wunden machen; VIII-
orgsn sind vie Beinvküche gewöhnlich von seh! schwe-
ren Folgen. « -

Jn Cettinje fand ich fchon mehr schwer« Fälle;

. wenn es auch unter dem Kriegslärm des Tages fast
; unvermerkt net) oollzogen hat, ist die- Versenkung dese Rhcjnkabels bei Rtainip Aus Mainz, 23. Juli, wirdhtetulzer geschrieben: Unsere Stadt war heute Zeuge ei-

USS sur das Vertehrslebkn Deutschlands hocbwichtigenAMI- DIE 30 Meilen lange unterirdische Telegraphem
HEXE-· Wsjche Berlin mit Mainz, Frankfurt a. M»Leipzig, Halle unt) Kasse! verbinde« ist dukch Betten-kuiig des Nheiiilabels zwischen Castel und Mainz soebenV8E·1IVEk!Zvtden. Unter Führung des General-Posi-Msfissts Lztephan hatte eine zahlreiche Festversammlutig
Alls« MS ijdbsllchlff sicb begeben. Von dem festlich be-
flaggteii Schiffe aus wurde das Schlußkabel schnell
UND sichstm der Rhein hinabgesenkt und iiachdem so-dann szdie Verbindung mit dem Landtabel hergestellt
UND DIE SPVEchVekiUchS. mit Berlin ersolgreich beendet
Nil-Wen, brachte der Generakålsostmeister unter begeister-
tem Zurufe »der Versammlung einen Toast auf denZDeYttchen Kaiser aus. Demnächsh sobald die unter-
1»td1icheii· Linien nach Hamburg und Kiel vollendetsind, wird die Fortsetzung der Linie vonMainz nachKoln undznach Straßburg erfolgen«

Die iieueste London-er Post bringt Näheres über dieFestlicbkeit zu Bradfor d, wo die Enthüllung desStandhildes Cobrens durch John Bright am 25.
Es) d. stattgefunden. Schließlich fand noch Abends in
St. George’s Hat! eine Versammlung statt, zu der
viele Hunderte ans Rauiiimangel keinen Ziittitt erlan-
gen konnten. Hier ergriff Johit Brighh von mumien-
langem Beifall begrüßt, abermals das Wort, um auchMit« AUVETEM »Aus Die politische Lage Englandszu kommen. Die »Engl. Corrf bringt ein ziemlich aus-fuhrliches Nesuma der Rede, über deren Inhalt wir inNr. 100 der Neuen Dörph Z. nach— einem uns zuge-

Saklgstlen Telegramm bereits berichtet haben. Die Lage
Englands, VEBMU Vkkghb sei kritisch und die so aus-gedehnten Colonien ohne Schutz Wein: auch— i» P«-
IAMEUÅ IZUD Pkksse eitle« Kriegspartei vorhanden sei, sostehe diier eine starke Friedenspartei im Lande ges-ge«-

ziehe. Es set wieder· die alte Eifersucht gegen Nuß-
land erwacht, zu dessen Rechtfertigung er weiter nichts
sagen wolle, als daß es im Einklange Imit der Ver-
nunft stände, daß Jeniand die Aufgabe übernehme, das
Verdict der Konstantinopeler Conserenz in Kraft zusetzen. Nun sage man, Rußiand dürfe sich nichtKo n-
stantinopel nähern. Rußland daran zu verhindern,-
dem Sultan in Konstantinopel den Frieden zu dichten, j
würde heißen, es der geivöhnlichsten Rechte eines Krieg-
führenden zu berauben, und könnte nur zu einer Ver-
längerung des· Krieges» führen. Ueberdies hätte die
russische Regierung wiederholt erklärt, daß sie nicht be-
absichtige, die türtische Hauptstadt dauernd zu besetzem

auch war trotz der größten Sorgfaltder carbolgetränkte
Spitalgeruch nicht zu behebem Uebrigens war der all-
gemeine Ausdruck der Phhsiognomien ebenso wenig
schmerzvoll und kranthash wie in Njegusch. Besonders
war nirgends ein schmerzlicher Ausschrei zu hören, ob-
wohl in den Räumen, die wir-durchfchritten, eine Ope-
ration ohne Chloroform und mehre schmerzhaste Aetzun-
gen vorgenommen wurden.

Der Arzt deutete vorübergehend ans eine finster-
lange sehnige Gestalt mit einem römischen Legionärgw
sichre, die ein am Fluße verbundenes Bein sitzend über
das andere geschlagen hatte. ,,Dem ist die ganze Sohle
weggeschossem Jch habe nirgends weder gesehen, noch
gelesen, daß solche Schmerzen mit solchem Gleicbmuthe
ertragen werden« « Sie scheinen ihren Stolz darin zu
setzen. Es ist Schande zu jammern. »Stolz und
Schande ist nicht genügendE meinte der Arzt, »Man
muß auch diese Nerven und diese unglaubliche steinh-
dueiionskrast haben, wie diese sonderbare Rate«

Nur Einen sah ich, aus dessen gläsernen Augen der
Tod blickte, es war ein Pyämiler Es war der ein-
zige Fall von Blutvergiftung Die sonst so häufig iii
anderen Spitälern vorkommende Rose (Erhsipelas) war
gar nicht vertreten. Sonst waren» alle Mienen zuver-
sichtlich nnd normal und wenn ich mit Einem scherzte,
lächelte mich die ganze Gesellschaft an.

Die Abneigung der Riontenegriner gegen Chloro-sorm bezieht sich aus einen charakteristischen Präcedenz-
soll. Als man im vorigen Jahre einen Verwundeten
chloroformiren wollte, mußte man eine ungewöhnliche
Dose applictren, um eine Wirkung hervorzubringen.
Der dabei stehende Bruder des Patienten beschwor den
Arzt, er möge doch ablassen, sein Bruder würde dass«
sterben. Selbstverständlich kehrte stch der Arzt an die
Mahnung nicht, sondern arbeitete weiter. Plötzlich be-
merkte er, daß er den armen wirklich zu Tode chloro-
formirt-habe. Der Bruder zog seinen Revolver, er-
hob ·ihn auf den ärztlichen Niörreiz doch plötzlich hielt
er can, steckte die Waffe sein und rannte weg. »Ist)
wollte den Hund niederschießen«, erzählte er später,
,,doch ich bedachte im letzten Momente, daß es doch
unsere und Gospodaks (des Fursteiy Gäste sind, ge·

und es sei kein Grund vorhanden, zu glaubemdaß siebeabsichtiah irgend ein anderes Verfahren einzuschlagemEs sei absurd, zu glauben, das; Russland Absichten aufden Suezkanal habe, und was das Scbwarze Meer be-tre-ff"e, so könnten Englands Versnchq eine große Na-tion daran zu verhindern, diesen Aussiuß nach demHanpirneere zu benutzem nicht gerechtfertigt werden.Mr. Beight tadelte auch die Entsendung der britischenFlotte nach der Besika-Bai. Die Regierung, meinte er,verstände entweder nicht die Wirkung ihrer Action odersie hätte kein Vertrauen in das Publikums und wolle
folglich nicht ihre wirklichen Absichten offenbaren. Es,
sei auch von einer Besetzung Gallipoliss die Rede undvon Kreta werde in derselben zweideutigen Weise ge-sprochen. Was solle nun eigentlich geschehen? England
habe keine Bundesgenossen und kein Land» sym-pathisire mit ihm in dieser-Frage: »Wir stehen sicher-lich allein in Europa, glaube ich, mit Bezug auf den
Bosporiis undin Betreff des Suezkanals Von an-
deren Nationen werden unsere Forderungen für un-
vernünfxig und arrogant gehalten, und ich gestehe, ichsürchte manchmal, daß wir, falls wir diese Politik noch
viel länger verfolgen, das Risico irgend einer europäiischen Coalition gegen uns laufen, und wir uns nichttriumphirenm sondern besiegt finden dürften. Wenndie schließliche Regelung der orientalischenFrage kommt,
vermuthe ich, falls wir nicht gemäßigt und gerecht seinkönnen, eine große Gefahr vorhanden ist, daß wir eineDemiithigung erleiden, die von uns iAlleni individuell
gefühlt werden würde. , Nun, was sollte unsere wahrePolitik sein? Jch habe darauf hingewiesen, wie viel
Kriege seit dem Krimkriege stattgefunden, an denen
wir keinen Theil nahmen, wenngleich wir in einigen
derselben viel riscirteny Niemand unter uns bedauertunsere Neutralität und friedliche Politik. (Beifall.)
Wir verletzten diese Politik zur Zeit des« rusfischen Krie-ges, und jetzt bereuen wir Alle, das; wir sie verletztemJch glaube, daß seine Politik der Neutralität für ein
Land, wie rast-riesige- die »richti·ge ist, und zwar nicht
Bei:
künftige Schicksal Konstantinopels entschieden werdenmuß, sei es, oh der Türke dort bleibt oder der Griechewiederum in den Besitz seines alten Ruhmes und sei-
ner· Macht gelangt, so wurde es der Regierung dieses
Landes zustehen, nicht die Selbstsucht dieser elenden
Eifersucht zu zeigen, sondern sich muthig mit den an-deren Mächten zu vereinigen in einer Regelung, die
für die künftigen Jnteressen und den Frieden Europas
die beste ist«« Mit der Prophezeiiing und» mit der«Hoffnung, England werde den anderen Nationen auf
dem Pfade, der zur Gerechtigkeit, zur Religion, zum
Frieden führe, vorangehen, schloß Bright (wie »Mot-
ning Post« consiatiry unter lautem Beifall.

kommen, um zu helfen. Was würde nun die Welt
dazu sagen, wenn ein Nionienegriner gegen einen Gast
seines Landes feine Hand mordend erhöbe. Uebrigens
war es ja auch nicht absicdtlicly was· er that. Gott
verzeily es ihm!« —- Aber das Chloroform hat sich
seit der Zeit in Montenegro fast unmöglich gemacht.

, vVermischtes -«

"Dem Feldinarschall Moltle ist in Berlin das
Unglück widerfahren, mit dem Fürsten von Mo nie-
n e g r o verwechselt zu werden. Jm englischen Abge-
ordnetenhaufe fragte Errington den Unter-Staatssecre-tär Bourke, ob er von der Sendung eines Adjutanten
des Feldmarschalls Moltke nach Rom Kenntniß erhal-ten habe. Aus Moltke hat nun der Telegraph in den
Berliner Blättern Nikita gemacht, und würde damit
allerdings der Anfrage eine ganz andere Bedeutung
gegeben haben, wenn nicht die Antwort des Unter-
Staatsfecretärs verneinend gelautet hätte. Aus ande-
rem Wege als dem eines Druck oder Schreibfehlers
dürfte es freilich dem Fürsten Nikita schwer werden,
an den Feldmarfchall Moltke heranzureichem

« —— Versteht Präsident Hayes deutsch?Die-se Frage wird von dem lutherischen Pastor H. Lang
in Fremontz Ohio, bejaht. Als Herr Hahes vor
36 Jahren in einemAdvocatensBureau studirte, nahmer bei dem damaligen Professor Jucksch deutschen
Unterricht. Später fetzte er seine Studien in dieser
Sprache bei Pastor Lang fort, und beide Lehrer lobten
ihn als einen fleißigen und eifrigen Schülrn Präsi-
dent Hohes liest fertig deutsch und spricht die Sprache
auch einigermaßen. Eine Zeit lang las er ausschließ-lich nur ein deutfches Morgenblaty um sich in der
deutschen Sprarhe zu vervollkommnem Auch besitzt er
eine hübsche deutfche Bibliotheh in welcher die deutschen
Clafsiker vertreten nnd. Nachdem die Universität
Oxford Herrn Grant zum ,,Doctor« gemacht hat, wird
sich unter den deutschen Universitäten hoffentlich eine
finden, welche dem, seinen Vorgänger an Schulbildung
weit überragenden Herrn Hayes den Profesforentiielverleiht. .
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Auch aus Frankreich wird von einer politischen
Rede berichtet. Die französischen. Blätter melden, daß
der Marschall-Präsident.eineReise nach-Brutnes-
zur Jnspection der dortigen militarischen Etablisfements
angetreten hat. Erst gest-ern entnahmen wir -den
französischen Blättern, daß ider Gemeinderath szvon
Bourges, auf die Nachricht von« der bevorstshstldsls
Reise der Präsidenten den Beschluß gefaßt. kqinerlet
Mittel zum Empfange des MarschAllF zU Vewlakseps
Freilich verlautete gleichzeitig, daß die NSSTSVUUS M
Folge— dessen die , Auflösung sdes »Gemeindera·ths «

be-
schlossen habe, dsoch wird nicht mitgetheilt, wie dieser
Conflict sich abgespielt hat. Der· zTelegraphs hat sich
darauf· beschränkt, uns den Wortlaut der-Rede wieder-
zugeben, mit ivelcher der Marsthall die Anrede des
Maires der Stadt eriviedern ,,Nach außen hin— den
Frieden zu erhalten, im Innern auf dem Boden der
Verfassung an der Spitze der Männer »der Ordnung
aller Parteien vorzuschreiten, die Parteien nicht nur
gegen die zerstörenden Leidenschaften, sondern auch
gegen ihre eigenen Aussehreitungen zU schUtzeU- VVU
ihnen zu verlangen, daß sie Einhalt thun ihrer »Un-
einigkeih um den Radicalismus, derunsere gemeinsame
Gefahr ist, zu hemmen -— das ist mein Ziel. Ich
habe niemals ein anderes gehabt. Man hat mjch
wegen meiner Absichten angeklagtz MUU hat MFIUS
Handlungen entstellt, man hat gesprochen von einer
Gefährdung der auswärtigen Beziehungen« vvU Im«
Verletzung der Verfassung, von einer Bedrohung der
Freiheit des Gewissens, ja sogar von der Wiederkehr
der« Mißbräuche des acien isegime und werweiß
welchen geheimen Einflusses, den man die Priester-
herrschaft nannte. Dies sind Verleumdungen Der
gesunde öffentliche Sinn hat dein bereits Rechnung
getragen in Frantreich und im Auslande. Diese Ver-
Ieumdungen werden mich nicht entmuthigem sie werden
mich nicht abhalten, meine Aufgabe zu vollenden unter
Mitwirkung der Männer, welche meine Politik unter-
stützen werden. Jch habe das Vertrauen, daß die
Nation meinen Ruf beantworten wirddurch die Wahl
neuer Mandatare, um den Kampf zu beendigem dessen»
Verlängerung nur den Interessen des Landes schaden
und« die friedliche Entwickelung seiner Größe aufhalten
würde« »« «

In einem Schreiben der ,,Politischen Correspondenzk
aus Konstantinosiel vom 18. d. werden die rast-hauf-
einanderfolgenden Kontraste in der Stimmung der
Residenz geschildert: Es ist unmöglich. sich ein. AC-naues Bild von der augenblicklichen Stimmung in
Stambul zu machen. Innerhalb weniger Stunden
erfolgt ganz unvermittelt ein Uebergang vonder ab-
solutesten Entmuthigung zu den wahnwitzigsten Aus-
brüchen der Freude, um« ebenso rapid wieder in das
frappanteste Gegentheil umzuschlagen Bald zeigt
man sich"niedergedriickt, demoralisirt und verzweifelt.
ruhigt, freut sich und läßt Triumphgeschrei ertönen.
In dieser Weise geschah es, daß die Nachricht von
der Ueberfchreitung des Ballansdurch die Rassen eine
iinmenseCoiisternlition hervorrief. Man glaubte be-
reits auf den Höhen von·Dolma-Bagdsche den Vor-
trab der Kosaten zu erblicken; die Einen sprachen von
Flucht, die Anderen von der Entfaltung der Fahne des
Propheten. Diesem übertriebenen Schrecken folgte als-
baldder nicht weniger übertriebebe Freudenausbruch
bei de-r Naihrichn daß Reuf Pafcha- die Russen über
den Baltan zurückgeworfen habe. Zu einein wahren
Delirium jedoch» steigerte sich Tags darauf diese ge-
hobene Stimmung bei der mit merkwürdig-er Consistenz
auftretenden und selbst von hohen Pforte-Beamten
geglaubten und weiterverbreiteten Nachricht, daß der
Ober-Commandant der russischen Armee, Großfürst
Nikolaus, von den Tscherkessen gefangen
worden sei. In Regierungskreisen wie auf der Straße
beglückwiinschte man sich zu dieser Glücksnachricht und
alle Vorbereitungen zu einer Beleuchtung
Konstantinopels wurden getroffen. Man bezeichsiiete den Kiosh welchen der Sultan für die Aufnahme
des erlauchlen Gefangenen herzurichten den Auftrag
gegeben habe. Wehe dem Europäer, welcher in diesem
Freudentaumel der fraglichen Nachricht auch nur einen«
leisen Ziveisel entgegenzusetzen gewagt hätte! Nichts-
destoweniger blieb die Bestätigung der Nachricht von
der Gefangenschaft des Großfürsten aus, wogegeii eine
Proclamation der Regierung erschien, in welcher der
Balkandälebergaiig der Rassen der Bevölkerung
angekündigt und letztere gleichzeitig aufgefordert wurde,
Vertrauen in die göttliche Vorsehung zu haben und
zu hoffen, daß das titrlische Territorium bald vom
Feinde gesäubert sein werde. Diese Proclamatiom
ivelche mit einem Appell an die Bevölkerung schließtz
von allen Seiten zur. Vertheidigung des Vaterlandes
herbeizueilem hat den ungünstlgsten Eindruck auf die
mohamedaiiischz Bevölkerung hervorgebracht. Letzterefand zum ersten Male das Eingeständniß der Regierung
darin, daß die Situation höchst tritischseh daß die
Russen sich bereits »in Thracien befinden und daß das
Vaterland in Gefahr sei. Die mohainedanische Be«
völlerung verfiel in Folge dessen in einen Zustand un-
beschreiblirher Entmuthigung Kein einziger« Türke
erschien seitdiem in den Werbebureaux.· Im Kriegs-
ministerium allein zeigt sich noch etwas Thätizgkeih in-
dem man Alles, was an disponiblenKräften noch vor-
handen, eiligst nach Adrianopel geschickt· hat. Im
kaiserlichen Palais selbst und auf der Pforte sind in
Folge der Nachrichten aus Bulgarien Befehle an den
Gouverneur von Brussa ergangen, Loealitäten für die
Residenz des Sultans und der Regierung auszumiitelnFür den Fall eines Vormarsches derRussen gegenKvnstantinopel ist die genannte Stadt zum. Zuflucht;-
orte des Hofes wie der Regierung ausersehen. ——,Die
bedauerlichstiy weil gefährlichste Consequenz dies-gesu-
standes ist jedoch die in Stanibul zum Durlhbruche kom-

meiide Stimmung gegen Alles, was Christ ist.
Hikben schon die von der Regierung verbreiteten Vul-
letins über die angeblich von Rassen- und Bulgaren

sgegen Mahotnedaner begangenen Grausamkeiten be-
dauerlich gewirkt,- so bringen die ungünstigen Kriegs-
nachrichten in Verbindung mit der nunmehr sich dehnt-·
brechenden Ueberzeugung,s daß die Türkei von Europa
verlassen bleibt, den Haß. und» das Rachegsefühl der Ma-
homedaner gegen- die Christen auf ihren Culminations-
vunct. Lehtere zittern gegenüber dieser Thatsache und
haben hiezu umsomehr Grund, als sie nicht nur. den
Ausbsruch eines wilden Fanatismus Seitens der maho-
medanischen Civilbevölterunxp sondern auch das grau- «

same Wüthen»der in Auflösung retirirenden türiischen
Armeå zu befurchften haben. Die sreiiidesisi Botschafter
und . esandtscha ten ind vollständig in euntni die-
ser· Sachlage. Bisher haben dieselben aber kein? An-
stalten gegenüber der täglich sichnähernden Katastrophe
getroffen. « » .

Vom Kriegsschaar-leite.
Nach genau einwöchentlicher Pause hat der officielle

Kriegstelegraph neue Kunde vom bulgarifchen
K r i e g s s ch a u pl a tz e gebracht. Erhielten wir heute
vor einer Woche die erste Nachrich von dem sechs Tage
vorher gesehlagenen unglücklichen Treffen bei Plewna,
nach welchemKGeneralOSchilder den Rückzug vor den
überlegenen rästen scnan Pascha’s anzutreten ge-
zwangen war, so hat eine gestern nach. Ausgabe unseres
Blattes uns zugegangene Depeiche die Miitheilung
von einem neu-in Kampfe am 18. d. bei Plewna ge-
bracht, welcher, allenifVermuthen nach mit bedeutend«
größeren» Kräften von dem General Krüdener geführt,
doch efbenfallsbin dem ofsiciellen Berichte des Reg.-Anz.
als erolglos ezeichnet wird. Es darf hieraus wohl
angenommen werden, daß es Osinan Pasisbagelungen
ist«-sehr ansehnliche Verstärkungen an sich zu. ziehen,
sodaß er selbst dem mit dem größten Theil des neunten
Corps von Eltikopoli herbeigeeilten General Krüdener
überlegen geblieben ist. Unsere Depefche bemerkt aus-
drücklisch dbaß weitseåuDetails dnt;chEausståhii-ii, fso dcgßes un« ge oten er eint, erst a s intre en die er a -

zumuten, bevor wir aus dem Vorliegenden weitere.
Schlußfolgerungen hinsichtlich der augenblicklichen mi-
litiirisihen Situation auf dem nordbulgarischen Kriegs-
schauplatze ziehen. Doch scheint uns· schon heute ange-
zeigt, darauf hinzuweisen, daß ivir auf der Hinie
Plewna-Tir»nowo in nachstbevorsteheiider Zeit großere
Ereignisse zu gewärtigen haben. Der neue türkische
Oberbefehlshaber scheint iniVorrücken gegen die Armee
des rufssfchen Qbespcsommandirenden begriffen zu sein.
Eine Depesche der J. T.-A.cåneldet, daß Meheined Ali
Pascha am. 27. (15.) Juli ski-Dschuina mit 60,000
Mann verlassen und den Weg nachTirnowo einge-

Cokps OZMM PcllchMs gehörige Division Adil Paschas
gttf dem Wege nat? Tsirncgivochdie Stadt Lowtscha mit

.urm genommen a . «s s eint dies an die Abi t
ETUES glekchzeitigen Angriffs« aus die russischin Stellsucihn
genum Tiinowo von zwei Seiten zu deuten, während
im Norden Osinan Patcha die Aufgabe hat, die Rück-
zugzslinie der Rassen zu bedrohen. — Auch um Si«-
stria haben in letzter Zeit Kämpfe stattgefunden. Die
,,N.eu3. Zeit« meidet, daß eine russilche Division einen
Sturmangrifs aus diese Festung ausgeführt, ohne sich
ÜVET DE« Ekfvkg des Sturmes auszulafsem während
die J. T.-A· aus Koustantinopel erfahren hat, daß der
kUssksche Augrisf zurückgewiesen worden. Die Neue
Zeit« weiß ferner von einer bedeutenden Schlaiht zu
berichten, welche bei Rasgrad stattgefunden, deren Aus-
gang ihr aber·,,»unbekannt« ist. Unter solchen Umstän-
den wird die Ankunft eines neuen russischen Armee-
Corps, des fünften, als ein willkomniener Zuwachs
Auf dem Ktisgsfchauplatz freudig begrüßt werden.

Ueber die Einführung der Gott-Verwaltung

äu Bulgarien wird der russ. Most. Z. aus Sistowo
. (16.) Juli, echriebem eutei ier ·

«

Cidilverwaltung grisrcb den Gehsidlfen desstfrilirstendgsijiueztklk
lassih den Genesral-MajorAnutschin, eingefühktwykdekp
Nach einein Gottesdienst in der Kirche vekxns ein» d»
Geistlichen die Proclaniation Seiner Majestät des Kni-sers an die Bulgaren und der neue Gouverneuk
Gerow verkündete sodann dem Volke die Aufhebung

desYledel (einer Abgabe, welche die Pforte anstatt der Miti-
tärpsicbt erhob) und die Ablö un der e nt e

genh Producten durch eine Giuiigsteuerssomst iiürchsiläg
Ja re an. Jm Konak der ttädtif en oli ei. ;

tnng hielt darauf General-ItajoichslnåiliätscginVesizjäcszk
M kklfilfcher Sprache folgende Rede: ,,Bulgarenl Seine
Niazestat der Kaiser hat Seinen Truppen befohlen inBulgarien einzurückeinuiu Euch von den langen türki-
ichOUVsdkückUngen zu befreien. Möge Gotthelfenl Mögen
der Wille des tussischen Zaren und die heißen Wünsche ·des rusfisciien Volkes in Erfüllung geben. Bulgaren, Jhk
werdet frei· weiden« »Don) im Besitz der Freiheit, müßtJhr Eiich ihrer wuidig zeigen. Jhr werdet das, indemJhr die festgestellte Ordnung genau beobachtet und
der; Anordnungen der Obrigkeiten vollen Gehorsam ek-weist. S. M. der Kaiser sabenit euch Selbstvekkpak
tung in den Adniinistrativ-Näthen, den Stadt-Räthen
und Wablgerichten und gleichzeitig erneunt E: eine
Controle-«Aominist-ration in derPerson der Gouverneure ««

gierauf stelltefek tåer Veisailtimlung »den neu eknnnnksn
ouverneur ur en westi en T · .

Sandschals (die Bezirke Sistrihwo NPEELWPIUZISLIIZILLILSLJsviden Geroiv vor, der, ein« Bulgare von Geburt«
tvärend 22 Jahre als russifcher Consul in Philippopeime Interessen d« Chkistkll Vlkktheidigt hat Fernerden» VickGouverneur Dragnn Znnkpkzz ans« Szstowogebürtig, der unter-den Bulgaren große Popntnkjkäk
SCMEBTYVFIJ Chef DE» Olstowvlchen Bezirks, Ohr-Ismen-UUTUT Mlchallvlv UND den Polizeimeifter Major Pod-

gurskij. Als die Versammlung den Konak verließ,
wurde sie von dem freudigen Hurrah der versammelten
Menge empfangen. -— Das am 5. Juni in. Ploieschti
Allerhöcbst bestätigte und am 4. Juli in der Kirchevon Sistowo verlefene Project für die Verwaltung,
welches auf Befehl Si. K. H. des Ober-Commandiren-
den vom Verwaltenden der Civilangelegenheiten zusam-
mengestellt ist, lautet nach dem Blattet Ja allen
Bulgarifchen Landen wird 1. in Folge Znlaffung aller
Einheimischen der Gegend zur Ableistung der Wehr-
pflicht die Abgabe (Bede"l) aufgehoben, welche die
türkische Regierung für Befreiung vom Militärdiensi
erhob, und zwar werden alle Einwohner ohne Unter-
schied der Confession für immer» von der Zahlung die«
ser Abgabe befreit. 2. wird ,mit Beginn des Jahres
1878 für immer die Zehntsteuer (Oschur) von den Bo-
den-Producten aufgehoben. An Stelle der Zehntsteuer
tritt mit dem Jahre 1878 eine Grundsteuer auf regel-
recbter Grundlage. Z. wird dessen ungeachtet wegen der
ausnahmsweisem durch den. Krieg hervorgerufenen
Bedürfnisse im Laufe des Jahres 1877 die Zehntsteuer
erhoben: a. i-n Geld in den Gegenden, wo Cerealien
zur Verpflegung des Heeres nicht nöthig sind und b.
in Natura —- nur in den Gegenden, wo die Boden-
Producte für die Armee nöthig find; 4. wird denPächterm
welehe die Zehntsteuer für dieses Jahr von der türki-
schen Regierung gepachtet zu haben, unter Androhung
der Verantwortlichkeit mit Eigenthum und Person, die
Erhebung« dieser Steuer untersagt. Bezüglich ihrer der
türkischen Rentei schon geleisteten und noch zu leisten-
den Zahlungen für das Jahr 1877 berechnen sie sich
mit der türkischen Regierung; 5. wird unter Andro-
hung der Verantwortlichkeit mit Eigenthum und Person
Jedem, wer er auch sein möge, verboten, die Boden-
erzeu.gniffe, welche von der localeii Bevölkerung den PHO-
tern zugehen oder schon zugegangen sind, von den Pach-
tern zu kaufen oder auf eine andere Weise zu erwerben und
aus den Ortschaften und Flecken. auszuführen; Alle Devots
sind von den Muchtars deii russischen Behörden zu uber
geben; 6. werden die türkischenAssignationenUiaimtd be!
Bezahlung der Abgaben von der Bevölkerungnicht ent-
gegen genommenz7. werden die Abgaben sowohl in Metall,
wie auch in russischen Creditbilleten gezahlt. De!
Metall-Guts für die rufsischen CredibBillete Jvirdvom Ober-Commandirenden bestimmt. --»- Das Original
ist unterschrieben: Fürst Tscherkasskii

Den Nachrichten zufolge, welche der ,,Pol. Chitin«aus Montenegro zugegangen, dauert »die Beschre-
ßung von Nitsitsch ununterbrochen fort. Die Nik-
sitscher Besatzung erwidert das Feuer der Montene-
griner. Der Wojwode Peter Vukotitfch zerstörte aber-
mais zwei Blockhäuseu Während des Bombardements
der Festung geriethen mehre Häuser von Niksitfch M
Brand. Vor Eröffnung der Bescbießung wurde »der
tiirkische Festungscommandant aufgefordert, die Weibe!
«zz»nzz,»Exz.»z.-s—k-kkkzkst-kk-kmksp»-av«zkkh-zt«2» einig-zubringen,
welche diesfalls von den montenegrinifchen Battekien
Vetichvnt bleiben würden,

· Der mit der Armee unter Mukhtar Pascha in Kurs
eingeruckte Speciablsjorkefponnent des ,,Standard« be-
richtet unterm 15. d.: »Ich war erstaunt ü·ber das
Aussehen svon Kurs. J-ch hatte erwartet, die Stadt
Zlsch Einem so lang-en und wüthenden Bombardement
in Ruinen und Merkmale des Hungers aus den Ge-
sichtern ihrer Einwohner zu sehen. Nichts war weiter
FMiernt von der Thatsache. Das Bombardement
If! in der That fürchterlich gewesen, denn es heißt
daß die Russen im Laufe von 22 Tagen mindeüens40.000 Granaten gegen die Stadt und Befestigungen
abfeuerteid Von diesen fielen indeß nur wenige in
die Stadt selber. Kars tst durch eine Zgne von Forts
fV gkündlichgeschützh daß nur solche Bomben, die unter
Elevütkvn abgescbosfen wurden, in die Stadt selber·fie-
len. Es brannten nur zwei oder drei Häuser nie-
der und drei Frauen, vier Kinder und zwei Greise
wurden getodtet. Noch wurden die Einwohner von
Hunger· geplagt. Die Meldung, daß der Platz nur
f»Ur zwei Monate verproviantirt war, stellt fich als gänz-
ltch falsch heraus, denn es sind noch hinreichende Pro-
visiosnen vorhanden, um den Platz in den Stand zu
sehen, ein Jahr (?) lang auszubauen. Die Hospi-
Tal« sind groß, geräumig und in ausgezeichnetem
Zustande.

Inland
privat, 21. Juli. Mit welchem Eifer uns» est-

nisches Landvolk für die Verwundeten und
Kranken des gegenwärtigen Krieges thätig ist,
kann nicht genug gerühmt werden. Nachdem bereits
in« den meisten Kirchspielen des nördlichen Livlands
die Gemeindeältesten, andere Gemeindebeamte und Ge-
nieindeglieder sowie die«SchulIehrer, von Haus zu
Haus Umgang haltend, Liebesgaben und Geldbeiträge
in reichlichem. Maße eingesammelt haben, werden gegen-
wärtig unter unserem Lckndvolke häufig weltliche und
geistliche Concerte zum- Besten der kranken und ver-
wundeten Krieger veranstaltet. Von drei solcher Con-
certe wird auch dem Eesti Postimees Mittheilung ge-
macht. Am 19. Juni fand in« der Ringensschen Kirche
ein geistliches Concert statt, gegeben von dem gemisch-
ten und Männerchor sowie dem Musikchor des Kirch-
spiels Dabei hielt auch der Ortsprediger Pastok Kin-
bersp einen belehrendencVortrag über die Pflege der
kranken und verwundeten Krieger und über die Für-sorge für dieselben. Trotz des sehr niedrig bemessenen
Eintrittsgeldes belief sich die Einnahme des Concerts
dennoch auf 56 Rahel. ——— Am Johannistage wurde
von demselben Ringeusschen Masikchor auf dem Gute
Kirrumpäh ein Concert veranstaltet, auf welchem gleich-
falls Vorträge belehrenden Inhalts gehalten wurden,
zwei von einem J. Janus, einer von J. Eisenscbmidh
Vorträge siad bei den Concerten unserer Nationaleu
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in neuester Zeitso sehr Bedürfniß geworden, daß kein
Concert ohne solche veranstaltet werden darf. — Am
19. Juni fand auch in dem schönen Garten des Tar-
waskschen Pastorats ein von dem Gesang- und Musik-
chor des Kirchspiels zum Besten der Verwnndeten ver-
anstaltetes, sehr zahlreich befuchtes Coneert Statt. Der
Kirchenvorsteher, Gutsbesttzer Kuppitz, eröffnete das
Fest mit einer Aussprache, an deren Schluß er ein Hochauf He. Majestät den Kaiser ansbrachte, worauf die
Musik die Nationalhhmne inionirte, in die auch alle
Anwesenden mit einstimmten. Unter den vorgetragenen
Musikstücken fanden wohlverdienten Beifall insbesonderedie Quartette einiger damals dort weilenden alteren
Schüler des Dorpatschen Gymnasium Ja eitle! PAUfe
hielt der vorermähnte Kirchenvorsteher eine treffliche
Ansprache, in der er den Sängern und Musikern dankte,
die Leistungen derselben lobend hervorhob und die
Gemeinde aufforderte, der Pflege ihres Musik- und Ge-
sangchors alle erforderliche Unterstützung zu Theil wer-
den zu lassen. «— Endlich sei noch erwähnt» daū in
derselben Nummer des Eesti Postirnees, der wir in
dem vorstehenden Referate gefolgt sind, der Lector Dr.
M. Weste eins Schreiben veröffentlicht, das dazu
beitragen soll, das Mißtrauen zu beseitigen, welches,
wie ihm mitgetheilt"»worden, noch immer von vielen
Seiten hinsichtlich der sachgemäßer! und ztveckentsprechem
den Verwendung der dargebrachten Liebesgabeti gehegt
werde. Er macht in dem Schreiben eingehende Mit-
theilung über die Organisation der Pflege der Kran-
ken und Verwundeteu im Kriege, weist darauf hin, in
wie vertrauensvolle Hände die« Ueberführung der hier
gesammelten Liebesgaben auf den Kriegsschauplatz und
die Verwendung derselben daselbst gelegt sei und ver-
breitet sich auch über die augenblicklich auf dem Kriegs-
schauplatze wirkenden Dorpater Aerzte und Studirendem
Zum Schluß werden noch die Gaben, um deren Dar-
bringnng das Damen-Comitti sich ganz besonders an
das Landvolk wende, namhaft gemachn

It! iliiga ist dem Kaufmann A. A. Kröger das
Allerhöchste Exequatur als Königi. Niederländischer
Consul ertheilt worden. . -

St. Zllkttk5bllkg, 19. Juli. Aus verschiedenen Ge-
genden des Reixhs laufen Nachrichten ein über die Vor-bereitungen, welche von den betreffenden Behörden
veranstaltet werden, um im Falle der Ei n b e r u f un g
d e r Lan d wehr diesen Befehl so prompt wie nur
Mögliod ausführen zu können; — Der St. P. Her.hält es diesen Nachrichtcil gegenüber, für welche sich
auch das Ausland interessirq für angezeigt, darauf
hinzuweisen, daß aus denselben nicht etwa zu folgern
sei, die Einberufung der Landwehr stehe nahe bevor.
Dieselbe würde erst eintreten, wenn nach erfolgter Mo-
biiisirung des ganzen stehenden Heeres noch ein Trup-
penbedarf siihherausstelltk Da aber bekanntlich bis-
her überhaupt nur ein Theil der gesammten Armee
mobilisirt ist, so fei in jenen Vorbereitungen bezüglich
der Landtvehr nur eine, immer schätzenswerthe Vor-
sicht für einen Termin zu erblicken, der mindestens noch
in ziemlich weiter Ferne liege, hoffentlich aber in die«sem Kriege gar nicht eintreten werde. .

In Chrkffon und in den Kreisen des Chersfonschen
Gouvernements ist die Nachfrage nach Getreide
diesiähriger Ernte sehr bedeutend, namentlich von Seiten
zahlreichar ausländischer Agenten, welche schon vor dem
Einheimsen den lehr annehmbaren Preis von 80 Katz.
per Pud bieten. «

Ausland
. Türkei. «

Zu einer Zeit, wo die Kunde von der Entfaltung
der Fahne des Propheten lS a n d s ch ak S ch e r if)
in Konstantinopel von einem Tage zum anderen er-
wartet werden kann, dürfte folgende, von den Wiener
Blättern mitgetheilte Reminiscenz am Platze sein:

Bekanntlich wurde die Fahne des-Propheten zum letzsten Male durch Sultan M ahm ud Il., »den Groß-
vater des jetzigen Sultan, und , zwar im Juli 1826,
bei Gelegenheit des A ufsta n d e s der Ja nitscha-
ren entrollt. Der Hergang bei diesem Ereigniß war
damals folgender: Am Abend vorher berief Sultan
Mahmud seine sämmtlichen Minister, den Scheikh-ul-
Jslam und die beiden Oberrichter (Kadi-Asker)—für
Rumelien und Anatolien in den Palast und theilte
ihnen Mkb VII; e! gesonnen sei, am anderen Tage die
Fahne des Khdkkfaks zu entrollett und. die Gläubigen
aufzufordern, die rebellischen Söhne des Hadschi Beg-
tasch vom Angesicht der Erde auszurotten. Die An-
wesenden pflichteten der Ansicht des Sultans bei, und
schrieb auch der Scheikh-ul-Jslam eine Fetwah nieder,
in welcher er aus dem Koran nachwies, daß die jetzige
Rebellion der Janiischaren nichts mehr sei als eine
,Fitnah« (,,Versuch zur Verleitung gegen Gott-I, nnd
daß daher der Khalif das Recht habe, diese ,Gottlo-sen« mit Stumpf und Stiel auszurotten. Hieraufents
fernten sich alle Anwesenden und nur der-Scheikh-ul-Jslam blieb zurück, mit dem dann der Sultan die
ganze Nacht im Gebete verbrachte. -— Am anderen
Yes-seen begab sich de: Sultan, begleitet von seine»
fetmmklkchev Ministerm Hussein Pascha, der Seraskienvoran, und von den hohen Staatsbeamten nach dem
alten Sekaih wo in einem Gemacht die Fahne und
andere Neliquien des Propheten aufbewahrt werden.
ZU! Eh» DIE Textes hatten sowohl der Sultan, als
auch sein ganzes Gefolge ihre Schwerte: umgürtet, ob-
wohl es bei den Mohamedanern sonst nie vorkommt,
Daß sie mit Waffen bei einer gottesdiensttichen Hand-lung erscheinen. Jm Gemache angekommen, begannnun ein Ulema die Lebensgeschichte des Propheten vor-zllceieilzzum Schluß ·.hielt er eine längere Rede, inder er auf die Freuden, die der Frommen im Para-dlele harren, hinwies uud alle Anwesenden versicherte,
daß siennsgesammt an diesen paradiesischen Freudenrechtzeitig theilnehmen würden. Nun holte man die

Kiste herbei, in der die Fahne in vierzig Einhüllungeu
eingewickelt liegt; und der ScheikhsubJslam begann
diese vierzig Einhüllungen abzunehmenj Immer, wenn
soeine Hülle fiel, warfen sich alle Anwesenden auf den
Boden nieder und riefen mit lauter Stimme: »Bei-direct,
an la Hab, illa AllalkwakMahamad RassulAllahF
(Jch bezeuge hiemit, daß es keinen Gott giebt, außer
Gott, und Mohamed ist fein ProphetU Als dann die
letzte Hülle fiel und die Fahne sichtbar wurde, da
kannte die Begeisterung der Anwesenden keine Grenzen
mehr. Sie warfen sich zu Boden, berührten denselben
mit ihrer Stirneund citirten dreimal laut den· moha-
medanischckabbalistischen Spruch, der ungefähr lautet:
,,Gott ist groß! Gott ist mächtig! Gott ist erhabenltt
u. s. w. Der Scheikh-ul-Jslam hielt nun die Fahne
dem Sultan zum Küssen hin, dieser preßte voller Jn-
braust seinen Mund an dieselbe, wobei Thränen über
seinen langen Bart hinabrollten Allen Anwesenden
hingegen ward nur ein Seidenlappen zum Küssen hin-
gehalten, den man einige Secunden vorher auf die
Fahne gelegt hatte. Hierauf beseitigte der Scheilh"-ul-
Jslam die Fahne an einer Stange und übergab ssie
nun dem Sultan, der sie seinerseits wieder einigen an-
wesenden Ulemas übergab, die man zu Trägern vorher
fchon bestimmt hatte. Mit lautem »A11ah akbarlfl
(Gott ist großU zog hieraus Mahmud II. sein Schwert
aus der Siheide und stellte sich hinter die Fahne, was
ihm dieanwesenden Minister und Staatsräthe nach-
ahmten. Nun zog die Fahne, gefolgt von ihrem glän-
zenden Cortdge, hinaus« vor den Eingang zum Palaste,
wo eine schon nach Tausenden zählende Menge, die
insgesaknmt bewaffnet war, ihrer harrte. Beim An-
blicke dieser Reliquie stürzte sich die ganze Menge» zu
Boden, um ebenfalls unter dem Ausrusex »Alle-h ak-
bar!« (Gott ist groß!) die Schwerter aus der Scheide
zu ziehen. Der ssampf der Bevölkerung von Konstan-
tinopel gegen die Janitfcharen wurde nun ausgenom-
men, man suchte sie in ihren Kasernen auf und
säbelte sie schonungslos nieder. Natürlich setzten sich
die Janitfcharen tapfer zur Wehre und säbelten wieder
die ,,Gläubigen« nieder, und so floß das Blut der
Janitscharem verniischt niixdem Blute der Bürger, in
Strömen durch die Straßen der Stadt. Jn den Stra-
ßen Stambuls lagen an diesem Tage die abgehauenen
Köpfe und die Rumpfe der Leichen haufenweise umher,
und nur mit Mühe konnte mamdie Fahne· über diese
sthauerlichen Leichenhausen hinweg nach dem Atmeidan
bringen, wo sie dann aufgepslanzt wurde und wohin
ihr der Sultan mit seinem Gefolge das Geleite gab.
Nur wenige Janitscbaren entrannen damals diesem
Blutbade, und auch mehr als ein unschuldiger mußte
an diesem Tage sein Leben lassen, denn es stand jedem
Gläubigen«frei, wenn er gegen irgend Jemanden einen
Groll hegte, ihn zu beschuldigen, daß er ein Anhänger
der Janitscharen sei, und ihn sogleich niederzumacheu
oder vor den Seraskier zu bringen, der kurzen Pro-
ceß machte. Wie das Holz in Stößen geschichtet, la-
gen in diesen Tagen die Leichen der Hingerichtes
ten auf dem Atmeidam, auf dem man bis zu den
Knöcheln in Blut waten konnte. Nach ersochtenem
Sieg stiegen in allen Moscheen der· Stadt Dankgebete
zu Allab empor.

Neueste Volk.
Berlin, 30. (18.) Juli. Das Berliner ,,Montags-

blatt« meldet heute »aus besonderer Quelle«, daß Deutsch-
land für die unbedingte Freiheit der Dardanellen ein-
stehen wird und falls es die Umstände erheischen, werde
Deutschland nicht zögern, zu Zwangsmaßregeln zu
schreiten. « s

Wien, St. (19.) Juli. Der gemeiitschaftliche Mi-
nisterrath findet heute Mittag statt. Wahrscheinlich wird
derselbe beschließem militärische Maßnahmen jedoch in
bescheidenern Umfang zu treffen; dieselben haben entschie-
den keinerlei aggressiven Charakter.

Die Mission Midhat Paschas i-st lediglich officiös;
sie bezweckt, die Protection Englands und Oesterreichs
beim zukünftigen Friedensfchluß zu erwirken Die Pforte
würde dafür den Abschluß eines Separatfriedens mit
Rußland vermeiden.

Der ,,Presse« wird gemeldet, daß sich der größte
Theil der Garnifon von Philippopel nach Kostaniza
im oberen MaritzcpThale zuriickgezogen hat. -

»Mit, 30. (18.) Juli. Ueber ganz Ungarn breitet sich
eine Rußland feindliche Agitation aus. Jn Debretschin,
Erlau und Komorn haben Volksversammlungen stattge-
funden, auf denen die Resolution des Pester Meetings
angenommen worden ist

London, 30. (18.) Juli. Der ,,Agentur« wird aus
Schangai gemeldet, daß das Schiff ,,Bajan«, welchesaus Sau Francisco auslief, am 1. Juli unter russischer
Admiralsflagge in Wladiwostok angekommen-ist. Es
wird die Ankunft des übrigen Theils des Geschwaders
erwartet. Der Hafen ist durch Torpedos versperrt. —-

Der Chef des englischen Geschwaders wird sich baldigst
nach Wladiwostok begeben.

Housiantiuoprh So. (18.) Juli. Nach aus diploma-
tischen Kreisen stammenden Nachrichten hat der Sultan
die Abficht aufgegeben, die Fqhne -des Propheten zu ent-
falten, und zwar in Folge entschiedener Vorstellungen
Lahard’s, der dem Sultan von Neuem versichert hat, daß
England Eim entscheidenden Moment der Türkei Hilfe
leisten werde.

Ein Correspondent der »Times«· aus Theraphia te-
legraphirt, daß in Konstantinopel Panik herrscht. åNan
versichert, das; der Sult.an mit dem Divan bald nach
Brussa übersiedelt.

blrwharly 30. (18.) Juli. Gegenwärtig ist die Ruhe
überall wieder-hergestellt. Die täglichen Cabinetssitzungen
haben aufgehört. Jn NewsOrleans ist in Anbetracht
dessen, daß einigen Industriezweigen ein Strike droht,
die Miliz unter Gewehr gerufen worden. -

Telegramme der Neuen Dorntschen Zeitung.
(Gestern, nach Ausgabe der Zeitung, ist uns die nachfolgendeDepesche zugegangen-J

St. Peter-thirty, Mittwoch,- 20. Juli. Der Regierungs-
Anzeiger veröffentlicht nachfolgende officielle Depesche
vom Kriegsschauplatzei V

Am Montag den 18. Juli hat General Krüdener
aufs Neue die Türken unter Osman Pascha bei Plewna
angegriffen. Der Angriff war nicht von Erfolg beglei-
tet.- Nähere Nachrichten fehlen. .

Wien, Piittwoch, 2. Aug. (20. Juli). Die-Nachricht,
daß dieMobilisirung eines Theil der Armee beschlossen
worden, wird dementirt Alles was in dem Gebiet,
militärischer Angelegenheiten angeordnet worden, beschränkt
sich auf eine Verstärkung der ander Südgrenze der Mon-
archie stehenden Truppen.

London, Mittwoch, 2. August (20. Juli). Jn der
heutigen Sitzung des Unterhauses antwortete Lord North-
rote Namens der« Regierung auf eine diesbezügliche An-
frage Whalley’s: es sei unnöthig, einen Special-Cre-
dit. zur Deckung der durch die jüngsten Truppensendum
gen in das Mittelmeer geursachten Kosten zu beantragen.
Die Kosten seien gering— und sei es zweifelhaft, ob die
Bewilligung weiterer Summen vor Schluß des Jahres
nothwendig sein werde.

Die »Times« schließt aus dieser vom Regierungs-
tische aus abgegebenen Erklärung, daß England sich
nicht in den rnssisclytiirkischen Krieg einmischen werde.

L o c» a l e s. -
Concert des Berliner Kaiser-Cornet-

» - Quartetts "

—

Wir dürfen uns kaum erlauben über die Leistungen
des Berliner Kaiser-Cornet-Quartetts, bestehendaus den Herren Kosleck, Finsterbufch, Senz
und Brucks, königlich preußischen Kammermusikermdas gestern« in unserem Sommertheater concertirte, heute
nach blos einmaligekn Hören ein Urtheil zu fällen, be-
sonders da wir es hier« mit einem ganz eigenen Genre
von Jnstrumentalmusik zu thun haben. Ein Quartett
von Blechinstrumenten macht zunächst einen befremdenden
Eindruck und das Ohr muß sich an die Tonsarbe der—-
selben gewöhnen, ehe man zu einem wirklichen künstle-
rischen Genuß kommt —- wir sahen daher auch das Jn-teresse des Publicum sich nur allmälig mit den Stücken
steigern. « Besonders im Piano zaubern die Herren ganz
herrliche Töne aus ihren Instrumenten hervor, die so
weich und milde sind, daß man eine Flöte zu hören,
glaubt ——— ich erinnere an das Mailüfterl von Kreipl,
das von einem so zarten und duftigen Hauchdurchwehtwar, daß man sich ganz verwundert fragte, ob denn diese
Klänge wirklich einem Cornet entstammten —- im Forte
sreilich verleugnete sich der fprödere Ton der Blechinstru-mente nicht. Das Zusammenspiel der vier Herren istüber allen Tadel erhaben und auch-von den besonderen,,Eigenthümlichkeiten« der Blechinstrumente die hier neu-
lich so betont wurden, merkte man in ihrer Behand-
lung absolut Nichts; jederTon war rein und voll, jedes
einzelne Stück war wie aus einem Guß, kein Stocken
durch Athemholen trat ein, kein Mißton störte die reine
Harmonie (beispielsweise des rochen Sarafan). Ganzbesonders aufmerksam müssen wir noch auf das Aus-
halten und das Anschwellerilassen der einzelnen Töne
vom zartesten, leisesten Piano bis zum dröhnenden For-
tissimo machen, wie das besonders schön in ,,des Som-mers letzte Rose« hervort·rat. Sollen wir einen der ge-
ehrten Herren besonders namhaft machen, so müssen wir
jedenfalls Hrn. K o s l e ck nennen, dessen getragene Töne
im ,,Festgruė von Möhring geradezu überraschend schönwaren, dessen Triller von einer bewunderungswürdigen
Kunstfertigkeit Zeugniß ablegten. Ueberdie vorgetrage-
nen Stücketkönrien wir kurz hinweggehen, da dieselbenzum größten Theil aus Volksmelodien und einfachenLiedern bestanden, die in Jedermanns Munde sind; aus-
zunehmen haben wir nurdie beiden Sätze von Ramsö«e,
ein Adagio und ein Presto, denen eine schöne Verwen-
dung der verschiedenen Klangfarbe der vier Blasinstru-mente nachzurührnen ist.

Zum Schluß müssen wir noch den Herrn Im-Hressario darauf aufmerksam machen, daß es ein
nicht statthaftes Verfahren ist, ein zu. 5 Uhr Nach-Inittags angesagtes Concert ohne rechtzeitige und aus-
reichende· Benachrichtigung des Publicum auf 8 UhrLlbends zu ;verlegen-, ebenso den Preis von 50 Kop.
plötzlich am Llbend auf die gewöhnlichen Theaterpreise
zu erhöhen. Ein solches Verfahren verdient eine öffent-liche Rüge, auch schien uns die beängstigende Leere des
Zuhörerraurnes einer berechtigten Reaction des Publicum
gegen solche Rücksichtslosigkeiten zum Theil zugeschrieben
werden zu müssen. " C L»

». « Waarenpreifd (en gross
· Reval, den 20. Juli. -

Salz or. Tonne. . . . . . 10 Rbl.-—Kop. is) Rbl.50 Lob.Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . .
.

. . 7 R. -— K.
Norwegifche Heringe pr- Tonne . 14 R —- K. — 24 R. —- K.
Strömlinge or. Tonne . s. .

. 12 n« —- K. — 14 R. —- K.
HeupnPud ....70—75Kop.
Stroh or. Pud- . . . . . . . . . . . 30-35 Kop.
FinnL Eisen, geschmiedetes«, in Stangen or. Bett. . 24-—25-Rbl.

,, gezogenes, », · », 21—22 RbL
Brennholz: Virkenholz pr. Faden l . . . · . 5—-5 R. 20 K.

,, Tannenholz ,, · . 3 R. 80 K. —- 4 R. 20 K.
Steinkohlen pruPud - ». .

.» . . . . . . . 2.5——30 KornFinnl Holztheer or. Tonne .
. . . . . · . 14R.— K;

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne .
.

.
.

. . 12 R— K.
Ziege! pr. Tausend . . . . · . . . . . · 18--22 RbL
Dachpfannen or. Tausend . .

,
. .

.
. «. . 25—28 RbL

Kalt i(ge1öschter) or. Tonne .
.

. . . .
,

.
. ——9() Kot.

Verantwortlichkr Redakteur: Dr. E. Ackattiejew
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Kalsels-COl-net—Quartet-t ..

« «« i· Mk« Mk, sU«
seiner Majeståt des« Kaisers Wilhelm I. von Deutschland, der königl. a D» Besuch der Vorstellungen

Kammermiisiker erren Kosleok Finsterbusoh se d B k .
- istauch Nkchtmkkgkiedetndes d-
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. Entrtse d Person 50 Ico . silb- - .
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livlaiiilisrlies laiiilesyymiiasiiiiii iii feil-n. — WEZZCZLEI,I«EEE»»ZZIJFIIIEI’ »

im Gaste» dsis
·· g . ressen su ,

lin livländischen Landesgyinnasiiim bsgllllll list« Unless Espstss w· werde« durch C— Mstkjssslks ·
isiclii am is. August. Die dutnatiiiiepkiituiig vvird am ——Lh»d"«U«ZFZLYZPHEELFLIIJEPU- ·

ZEIT 11. Allgllst abgehalten werden die Isleiiaufziiiiehnienden ? MÜtWVchNU UVJUÜUTAUFDEM Wege
I« ’ v d»O · dhaben im Laufe des 12. August in der Anstalt Zu er— gxndfålfuqppenskkhlblszurSchrammschen .

es
·

scheinen. Ålllllclcllillllsll sowohl von Pensionairen. als auch ;:.s « g Ghin: e großer KTIIIEF SIJrIIJEi« GUEIIEEUZ·I« , -d ,

. . . ...

.-
« Schlufpet verloren «. -

" des, «[ » . M Af t ·

Äf O· d ·, worden. Dei: ehrliche Finder wird« ge· seiner Jtlilciseftiii des Æaifers Jljlliklieliii I. ooii Zeit«-
HYIUIFASJJIIJF Z« UC lII U S YVAIZLS XXVII-se« WEJT Cl!

.· beten, denselben gegen eine Belohnung in trinkt, königl. åammermusiiiek lloslecly finster-
sotokst die nothigen Auskunfte ertheilt resp. die gesetzlichen IC. Pkattresens Buchdr. und Ztgs,-Expel), Dust-h, sen: um! Bruch.

kzspzszzi Bestimmungen für die. schiile und die Pensionsanstalt über— « s abzugeben- sgszqzz pkzjgisg 5 us» Izghmijkzgz
sklnkztilivckdehs s·· . Zieeskemanttzit« c-or. «

- · «« «« - -« «. -

OB9 Waben Unskkk Hkjkgkk zum Besten der»St. Petersburger Kinderbewahranftalteiy
»

werde» Um» DUMIPCDMHH i» Ein· in welchen 5090 Kinder berpflegt werden, »und der beim Eoiifeil dieser
des· XXXIX tolle-sie »zum Beste« pfang gknzzmnzen i» de» Vormittaqz Anstalten errichteten Emeritalcassen sainnitlicher Kinderbewahranstalten
dektskiFetsrsiburcsråiäsziileklielxuTllks stunden von 10 bis 12 Uhr im · «

Riißlands, stattfinden.
Alls s CII sit! Ä ZU a SII Arbeitsloeal in der U ·b "i"t. O» ·

in. der Redactjon der Livländischen E nzkäglstoss Hm
Gouvernements-Zeitung. VOU welchen die Hsupttseffet sind: «

"« E· Gib· ,225 ·

« . "«3'« -Juc Iccscbescsccj m e uglheeaseriskcsxniiveftlhlbelhsf Pfad-e« fmflw nd. 8000 RbL
tmcktzoehen erschäeiäen und in unterzeichne- 12 Kop. pin Stück verkauft— Viel? GSWTIME + 1000 RbL .-.-.- . - - - 4000 »-

s . MSE ZU EM!
,

- , , Zwei Gewinne a 500 Rot. . . . .
.

.
.

.
. . iooo

sßeslsmevs für DE? Fsdkstek U— - uiid Silber«
«

·
Buiehwachter irr Liriland Weste? eincxixieeSiitiztiitxisetzikiiä fachen und· Allerhochst geschenkte« Wekthgeggkp

m deutsch» Und esjmschek Sprache» Mast» »der i» de« Anfangsgründen des» standen, betiagend . . . . . . . . . . 14000 ~

Preis 10·Kop. S. WILL-Zu ertheilen Näheies Ouappezp Die Anzahl d» Yqqse ist am' 50»000 Hgskimmt
.

- attie eins V l . I—«———-—H—l- -

--

- ·-wszrlässigl nüåst Zwei »» Leu» spchen s»,-»,·.T Der reis fur ein xEoos befragt 1 still.
sssphs s« dss s« Hof« Und END» d» sssssskkktichzsåsttikkät "«KFII.sYTtTc-I«I2F.TETSHTDTTeCTIIETETDIf?DZITZIZLZllieiistmatisiiiistitqtJlxpkgssss Preise« sub Eis» B— Nimmt C— Nkcltkkefstks gazinen und Coiiditoreiem seiner in den Kinderbewahranstalten verschiedener«
ItsDie»sinkjdnnejsdeinzutketen wen-schen · Jtädte des Reichs, sowie in den Gouberneiirscksanzleienzi in RevaL Riga
2.:k.«:i.5;x.:.ii5.r.2 iixdexxksgsiggisx J »«

«« «-’«3««x«« T« G«"vss«-s"ssssss«sssssssss) »Es» MM
es; ca« FJØMM I s klgk-MUI)UUUg« nlacht ålxrältllg er Ziehuiig wird seinerzeit in den Zeitungen bekannt ge.

m« m«- am rossni m« »?
0

Vo 3Z« « St + «

·
«« A . . . .»F—L-Z-—·.L»k »« I T ais-·« ««-

3 Fzzferde Jkss » ljiermym f« Die Gewinne werden nur Vorzeigern heiler Villete ausgereicht werden.
J« der Ilkhlp UND phvkogkctphlschen Nähekeo daselbssz I« tzz mlethen ————k

V . · .Anstalt von C. Schulz»finden Gesindkz » Hauf· nnd Verkauf« Abreise-we.

Zwei Zognngc
P t Egspliblsflllspssoflcr Caiitriicta TXFE«««""« M««3"""«" .

welchesaspnt um »« b ,

· »·a»»ent---andko er un gewotiiiliche
·

am . i«
fort Anstellung) Delchnen esitzen sp hsltzxiileikeisind zu den billigsten Preisen zu Fiel-PUCK! Clllllkllclcp « Mit vemglzzamskjfesrfklksgcficcptkklkxk iangteu am
m » ·

« S tgll Illllkll und Verfchiedene W. .JU«.hE.EiEI.Vst«II-» DER— Luchsinsek Uebst IF'Ein HUUZ LVksuTekYkjgesnkk3k Ylaittliikite für die Gemeint-ever— FYTT««DF""STTYFLZ'.VFFTT«EE«.TT’.TEZL’I"FZFFFTEiFFFÄT
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mitjAugnabme der Sonw und hohen Festtaga Ausgabe
Um «? Uhr« Abends» Die Buchdtuckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
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» Preis: .in Dorpat .
jahtljch 6 Rbl., halbxährlich s Nbl., viertejjähxlids 1 RbL
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Post: jahrltch 6»Rbl. 50 Kdp-- balhjährlich 3 RbL 25«Kop.,

vsterteljährlich 1 RbL 75 Kop- . .

· I Inhalt. ·

Politischer Tagesb»ericht.
Vom Kriegsschauplatze I

. Inland. Dorpatx Von der neuen Stadtversassung Cu-
taton Rigai Personalnachrichtern St. Petersburg: Tages·
nachrichten Englische sDtatrosen und Officiere NishniiNows
gorod: Niesse Kischinerm Hassan Paschcn .

Neueste Post. Telegrammr. Hand- und Börs.-Nachr.
Feuilletorn Der Felgsturz in der sächsischen Schweiz. Ver«

misehteå » » -

" sz Politischer Tagesdericht
- » · « Den V. Juli (3. August)

spUm sehr Vieles bedeutungsvoller als die Eijieldung
von einem erneuten erfolglosen Qlngrisfe auf die Stel-
lung Osman Paschas bei Widdin ist die in dem ge-
strige-n Blatte enthaltene Nachrichy welche die Meldung
von einer theiiweisen Oliobilmacljung der österreichischen
Armee als» unrichtig bezeichnet und dieselbe auf ihr
richtiges Maß zurückführt. Noch die letzte gestern
eingegangene Post berichtete von der Aufregung, welche
in den maßgebenden Kreisen Wiens herrschte und daß
die Beschlußfassuugüber entscheidende Maßnahmen un-
mittelbar bevorstehe Die tüctenfreundliche Presse war
in wuthschäumenden Artikeln bemüht, das Cabinet zu
Entfchlüssen in ihrem« Sinne foktzureißen und keinem
Zweifel unterliegt es, daß die Anwesenheit Midhat
Paschas in Wien mit dieser. Agitation in engem Zu-
sammenhange stand. Das Resultat des unter Zuziehung
des ungarischen Ministerpräsidenteri und des ungarischen
Kriegs- und Finanzministers in Wien abgehauenen Mi-
nistekraths ist der Beschluß gewesen, die .an der-Süd-
grenze der Monate-hie stehenden Truppeik zu Verklärten,
eine Maßnahme, die von einer Ptobilisiruiig der Armee
noch weit entfernt ist. Unter allen Umständen aber
muß festgehalten werden, daß eine etwaige Mobilisirung
österreichischer Armeecorps z. Z. keineswegs eine russen-
feindliche Tendenz haben würde, vielmehr: ihre Spitze
vorzugsweise. gegen England richtete, welches; Miene
zu machen schien, durch die Besetzunsg türtischen Ge-
bietes denResultaten des gegenwärtigen Krieges» einseitig
vorzugreifen. Jn dieser Stellung der englischen Regie-
rung scheint nun, der Londouer Depesche des gestrigen
Blattes zufolge, eine bedeutungsvolle Wenduiig einge-
treten zn sein. Lord Northcote hat im Unterbause die
Erklärung abgegeben, das; die Regierung der« Hoffnung
lebe, ei; werde vor Schluß des Jahres« nicht erfor-
derlich fein, um die Bewilligung »von— Geldmitteln
für militärisclxe Maßnahmen beirn Parlamente einzu-
kommecn Uns scheint die von der ,,Timeiz« hieraus
gezogene Schlußfolgerung, daß England nicht beabsich-
tige, sich in den russisclptürtischen Krieg zu inficiren,
eine begründete zu sein» Mit» dieser Auffassung im
Eintlange steht auch der Inhalt einer Correspondenzp
welche die in den deutschen maßgebendeirKreisen herr-

Jruillktatn r «

Der Felssturz in der sächsischen Schweiz.
. » . Dresden, 25. «("13.) Juli.

Ueber den bereits gemeldeten Felssturz in der sächsi-
schen Schweiz bringt die Vosf Z. den folgenden Bericht:Der Felssturz bei Wehlen in die Elbeist so großar-
tig und steht glücklicherweise so vereinzelt » da, daß es
für die. zahllosen Besncher der fächsischen Schweiz ,von
Interesse sein möchte, von einem Augenzeugen den Her-gang der Begebenheit zu erfahren. Der Steinbruch,
kaum 15 Millulett vom Fuße der Bastei gelegen, gehört
zwei Bcsitzcln oder PächleklL Nachdem eine xjesitg hoheFelswand etwa 25 Ellen tief unterminirt worden und
von der Behörde der Fällschein eingegangen war, wur-
den am 22. die letzten Stützblöcke fortgeschossekz nach-dem die nöthigen Vorfichtsmaßregeln durch gAufstellung
von Wächtern und Tafeln für die Pafsages getroffen
waren. Die Besitzer durften fich einer sehr reichen Aus-
beute beim glücklichen Sturze der« Wand erfreuen, da
der Stein kerngefund und von vorzüglicher Qualität fich
zeigte. Jn freudiger Erwartung dessen erhielten sie in
der nahen Restauration frohvereint vor 8 Uhr Abends
durch einen Boten die Nachricht, daß die Wand ihreBewegung anzeigeu Noch zweifelte man daran, daß der
Sturz so bald erfolgen möchte, vermuthete ihn vielmehrzur Nacht. Die Nachricht war aber von Werth, denn
sie gab die Hoffnung eines vollkommenen Sturzes, durchden fich die Besitzer einen großen Gewinn berechnen
konnten. Nicht immer gelingt der Sturz einer Wand,
mitunter lehnt sie fich an den hinterftenFelfen »undWtfcht nur ein wenig ohne fich in einzelne Bjlöcke zuspalten. Eine solche schon mehremal bearbeitete und
immer-nur gerutfchte Wand befindet fich dicht neben der
in Rede stehenden. Der Besitzer derselben hat kaum
vvch Hoffnung hiebei anders als . mit großem VerlustTPzUfchließen. So war denn die Nachricht des Boten
eme gern gehörte Meldung. Die glücklichen Chancenwurden eben noch einmal besprochen, da brachte ein

schenden Anschauungen über die Haltung Englands
behandelt und sich in der neuesten Nr. der Politisihen
Eorrespondenz findet. Dem gen. Blatte wird aus
Berlin vom 25. Juli geschrieben:

,».Nachdem England bisher unbewaffneter Zuschauer
der Ereignisse im Oriente gewesen — den acht bis
zehn Panzersehiffen konnte eine besondere Bedeutung
kaum beigemessen werden— schickt es sich jetzt an,
seine Rolle nicht zu verändern, sondern etwas deutli-
cher zu aecentuirm Den neuesten Anordnungen mi-
litärischer Natur sind —. abgesehen von der Gering-
fügigkeit derselben —— so, bündige Erklärungen. über die
Neutralität Englands gefolgt, daß die Befürchtung« der
Einen, die Hoffnung der» Andern: Großbritannien
sei zu einer Actio.ns-Politik entschlossen, einstwei-
len noch jeder Begründung entbehrt Ob der
Wunsch zu einem activereu Hervortreten bei dem einen
oder anderen englischen Cabinets-Mitgliede vorhanden
ist und welche Gegensätze etwa sich zur Stunde im
Schoße des Cabinets die Wange halten —- ist ein der
künftigen Geschichtsschreibung angehöriges Thema. Die
Gegenwart aber weiß schon heute, daß an der Stelle,
welche nicht die vergänglichen Interessen derein-
zelnen Parteien, sondern die. bleibenden Interes-sen der Krone von Großbritannien zu berücksichti-
gen hat, die entschiedenste Abneigung besteht, England
in einen Conflict von unübersehbaren Folgen und nicht
minder unübersehbaren Opfern zu verwickeln —- es sei
denn, daß die zwingendste Nothnsendigkeit dazu vorliegt.
Diese Nothwendigkeit aber hat die russische Politik der
britischen Krone bisher zu— ersparen gewußt und wird
sie ihr auch ferner zu« ersparen sicher bemüht sein. Die
von österreichischer Seite sbereits unumwunden aner-
kannte Geschicklichkeit der lseschäftsleitung des Fürsten
Gortschakow besteht eben darin, daß er sbei voller
Rücksichtnahme auf das Prestige Rußlands dennoch den
bleibenden politischen Interessen des Reiches die
augenblicklichen«militärischen und deren Forde-
rungen unterzuordnen versteht und« im Feldlagerr von-
der ihm dnräh das unbedingte Vertrauen seines Sou-veräns erwachsenen-Autorität seltener, dann aber ei-
nen den Umständen. angepaßten entschiedenen Gebrauch
macht, us« seine Cirkel durch die augenblicklichen Wün-
sche oder Bedürfnisse des Generaistabes nicht stören
zu«lassen, sDas Vertrauen der Großmächte in die
Layalität der rnssischen Politik ist dem Kanzler.
wichtiger als dieser oder jener Erfolg, welcher aus
dieslufrichtigkeit der ersteren einen Schatten zu werfen
geeignet sein könnte. Auf diese Weise hat Fürst Gor-
tscbakow es den unmittelbar befreundeten sliiächten er-
möglicht, manche Schwierigkeit ebnen zu. helfen. Auf
diese Weise konnte es geschehen, daß die rufsische Ar-
mee Pruth nnd Donau überschrith ohne ——« ungeachtet
allerlei erkünstelter Agitationen —- dem Einspruche
Oesterreichs zu begegnen; so konnte es geschehen, daß
die Aufregung, welche sich auf die Kunde vom Vulkan-

zweiter Bote die Nachricht, die Wand sei gefallen, sie
liege zu einem großen Theil in der Elbe, diese selbst sei
gesperrt und fange oberhalb an zu steigen: Dies klang
unglaublich, da es- unerhört war, daß ein Sturz so weit
in die Elbe gereicht hat. Der erste Blick auf die bereits
hoch geschwollene Elbewar für die Unternehmer nieder-
schmetternd. Aber- der Ort selbst war grausig anzusehen.
Die Wand hatte sich auf das am Ufer hoch aufsteigende
Abraumgeröll überschlagen und erreichte dadurch wie
durch ihre seltene Massigkeit die ungeheure Ausdehnung
bis zum jenseitigen » Ufer des Flusses. Riesige Felsen,
bis zu mehren tausend Centner schwer,- ragen aus der
Elbe. Jn ihrer ganzen Breite ist sie für die Schifffahrt
gesperrt. Die Kette der Dampfschlepper liegt unter

schweren Trümmern. Das Wasser der Elbe wurde
haushoch aus seinem Bett geschleudert, weit über die
Böschung, deren Weidenbestand flach aus die Erde vom
Wassersturz gedrückt wurde. Brausend bricht die auf
einen Meter angestaute Elbe durch die wirren Felsen.
Vernichtet sind in einem Augenblick die noch glänzend
gewesenen Hoffnungen der Unternehmer, ein-e bedeutende
Caution derselben wohl verloren; ergreifend ist das Bild
des Mannes, der fassnngslos das unglückselige Felsen-
Labyrinth durchirrt. Die von allen Seiten zuströmen-
den Zuschauer standen bewundernd starr und stumm an
der grausig anzustaunenden Stelle. Wäre der Sturz um
einige Minuten früher erfolgt, so wäre ein von Böhmen
kommender Dampfen mit zahlreichen Vergnügungsreisem
den besetzt, unfehlbar zu Atomen zerschmettert worden.
Kurz vor dem Sturze war er von den Bruchwächtern
gewarnt worden, gab vollen Dampf und kam glücklich
an jener Stelle vorüber. Uferfeuer signalisirten den
eben herabkommenden Flößern zu halten. Am 23. früh
wurden sofort schwinrmende Krähne zur Stelle geschafft,
Felsblöcke zu heben, um theilweise ein Fahrwasser zu
schaffen. Aber viele Monate werden vergehen, ehe man
die viele tausend Eentner schweren Felsblöcke aus der
Elbe wird geschafft haben. Es ist sicher zu erwarten,
das; nach diesem Vorkommnis; die sächsische Behörde eine
strengere Controle des Abbaues der Steinbrüche eintre-

Uebcrgang eines großen Theiles des englischen Publi-
cum bemächtigte, fast vorübergegangen ist, ohne auf
die Entshließungen des Cabinets einen nachhaltigen
Einfluß zu üben. — Den gegenwärtig angeordneten
Garnisotrsdlierstärkungen im Mitttelmeere lie-
gen die mannigfachsten Erwägungen zu Grunde. Eng-
lands Interessen im Orient sind so vielseitiger Natur,
daß es eine arge Unterlassungssünde wäre, wollte Groß-
britannien in einem Augenblicke, wir-so viele und ge-
wichtige Verhältnisse von unmittelbarem Zusammen-bruch bedroht sind, nicht eine Bereitschaftsstellung zur
Wahrnehmung der nächstliegendenPflichten beziehen.
Schon ist es nothwendig gewesen, ein Kanouenboot
zum Schutze der christlichen Bevölkerung nach Varnazu entsenden; jeder neue Tag kann neue Maßnahmen
an den verschiedensten Stellen des levantinischen Küsten-
gebiets unabtvcislich machen, Maßnahmen, für welche
die Landungskräste der Flotte schwerlich ausreichen
möchten. Bis heute darf es wohl jedenfalls als fest-
ftehend betrachtet werden, daßEngland nicht gewillt
ist, durch ein Aufgeben der bisher beobachteten Neu-
tra lität die Schranten-niederzureißen, in welche durch
die vereiitten Bemühungen der Mächte der Orient-Con-
flict so lange gebannt gewesen ist. Englands diplo-
matische Position würde durch einen solchen Schritt
schwerlich gewinnen und das. Cabinet .von St. James
ist nicht dasjenige, welches es vorsieht, das Ungewisse
für das Gewisse einzutauschenE .

Die Auffassung, welche aus einer Reihe von Symp-
tomen zu der Folgerung gelangt war, das; der Vati-
can zu Concessionen bereit scheine, daß decPapst wie
rnit Jtalien Frieden zu schlieszen so auch mit Deutschland
einen modus vivendi herbeizuführen geneigt sei, hat
soeben ein sehr entschiedenes Dementi erfahren. »Die
ossiciösen Organe der Curie verösfentlichen ein Arten-
stüth welches kurz und bündig als« A bsag e b rief
aller auf eine Versöhnung gerichtete:
B e st re b u n g e n angesehen werden muß. »Seitlanger Zeit. und mit einer Beharrlichskeiti werden Ar-
tikel überdas Verhaltendes Vaticans gegenüber den
verschiedenen Ereignissen veröffentlicht, welche erfolgt
sind oder, wie man vermuthen erfolgen müssen. Es ist
überflüssig zu sagen, daß diese Artikel und die darin
enthaltenen Mittheilungen nichts weiter sind wie eine
Reihe schamlofer Lügen( Man will zu verstehen ge-
ben, daß im Vatican, sei es für Todesfälle, sei es für«
andere mbgliehe Fälle, Vorkehrungen getroffen werden;
daß besondere Cardinal-Congregationen mitMaßregeln,
welche in bestimmten Fällen» zur Annahme— gelangen
müssen, beschäftigt seien und sich beschäftigen«tverden,
und daß der heilige Stuhl sich gegenwärtig gewissen
Project-en geneigt zeige, denen er immer aus dein Wege
gegangen ist, und gegen welche zu hrotestiren er nie-
mals aufgehört ha»t. Worauf man mit« solchen Erfin-
dungen abzielt, istwohl zu begreifen; man will die
öffentliche Meinung irreführen und gewisse Leser, auf

ten lassen wird. Wer aber seit 25 Jahren die Elbe in
der sächsischen Schweiz nicht bereist hat, der wird die
unendliche-Einbuße ermessen, welche die Romantik der
Elbufer durch Eröffnung so überaus zahlreicher Brücheerlitten hat, und wird wünschen, das; der Abbau des
Sandsteilis rationeller betrieben werden möchte.

’ V,ermifchtes. .
Jn der deutfchen Cigarren -«Jndustrie -hatneuerdings das Dunkelsärben des Deckblatts um sich ge-

griffen» Während nämlich die Farbe des Rohtabakseher zum Hellen neigt, ziehen erfah-rungs.mäßig"drei-
Viertel aller Naucher dunkle Cigarren vor, und alle die
gleichmäßig und schön gefärhtem Hieraus ist die Ein-
führung künstlicher Färbemitteh wie »Ha-vana-·Braun«,
,,Saft-Braun« u. s. w. entsprungen. Ein breiner Fa-brikant, F. W. Haase, hat sich um die Consumenten
das Verdienst erworben, sie. durch eine eigene kleine
Schrift von diesem nicht unbedenklichen Verfahren zuunterrichten Der amtliche Medicinalcherniker Dr. Jankein Bremen hat gefunden, daß z. B. dass HavaiinmBraunaus einem Farbholz-Extract in verdünnter Animoniak
Lösung besteht. Das ist nun zwar der Gesundheit
nicht besonders schädlich, aber doch auch nicht sehr ap-
petitlich, und gewährt jedenfalls für die Fabrikationein Mittel, schlechter Waare den Anstrich honguter zu
geben. Jm Anschluß an diese Enthüllung regt HerrHaase weiter an, ob man nicht auch endlich aufhören
sollte, gewöhnliches deutsches Kraut aus den Kisten ais
von Havana Portorico u. s. w. stammend, betrügerisch
her-auszustreichen. ,

—- Ans Genf wird über die Entdeckung einer im
See versunkenen Stadt berichtet. Die Geschichte klingt
etwas seltsam. Tauchey die nach« einem über Bord
gefallenen Koffer suchten, fanden diese lange vom Wasserbegrabene Wohnstätte. Es sollen Straßen, Plätze und
einzelne Häuser zu unterscheiden sein, deren Alter auf
Jahrhunderte in die vothistorische Zeit zurückversetzt
wird. Angeblich soll beschlossen sein, die Stelle abzu-
dämmen und das Wasser auszupunipen
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deren Einfalt man mit Recht rechnet, täuschen, um siezu überreden, daß die Geister fich nähern, daß eineVersöhnung sehr nahe bevorsteht und! daė die Sane-
tion für den von der Kirche und; dem Papste erlitte-
nen Raub unvermeidlich ist. Deshalb ist es nothwen-
dig, daß man ein für allemal er-fahre, daß die vornVatican bekannten Principiem welche au»f der Wahrheit
und der Gerechtigleit --beruhen, Unvstatldetltlilsitldzdaß die im Shllabus, im vatieanischen Concil, in
anderen päpstlichen Aclenverkündeten Grundsätzh wie
sie gestern Kraft hatten, sie auch heute noch haben und
in den künftigen Jahrhunderten« haben werden, und
daß die bei verschiedenen Gelegenheiten verlautbarten
Proteste mit der Hilfe Gottes auch in Zukunft, undso oft es dessen zum Schutze der Rechte des heiligen
Stuhles und des höchsten Priesters bedarf, erlassen
werden. Der Vatican wechselt nicht mit dem Wechsel
der Zeiten, und Gott, welcher ihn in der Vergangen-
heit beschützt und sichtbare Zeichen seines Srhutzes gab,
wird ihn auch in der Zukunft beschützen und gegen
Alle vertheidilgem welches auch die heimlichen oder
öffentlichenKunstgriffe sein mögen, die von den Feinden
angewandt werden, um ihn zu besiegen oder zu de-
müthigen Diese Erklärung erfolgt auf die Anordnung
Desjenigem der sie anbefehle-n konnte, und welcher bei
dieser Gelegenheit die früher schon »erlassenen Protesteins Gedächtniß gerufen und erneuert wissen will, um
jede auch indirecte Verbindung mit Leuten auszuschlie-ßen, welche,.. nachdem sie die Kirche beraubt und die
heiligsten Rechte zertrümmert haben, sich zuweilen in
den Mantel der Scheinheiligkeit hüilen und zuweilen,
nachdem sie die Maske weggeworfen haben, kein Be-
denken tragen, Entweihungen und harte·Ungerechtiglei-
ten zu begehenF

Ueber die Vorgänge in Konstaniinohel belehrenuns Correspondenz.en, die der Nat.-Z.-von dort unter
dem Datum des 20. zugehen. Wir erfahren, daß der
seitherige Minister des Auswärtigen Savfet Paschavon der unabweisbaren Nothwendigkeit durchdrungen
war, den Frieden mit Rußland zu schließen, ehe eine
militärische Katastrophe die Lage» zu einer verzweifel-ten gemacht haben würde. Nach einigem Schsrsankenist die von Safvet Pascha mitszebhaftigkeit und Ener-
gie vertretene Ansicht unterlegen und Safvet Vascha
selbst zurückgetretem Ob diese Ministerkrisis durch die
erfolgte Ernennung von Aarifi Pascha an die Stelle
Savfet Paschas vollständig abgeschlossen ist, bleibt tm
Augenblick noch zweifelhaft. Wie man der Nat-Z.aus Konstantinopel schreibt, hält man dort die Ernen-
nung Aarifi Paschas nur für eine vorübergehende Maß-nahme. Inzwischen wird gerüchtweise gemeldet, daßder Großvezir Edhem Pascha entlassen werden solle
und gleichzeitig tritt die Meldung auf, Midhat Pascha
sei nach Konstantinopel zurückberufem Savfet Pascha
vertrat im Januar zur Zeit des Abbruches der Con-
ferenzen die entschiedene und ablehnende Politik Mid-
hat Paschasz er hat seitdem seine Anschauungen durch- Haus geändert; wie weit dies einen Schluß auf einen s
ähnlichen Umschwung bei Midhat Pascha gestattetszmuß dahin gestellt bleiben. . l

Bei den Eisenbahnunruhen in den Vereinig-
ieu Staaten lassen sich bereits drei Strömungen unter-scheiden, die manlhrnal zusammengehem manchmal sicheigenthümlich kreuzen. Es sind dies einmal die stri-kende Gewerkschaft der Eisenbahnleuta die ihren Streit
mit den Bahnen ausfirht und sich dabei zu Thatenwilder Gesetzlosigkeit an einzelnen Parteien hat hinrei-ßen lassen; weiter die Masse der Arbeitslosen zusam-men mit jenen berülhtigten anierikairischen Banditen,
den Rowdies und Loafers, die eine Gelegenheit fan-den, ihrer Verzweiflung resp. ihrem Hange zur Geseg-lostgkeit freien Lauf zu lassen. Endlich die Cocnmu-
nisten und Jnternationalem welche in die Angelegen-
heit einzugreifen suchen, um dieselbe für die Beförde-rung des Weltbrandes der großen und allgemeinen
Commune auszudeuten. Wie die Nachrichten ergeben,haben die Arbeitslosen und Banditen an verschiedenenOrten die fortarbeitenden Bahnbedienstelen von denArbeitsstätten vertrieben und auf ihre Hand die Eisen-bahnen gesperrt. Aus den Reihen der Strikenden selbstergehen die schwersten Klagen gegen die Quillt-ers, die
,,Außensiehenden«, die sich eingemengt haben. Jst aber
die Gesetziosigkeit einmal entfesselt, dann kann ihr nur
die Gewalt eine Grenze ziehen, und die Entfesselung
der Anarchie fällt den Strikenden jedenfalls zur Last,wenn es auch gelingen sollte, ihre Handlungsweise von
den wilden Verbrechen zu sondern, die begangen wur-
den. Die Selbstthätigkeit der amerikanischen Bürger-
schdfken kst offenbar erreicht und dies giebt der Stim-
mung einen mehr energifchen und gehobenen Ausdruck
als in sden ersten Beriihtem Das Resultat der ganzen
Angelegenheit kann nur ein für alle Interessen der
UUWU döchsl fchädliches sein. Die zGerrnania« sieht
in diesen amerikanischen Vorgängen bereits das Vor-
spiel des Verlaufes der socialdemokratischen Bewegung
in Europa und sucht ein-Gefühl in ihres! LEiEM zUerregen, das wir kaum anders als mit dem trivialen
Ausdruck ,,Alteweiberangst« zu bezeichnen vermögen.
Die »Liberalen« sieht das clericale Blatt tödtlich er-
schrocken diesen Vokfällen gegenüber stehen; wir wis-sen nisht, wo das Blatt diese Anschauung liberaler
Gemüthsverfassung geslhöpft hat. Wir unsererseits ha-ben davon nichts wahrgenommen; im Gegentheil glau-
be« Wir« daß diese amerikanischen Vorgänge in Deutsch-
land nur abschreckend gegen diejenigen wirken können,
welche mit solchen Mitteln auch hier agiren möchten.

Vom Kriegsschauplah.
Die Nachrichten, welche wir in den neuellen Cor-

respondenzen der Wien» Blätter finden, bestätigen.
durchaus die Mittheilungem welche wir in den letztenTagen über die Situation auf dem Kriegsschaa-
platze gebracht haben. Jnsbesondere wird durch die-

selben constatirh daß die zur Einschließung vonRuskschuk bestimmte, aus dem 12. und 13. Eorps gebildete,
von dem Großfürsten Thronsolger befehligte Armee eine

xReihe ernster Gefechte zu bestehen gehabt IM- PUCK
. sei es derselben nicht gelungen, in den Besis der Hohen-
position zu kommen, welche der Angreifer beherrschen
muß, um gegensdas über die Behauptung von Ruf?-schusk entscheidende« Außenwerk Lewent-Tabia mit seinerArtillerie vorgehen zu können. Auf diese Weise»bliebder rechte Thalrand des Lomslusses in den Hunden
der Türken, und besteht daher die Verbindung zwischenSchumla und Rustschuk ununterbrochen weiter» Dasvon den Lrtzieren stark besetzte Rasgrad bildet dabei einenStütz- und Zwischenpunct der genannten Linie. Um die
Cernirung auch im Norden fühlbar zu machen, ging der
rechte Flügel des 11. Corps aus das rechte Donauufer

, und vereinigte sich mit den hier stehenden Trupp·en.
? Bald aber werden die Operationen um Rustschuk viel—-

l leicht an Wichtigkeit verlieren, denn nah den letztenNachrichten hat die türkische Operations-Armee ihrenVorstoß zur Degagirung Rustschukjs begonnen. Wenn
sich diese Meldung bestätigt, kann man sich auf eine
entscheidende Schlacht in der Gegend von Rasgrad
gefaßt machem Sicher ist es, daß starke türkische Ab-
theilungen von Rasgriid aus die russischen Avantgar-
den bis Seiiovo, Vreutscha und Costantsche (am obe-
ren Lomslusse) zurückgedrängt· haben. Diese Bewe-
gungen deuten jedenfalls auf den oben erwähnten Vor-
stoß. Der linke russische Flügel hat augenschein-
lich die schwierigste Aufgabe. In Anbetracht seiner
Stärke (höchstens 40,000 Mann) ist er einem überle-
genen Angrisfe der Türken am meisten ausgesetzt undes ist nicht unmöglich, daß die erste osfsne Feldsctilacht
in der westlichen Dobrudscha geschlagen wird. Es ist
der eisnzige»Piinct, wo die türkische Kriegsleitung eine
momentane Ueberlegenheit der Streitkräfte zur Gel-
tung bringen kann, ohne daß General Zimmermann
aiif eine rechtzeitige Hilfe rechnen könnte. Sein Eorps
rückt bis jetzt ganz vereinzelt vor und hat mit keiner
andern Abtheilung Fühlung gewonnen. Im Fnlle ei-
ner Niederlage hat er eine einzige Rückzugslinie, die
Brücke bei Braila, von der er schon zwölf deutsche Mei-
l·en entfernt ist. Außerdem operirt diese Armee in ei—-
nem ungesnnden und an Hilfsquellen ganz armen Land-
striche Trotz aller dieser ungünstigen Verhältnisse istsi-e über den Trajanswall vorgedrungen, hat die Linie
Küstendshe-Czernawoda besetzt und ist im Begriffe,
Silistria zu cerniren «

Am Vortheilhaftesten zweifelsohne ist die Post:-
tion der russischen Truppenabtheiluw
gen im Süden des Vulkan. Streifabtheilum
gen sind gegendie Eisenbahnlinie Adriano-
p e l - P h i l i pp o p e l im Maritzathal vorgedrungen
und haben dieselbe namentlich da zerstört, wo eine Wie-
derherstellung nicht so leicht möglich ist. Der Besitzdieser Bahn ist unter den gegenwärtigen Verhältnissenfür die türkische Defensive von der größten Wichtigkeit,
da dieselbe den Rücktransport von Mannschaft und.Material sowohl der im Maritzathal stehenden, als der ;aus Westbulgarien noch in den letzten Tagen dahinsgelangten Abiheilungen und Convois gestattete. Glei,ch-zeitig ist es zu einem größeren Znsammenostß bei Ka-
r a b u n a r, ca. S, Meilen südlich von Jeni-Zagra
an der Eisenbahn nach Adrianopel, gekommen. AuchC h a s kö«i, 172 Meilen jenseit der Straße von Adria-
nopel nach Philippopeh haben bereits ruisische Vor-
trupps des fliegenden Corps erreicht, dem bei diesemVormarsch eine wichtige und vielseitige Thätigkeit zu-fallen dürfte. Mit dem Eindringeen in das
M a ri tz a tha l und der Occupation desselben gewinnt
die russische Armee nicht nur einen in tactischer Be-
ziehung starken Abschnitt vor dem Vulkan, sondern auch
einen ertragreichem gut angebauten Land-strich, welcherfür die Verpflegung und Erhaltung des Heeres reich-liche Hilfsqiiellen darbietet. Der türkischen Actcon wirddurch solches Vorschreiteii der russischen ·Ors»ensive ein
für die Vertheidigung von Adrianopel wichtrges Vor-terrain entzogen und dieselbe in einen, dem Angsreifer
im Allgemeinen zugänglicheren Raum versiegt. — Ein
Mangel, welcher sich bei der türkischen Armee den Rus-seu gegenüber sehr fühlbar macht, ist der einer guten
und zahlreichen leichten Eavallerie, welche ehensowohl
für den Kundschasts- und Aufklärungsdrienst von Nö-
then ist, als sie für die russische Armee einen Schleier
bildet, her dem schwerfälligen und nachläfsigen Sicher-
heitsdienste der Türken gegenüber allen Bewegungen
den Charakter der Ueberraschung verleiht. Es wird
dieser Mangel sich aber um so empfindlicher geltend
machen, als die bulgarische Bevölkerung den Russen
als zuverlässtger Wegweiser dient und dazu beiträgt,
den Vorhang, hinter welchem sich deren Streifcorps
bewegen, noch undurchdringlicher zu gestalten.

Mehmed Ali Pascha hat nach seiner Ankunft in
Schumla und nach Uebernahme des Armeecomman-
dos am 23· d. eine Proelamation an die Armeeerlassen. Er erklärt in derselben den Soldaten: »DerFeind ist bis in das Herz der Länder des Sultans
eingedrungen und soll nun wieder hinausgedrängt
werden. Wir haben die Wahl, dies Land, das er ver-wüsiet und mit unschuldigem Blute getränkt hat, zuseinem Grabe zu machen oder unsere eigenen Gräberin diesem entweihten Bodenzu finden. Kämpfer mit
dem Muthe, den der ganze Verlauf Eurer Geschichtebezeugt. Jch habe ganz freieVollmachh Euch zufuhren und Euch alle nothwendige Unterstützung; zugewahren» Jch habe. das Recht, Jene glänzend zu be-lohnen, DIE ihrs Pflicht gegen den Sultan und dasReich erfüllen, aber zugleich ohne Gnade alle Jene zustrafen, die in solch einer« Stunde als Osmanen Feig-
linge sein »können.« Die Proclamation soll von denFruppen mit großer Begeisterung aufgenommen worden
ein.

Vom asiatischen Fkriegschauplatz wird der,,Neuen Zeit« telegraphisch gemeldet, daß die russischen

Truppen Ani, die alte Residenz Armeniens, einenI wichtigen strategischen Punkt, genommen haben. Akkj
liegt an der Mündung des Flüßchens Dshala-Su i»den Arpatschai. Die Trümmer dieser Stadt, die durchein Erdbeben zerstört wurde, machen die Reisenden nochbis heute durch ihre Gkoßartigkeit staunen. Ani istauf der Flanke der türtischen Aufstellung gelegen usw
die Besetzung des Punctes kann den russischen Trup-pen wichtige Vortheile gewähren. Die Türken halten
sich in ihrem befestigten Lager, das sich von Aladshg
bis Wisinked ausdehnt. .

««

Inland
Jlutpuh 22. Juli. Bei der weitgreifenden Bedeu-

» tung der Reform unserer städtischen Verfas-sung, die mit dem neuen Jahr ins Leben zu treten be«
stimmt ist und zu der auch Seitens des Raths unsere:Stadt die erforderlichen Vorarbeiten bereits in Angriss
genommen worden, kann es nicht befremden, daß die-
selbe wie in den Kreisen der städtischen Bevölkerungso auch in der Presse im Vordergrunde der Discussioq
steht. Die Zusammenstellung der Wählerlistern di«
Aufstellung von Candidaten für die Wahl der Stadt-
verordneten, die Frage nach dem zu wählenden Stadt-
haupt sind der Gegenstand der Verhandlung größere:
und kleinerer Kreise, sie bilden das Thema, welches iq
verschiedenen uns zugegangenen Zuschriften behanokskwird und sind der Ausgangspunct von mancherlei
Fragen, deren Beantwortung von den Fragestellung»
wünscht wird. Wir freuen uns der Regsamkeit, die
in der Angelegenheit der neuen Verfassung in densKreissen zumal der städtischen Bürgerschaft zu Tage tritt,die uns als« ein Zeichen dafür gilt, daß unsere Bürger
mit Ernst und vollem Pftichtbewußtsein sich der Aus—-
übung der Rechte annehmen werden, welche ihnen durchdie neue Verfassung verliehen werden. Zur weiteren
Klärung der hier einschlagenden Fragen und um weitere
Anregung in der Behandlung derselben zu gewähren
sei es uns gestattet, in Nachfolgendem eine Auslafsung
der ,,Zeitung für Stadt und Land« wiederzugeben, welchedie Beschlüsse betrifft, die der Rath der Stadt Riga
hinsichtlich der Feststellung der Wählerlisten und
der Wahlprocedur getroffen hat. Das gen. Blatt
berichtet hierüber Folgendes:

Der Rigasche Rath traf sofort Anstalten zur Zu-sammenstellung der nöthigen Wählerlistem Zu diesemBehufe wurde von ihm eine Commissiom bestehendaus Gliedern des Rathes und den Aeltermännern bei-
der Gilden, ernannt, der die Ausführung derselbenübertragen wurde. Man hatte gehoffn schon bis zum
I. August die bezüglichen Arbeiten fertig stellen zu tön-
nen; eine Uebersicht über das vorliegende Material
hat jedoch den 1. September als Termin für die Fer-
tigstellung der Wählerlisten ergeben; die Steuerliste der
Literaten soll 14 Tage früher, am 15. August, ge-
schlossen werden. Findet die Vollendung der Wahl»-
listen bereits am l. September statt, so ist m der er-sten Hälfte dieses Monats die Publicatiom und die
Wahl nach Artikel 26 der Städteordnung zwei Monate
später, in der ersten Hälfte des November zu erwarten.
Die nach drei Classen geordnete bestätigte Wählerliste
wird nebst einem alphabetischen Verzeichnisse der Wähler
durch den Druck, und zwar in deutscher, russtfcher und
lettischer Sprache zur öffentlichen Kenntniß gebracht
werden. —- Ueber die in Anwendung gelangende Wahl«
procedur hat die Z. f. St. u. L. Folgendes in Erfahrung
gebracht: Acht bis vierzehn Tage vor dem Beginn der
Wahlen hat sich jeder einzelne zur Wahl berechtigte
Wähier bei der Behörde zu legitimiren, d. h.den Ausweis zu liefern, daß er persönlich der in der Wäh-
lerliste Bestätigte sei. Gegen feine Legitimation er-
hält er eine Eintrittskarte ausgefertigt, welche ihn zum
Eintritt in das Wahllocal berechtigt. Die Karten wer-
den naih den drei Classen in verschiedenen Farben
ausgegeben und tragen den Namen des Wählers, die
Nummer desselben in der Hauptliste und das Datum
seines Wahliages — Die Vollmachten zur Substitui-
rung einer andern Person als wahlberechtigte, welche
auch in dem Zeitraum zur Legitimation bewirkt wer-e
den müssen, wären nach den örtlichen Gesetzen aller-
dings blos vom Obersecretär des Raths zu beginnt-i-
gen; jedoch werden dieses Mal auch im Eonferenz-Zim-
mer des Rathhaufes von Gliedern der Rathseommissiotczur Bequemlichkeit des Publicum Vollmachten aus-
gestellt werden. —- Nach diesen Vorbereitungen der Le-gitimation und Vollmachtsausstellung nach WFIchEUfUkjeden zur Wahl Berechtigten nunmehr blos die einfacheEintrittskarte in das Wahllocal als Beglaubigung gilt,
steht der Ausübung des Wahlrechts an dem bestimm-
ten Tage nichts mehr im Wege. Die Wahl soll, um
die größtmögliche Ordnung zu beobachten, für die ver—-
schiedenen Classen an verschiedenen Tagen bewerkstelligt
werden, und zwar so, daß die s. Classe vor allen
übrigen ihr Wahlrecht ausübt. Wir können diesen Be-
fchluß nur für sehr zweckentsprechend erachten: Da
voraussichtlich die Z. Classe eine Zahl von 5000 Wäh-
lern umfassen wird, während die beiden ersten zusam-
men kaum 1000 zählen dürften, so ist es von großer
Wichtigkeit, besonders für die dritte, die geeigneten Be-
stimmungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu
treffen, und ihr, in Anbetracht ihrer großen Zahl, so-
wohl die größte Auswahl der Candidaten zu überlas-sen, als auch für das, wie zu erwarten, zum Theil un-
geschiclte und ungebildete Contingent der letzten Classe-
die größten Erleichterungen bei der Wahl anzuordnen.
Hiernach erscheint es sehr geeignet, daß die Wahl der
drittclasstgen Wähler auf 5 Tage ausgedehnt wird, an
welchen zu jedem Vormittag und jedem Nachmittag
eine bestimmte Zahl namentlich genannter Wähler an
die Urnen berufen werden. —- Zu der bestimmten Tages-
zeit feines Wahltages hat der Wähler an dem Wahl-Local zu erscheinen (der Hauptsaal der Großen Gilde
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ist als Wahllocal in Aussicht genommen). Die ihmrechtzeitig ausgestellte Eintrittskarte legitimirt ihn als
wahlberechtigt und berechtigt zum Empsange des Wahl-
zettels, eines gedruckten Abstimmungsblanketts mit 24
Linien für die Namen der 24 Candidatem die jeder
zu wählen befugt ist. Die Wahlzettel dürfen nur im
Wahllocal selbst ausgefüllt und beschrieben werden, ge·-
druckte Wahlzettel sind unzulässig Für die des Schrei-
bens Unkundigeu werden beeidigte Schreiber die Beste!ausfüllen. Eine Unterschrift unter dieselben wird nichtverlangt, da Art. 31 ,,geheime Abstimmung« votfchkssbksVon der Wahlurne wird dem Wähler vom Prases der
Wahlcommisfion die Eintrittskarte abgefordert, worauf
der Einwurf des Wablzettels in die Urne gestattet»ist.
— Die ganze hier beschriebene·Wahlprocedur, die viel-
leicht nach dieser oder jener· Richtung hin unbedeuten-
den Abänderungen untcrliegen wird, erscheint außer-
ordentlich praktisch und zweckmäßig eingerichtet, da der
Gesichtspunch demWähler die Ausübung seines Rechts
möglichft zu erleichtern, in Allem berücksichtigt wurde.
Der Wähler hat sich blos in dreifacher Weise zu be-
thätigem erstens durch die Einsichtnahme in die
Wahlliste vor Schlnß der Frist zu Ansstellungen und
Ergänzungen an derselben, um zu erfahren, ob seinePerson überhaupt und in richtiger Weise berücksichtigt
wurde; zw eite us durch Veranlassung seiner Legiti-
mation zum Empfange der überaus wichtigen Eintritts-
satte; drittens durch die Ausübungdes Wahlrechts
-am Wahltage

— Der Curator des Lehrbezirks WirkL Staatsrath
Ssaburow ist am heutigen Vormittag aus Hapsab
wohin Se. Exe am Sonntag Vormittag von hier ge-
reist war, hierher zurückgekehrt.

Kiste, 19. Juli. Der. Hofgerichts-Präsident von
Siv e r s ist heute in sein neues Amt eingeführt wor-
den und hat die Functionen desselben übernommen.

-— Wie die vernimmt, ist an Stelle des in
den Ruhestaiid getretenen Herrn Hachfeld der cand.
hislz Konstantin Piettig (aus Dorpan zum wissen-scbaftlichen Lehrer am hiesigen Stadtghmnasium er-
wählt worden.

—- Die Karl. Gouv-Z. vom IS. Juli publicirt das
neue Jagdgesetz für Kurlaiid.

St. illtttklibtitkp 29. Juli. Der Curator des Char-koivscben Lehrbezirks, Geheimrath Gervais, ist aufzwei Monate wegen Krankheit ins Innere des Reichs
undder Curator des St. Petersburger Lehrbezirks Jä-

-germeister, Geheimrath FürstWolkonskij, auf 3 Mo-
iiate und» 10 Tage ins Ausland beurlaubt worden.

-- Wie die Neichsbank zur allgemeinen Kenntnißbringt, ist das Quantum der in St. Petersburg und
Moskau zur Zeichnung bestimmten Obligationen der
Orientsslnleihe vom Jahre 1877 bereits gedeckt undhört deshalb der Verkauf derselben in den bezeichneten
zwei Plätzen auf. —- Der russ. Börs.-Z. zufolge ist die
Anleihe vol! gedeckt und hauptsächlich in Stücken zu50 Rbl. gezeichnet worden.

— Wenn es bisher noch fraglich sein konnte, äußertein Correspondent der rnss. Most. Z» ob Rußlandes mit der Türkei allein zu thun habe, oder nicht, so
ist jetzt jeder Zweifel entschwunden. Den klarsten Be-
weis, daß Rußland buchstäblicb auch schon mit Eng-
land Krieg führt, liefert der bekannte Kampf» des
Dampfers »Vesta« gegen das türkifche Panzerschiffbei Kiistendsche Während desselben konnte man deut-
lich wahrnehmen, daß auf dem türkischen Schiff eng-
lifche Matrosen und Officiere agirten und
selbst das Commando von einem Engländer geführt
wurde. Die Annahme einer Täuschung ist um so we-
niger zulässig, als die auf Deck figurirenden Mann-
schaften die Frechheit sogar so weit trieben, englische
älltilitäruniform zii tragen. Der Correspondent ziehtaus diesem mit der englischen Neutralität sowohl, wie
auch mit dem Völkerrecht im gretlsten Widerspruch
stehenden Factum den Schluß, daß aus den türkisch-en
Schiffen entweder zahlreiche Engländer im Dienststehen, oder daß die englischen Schiffe sich im gegebe-
nen Fall ungenirt den Türken zur Verfügung stellen
UJID»NUI- um nothdürftig den Schein zu retten, die
turkiiche Flagge aufhissem

II! Ukihnsitloivgarod ist die Messe, wie man der
,-NUlf-·Z.« schreibt, zwar am 15. Juli mit der her-köMMlichcti Ceremonie eröffnet worden, aber bis jetztMk» »Man noch Niemand auf derselben und keine Budeist geöffnet— »Es befindet sie, uoch Aueg im Stadium
der Vorbereitung. Lliistatt der Kaufleute selbst sindbisher M« Eh» CVMMTZ hier eingetroffen, die Baden-
tällmlichkkitcll werdet! it! gtbßiek Hast noch xesjaUkjkt,
-an den Landungsplätzen werden Waaren gelöschh die
Tsampischiffe fahren ans ver Wviga hin und he: mitFrachten und Passagieren, welche noch immek Von qlleg
Seiten anlangen. Auch die Eisenbahn bringt inDutzenden von Zügen täglich aus Moskau und Iwa-
nowo Manufacturwaaren, welche allem Anschein nach in
diesem Jahre höher im Preise stehen werden.

In Hischiutw ist nach dem Bericht des NeurussTelegn dieser Tage der bei Nikopoli in russische Ge-
fangenschaft gerathene Hassan Pascha angelangt. Eine
große Menschenmenge, welche sich auf dem Bahnhofe
eingefunden hatte, empfing ihn, als er dcii Waggon in
Begleitung eines russifchen Majors und Lieutenants
verließ, mit tiefem Schweigen. Das Haus eines hie-sigeii Notars wurde ihm zum Aufenthaltsorte bestimmt,wo er jedoch nur einige Tage verbleiben wird, unt
dann nach Orel expedirt zu werden. Hier hält sich das
"Gs«"lcht aufrecht, Hassan Pafcha werde zum Katholicis-miis übergehen; er soll geäußert haben, dieser Schrittis! seinerseits gleichzeitig ein Dank gegen die Nusfentut« die ihm zu Theil gewordene gute Behandlung;
zwifcitcn Dem »Jslam« und der »Orthodoxie« herrsche —

IIXEUkgstens noch gegenwärtig —- ein zu großer Antago-
nismus, was ihn verhindere«, diese anzunehmen. Auchsoll er den Wunsch geäußert haben, als Christ in rus-

sische Dienste zu treten. — Die Phantasie dieses Cor-
respondenten scheint uns allerdings, sehr stark überhitztzu sein. -

Ausland
. Deritfches Reickn

Zerliiy 27. (15.) Juli. Russische Blätter lassen sich
auf telegraphischem Wege von hier melden, daß die
Reichsregierung den Eintritt ehemaliger deutscherOfficiere in die russische Armee nunmehr prin-
cipiell gestattet und dadurch ihre Haltung in dem gegen-
wärtigen Kriege klar bezeichnet habe. Von einer der-
artigen, angeblich sogar publicirten Verordnung, ist
an informirter Stelle nichts bekannt. Jn vereinzelten
Fällen scheint in neuester Zeit in Anbetracht besonderer
Umstände allerdings eine Ausnahme von dem gene-
rellen Verbot des Eintritts in fremde Kriegsdienste
gemacht zu sein. Eine solche Specialerlaubniß invol-
virt jedoch noch keineswegs die Gewährung einer allge-
meinen Erlaubniß an pensionirte oder zur Disposition
stehende deutsche Ofsicieie, sjch der russischen Armee an-
zuschließen.—Von den deutschen Militärs, welche Er-
laubniß erhalten haben, der russischen Armee sich anzu-schließen, weilt General von Werder im Gefolge des
Kaisers, dessen Person er attachirt ist. Von den drei
Generalstabs-Officieren, welche nach der Balkanhalbiw
sel entsandt worden, hat Major von Liegnitz, welcher
der kaiserlichen Botschaft in St. Petersburg beigegeben
ist, sich dein unter dem Befehl des General Gurko
stehenden AvaiitgardemCorps angeschlossen. Er befandsich auf dem ersten Boot, welches die Landung auf
dem türlischen Donauufer bewerkstetligte Seitdem hat
er ununterbrochen an den kühnen Unternehmungen des
General Gurko theilgenommem Die letzten Berichte
des Majors von Liegnitz datiren bereits von jenseits
des Baltans Die Majors Villaunie und Graf
Wedelsind vorläufig dem 9. Armeecorps unter Ge-
neral von Krüdenen zugewiesen, in dessen Stabe sie
auch die Eroberung von Nikopoli mitgemacht haben.
Einer der beiden Herren wird voraussichtlich demnächst
der unter dem Coinmando des Großfürsten Thronfols
ger stehenden, aus dem 12. und 13. Corps combinirten
Armee attachirt werden, sobald dieselbe wichtigere Ope-
rationen zu erwarten hat. Prinz Ludwig von Butten-
berg, der zweitälteste Sohn des Prinzen Alexander von
Hessen und Ylteffe des Kaiser Alexander, hat sich dem
Corps des General Dragomirow angeschlossen und war
gleichfatls einer der ersten, welche den Donauübergang
bewerkstelligtem lWie schon gemeldet ist der junge
Prinz, Lietenant z« la suite des 22. (hessischen) Drago-
ner-Regiments, für seine gute Haltung bei jener Waffen-
that, von seinem kaiserlichen Oheim mit dem Wladi-
mir-Orden decorirt worden.) Capitain-Lieutenant Ol-
dekop, von der deutschen Marine, der erst jüngst nach
den! Kriegsschauplatz abgegangen ist, wird voraussichk
lich dem Großfürsten Alexej zugewiesen werden, der
soeben die Besatzung der Fregatte »Swjatlana«, mit
welcher er eine Reise um die Welt gemacht hatte, nach
dem Kriegstheater an der Donau beordert hat, um die
bei Nikopoli eroberten türkischen Monitors zu beman-
neu. CapitaimLieutenant Oldekop wird natürlich die
Gelegenheit benutzen, sich mit den Neuerungen und
Verbesserungen, welche die Rassen im Torpedokriege
eingeführt haben, vertraut zu machen.

Amerika. «

Ueber die Eisenbahnen in den Vereinigteii
Staaten von Amerika giebt ,,Poor’s Manual of
Railroad of the United states for 1877X78« statistische
Daten, die um der besonderen und wichtigen Er-
scheinungen willen, welche aus ihnen hervortreten und
im Hinblick auf die gerade jetzt unter vielen Tausen-
den von Eisenbahnbeamten und Bahnnrbeitern in Folge
der Lohnreduction herrschende Gährung, die vielfach
zu förmlichen Revolten geführt hat, jedenfalls auch das
Jnteresse des Nichtamerikaners in Anspruch nehmen
können. Eigenthümlich ist dem Eisenbahnwesen sowohl
ivie überhaupt der ganzen Volkswirthschaft der Ver-
einigten Staaten die außerordentliche Rapidität der
Entwickelung. Jn keinem der europäischen Länder;
auch nicht tin Deutschland während der Gründerperiode,
ist sie in diesem Grade beobachtet worden. Von 1867
bis 1876, also in nur 10 Jahren, hatsich die Länge
des nordamerikanischen Schienennetzes von 39,276 auf
77,470 Meilen, oder um 97,25 pCt. erhöht. Der be-
trächtlichste Theil der Zunahme, also die größte Bau-
thätigkeit fällt in die Jahre 1870—-73, während welcher
Zeit nicht weniger als 23,576 Meilen fertiggestellt
wurden. Seitdem bewegt sich der Bau neuer Linien
in steigendem Rückgang« die Jahre 1874-—76 ergeben
durchschnittlich etwas über 2000 Meilen gegen 7670
im Jahre 1871. Weiter noch bleibt die Gegenwart
hinter der Vergangenheit zurück, wenn kiian die Be-
triebsstrecken der einzelnen Jahre mit. einander ver-
gleicht. Seit 1871 ist hierin eine Zunahme von gegen
29,000 Meile« eingetreten» HTETVVU entfaltet! iedoch
auf die ersten drei Jahre 24,600 Meilen, also durch-
fchnittlich pro Jahr 8000, während im Jahre 1875
nur 2500, in 1876 sogar nur 1750 Meilen dem Be-
triebe übergehen worden sind. Diese Sachlage erklärt
allein schon zum guten Theil· die Krisis, unter welcher
die nordamerikanische Jndustrie, speciell die Eiseu- und
Maschinenindustrie gegenwärtig fast noch mehr als die
festländische zu leiden hat! Auch die finanziellen Er-
gebnisse der Eisenbahnen Nordamerikas sind bei der
herrschenden Calamität minder gute als früher. Der
Verkehr hat, nach der Roheinnahme zu urtheilen, seit
1873 unzweifelhaft abgenommen, namentlich in den
beiden letzten Jahren. Die Einnahme pro Meile ist
von 9040 Doll. im Jahre 1871 und 7950 Doll. in
1873 auf 6760 Doll. in 1876 gefallen. Jii den Be-

triebsausgaben sind in neuerer Zeit zwar wesentliche
Einschränkungen undErsparnisse eingetreten, sodaß der

Reinertrag nicht soweit hinter den Vorfahren zurückge-
blieben ist, wie der Rohertrag indessen ist sein Vec-
hältniß zum Anlage-Capital doch gleichfalls von Jahr.
zu Jahr schlechter geworden. Während dasselbe im
Jahre 1871 noch 5,3 pCL betrug, ist es im Jahre
1876 auf 4,2 pCt. herabgesunken. ·

N e ue st e P ost. .
(Officielle Telegrammc des "Reg.-Anz.)

Telegramm St. KaiferL Hoheit des OberiCommandirenden der
activen Armee, aus Tirnowo, vom 19. Juli. — »

Gestern den 18. Juli hat General Baron Krüdener
Plewnaabermals indeß erfolglos angegriffen. Einzeln-
heiten sind noch nicht bekannt. Nach Klarstellung der
Sache mache ich ohne Verzug Mittheilung. .

Marburg, 30. (18.) Juli. Zur-Feier des dreihun-dertundfünfzigjährigen Jubiläum der hiesigen Universi-
tät ist die Stadt festlich geschmückt. Ehrenpforten mit
den Bildnissen des Kaisers und des Landgrafen Philipp
des Großmüthigeiy des Stifters der Universität, sind er-
richtet. Zahlreiche Fremde sind eingetroffen, gegen 600
Festtheilnehmer sind anwesend. «.

Wien, St. (19.) Juli. Der heute unter dem Vorsitz
des Kaisers Franz Josef stattgehabte Ministerrath be-
schloß dein Grafen Andrassh für die der äußern Politik
Oesterreichs gegebene Richtung, welche— mit den Anschau-
ungen aller Minister und des Kaisers selbst durchaus im
Einklang ist, vollen Dank zu sagen. Der älliinisterrath
ist der Ansicht, das; es unmöglich sei, die Angelegenhei-
ten besser zu leiten als sie durch den Grafen Llndrasshgeführt würden. - «

Wien, l. Aug. (20. Julix Der Kronrath hat die
Vermehrung der Grenztruppen um 30,000 Mann im
Pr incip beschlossen. Der Zeitpunkt zur Aus-
führung dieser Maßregel bleibt dem Ermessen des Gra-
fen Llndrassy anheimgestellt. Als Eventualitäten, von
denen die Ausführung dieser Maßregel abhängig bleibt,
gelten eine etwaige Revolution in Serbien, die Bedro-
hung bsterreichischer Interessen durch Serbien oder Mon-
tenegro und endlich auch die dringende Gefahr eines all-
gemeinen Christeugemetzels .

-Gerücbtweise verlautet, das; in Mittel- Bnlgarien
große " Kämpfe entbrannt sind. Die Russen verhin-
dern Mehmed Ali und Osman Pascha sich die Hand zu
reichen. Sulei1nan Pascha operirt gleichzeitig nordwärts.
Prinz Hassam der Basardshik besetzt hält, deckt MehemedAli den Rücken mit 1-5,000 Mann. s « . «

London, Si. (19.) Juli. Wie die ,,Agence ·Havas«erfährt, hat der türkische Minister des Aenßern, AarifiPascha, sein Demifsionsgesuch eingereicht, welches ange-
nommen worden ist. An seine Stelle ist Server Paschaernannt; . « «

Louflantiuoprh 31. (19.) Juli. Der englische Bot-
schafter Mr. Lahard hat zum Schutz der Christen einen.
Kriegsdamvfer nach Burgas abgefertigt. Die Tscherkes-sen bedrohen die Stadt; die Behörden sind machtlos.szKonflantiuopel, 1.- August (20.) Juli. Osman Pa-scha meldet vom 30. (18.) Juli aus Plewna: Drei
starke feindliche Abtheilungeru die zwei Stunden lang
durch heftiges Artillerieseuer unterstützt waren, griffen
heute Morgen unsere Stellungen an. Der Kumpf dauerte
bis·10 Uhr Abends. Schließlkch zogen sich die Russenin Ihr Lager zurück. Voraussichtlich wird der Kampf:
morgen wieder aufgenommen. . sZukunft, 31. (9.) Juli. Der britische Oberst Whelslesley hat an seine Regierung einen Bericht eiugesandt,
worin er die den rusfiiscihen Soldaten türkischerseitszugeschriebeneti Grausamkeiten kategorisch dementirt

Vanilla, St. (19.) Juli. Die Montenegriner habengegen Niksitsch Artillerie aufgefahren und fchon zwei Tage
lang wird die Festung aus vier Geschützen großen Ka-
libers bombardirt. Man glaubt, das; der Platz in allers
kürzester Zeit capituliren müsse.Washington, St. (19.) Juli. Der Strike der Eisen-
bahnbeamten kann für beendet gelten; nur auf einigen
westlichen Ersenbahnen dauert er noch fort. Shermanhat zu Donnerstag den Verkauf von 12 klliillionen Dol-
lars Gold angeordnet.

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Wien, Freitag, 3. Aug. (22. Juli). Der »Pol-

Corr.« wird aus Belgrad gemeldet, daß die Missiondes aus Kragujewatz nach Belgrad zurückgekehrten grie-
chischeu Consuls, welcher angeblich zden Auftrag gehabt,
Serbien eine Allianz mit Griechenland anzutragen, ge-
scheitert sei.

Hauttantcnopeh Donnerstag, 2. August (21. Juli)
Osman Pascha hat aus-Plewna am Dienstag, 31. (19.t
Juli, hieher» telegravhisch gemeldet: Arn heutigen Mor-
gen· haben die Russen unsere verschatizten - Stellungen
ostlich von Plewna auf’s Neue angegriffen. Der Feind
wurde mit großen Verlusten, darunter auch viele Todte,
zuruckgeschlagen und hat sich in sein Lager zurückgezogen.
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eut ijrptsche Beiiun.
Erscheint täglich

mitZAusnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
nin 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubr Abends, aussen. von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
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J zPolitischer Tagesbericht ,
- Den 23. Juli (4. August).

Aus den, von den verschiedenen Kampsplätzen zwi-
schen Donau und Vulkan eingetroffenen Nachrichten
läßt sich die Thatsache nicht verkennen, daß die Tür-
ken auf einzelnen Puncten anfangen, zuriOsfensive

' überzugehen. Zunächst sei hier bemerkt, das; das Ge-
fecht bei Karabunay südlich Jeni-Zagra, einem solchen
Vorsioß Seitens der Avantgarde Suleiman P·aschas,
mit der Tendenz, die kühnen Angreifer in den Balkan
znrückzuwerfem entsprungen ist. Daß dieser Versuch
völlig inißiungemisi bekannt; inzwischen haben alle
weiteren Bewegungen der, die Spitzen der Balkanab-
iheisliitztrg bildenden Divisionen Gurko, Skobelew und
die» JBulgarenlegion den Charakter von Streifzligen
beibehalten-» die es als ihre Ausgabe betrachten, die
Eisenbahnen z-u.zersibren, das Land zu insurgiren und
den Parteigängerkriezi innerhalb der noch von. den Tür-
ken besetzten Gebiete zu führen. Größe» und wichti-
gere Offensivuiiternehmnngen bereitet die neue tiirkische

«» Heexeskleitnng nördlich des Balkan vor, augenscheinlich
r».;daVte-i»-,Jddn· der Llnnahn1e«aiisgehend, daß es noch Zeit

· sedzzdikjlksckiber den Balkan vorgedrungeneic Heeresabthei-isksssrszsäzzkfzden Rücken zu fallen und ihr die Verbindung
ask-treu. Einen wichtigen Factorz auf den .der
neuberbesehlshaber Mehmed Ali seinen Plan basirh
bildet wohl die bei ihm eingedrungeneUeberzengungjoon
der Zeriplitterriiig der iussischenMacht über. einer: zu

- weiten·.x;-.Naum. « -

Ueber die Beschlüsse des letzteniisterreichisihen Mi-
nisterraths liegen Aenßerungen der inaßzzebenden Or-
gane der auswärtigen Presse z- Z. noch» nicht vor.
Doch unterlassen wir· nicht, eine Aeußerung der Nordd.
Eilig. Z. hier wiederzugeben, mit welcher dieselbe auf
die zu erwartende-i Beschlüsse vorbereitet: Das gewiß
gut informirteBiatt schreibt: »Wir erfahren aus bester
Quelle, daß die rnilitärisclzen Pkaßiiahmein welche etwa

s Seitens der österrcichiselyungiirisshen Regierung beschlos-sen werden sollten, nur —einen beschränkten Umfang ha-
ben und sich auf« einige (vier) Divisionen erstrecken
werden. Lesterreichischerseits wird damit in keiner
Weise ein Verlassen der bisherigen neutralen und re-
seroirien Haltung beabsichtigh noch weniger würden
diese, sowie die etwa folgenden Anordnungen die vor-

J e n r l l e t a n.
Vom-Sanitritstrain im Kaukasus. V1I.

Jni Hauptquartier vor Kurs, 1. Juli.
Wir befinden uns auf dem Wege von der Station

Kobi nach-der Station Kudaur DerTerek ist hier nicht
mehr zu hören — die Chaussee hat sein Thal bereits
verlassen —- hier braust ein anderer Fluß, die Baidara
Manne-pas Die Wildheit dieses Wassers istvon vie-
len Reisenden geschildert worden und sie haben nicht
übertrieben. War es die Nacht, der heulende Wind, die
schauerliche Umgebung, war es die Wildheit des Sturz-
bachT spat' es Dies Alles zusammen — uns erschien sein

, Nauschen schauerlicher ais das des Text. Mühsam
schleppten uns« die Pferde die im Zickzack durch hohe
Schneemassen führende Chaussee hinauf. Wir waren
schon über den Wolken auf 8000« Hist» Die sich zu
beiden Seiten aufthürmenden Lavinen erreichten schon
die Höhe von 15——20 Faden. Der Conducteur theilteuns mit, daß sie um diese Jahreszeit b itscheträchtlich
gesunken seien, daß sie im FrühjabrMnzH füufunw
zwanzig, selbst dreißig Faden hoch lägen, ja daß an ein-
zelnen Stellen, wie beispielswe-se an dem Itpecrogckkin
ersparen-re» zu dem wir gleich gelangen sollten, die La-
vinen noch höher zu liegen pflegten. Häufig, wenn wir
die unheimlichen Schneemassen im Rücken hatten, er-
blickten wir Licht in kasernenartigegsokGebäuden. Es sind
dies Gebäude, welche, von einiger annschaft bewohnt,
zur Beherbergung ausgegrabener Verschütteter und zur
Ausspeicherung des Proviants benutzt werden. An ein-
zelnen Stellen befinden sich aUchPrallhäUser mit schräg
abfallendein Dache aufgeführt. Diese stehen auf den ge-
fährlichsten Stellen. Stürzen nun die Lavinen von oben
herab, dann prallen sie von den starkgebauten Dächern
ab und sausen in weitem Bogen über die Chaussee in
die Tiefe hinab. unheimlich war die Stille auf diesem
trostlosen Pfade der Civilisation Auch der Conducteur
empfand dieses —- er zog sein Horn hervor und versuchte
lustige Weisen in die Berge zu schinetterw Sie wollten

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpnszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion ä 4 Kop.

Zwolftser Jahrgang.

trefflichen Beziehungen zu tangiren vermögen, welche
zwischen den Hbfen von Wien und St. Petersburg
bestehen«

Die letzten Tage haben Deutschland neue Ver-
stärlungen seiner Mariae gebracht. Eine Panz»-
corvette (,,Sachsen«) und eine gedeckte eiserne Corvette
(,,Bisinarck«) sind von Stapel gelassen worden und in
der nächsten Zeit werden noch eine Panzercorvette
(,,Baiern«) und drei eiserne Ciorvetten ablaufen, so
daß binnen Jahresfrist diese sechs tüchtigen Schiffe
dienstbcreit sein dürften. Dieser lebhaft betriebene Schiffs-
bau bewegt sich jedoch lediiglich innerhalb des vom
FlottenGrüxidungsplan seit Jahren festgestellten Rah-mens und ist keineswegs etwa, durch die politische Lage
veranlaßt. Nachdern die Hafenbariten in Kiel und
Wilhelmshaven der Vollendung entgegengehem kann
jetzt der bis dahin etwas verzbgerte Bau von Kriegs-
schissem der fortan ausschließlich auf inländischcn Wers-
ten stattfinden um so energischer betrieben werden. Den
genannten beiden Vanzercokvetteii werden noch drei
andere folgen, ebenso ist die Zahl der gedeclten Cur«-
vetten noch keineswegs abgeschlossen;

Jn Frankreich bildet die bereits signalisirte Rede,
welche der Marschall Mac Ma hon als Erwi-
derung auf die Ansprache des Niaire von Bourges ge-
halten hat, das wichtigste Tagesereigniß Wie Voraus-
gesehen wurde, hat der älliarschalUPräsident an die
,,ordnungliebenden Männer aller Parteien« die Auffor-
derung gerichtet, ihre Spalinngen zu beseitigen, um
den gemeinschaftlichen Feind, den Radicalismus »aus
dem "Wege zu räumen. Es bedarf keines besonderen
Hinweises, daß dieser Appell an erster Stelleden Par-
teigruppeti der Rechten gilt, deren Polemik neuerdings
alles Maß überschritten hat. Bemerkenswerth ist die
Erklärung des Chefs der französischen Executivgewalh
daß er sich auf dem Boden der Verfassung halten
würde, weil hieraus der Schluß gszezogen werden darf«
daß zunächst wenigstens die in der Verfassung vorge-
schriebenen Jceurvahleii siattsinizen werden. Das Zau-
dern und Schwanken der Regierung bezüglich vers-Fest-
stellung des Wahltermines mußte in der That zu be-
rechtigten Zweifeln Anlaß geben, ob das Cabinet
Broglie-Fourtoli überhaupt gewillt wäre, die Wahlcol-
legten zusammenzuberuseiip Llndererseiis weisen die
constitutioiiellen Gesetze »so zahlreicheLücken und der
Interpretation bediirftige Bestimmungen CUL daß es
dein HJiarschall Mac Mahon auch »auf dem Boden
der Verfassung« nicht schwer fallen wird, den reactio-
nären und clericalen Bestrebungen seiner nächsten Um-
gebung Vorschub zu leisten, wie sehr er sich auch da-
gegen sträubt, daß sein Reginie als »Pfasfenregiernng«
bezeichnet wird. Das Schlagwort der französischen
Conservativen von der Wiederherstellung der ,,morali-
schen Ordnung« wird schon längst nicht mehr— ernsthaft
genommen, und die Macdihabeiu in Frankreielt werden
es sich wohl gefallen lassen müssen- nicht uacb ihren

ihm— nicht gelingen: Er setzte ab und wies mit dem
Horn rechts vom Wege auf eine dunkle Schneemasse
Wie ein Berg thürmte sie» sich über einem «— Kreuz
empor» Dieses von Jermalow errichtete Kreuz steht auf
dem höchsten Puncte der Chaussee, auf einer Höhe von
8498 Fuß. Wir befanden uns auf einer Höhe, über
welche, außer dieser Stras;e, in der ganzen Welt kein
Weg führt. ,

Einen Augenblick ließen wir die Pferde halten —

unser Gefühl war zu mächtig angeregt, dann gings wei-
ter durch Nacht und Nebel hinunter nach Kudaur, der
Station, auf welcher wir übernachten mußten. Viele
von uns haben- auf der Jagd so manches Mal mit
untergelegtem Arm im Freien die Nacht zugebracht —

wir waren also hinsichtlich des Nachtlagers nicht ver-.
wöhnt ———. aber ein solches war uns denn doch noch nicht
vorgekommen. Der freundliche Leser stelle sich nur vor,
daß acht todesmüde Oieisendg in ein einziges Zimmer
eingepfercht, auf schmutzigein Stroh, in stciubdurchzogenem
Habity von gefräßigem Ungeziefer geplagt, bei schrecklicher
Kälte zu ruhen verdammt waren, und er wird sich diese
auf Ungeziefer, Schmutz und in Kälte verbrachte schlaflose
Nacht einigermaßen Vergegenwärtigen» können. Wir wa-
ren froh, als der Hahn die Morgenstunde verkündete nnd
wir uach einem frugalen Mahl uns wieder reisefertig in
den Wagen setzen konnten. Nun gings die 1472 Werst
nach Mlety (MJIeT1-1) in sausenden1 Galopp hinab. Von
Kudaur aus sieht man die Station Mlety tief unten
vor sich liegen. Durch vorhängendes Gewölk Verdeckt,
konnten wir ihrer heute nicht ansichtig werden. Diese
Niederfahrt ist einzig in der Welt. Bei einem Fall von
1 Faden auf je 15 Faden legten wir diese Strecke mit
nur zwei Pferden in 35 Minuten zurück. Wir hielten
den sLlthem-an, so ungewohnt war uns diese jähe, an
mehre tausend Fuß tiefen Abgründen und himmelhohen
Bergen vorüberführende grausige Fahrt. Um uns starrte
noch Alles in Eis und Schnee Eine empfindliche Kälte
machte sich fühlbar — noch war die Sonne nicht auf-
gegangen. Unter uus lag noch Alles in ein geheimniß-
volles Nebelmeer gehüllt. Da stammks im Osten auf
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Worten und verbrauchten Redensarten, sondern aus-
schlikßlkkkl UCFV khkell Hstldlungenbeiirtheilt zu werden.

Die italienische Regierung hcit dem Vernehmen
des ,,Courrier d’Jtalie« zufolge in den letzten Tagen
den europäischen Cabineten über die Tendenzen ih-
rer Politik die befriedigendsten Erklärungen gegeben.
Ein ad hoc anzuberaumender Ministerrath soll— der
Haltung des Herrn Melegari in der Orientfrage feine
Billigung ertheilem — Jn den italienischen· Blättern cit-
culirt seit einigen Tagen die Nachricht, die Regierung
denke ernstlich daran, die Befestigung Roms vor-
nehmen? zu lassen, wie dies seinerZeit in dem vom

Kriegsminister Ricotti vorgelegten Landesvertheidiguiiglsp
Projecte für ganz Italien beantragt« wurde. Diese
Mittheilnng ist,.wie der »Jtal. Courier««zversichert,
nicht nahe-gründet, doch handelt es sich für Herrn Mezza-
capo, den Kriegsministen vorerst nicht um vollständige
Durchführung jenes Planes, indem die zur Errichtung
eines in jeder Richtung angemessenen Befestigungsftk
stems erforderlichen Geldmittel nicht vorhanden sind,
sondern es gilt für jeitzt nur, einige Vertheidiguiigswerke
auszuführen, welche geeignet— wären, die etvigezStadt
vor einem feindlichen Handstreiche zu sicherm Indie-sem Zwecke soll Rom mit einer weitläufigen Enceinte
versehen und so zu einem verschanzien Lager Umgestal-
tet werden, welches durch ab und zu errichtete Erdwerke
und Verschanzungem jaauch durch einzelne mit— weit-z
tragenden Festungsgeschützen ausgeriistete detachirte
Forls entsprechend verstärkt würde.

Die schweizerisrlien Zeitungen scheinen berufen zu
sein, die auf dem Gebiet der internationalen Politik
ohnehin herrschende Hochfluth noch steigern zu helfen.
»Buiid«, ,,Grenzposi«, ,,8Jieue Züriiher Zeitung« u. A,
sind mist Correspondenzen aus Rom gefüllt, welche der
Welt die erstauiilichfteri Organifationspläne des Vati-
can verrathen, nnd gleichzeitig, damitdas entsprechende
kriegerifcheAccompagnement nicht fehle, wird das Augen.-
merk auf« die an, der franzbsisclyfchweizerischen Grenze
neuerdings- betriebenen fortificatorischen Arbei-
ten gelenkt. Die »Neue«Züricher Zeitung« bringt dar-
über folgende Mittheilnngent Zwischen Montböliard
und dem bei Damvant nach Frankreich hiniiberrageip
den Stück Schweizergebiet sind etwa v i e r« B es esti-
g u n g e n errichtet worden, wovon« namentlich zwei die
Schweiz interesiirem die auf dem Lvmont, der Fort-
fetzung des zwischen dem Pruntruterland und Dreis-
bergerthal gelegenen fchrveizerisiclien Gebirges, stehen,
rechts und links von der über das genannte Gebirge
von Bliimont über Pierre Fontaine und Montecheroux
nach St. Hippolhte sührenden Straße-« Diejcnige
rechts befindet sich ungefähr 4 Kilometer, diejenige
links ca. 8 Kilometer von der Schweizergrenze ent-
fernt. Obschon noch nicht vollendet, sind diese Werke
bereits mit mehr ais 3000 Mann besetzt und mit· etwa
100 Geschützen arniirtz die« Vollendungsbauten
werden-mit großem Eifer betrieben. Jhre Bedeutung

—- ein Strahl, ein zweiter, dritter und ein Meer von
Licht strahlt uns von den Bergen entgegen. Geblendet
durch das· Licht, berauscht durch das Cjlühen der Gletscher
jagten wir durch das Wolkenmeer und — der Schleier
zerriß — vor uns lag der Süden. Ein wahrer Sturm
von Ausbrüchen des Entzückens zeugte für den großar-
tigen Eindruck, den dieser unerwartete Anblick auf uns
ausübte. Wie wünschte ich in diesem Augenblick eine
Wunderfeder zu besitzen, um die wunderbare, entzückende
Schönheit dieser Niederfahrt schildern zu können. Munter
hüpfte die Aragwa Oper-Ja) hinab in das Thal von
Kwischet Gaumens-U, als wenn sie sich freute, aus dem
kalten Norden in den warmen Süden entschlüpst zu sein.
Herrliche Wälder zogen sich hinaus bis .an die Gipfel
der Berge, schön in voller Pracht stehend. Felder und
fette Wiesen erfrischten das nach solcher Kost hungrige
Auge, Bäche tanzten in lustigem Reigen bald sich um-
schlingend, bald einander fliehend, hinab zur fröhlichen
Aragwa und drückten sich zärtlich an ihre wogende Brust.
Von allen Bergen schauten die Ruinen fester,"mitThür-
men versehener »Schlösser, von Ephen umrankt und mit
wilden Rosen geschmückt, ernsten Auges in das blühende
Thal. Liebevoll umfächelte der Wind diese Zeugen gru-
sinischer Macht und Ritterlichkeit und trug unsleise,
leise manche wundervolle Mähr von Königinnen, starken
Helden, sreiheitliebenden Kämpsern, schönen Jungfrauen
und süßer, seliger Minne zu. »Hier sang die Aragwa
liebliche Lieder — dort erzählten die Ruinen Epen. Jm
Fluge sahen, fühlten und dachten wir Alles dies — da
waren wir auch schonangelangt in Mlety. — Vergessen
habe ich noch zu bemerken, daß ungefähr aus der Mitte
dieser Niederfahrt rechts am Wege ein Denkmal mit gol-
dener Schrift den Namen des Erbauers der Chaussee,
des Fürsten Woronzow, führt «und den Beschauer mit
Achtung vor dem Manne ersüllt, der solch Riesenwerk
schaffen konnte. .

Die ·Station Mleth liegt allerliebst. Am rechten
Ufer der Aragwa, mitten in einem blühenden Garten
gelegen, machte sie auf uns einen anheimelnden Eindruck
und als wir erst die dicht mit Winden bewachsene Laube



skhsesinit zunächst? darin( zu bestehen, die« genannte— Straße
Vlianrosnt-Stt. Hsippsolyte über: den Losmiosnt und« die»
Straszxe von. Psruntrut übte-r« Psierre Fontaine na.ch"»Ptr-nt
de« Rosidse und die von Norden« can-eh Blei-WITH Juki-»Mit-
den Wie-gis zu vseshserlkrchsen und« so« vsen Vers-Marsch« erneut
feirndlixchesn Trus.p-p-e« duirlh das Desiitäs vsosn Pojnt de« Rorde
und von di: gewogen« Bratwurst-en oder« Versteckt-F zu bus-
dsern.t Acasang des Jahres 1871 spielte« diese
Straißxe eine ziemlich tvichtiglze Rolle, IUPEM DE! PESUß-I-
sche General Debsschitz auf derselben vo-rruck»te. Es konnte
aber auch« mit Hilfe . dieser Festungen e tn D u rch--
Marsch« über Schweiz-erarbeitet gegen. Ba-
sel erleichsitert werdens; jedenfalls« werden. wir, sagt die
,.N; Z. ZT.·«,. unsere Grenze in jener Gegend
weder bsesetzesn noch vertheidigen können, fallsunsere Neutralität verletzt werden sollte; die Geschütze
der frankzbsiselnn Festnngelr würden nicht ernrang-.eln,
unsere zxuxnächft der Grenze stehenden« Truppen zurück-
z.utreib«en. Auch« der miigxliches Fall einer Belagerung
dieser Flestnngen dürfte« für das so nahe gelegene
Schswseizergelbiest schwere Nachtheile mit sich führen.
Dies— dürfte ungefähr die Bedeutung dieser Festungen
für die Ausrechstecrhralstung der schweizerischen Neutrali-
tät fein; der Gsegenliand hat mit Recht die Aufmerk-
samkeit der Bundessvsersammlusng auf sich gezogen.

Jn Kollftuntiuollel ist, dem- ,,Sta.ndard«« zufolge,
die allgemeine Ansicht die, daß: die Entfaltung der
Fahne. des Propheten beschlotssene Sache sei-·. Mr.
Layard hatte« eine lange Verhandlung mit dem Scheit-
ul-Jxslami,. der feinen Vorstellungen entgegnete, die« Tür-
ken seien nur dann wahrhaft unwiderstehlichs und gren-
zenloss dieses-bereit, wenn sie zugestandenermaßesn und
von Regiesrusngiswsegen für ihren Glaube-n fechten. Der
Ceremonige werde nach gewohnter Sitte eine andere
vsor·a.uxsg.eheni, in Gegenwart des Sultans und Tausen-
der »von Ulen1-.as, versammelt in der S-ophienkirche, und
der« groß-e Bann werde gegen new« Gläubiger» die nicht
dem Banner des Propheten forlsgietln ausgesprochen wer-
den. — Aus den türlischsen Provinz» mehren sich die
Hstobsssposstenx Die Tscherlefsesn vserüden andauernd die
abscheuliichssten Exeessiz die aufständischen Neigungen der
Chiriisteni accentuiren sich mehr und mehr. Jetzt ist es
asuch auf Kreta zu einem blutigen Zusaurmenstoß zwi-
schen» Christen und Türken gekommen. Die Jnsel be-
findet sich augenscheinlich« im Zustande osfener E·mpbrung.

Die aus Momenten-ro« kommenden Berichte lauten
für die« türkische Sache nicht günstig. Die Montem-
griner ergreifen nämliau nach ein-er Meldung. der »Da-in;
NewsA auch im Süden die Offensidez indem sie durch
den Paß Suturman gegen Autivari vorzurücken suchen.

Vom Kriegsschaar-lau.
Vom europäischen Kriegsfchauprlatz liegen einige

weitere Nachrichten über das Gefecht bei Karab-u-
nar Vor, welche erkennen lassen, daß der Angriff in
diesem Falle von den Türken unter Suleiman P ascha
ausgegangesn ist. Die Rassen, JnfauterieädivisionEh -

renwertb und Caoallerie-Di-oition Tatisch"tschew,
befanden— sich, wie von verfchiiedenen Seiten angenom-
men wird, in einem verschanztxn Lager längs der HA-
ftraße von EskisSaghra nach KarabunarJusnd
wurden hier von Suleiman Pascha mit großer Heini;-
keit angegriffen. Der Augriff schien Anfangs gelingen
zu fu«-Eisen; dolch entwickelten die Rassen, welche Gene-
ral Rnd:.etzki, der Commandeur das 8. Carus, selbst
befehligt zu haben scheint, große Jnfanteriemassenund
bedrohten die Türken in» der reihte-n Flankk Ein—Ba-
taillon Redifs, von plötzlicher Panil ergriffen, wars,

entdeckten, da mußten wir auch bei einer Flasche Kache-tiner der Unsern in der Ferne am weisen Ernbach, der
klugen Düna und der gemiithlicben Aa gedenken. Statt
der niedrigen grauen Steinmasfem die in den Bergen
d·en Bewohnern als Behausung dienen, sieht man -hier
fchon solche, welche auf der Erde stehen, Fenster mit
Glas und verschließbaren Thüren, wie auch Gärten
aufweisen können. Einzelne Hcirtser sind mit Thürmen
versehen, ähnlich denen, wie sie hier auf jeder Bergfpitze
anzutreffen. sind. Die Kirch-en find meist klein, aber mit
Geschmack aufgestellt und gebaut. Von Mleth bis Pais-fanur (lla-j71cak1yp-1-)- sieht man zu beiden Seiten der
Aragwa eine große Zahl von Aulen Die meisten von
diesen find mit reichen, gut bearbeiteten Feldern, künst-
lichen Wafserleitungen rmd seltsam construirten Mühlen
versehen. Je näher man der Statiossn Paissanur kommt,
desto enger wird das Thal und fiidlicher die Natur.
Hier begegneten uns türkische Gefangene und sahen wir
auch einig.e Hundert Mann russischer Truppem welchezur Beruhigung der aufgestandenen Bergvölker ausge-
fandt waren. Paissanur sieht wie ein Landhaus aus,
hat nur wenige Gebäude in der Nähe, und nur die sehrhübsche, in russisch byzantinifchem Stile aufgeführte kleine
Kirche macht den Ort bemerkenswerten Die Chausfeeist· auch nicht mehr dieselbe. Mcht mehr im Zickzack,sondern sanft abfallend fiihrt sie, stets an dem rechtenUfer der Aragwa sich haltend, an den lieblichsten Ge-
genden sofort-ei. .

Auf einzelnen Stellen beschäftigten sich die Bewohnermit Ackerm Hinter einem massrven Pflug, vor welchem8 Paar Büffel oder Ochsen vorgespannt sind-, schleppt
srch eine originelle, auf» zwei Rädern rnhende Egge Die
Egge wird ebenfalls« Von einigen Paar Ochsen geschleppt
nnd besteht aus einem auf einer Achse ruhenden Rah-men, welcher mit Astwerk so durchflochten ist, daß diehervorragenden Stücke die tief aufgewiihlte Erde wiedereinigermaßen glätten können. Dort wo der Boden zuhart oder zu ausgetrocknet war, gingen hinter diesen pri-
mitiven Werkzeugen Männer und Weiber, welche mitBeilen und Spitzhämmern die harten Stücke Erde zer-schlugen. Ueberhaupt sahen wir aus dem Felde sowohlMänner als anch Frauen fleißig die Hände rühren undnahm diese Arbeitsamkeit zu, je näher wir Tiflis kamen.

einer Meldung. des Wiener ,,Fr«esmdseniblatt« aus Kon-
Mantinopsel vom 282 Juli znsolgies,- die Wraffen »w-e"g:.
riė andere« Trutipsenthseile mit, in: Folge dessen der Ruck-
z:ug. allgemein, szchliesūl.ich« jiedsoschs iin guter« Osrbtkrwllsgs W-
getreten wsurdes da die« Artilleriile dseusfesllben mit gWOßTEV
Aufopselruuggi diente; sie« verlor« It) eskchslstzssss deren Be·-
dienungsmauuschaften von der rnMEltEw Jttfwwkefkls GEIS-
geschosfen worden. -D"ie Türken hatten ausser« einer
cadron keine· Caoa—lle«rie, welche« zur« Deckung. des«
Zuges hätte verwendet werden können. Es» soll ern«
Resgiment Eav«allerie- nur ein-e Meile« vsom Schislachtfskd
entfernt gewesen sein, der Comnrandant soll sub Ob«
geweigelrt haben, ins Glefecht einxzxugsrelifen, weil er nichtzur Bealtartsslrlmiee Suleiman-’s, sondern zur bulgarts
schen Armee Mehemed Ali Paschas gehörte. Der tur-
kixfche Verlust an Todten und Vkerwiptndelen wird mit
1500 Man-n beziffeth doch soll die« Zahl der« Vermsisßse
ten besonders groß fein. ·

Llllmälig treffen auch ausführliche Nanshsrichtesn über
das Gefecht bei Plewna ein, über welches an ande-
rer. Stelle ein Bericht des Special-Correspo«ndenten der
Utah-Z« i.m russischien Lager mitgetheilt wird. Die
Türken haben bei dieser Gelegenheit— mit großer Klug-
heit operirt und den Rassen eine unangenehme Ueber-
rafchungk bereitet. Osman Pascha hat mit seinem« bei
Wsiddin course-stritten Corpss schon vor mindestens 14
Tagen den Marsch nach Osten aingetretem ohne daß?
man rnssrscherseits eine Ahnung davon gehabt. Sein
Abmarsch von Widdin wurde erst am 21. Juli gleich-
zeitig von Belgrad (der ,,Pkol. CorrFJ und von Kon-
stantinopel Cder ,,Kölns. Zl.«)1 gemeldet; am Tage vor-
her« aber befand sich der türkifchse General bereits? in
Ptteivsna, also weit ab von dem Wege nach So·-fia,
wohin er sich nach den rufsischen Meldangens zur-singe-
zogen haben sollte. Es war ihm gelungen, dem Gras
des 9. Armes-ehrlos, das von Nikopoli schon den Vor-
murrsch auf Widoin angeireten haben mußte, unbemerkt
vorbeizutommen und so die Rassen unter» Genera-l
SchsildekShuldner zu überraschen und ihnen eine in
ihren Folgen sehr empfindliche Niederlage zu bereiten.

Wie-W. T. BE« aus Bsularest meldet, ist die
vierte Division der rumänischen Armee unter
General Mann über die Donau gegangen und
hat Nikoposli besetzh wo bereits« die Fahne des fünf-
ten Regiments weht. Nach einer sjlcisttheilungs des ,,W..
FremdenblatK wird die rumänische Armee vorläufig.
in Nikopoli garnisoniren und Widdin nagte-isten.
Weitere Actionen sind vorläufig für sie nicht in Aus-
sicht genommen. Es sind hierüber folgende Arrange-
meuts getroffen worden: »Die rumänifche Armee wird
als selbständiger Körper neben der rusxsischen Armee
over-irren. Sie bleibt ihren Neglements und Vorschrif-
ten unterworfen; wenn russische und rnmsänische Trup-
pen operiren solliten, so steht den russisclzen Generalen
keinerlei Einmischung oder Disposition über die rumäs
nischen Truppen zu. Fürü Carl’s Rechte als ober-
ster Kriegsherr bleiben vollständig gewahrt, derselbe
wird sich überssdie Bewegungen seiner Truppen mit
dem Großsürsten Nikolaus und dem großen russischenHiruprtquaktier verständigen. Das Verhältnis; wird ein
ähnliches sein wie 1859 zwischen der vom König, Vic-
tor Etmanuel coinmandirten sardinischen Armee und
dem Hauptquartier des Kaisers Napels-on, wobei je-
DOch zU berücksichtigen bleibt, daß vorläufig die Ope-
rationen der rumänifchen Armee nur sehr beschränkter
Natur sein· werden«

Der Wien» ,,Presse« wird von ihrem Berichtew
hätt« CUZ Sistvwo geschrieben: Die G efa nge n en
v on Nilo p o li haben wir schon zu Gesichte bekom-

Die Stationen Anaur (Ananyps s,Duschet(l1y-·11e1"b)-
Zylkctny Ulhlicaernhd und« Mchet UCXSTIJ WIU Ech UUFnennen, um sie genannt zu habenzdenn wgllte Ich OF!
das Schöne und Sehenswerthe auf Plejek Skkecke WEI-dern -— ich würde nicht bald nachl Tlflls UND Uoch spa-
ter an den Ort unserer Bestimmung gelangen. Es ge-
nüge daher den freundslichen Leser« Das» schVN Gesagte—
Baldzsollen sie Ttflis und endlich auch das Haus-mitar-
tier vor ihren Blicken sich entfalten fehens

Universitäts-Nachrichten.
Vom Jahresbericht des Vereins sindireni

der Pharmaceuten zu Dorpat entnehmen mir der
,,«Pharmaz. Zeitschr. für Rußlf NachfolgendeL Ein
halbes Decennium ist darüber hingegangen, seit
von zehn hier studsiresnden Pharmaceuten der Grund
gelegt wurde zu diesem Verein. Gemeinsame Arbeit
und freundlich-es Zufammenleben waren die Grundge-
danken dieser Verbindung, und es konnte kein bessere:Zweck gefunden werden, um der jungen Stiftung einen
sicheren Halbzu geben. Gar bald gesellten sich zudiesen noch manche Andere, und mit Jugendmuth und

Lust wurden die gefaßten Ideen gehegt und gepflegt
und ein Baltstein zum andern gefügt. Eine sichere und
gute Stütze fand der junge Verein bei seinem Entste-
hen an unserem Professor der Pharmacih der von An-
fang an dem Unternehmen rathend und helfend zurSeite stand. So wuchs allmälig der Verein und ge-
wann sich immer« mehr Freunde. Der Verein zählteim Z. Semester 1876 30 ordentl., 80 correspondikende
und 5 Ehrennritgliederz am Ende des Semefteks gin-
gen 3 ordentliche Mitglieder ab, durch den Tod V»-
lor der Verein das orrentliche Mtglied Franz und das
co-rrespondirende- J. Kesslen Es verblieben zum 1.
Semester 1877 21 ordentliche Mitglieder. Es fandenim Laufe des Semesterä 13 ordentliche und 3 Monats-
verfammlnngerh 3 anßerokdentliche und S: Vorstands-sitzungen Hatt. Jn- den Monat8versammlungen, sowiein den außerordentlichen und Vorstandssitznrngen wur-
den nur geschäfrliche Angelegenheiten des Vereins ver-
handelt. Jm l. Semester 1877 kamen 11 ordentliche
nnd 6 correspondirende Mitglieder hinzu und zähtte

knien-«. Sie« bieten einen« w«ahsrlhsaift" piito«yswbllen. AHMU
Von den Russen erhält« die« Mnniniehuift sieht je: MHden Grad-sen 10 bis 20 Kopsekesci tcigiliilchs und dabei f»-gen die« Leute, sie winden« sich noschs ein-us fiir di«
Heirnteshrl ersinnt-en. Die« turkische Regierung. hakt fi-dqs Kixust.sti’rck" g-elie«h«rt,. »sich— dirs Esfern iisaiehs und» Mk,ab-z-ngiewöhnein« ——- wie« weit sie dnmiit gekommen: M«zeigt der Elffeet Für die Gsr«cr.u-samsi«esit, mit der« He« i«Kampfe« die Vserwsundeten mißhandeln, wissen» sie» g«
kein-en Rechtfertigunigsgrund Um fo traurig-er, IWihre Officiere der Bestialität nicht Einhalt thun» Es;
ist eine v erbiirgte Thssatfasli S, Vsßl bei Nishi-W
den rufsischen Soldaten, die todt oder vseszr w u« usw»
in die Hände der Feinde« gefallen sind, drei Nase«
und« Ohren a bgeschnitte n, der Konser- use»
si ü in m elt wurde. Als die viorrückendserr ruffifkckzsew
Truppen fich Von einer solch-en furchtbaren Miißxhskpjkps--
lung ihrer Kameraden Uelrerzeugurig verfch-affte»ux, z«
wurden sie von folcher Erbitterung erfaßt, ruf; w»
diesem Augen-blicke an weder Pardon gegeben, weih-g«-
nommen wurde. Die Zahl der Gefangenen beträgt;
wie man« sich jetzt überzeugt hat, über 7000«.

. I n c. a n d. »
Womit, 2"3. Juli. (3.) August. Das soeben we.

gegebene Mai-s und Jusnihleft der »Mitthiesi-
lungen und Nachrichten für« die evsangesiifichxe
Kirifxe in RUßIartdE hcrt folgenden Inhalt: Meile»
einem leitenden Artikel über »du-s christliche Brit-infri-
sein und die Wissenschaft in Bsezug auf die Stebtung
zur heiligen Schrift« vom Prospst K. L. Kählbsrnnesg
veröffentlicht diese-Z Heft einen Bericht über die— inispAtpiriil
d. J. ftattgehabzte 43. Petersburgrer evangectisschktnthiees
rifche Predig,er-SLy-itosde, einensHinweis auf das
toher d. I. itattfindende 50jsährige Kirchweihjnlikilläum
der ievangelifchslutherifchen Gemeinde in Odeffcr sowie:
eine in Sachen der neuen Edition der lettifcherr Bsihset
gegen Pustor Vierhuiff gerichtete Erklärung des» Pnftorsl
R. Berqmann zu Ruhm. Den Siyluß bildet! bittre?-
rische Besprechungen.

— Von der neuen Ausgabe der Bibl. Liv-
welche Prof. Dr. Eis« Winkeln-rann, früherpar, gegenwärtig in Heidelberg, bei« Breitkwsspund
Härte! in Leipzig ersscheinen läßt, find, wie der Duc-
pater Correspondentsder R. StdtbL berichtet, bereits-H
Bogen im Druck vollendet. «

—ke. Vor einem Jahre wurde ans dem
latzkiwi im Dorpatschen Kreise von dem .
Gutes, Baron A. V. Nolcken, dem VerwszigzHl
anderen Beamten des ,.Gutes ein Feuerein gegründet, an dessen Fortbildung seitdem
gearbeitet worden. Förderer dieses— Unternehsmmzsdålfcihren guten Rath und ihre Erfahrungen waren eimge
Mitglieder der Dorpater Freiwilligen Feuerioehin Der:
Allatzkiwische Feuerwehrverein ist unseres Wissens der
erste Verein dieser Art ans dem stachen Lande schon
als solcher von nicht zu unterschätzender Bedeutniig, da
ein so sehr gemeinnütziges Unternehmen unmoglichi ohne
Nachahmung bleiben wird, ·ziimal»in einer»,Zeit, wo der
Fortschritt nach mehr als einer Richtung hin unter» un-serem Estenvolkejich Bahn zu brechen weiū Am dies-
jährigen Johannistage nun hat der Allatzkiwiszehe Verein,
wie wir dem Eesti Postimees entnehineiisp seinen ersten
Jahrestag gefeiert. »Im Lanse seines erstiahirigen Beste«
hens war der Verein, der unter der umsichtigen nnd
energischen Leitung des Verwalters Funke steht, M?
ungefähr 100 Mitglieder angewachsen, unter denen W
auch viele Gesindeswirthe und Gemeindebeamten besiitd

der Verein 32 ordentliche, 85 correfpondirende und: 5
Ehrenmitglieder. Durch den Tod verlor der Verein
das ordentliche Mitglied C. Thornsom Jm Laufe des
Semesters fanden 13 ordentliche und 4 Monatsbei-
sammlungen, 5 außerordentliche und 15 Vorstandssk
tzungen statt. Die wissenschaftliche Abtheilnng der Bi-
bliothest des Vereins ist im Laufe des Jahres um 219
Bände vergrößert worden und zählt zur Zeit 277 »Werte
in 573 Blinden. Dieser Zuwachs ist· s hauptsächlich
durch dargebraehte Schentungen entstanden. Die beke-
trist. Abtheilung der Bibliothet ist nur durch Schien«
kungen von 25 Werken gewachien und zählt angetr-
scheinlich 120 Werte in 217 Bär-den. An Disfertatiw
nen bei-Itzt der Verein M. Die pharmakognosiifchse
Sammlung erhielt durch die Freundlichkeit der H. Prof.
Dragendorffj Apotheker Friedlander nnd Mag. phoron-
Otten einen Zuwuchs von 76 Nummern und! zählt
jetzt 516 Nin. Das Stellenbureau hat seine Thåttsy
keit seit dem September v. J. eingestellt, da es Im!
Erwartungen, welche man auf dasselbe gesesh nkchk
entsprochen hat. Die Einnahmen betragen. irn Z. Se-
mester 1876 333 sitt-l. 8 stop- und im I. Semester
1877 444 RbL 7772 Korn; die Ausgaben im Z. Se-
mester 1876 RbL 43 Kop.; im 1. Semester 1877
402 Stil-l. 3172 Kopf. Der Reservesond disponirt über
847 Nbl. "51 lieb.

Das neue physiologische Institut der
Berliner Universität wird Unter Leitung: von Duboise
Rehmond im October d. J. eröffnet, und die jüngst
erfolgte Berufung der Assistenten Professor Dr. Kro n-
ecker aus Leipzig. und; Professor» Dr. Banmann ans«
Straßburg, wo letzterer bisher Afsistent bei Hopp-
Seyler war, nach Berlin, hat hierauf Bezug.

Aus H e i d e lb e r g: wird gemeldet: Der Professor
der Geologie und Mineralogie, Hofrath Dr. Reinhard
Blum an hiesiger Universität, tritt, nachdem! er 49
Jahre Docent an der philofophischen Facultät hserselpst
gewesen war, jetzt in den Ruhestankn Am Ende dre-ses Semesters wird der berühmte Lehrer der Chemis-
Dk. Bunf en hierselbst", sein öcjähriges Jnbiläum alk
Docent feiern.

III· e ue Dö Isptfchse Bis-Ertrag.



den. Seitens des Besitzers des Gutes ist für den Ver-
ein alles nöthige »Gerath angeschafft und ein geräumiges
Zimmer zur Versugung »gestellt, m welchem die Feuer-
wehrleute ihre Uebungen anstellen sowie »auch ein Wacht-
thurm errichtet worden. Jnmachster Zeit soll noch eine
Spritze angeschasst werden, die 400 Rubel kosten wird,
welche Summe zur Hälfte von dem Besitzer des Gutes,
zurHälfte von der Gemeinde-Casse hergegeben werden
wird. »Zum diesjährigen Stiftungstage waren auch die
Glieder der Dorpater Feuerwehr eingeladen worden:
etwa 30 derselben waren erschienen. Um 3 Uhr» Nach-mittags begaben sich die Feuerwehrmännen alle in wei-
ßen Blousen und braunen Mühen, »Im Zuge ·—- voran
der Koddafeirsche Musikchor, dann die Fahne des Feuer-
wehr-Vereines, des Steigercorps, die Dorpater Gäste,
die Spritzenmannschaft re. — von der Wohnung ihres
Hauptmanns des Verwalters Funke, zunachst zur Woh-
nung des Gutsherrn. Der Hauptmann srichtete an den-
selben, der mit seiner Gemahlin auf die Freitreppe her-
ausgetreten war, eine Ansprache, die mit dem Wunsche
eines fröhlichen Gedeihens des Vereins erwiedert wurde,
worauf die Piannschaft kräftige Hoch- und Elagu-Rufe
erschallen ließ. Hienach begab sich der Zug auf den
Festplatz woselbst.die Mannschaft eine Uebung abhielt
und Probenihrer nicht zu unterschätzendewGeschicklichkeit
til-legte, bewundert von einer aus mehren Hunderten be-
stehenden Zuschauermenge Nach der Uebung, welcher
auch die Gutsherrschaft zusah, bewegte sich der Zug auf
demselben Wege- zurück zur Wohnung des Gutsherren,
dem wiederum ei« e Ovation dargebracht wurde und von
hier zur Wohnusg des Hauptmanns Hier trat ein
Dorpater Feuefwehrmann vor- «dankte dem Vereine für
die freundliche Einladung und sprach den Wunsch»aus,
daß nicht nur in dYen Städten, sondern auch auf den
Gütern und in de «Dörfern unserer Heimath Feuer-
·wehrvereine möglichskzahlreich in’s Leben treten mögen.
Der Hauptmann seinerseits dankte den Dorpater Gästen
für den Besuch, sowie auch den Gliedern der jungen
Feuerwehr für die von ihnen bei den Uebungen jeder
Zeit bewiese1ie Ausdauer und die zu Tage getretene Ord-
nungsliebe und Gewissenhaftigkeit. Zum Schluß ließ
er den Verein, sowie alle gemeinnützigen Unternehmun-gen des Estenvolkes leben. Ein Photograph aus« Dor-

·pat nahm den jungen Verein, in seiner Mitte den Ba-
ron Nolcken, auf, zum Gedächtniß an diesen ersten Jah-
restag Ein genieinsames Mahl unter Sang und Klang
vereinigte hierauf sämmtliche Feuerwehrleute, die in
harmloser Gemüthlichkeit bis gen Mitternacht bei einan-
der saßen. — Unsererseits wünschen wir dem jungen
Verein das beste Wohlergehn und stehen nicht an, den-
selben unseren bäuerlichen Gemeinden der Beachtung an-
gelegentlichst zu empfehlen. Die Gründung möglichst
vieler Feuerwehr-Vereine scheint uns ein Gegenstand des
iöffentlichen Interesses zu« sein, dessen Förderung na-
mentlich auch den Gemeindeältesten-Confereiizen oblie-
gen sollte. , .

Kiyo, 21.» Juli. Gutem Vernehmen nach, schreibt
»die Z. f. St. u. L» hat der Rigasche ijiath zur Ver-
anstaltung einer Enquete über die Hausindustrie
und das Kleingewerbe in Livland die Summe
von 300 Rsbl. bewillign Wie wir früher berichteten,
hatten zum gleichen Zwecke unser Börsencomitå 600
Rbl., die livläiidische Ritterschtift 300 Rbl. und die
Oekonomische Societät 200 RbL gespendet. Es sind
somit im Ganzen bereits 1400 Rbi. dargebracht, eine
Summe, die zur Veranstaltung der Enquete genügend
erscheint. Dieselbe wird, wie wir hören, der Prof.
Schoenfließ, welcher von vornherein dem Unternehmen
sein Jnteresse und seine Arbeit gewidmet hat, ausfüh-
ren. Zunächst gedenkt Professor Schoenfließ nach Fina-
land zu reisen, um sicb dort über die Einrichtungen
kder finnländischen Centralstelle zu orientirety und erst
im Spätherbst wird er unser Land bereisen, weil unsere
Hausindustrie erst in den Wintermonaten ihre Thätig-
keit entfaltet. Möge die in Aussicht genommene Schö-
pfungz der wir unsere volle Sympathie entgegentragetn
nach diesem guten Anfang gedeihen und die Entwicke-
lung unseres Landes fördern. »

-— Ja Riga wird in den Tagen vom 27.—30. Au-
gust eine GartenbamAusstellung stattfinden, mit
welcher der im vorigen Jahr begründete Rigasche
Gartenvau-Verein das beredteste Zeugnis; von sei-
snenfif thjäthigen und eifrigen Streben abzulegen im "Be-
grt e t. . «

Dir Stadt Liiban hat ein großes, ernstes Scha-
denfeuek zu beklagen. Am Montag-Abend gegen 9
Uhr. bekkchkst M Ab— Z-, ertönte die Alarmglocke vom
Feuerwachtthurme und rief alle Bewohner zur Brand-
stäkktb Uüch den Rvstvwskyschen und Falkschen Grund-
tstückem jenseit der Brücke. Der heftig« wiewohl glück-
licher Weise nach der unbebauten Seite gerichtete Wind,
hatte rasch die Flammen zu mächtiger Höhe angefacht,
— doch gelang es den Feuer-netzten, die Brandstättezu localisirem so daß nur 5 Baulichkeiten ein Opfer
der Flammen wurden, darunter die Nostotvskysche Woll.

skratze·-Fs.ibrik Und die Falksche massive Brauerei. Die
rauchenden Trümmer werden augenblicklich noch von
den Spritzen bewachtsj sit-Inn sagt, daß ungelöschter Kalt
die Entstehungsursache des Feuers gewesen.

St. zarter-barg, 21. Juli. Das Reichskathsmitgtiev
K. Grot hat seine Reise zur Besichtigung des Stan-
des des Gefängnißwesens im Reiche, sowie zur
Sammlung von Daten über dasselbe (behufs ihrer
·Verwerthung zu der desinitiven Umarbeitung des Sta-
tutes über das Gefängnißwesen) bereits angetreten
Wie der ,,Golos« mittheiln werden u« A. die Städte
Wilna, Pleskam Warscham Kiew, Moskau und Nishni-
Nowgorod befucht werden und soll namentlich in den
beiden letztgenannten Orten, wetche von besonderer
Wichtigkeit für den erwähnten Neisezweck sind, weil
wahr-end des Sommers durch dieselben die nach Si-
btrien bestimmten Arrestatiteiitransporte zu passiren
pflegen, ein längerer Aufenthalt genommen werden.
Den Geheimrath Grot begleiten drei vom Justizmini-

sterium, sowie von der Reichscanzlei hierzu designirte
Beamte. «

-

— Bezüglich des Generals Tschernjajew
theilt man der ,Neuen Zeit« von Moskau aus mit,
daß derselbe feine Reife nach dem Kaukasus noch nicht
ausgeführt hat, sondern noch immer wegen Unwohls
seins in Moskau weilt. Seiner Zeit telegraphirte er
nach dem Kaukasus, daß er durch Unwohlsein in Mos-
kau zurückgehalten werde, »daß er aber, falls die Noth-
wendigkeit vorläge, bereit sei, unverzüglich abzureisenf
Er erhielt darauf eine Antwort, welche ihm den Ver-
bleib in Moskau bis zu seiner Genesung gestattete.
Daraus läßt sich viel eher der Schluß ziehen, daß
man iin Kaukasus, wie man dort meint, des Generals
Tschernjajew nicht bedarf, als daß er selbst etwa abge-
neigt wäre, dorthin zu reisen.

Uowolfchtrltnsid Die Abfchiedsrede des Erzbi-
schofs Platom der unlängst nach Odessa versetzt
worden ist, giebt dem ,,Zerl.-Obfcht. Westnik« Anlaß,-
auf eine, wie er sagt, in derartigen Reden ,,uugewöhn-
liche« Stelle aufmerksam zu machen: »Nach schwerem
18jährigeni Dienst in den andersgläubigen baltischetl
Provinzenis sagte der Erzbischof, ,,wünschte ich Erleich-
terung meiner Arbeit, Beruhigung des Geistes, fried-
liches Leben, und das Alles glaubte ich hier am stillen
Don unter den Rechtgläubigen zu finden. Statt dessen
bin la) hier Mühsalen und Wlderwärtigkeiten.ausge-
setzt gewesen, wie ich sie früher nirgendserfahren habe.
Jch will mich hier über diese Widerwärtigkeiten nicht
auslafsen, da sie, wenn niiht Allen, so doch Vielen
von Jhuen wohl bekannt sind« « (St. P. Z)

Nenefte Post.
Marburg, 31. (19.) Juli. ZurJubelfeier der Uni-

versität sind über tausend Theilnehmer erschienen. Am
Vormittag fand ein Festzug zum Marktplatz statt, wo-
selbst nach dem Vortrag der Jubelouverture von Weber
Prof. Caesar die Festrede hielt. Den Schluß der Feier
bildete abermalige Musikauffiihrung ünd Gesang. Hier-
auf fand im Schlosse ein Frühstück statt, welches von
den städtischen Behörden dargeboten war.

Mieu,1. August (20. Juli). Ein Specialtelegramm
des ,,Tagblattes« aus Tschernaivoda meidet, daß General
Zimmermann mit einem türkischen Corps, auf-das-er ges—-
stoßen, in Kampf gerathen sei und es zurückgedrängt
habe. Diese« Nachricht wird auch von der »Presse«bestätigt.

Der ,,Deutschen Zeitung« wird telegraphirt, daß
heute auf dem rechten Ufer der Jantra ein erbitterter
Kampf entbrannt sei, der noch andauerte.

Wien, 2. Aug. (21. Juli). Die Türken fürchten,
daß ihre Stellung bei Plewna unhaltbar wird, falls die
Rumänen mit ihrer Hauptmacht bei Rahowa über die
Donau gehen. . »

Nach Besetzung der Stadt Lowtschm welche die Russen
wieder verließen, richteten die Türken dort ein allgemeines
Blutbad unter den Bulgaren an; das Morden war
fürchterlich, das Blut floß in Strömen.

Die russisihe Armee erhält fortwährend Verstärkungen.
Auf der Jassyer Linie ist der Personenverkehr wegen der
Trurpentransporte eingestellt. -

Der »Presfe«»wird aus Tislis gemeldet: Sonnabend
Nacht recognoscirten Abtheilungen des Daghestanschen
und des Ssewerschen Regimeiits die befesligte Stellung
der Türken bei Wisinkew und Kurs, zogen sich aber-nach
kurzem Kampfe wieder zurück, in welchem sie 5 Officiere
und 65 Mann verloren. » ·

8alzburg, 1. August (20. Juli), Abends. Kaiser«
Wilhelm trifft hier am 7. August ein und fährt am
8. nach Jsihl zur Begegnung mit Kaiser Franz JosesPest, 31. (19.) Juli. Jn ungefähr 200 Stcidten
und Flecken Ungarns werden am nächsten Sonntag tür-
kenfreundliihe Nteetiiigs veranstaltet werden.

London, J. Aug. (30. Juli). Am nächsten Freitag
stehen im Unterhaufe stürmische Debatten über die orien-
talische Frage zu erwarten. Vom äNinisterium werden
Erklärungen über die Rüstungeii verlangt werden.

Zukunft, 1. August (20. Juli). Die von General
Mann commandirie rumänische Division ist von Niko-
poli in der Richtung auf Plewna abmarschirt

Dukaten, 1. August (20. Juli). Die russischen Trup-
pen haben Nikopoli verlassen und es der rumänischen
Armee übergeben. « .

L o c a l e s. -

, Jn diesen Tagen weilte in unserer Stadt der Ver-
treter der britischen Bibelgesellschaft in St. Petersburg,
Pastor Mag. B. Nicbolson, um im Verein mit der
hiesigen Section der Bibelgesellschaft eine neue Ausgabe
des Neuen Testamentes werroestiiischen Dialetts, die
in hiesiger Stadt im Druck erscheinen soll, ins Werk
zu fetzen. Eine neue Ausgabe der estnischen Bibel
wird, wie wir hiebei bemerlemgegenwärtig aus Kosten
der britischen Bibelgesellfchaft in Berlin gedruckt, und
soll dieselbe noch. in diesem Jahr im Druck vollendet
werden. «

Sommer-Theater.
,,Bürger und Molly« von Mosenthal

Traurig in jeder Beziehung war der Anblick, den
unser Sommertheater gestern Abend darbot: traurig sahes im Zuschauerrauni aus, wo es öde und leer war und
nur hin und wieder ein gelangweiltes Gesicht aus dem
gähnenden Raum hervorstarrte, trauriger aber, noch
weit trauriger sah es aus der Bühne aus, über welche
,,Bürger und Molly« oder »Ein deutsches Dich-
terleben«, Schauspiel in 5 Llcten nach Otto Müller
von Mosenthal, ging. Dasselbe behandelt die aus der
Literaturgeschichte so bekannte traurige Episode aus Gott-
fried BürgersLeben, seine leidenschastliihe Liebe zu sei-
ner Schwägerin Molly, den Zwiespalt zwischen Pflicht
und Leidenschaft, in den er durch dieselbe gerathzir s. w.

Diese bekannte Geschichte hat nun Mosenthal, ich möchtewohl sagen, in der ungeschicktesten Weise für die Bühnezu verwerthen gesucht. Nehmen wir zunächst seinen
Bürger: wahrlich Niemand wird in dem weinerlichen
Gesellen, der vor uns immerwährend über die Unzuläng-
lichkeit feiner Lebensstellung jammerh den genialen, him-
melstürmenden Repräsentanten der Sturm- und Drang-
periode, den Dichter einer Lenore, eines wilden Jägers re.
suchen. Doch nicht blos er leidet an dieser UnnatürlichenWeite und Ergiebigkeit der Thränendrüsem auch Dora
weintifast ganze fünf Acte hindurch und Mollh bewegt
sich hauptsächlich in den flötenden Molltönen unendlichenJammers —— kurz Heulen und Wehklagen überall wo
wir hin hören. —- Da das Stück uns eine Episode aus
dem Leben eines Mannes Vorfiihren will, welcher« der
Geschichte des deutschen Volkes angehört, so müssen wirunser Augenmerk auch auf den historischen Hintergrund
richten, auf welchem dasselbe sich aufbaut. Wenn wir
dem Dichter auch die weitgehendste poetischesLicenz in
der Behandlung hiftorischer Charaktere zusprechen wollen,
sobald er sich nur auf dem Gebiete deswahrhaft Schönen
bewegt, so muß er doch Bedenken tragen, äußerliche
Umstände aus dem Leben solcher Personen, die nochJedermann vor Augen schweben, in willkürlicher Weise
umzugestalten: ich erinnere da nur an das ganz schiefaufgefaßte Verhältniß Gieims zum Dichter, wie an das
plötzliche Hineingreifen des Herzog Carl August von
Weimar in das Leben Bürgers, das nie in Wirklichkeit
stattgsfunden und hier nur zur Erzielung eines etwas
wohlgefälligeren Schlusfes in Scene gesetzt zu sein scheint.
Weniger uoch als die Gesetze historischer Treue habendie der Aestlsetik in dem vorliegenden Schauspiel Be-
rücksichtigung gefunden: es ist nicht nur unschön, nein
auch barbarisckh Jemanden und besonders noch dazu ein
Glied des schwächeren Geschlechtes während eues ganzen
Actes vor unseren« Augen niartervoll dahinsterben zu
lassen. Wenn schon der Tod durch Schwindsucht, schlei-
chende Fieber, Beulenpest u. s. w. eine Art Inenschlichen
Lebensbeschlusfs ist, in welchem wir nicht das geringste,unser ästhetisrhes Gefühl befriedigende Moment erblicken,so mag das visslleicht an persönlicher Abneigung liegen —-

denn Sie wissen: de gastibus non est disputandum
und vielleicht giebt es auch Poeten, die sieh für die Di-
arrhoe begeistern können —- so ist es doch jedenfalls
eine starke Zumuthung an das Publicum, einen schmerz-
vollen Todeskampf von ca. einer Stunde Dauer gedul-
dig mitanzusehen —— ein Vergnügen, das wir lieber den
stärkeren Nerven stiergefeihtlüsterner Spanier oder hab-
nenkampfsüchtiger Engländer überlassen. »

Was die gesirigeckäufführung dieses traurigen Schau-fpiels (es wäre vielleicht passender, dasselbe ein schauer-liches Trauerspiel zu nennen) anbetrifft, so war sie eine
im Ganzen recht befriedigende. Or. Re uts ch e r spielte
den Bürger mit vielem Feuer und stellte den von seinemGott begeisterten Sänger gut dar, besonders in der Scene,wo er den Bauern seine Lenore vorträgt; leider versuchteer es aber nicht, dem aus falscher Sentimentalität und
hohlem declamatorischen Pathos zusammengesetzten Bür-
ger des Stückes durch seine Darstellung mehr Kraft und
Leben zu verleihen, auch einige Fehler der Aussprache
haben wir zu rügen, wie z. B. Jlias statt Jlias Frl.v. Kahler spielte die Dora in ganz vortrefflicherWeise und war augenscheinlich bemüht, durch ihre feinegeistvolle Darstellungsweise uns über die Qualen der
Sterbescene hinwegzuhelfen. Frau Director Berent
gab die Molly in ihrer bekannten anziehenden Weise«wieder und erhobsich in der Abschiedsscene von Bürger
zu wahrer dramatischer Kraft —- es liegt aber weder
an uns, noch an der geschätzten Künstlerim wenn ihrdas frohe Liicheln besser steht als Heulen und Weh-
klagen, wie schon bemerkt das Hauptingredienz vorlie-
genden Schauspiels . « C, L«

Der Kampf um PlewnaAJ
Bivouak bei Vierbrunnem 22. (10.) Juli.

Am 20. Juli Abends verbreiteten sich in Nicopoli
unheimliche Gerüchte über ein für die Russen ungün-
stig ausgefallenes Gefecht bei Plewna, das am 19. be-
gonnen und am Morgen des 20. fortgesetzt sein sollte. —-

Genaues zu erfahren, war nicht möglich, jedenfalls
wurde alser der Befehl des— Corps-Commanoos, sicb
noch in der Nacht zum Abmarsch in der Richtung auf
Plewna fertig zu machen, mit einer gewissen Genug-
thuung aufgenommen.

Bei strömendem Regen setzte sich im Morgengrauen
das Corps-Commando in Marsch und schlug die Straße
nach Plewna über Bryslan ein. Einzelne in dersel-
ben Richtung marschirende Truppentheile überholten wir
bald, kurze Zeit daraus kamen uns auch schon Ver-
wundetewTransporte entgegen, die von den im Gefechtgewesenen Regimentern nach Nicopoli zurück instradirtwaren. Was ich im Zeltlager von Bryslan über das
Gefecht selbst hörte, will ich versuchen, in Nachstehen-
dem kurz wiederzugeben.

Am 17. Juli war das 17. und 18. Jnsfanterie-
Regiment mit 5 Batterien und 5 Sotnien Kosalen auf
der eben erwähnten Straße nach Plewna mit dem»Auftrage vorgeschobem letztere Stadt, die bisher nur
wenigelürlische Truppen beherbergt, zu besetzem —-"

Dort sollte-das von Bulgarien auf der großen Straße
vormarschirende 19. Regiment sich mit ihnen vereinigen.

AmSpätnachmittag des 19. fand die erstere Marsch·
colonne die ca. 7 Kilometer von Plewna entfernten
Höhen von Groica besetzt und erhielt von dort aus
kurze Zeit Geschützfeueu — Zum Angriff war es schonzu spät, zu einem solchen schritt der« Divisionsgeneral
von Schilder-Sihuldner, der sich bei dieser Brigade be-
fand, erst am Morgen des 20, und zwar erfolgte der
Augriff mehr von der Flußseite (Vid) von Pucurleraus durch das 17. Negilnent .

«) Special-«Correspondenz der Material-Zeitung.
Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörpckschc Zeitung.



. Da vom Rathe dieser Stadt in
Folge obrigkeitlicher Anordnung be-
reits Verfügung getroffen worden ist
wegen Zusammenstellung der
Wåhlerlisten für die städtischc
Wahlverfammliiiig zum Zweck der auf
»den 15. November. e. anberaumten
Wahl von Stadtdeputirten für die
nåchsien 4 Jahre nnd da ferner auf
Grund des. § ;6 der Städteordnung
für die Baltischen Gouvernements
nur diejenigen wohlberechtigten Per-
sonen, welche ihre städtischen Abga-
ben berichtigt haben, eine Wahl-
stiinme abgeben können, so werden
von dem Rathe dieser Stadt alle
diejenigen Hausbesitzer und resp. han-
dels und gewerbetreibetideir Einwoh-
ner dieser Stadt, welche ihre städtis
schen Abgabe» noch schuldeii sollten,
desmittelst aufgefordert, dieselben
spätestens bis zum 10. August c.
wo gehörig zu berichtigen, da sie
anderenfalls wegen rückständiger
städtischer Abgabeu aus den Wahlen
listen gestrichen und zur Vollziehung
des» Wahliactes von Stadtdeputirten
nichstwserden zugelassen werden, selbst
wenn sie in der Folge auch in der
Zeit vom 10. August bis zum 15.
November e. ihre Abgabenriickstände
berichtigts haben sollten. «.
. »Dort-at, Rathhaus, am 19.Juli1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
-Justizbiirgertiieister Rupffetx

Nr. 965.- Obersecretaire Stillmarlä
, Von dem Dorpatschen Gouverne-
ments- Schulendirectorat wird hiemit
angezeigt, daß die Nieldnng zur
Aufnahnteszvon Schälern in
das Dorpatsehe Gymnasium
am 4. und 5. August von 11——1
Uhr in der Cancellei des Directorats
die bezüglicheAufnahmeölsrüsurig am
8. und J( August und derBeginn
des Unterrichts im Gymnasiiitn am
10. August d. J. stattfinden wird.
Bei der Meldung sind der Tauflcheim
der Jmpfichein und das Standes-
zeugniß, sowie das Zeugnis; über den
bisher genosseneri Uiiterricht einzu-
reichem «

Dorpah den 4. Juli 1877.
- Füxcden Director:
Nr. 570. Jnivectiir Zllikkwilx
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wird, ist eine banale und uiiwahre Romansiguy wie
der vielbelachte »edle Milde« von FenimoreCooper
und wie der hochherzige Räuber Rinaldo Rinaldini
des populären Volksliedes mit Holzschnittillustrationem
Hat Thais im Alter gehungert? Hat Phkykxe je
Straßen gelegt? Hat Aspasia Lumpen gesammelt?
Jst Leontium im Hospitnl gestorben? Ninon "de
PEnclos und Marian Delorme wurden um so inten-
siver verehrt, je älter sie-« wurden, und als sie starben,
wehklagte ihre Nation. Die großen Sünderinnen des
vorigen Jahrhunderts, diese schrecklichen Vibrionem die
das Blut der ganzen europäischen Gesellschaft in
fauligeGährnng versetztem erreichten ein exemplarisches
Alter, Fräulein de Camargo war Re«nlidre,.die»Girussin,
die de Sehne, dieGuimard heiratheten biedere Bürger
und schrieben ihre Memoiren in der traulichen Stille
eines luxuriöfen Heims, die Quinault blieb bis zu
ihrer Sterbestnnde das angebetete Oratelder Enrhclo-
pädisten, der Arnould fügte diese böse Revolutioiu die
nicht einmal alte galante Damen fchonte, einige Un-
bill zu, allein nach den Schreckenstagen machte Fouchts
Alles wieder gut, indem er ihr eine Pension von
12,000 Livres zuwandte und außer ihrem Wohlbefindenhienieden isfall diesen Dämchen eine beneidenswerthe
Unsterblichkeit noch obendrein zugefallen. Und wozu«
in der Vergangenheit nach Beispielen suchen? Sie
wimmeln ja um« uns! ålltademoiselle Schneider schickt
alle Vierteljahr eine« Ouittung über 35,000 Frs. zu
ihremBankier in der Rue Lasittez Fräulein Leonie
Blanc tröstet sich über ihr Mißgeschick in der Comedie
frangaisq die sie wegen ihrer Vergangenheit nicht enga-
giren wollte, mit dem Gedanken, daß ihr Vermögen
in den sicheren Dreiptocentigen angelegt ist, Cora
Pearl hat jüngst liquidirt und gedenkt sich ein Tus-
culum zu« bauen, wo sie nur noch denKünlien »und
Wissenschaften leben wird, und Frl. Jacksom die ge-
wisse Jackson eines gewissen Fürsten, steht auf dem
Sprunge, einem authentischen Prinzen aus dem
Gothckfchen Almanach ihre Hand zu gewähren.

Mit solchen illusiren Beispielen vor Augen, dachte
auch die .,,Baronin dela Col-r« ihre. Laufbahn aufangemessene Weise sihließen zu sollen. zDie Baronin
de la Cour ist eine Priefterin Amors, der die prosaische
Polizei den minder stolz klingenden Namen einer
simplen Wittwe Gras giebt. Diese Dame spielte aller-
dings i«m;·..j5,t3»1iis.dekBoulogne keine erste Rolle, war
aber im· Quartier Breda recht bekannt. Sie· besaß
kein Coiiptj und- kein kleines Hotel, aber ihre Wohnung
in der Rue de Boulogne war mit genügender Elegauz
eingerichtet. Die Wittwe Gras ist nicht jung, ihre
Geburtdatirt vom Jahre 1839; sie ist auch tiicht
hübschx tm Gegenihein und alle Eaux des Fees und
des Perles der Welt können weder ihren ergrauenden
Haaren das glänzende Schwarz, noch ihrem gerunzel-
ten Gesicht die blühende Frische der Jugend wieder-
geben. Als kluge Frau sagte sie sich nach vorheriger
Consultation des Sptegels, daß der Moment nahe sei,
wo sie sich von den Geschäften werde zurückziehenmüssen. Allein was dann? Sie war eine fröhliche
Grille, die den Sommer über blos gesungen und nicht
gesammelt hatte, und jetzt kam der« Herbst! Da ersann
sie, behauptet die Anklage, einen Plan, wie ihn nur
der Kopf und das Herz einer Pariser Conciergetochter
ausbrüten können, einen ungeheuerlichem monströsen
Plan, derjwenn ihn die Justiz völlig wird nachweisen
können, aus der Wittwe Gras eine der scheußliehstenGestalten der Verbrecher-Chronik aller Länder und
Zeiten macht und der sie unter allen Umständen min-
destens unter einer beispiellosen Anklage vor die Ge-
schworenen des Seinedepartements bringt.

Der Proceß wird morgen verhandelt werden, und
in Erwartung der etwaigen weiteren Enthüllungem
welche die Schlußverhandlung bringen dürfte, will ich
hier an der Hand der Anklagesilsrift den Roman der
Wittwe Gras erzählen, soweit ihn die Untersuchung
bisher Capitel für Capitel reconstruiren konnte.

« Der letzte Liebhaber der achtunddreißigjährigen
,,Baronin· de la.C»our« war »ein ganz junger Mannaus angesehener Familie, Herr de la Rot-he, den die
erfahrensDasme in die Geheimnisse despariser Ge-
nußlebens eingeweiht hatte. Nachdem das lustige Ver-
hältniß eine Weile gedauert hatte, verließ de la Roehe
Paris und begab sich auf das Landgut seiner Eltern,
die bemüht waren, ihn zu verheirathen, um so seiner
etwas zu stürmischen Lebensweise ein Ende zu niachen
Die Wittwe Gras, die von diesen Plänen Kunde be-

szkam, schrieb ihrem jungen Freunde im Januar d. J.
einen sehr zärtlichen Brief, der den ausgeflogeneu
Zeisig wieder in ihren Käfig zurückführte Die Gras
bewohnte das Haus Nr. 5 in der Rue de Boulogna
Dasselbe besteht aus einem Mittelbau, der durch einen
Hof von der Straße getrennt ist. Den Hof schließt
ein Eisengitter gegen die Straße ab. Zwei Seiten-
flügel, die in rechtem Winkel an denMittelbau stoßen,
bilden die Langseiten des rechteckigen Hofes.

Jn der Nacht vom is. auf den 14, Januarspgegen
723 Uhr Morgens wurden d»ie Bewohner dieser Seiten-
flügel plötzlich durch ein furcbterlichesspGefchrei, das
Jemand im Hofe ausstieß, aus« dem· Schlafe geweckt.
Man eilte herbeiund fand einen jungen Mannnn
Balltoiletta der auf dem Boden lag und sich in grast-
lichen Schmerzen wand. Neben ihm stand eine Dame
in rosaseidenem Doinino und gepuderter Perruckeund
suchte ihn durch zärtlichen Zuspruch zu bfttlhlgsni
Man trug ihn zunächst in die Loge der «Conciergk- WD
man constatirte, daß ihm das Gesicht mit einer ahea-
den Flüssigkeit verbrannt worden sei und erfuhr von
ihm, daß ihm ein unbekannter Mann, der» nach demAttentate die Flucht ergriffen, diese Flüssigkeit ins

Ohne auf irgend ivelchen Widerstand zu stoßen»
Vssgzgen Compagnien desselben in die Vorstädte von iPWTVUFI SM- VS Plötzkkch blktzte nnd krachte es aus als iTM HAUMIIT ganze Massen türkischer Jnfanterie, die
sich VII» Pshlu still und versteckt gehalten, tauchten von
allen Seiten auf und warfen sich sihreieiid und jubelnd
Mk das» kleine Häufcheir Unter schweren Verlusten,
aber immer wiederiFront gegen den zehnfach über-slegenen Gegner· tunc-end, zogen sich die Rassen zurück, skonnten abenleider nur theilweise ihre Verivuudeten smitfuhren, die »vor ihren»Augen auf das schändlichsts
unt Mnmenschlichste verstümmelt und dann niederge-
stoßsu wurden. — Der Evmmandeur des U. Infan-
terie-Regiments, Oberst Rosenbaum, wurde als einer
der ersten verwundet, eine Kugel durch den Kopf streckte
ihn todt nieder. An den Abzeichen den höheren Officier
erkennend, stürzte eine Schaar türkischer Linien-Infan-

« ··c«.««nicht- etwa Baschi-Bozuks, heran, spießte den
rsei..»nam· auf ihreBajonete und trug ihn jubelnd
fort. Greuelscenen ähnlicher Art kamen mehrfach vor;
in wahrhaft unmenschlicher Weise lie÷en die Türken
ihre Wuth an den Todtenwie den Verwundeten aus,
die ihnen» in die Hände fielen. — Das IS. Regiment swar ebenfalls Anfangs, ohne auf vielen Wiederstand zu »
stoßen, vorgegangen iind wurde nur durch das Feuer einer
türsskjsxben sehrgiinstig placirten Batterie belästigt. Trotz
des bestandenen coupirten Terrains wurde diese Batterie
im Feuer genommen, doch kaum im Besitz derselben
tauchten auch hier von allen Seiten plötzlich ganze
Massen des Feindes ausund warfen die Ueberraschten
zurück. Ein wahrer Hagel von allen möglichen Ge-
schossen überfchüttete jetzt die. langsam und in voller
Ordnung zuruckgehenden Regimentem die von ihrer
Artillerie aufgenommen wurden. Letztere hielt« auch
den Feindwon all’·zu starkem Nachdrängen ab, dennso plotziicln wie vorher bereits beschrieben, krönten
sich ietzt die sämmtlichen Höhen mit feindlichenzBatterien,
talsxiite aller Orten neue Jiifanterie auf.

»Man hoffte noch russischer Seits auf das Eingreifen
des 19. Regiments, doch als es gegen 12 UhrMittags

· erschien, konnten ihm bei den weit iiberlegenen Streit-
kräften der Türken ebenfalls große Massen entgegenge-
worfen werden. ·—- Gleich zu Anfang verlor das«Ne-
giment seinen Conimand·eur, seine den Oberst Kleinhaus
4 Stabsofficiere und 5 Capitän·e.

z»z--» Jskdoch das Schlimmste stand noch bevor. Verstär-
’kungen, welche die Türken von Widdinnach Plewna
herangezogen und die, schnellvorwärts gehend, die
VidsBrücke überschritten, warfen sich auf den rufsifchen
rechten Flügel, während gleichzeitig 4 Escadrons tür-
kischerCavallerie den links-DE; Flügel durch inehrfache
Attaquens belästigten —« Eine Aitaque der 9. Kosaken

·«r«s-: ,affte für einen Augenblick Luft, dann kämpften die
drei auf dem rechten und zwei .auf dem linken Flügel

saefindlichen Sotnien zu Fußals Jnfanterie und nutzten
ihre guten BerdansGewehre aus. — Eine Sotnie (ei-
gentlich 100 ilslianti), 86 Mann stark, verlor hierbei
36 Manns, also fast die Hälfte feiner Stärke. -— Un-
verdrossen und immer von Neuem wieder Front machend

gingen die braven Regimenter Schritt für Schritt in
der Richtung auf Brhslan zurück; immer von neuem

· protzte die russische Artillerie ab und hielt die· Türken
in Stiaclr Als am Spätnachmittage das Feuer dies-

. seits eingestellt wurde,.hörte auch der Feind zu feuern
auf und nuhte den errungenen Vortheil nicht wei-
ter aus.

Bei Bthslan bezogen die ermüdeten Truppen ihr
Bivouah das 19. Regiment einige Kilometer seitwärts,
und wurden nicht weiter vom Feinde belästigt, dem sie,
trotz des für sie unglücklich ausgefallenen Gefechts,
einige Gefangene abgenommen hatten. J

Heutigen Meldungen zufolge sollen 40 türkische Ta-
bors mit starkerArtillerie in Plewna stehen und die
für-die Vertheidigung sehr günstig gelegene Stadt außer-
dem künstlich verstärkt sein. —- 15 Krnpiksche Positions-
Geschütze sollen sich ebenfalls dort befinden.

Die« Verluste der Russen sind jedenfalls bedeutend,
die Stimmung derRegimenter ist trotzdem aber eine
sehr gute und geradezuhaßerfülltegegen den mit sol-

- chem Barbarismus kämpfenden Gegner.
Als wir gestern Abend einige Kilometer zurückrittem

um hier, an den vier Brunnen zu bivouakiren, war die
gedrückte Stimmung, die · noch am Morgen auf allen

. gelastet, von uns genommen! Die Regimenter hatten
Unglück gehabt, sich aber auch im Unglück und im
Zurückgehen brillant geschlagen.

. Jn solchen Momenten achtet man wenig darauf,
wenn man sich gezwungen sieht, allein den Negenmantel
als Bett zubenutzen und ohne Mittag und Abendbrod
sich in das nasse Gras zu— werfen. —- Die ganze Bagage
deskCorpsstabs hatte bei dem aufgeweichte-n Wegenicht
vorwärts kommen können, und erreichte uns erst wie-
der heute in der Morgenfrühe. · ·

Der Process der Wittwe Gras.
·.

Paris, 22. (l0.) Juli.
Die liebe alte Fabel Von den Töchtern der Sünde,

die in Seide und Gold beginnen und als Straßen-
fegerinnen in Lumpen enden! Unglücklicheriveife sind
diese Erzählungen eine billige Erfindung wohlgesinnter
Schriftsteller für die reifere Jugend, die von der
ganzen Welt blos ihrsilrbeitsstübcben kennen und sich’s
in der sanften Fröhlichkeit ihres wohlbalaneirten Ge-
müths nicht träumen. lassen, daß das Leben sich nur
zu oft weder um Ethik noch um Logik kümmert und
die Dinge mit frecher Verachtung der Principien poeti-
sehe: Gerechtigkeit arrangirt. Die Sünderin, die, nach-
dem sie aus der Armee der Venus als- Ganzinvalide
verabschiedet worden ist, eine reuige Lumpensammlerin

Gesicht geschleudert habe. Die Nachbarn erkannten in
dem nnglücklichen Jünglinge Herrn de la Roche und
in der Dame seine Freundin, die Wittwe Gras.

De la Noche wu-rde in die Wohnung seiner Freun-
din gebracht und blieb da drei Monate lang. Sie
umgab ihn mit den zärtlichsten Sorgen einer Gelieb-
ten; sie ließ Niemanden ais die Aerzte zu ihm durch-
dringen und namentlich feine Verwandten konnten
keine Möglichkeit finden, den armen Versiiimmelten
allein zu sehen und zu sprechem Die Pflege der Gras
war eine aufopferndez Tag und Nacht entfernte sie
sich nicht von seinem Schnierzensiagerz de la Roche
war von so viel Treue und Zärtlichkeit-tief gerührt;
er nannte die Gras« seinen Schntzengeb und -.»Abgott,
versicherte sie seiner ewigen Dankbarkeit, erklärte den
seltenen Besuchern, die zu ihm Einlaė fanden, das; sie
seine Lebensretterin sei, und schwor, sie zu heirathen,
wenn er am Leben bleibe. « «

Trotz dieser hingebungsvollen Pflege wurde jedoch sein
Zustand merkwürdig« Weise nicht besser. Das Antlitz
war und blieb ein einziges entsetzliches Geschwütq das
rechte Auge. war verloren und das linke in einem so
argen Zustande, daß man auch dafür das Schlimmste
fürchten mußte. Die ihn behandelnden Aerzte konnten
sich diesen anormalenVerlanf der Krankheit nicht er-
klären. Sie beschuldigten die Gras sich über die ärzi-
lichen Anordnungen hinwegzusetzem De la Roche schwur
hoch und theuer, daß seine Geliebte Alles thue, was
man ihrvorschreibe Da fiel es einem der Aerzte ein,
ineinem Momente der Abwesenheit »der— Gras die
Salbe mitzunehmen, die-sie dem Kranken auf die
Wunde legte. Eine sorgfältige Untersuchung des
Medieaments ergab die überraschende Thatsache daß
demselben« Schwefelsäure beigemengt war! Ein merk-
wütdiger Zufall wollte, da÷ der Polizei igleichzeitig
von anderer SeiteEnthüllungengemacht— wurden, die
nicht daran zweifeln ließen, daß die Gras die Ur-
heberin des an de la Roche verübten Attentats sei.
Sie wurde sofort Verhaftet, während man de la Roche
mit aller Schonung die furchtbare Wahrhsit mittheilte,
die ihn fast auf der Stelle tödtete. brachte ihn
in eine maison de. sendet, wci seine Wun en, die nun
nicht mehr mit Schwefelsäure gepflegt wurdeiyalsbald
heilten. Heute ist sein Gesicht zwar von grauenhaften
Narben veranstaltet »und sein rechtes Auge verloren,
allein er ist gesund »und sein lintes Auge hat fast
normale Sehkraft. Welche Enthüllnngen hatten der
Polizei den wahren Sachverhalt gezeigt?

Der, Verüber des Verbrechens, ein Metallarbeiter
Namens Gaudry, hatte sieh freiwillig der Polizei ge-
stellt und folgende Angaben gemacht: »

Jugendgespielse der Wittwe Gras, hatte Gaudrh
sie seit vielen Jahren aus den Augen verloren. Er
war verheirath-et gewesen, hatte in der Picardie gewohnt,
war Wittwer geworden und wieder nach Paris·zurück-
gekommen, wo er zufällig mirspder Genossin seiner
Kindheit zusammentraf. Sie begegnete ihm sehr freund-
lich und lud ihn jeden Sonntag zu Tische. Der
Luxus, von dem er sie umgetsen sah, machte eine große
Wirkung auf den Geist des einfachen Arbeiters;
ihre reichen Toiletteri blendet-en ihn; er empfand
eine scheue Bewunderung für sie und aus dieser Be-
wunderung wurde Liebe. Lange wagte er es nur,
feine Leidenschaft in halben· Worte-n anzudeuten.
Allein im November v; J. raffte er seinen ganzen
Muth zusammen undschrieb ihr einen glühenden Brief,
der ein Liebesgeständniß nach allen Regeln der
Feuilletonrotnane des »Petit Journalsf enthielt. Nach
einigen Tagen kam eine Antwort, die ihn einlud, aus
drei Tags: nach Paris zu kommen. Gaudry, der da-
mals in St. Denis arbeitete, flog zuzden Füßen der
Baronin de la Cour. Sie empfing ihn kühl und
rc-servirt. Sie habe, sagte sie,«seinen Brief gelesen und
wolle ihm angehören, aber nur unter einer Bedingung.
Er müsse einen jungen Mann, den sie ihm bezeichnen
werde, durch einen Hieb ins Gesicht für immer ent-
stellen. Das sei eine Rache, die sie an dem Vater des
Opsers, einem trenlosen Liebhaber, nehmen wolle. Zu
diesem Zwecke: gab sie ihm ein metallenes Instrument,
einen sogenannten amerikanischen Boxer und unterwies
ihn, wie er den Hieb führen müsse, um mit einem
einzigen Schlag seinem Opfer die Nasenknochen zu
zermalmen und ein Auge zu zerquetscheik Sie führte
Gaudrv sogar an demselben Nachmittage in die Rue
de la Ferme des Mathurins und zeigte ihm, hinter
einem Thore versteckt, einen jungen Ell-kann, der aus
dem Hause Nr. 24 herauslam, als denjenigen, an dein
Gandry das Attentat verüben sollte. Der Arbeiter
vetsprach Alles undlegte sich des Nachtsauf die
Lauer, um sein Opfer zu erwarten. Allein während
der langen Stunden-der Erwartung hatte er Zeit
nachzudenken, das Ungeheuerliche und Rucblose seines
Unternehmens wurde ihm klar, er warf seinen Boxer
von M)- eilte nach St. Denis zurück und befahl-eß,
nicht mehr an di-e Gras zu»denken. i

« . Das Unglück wollte, daß der Fabrikant, bei dem
Gaudry arbiitele, Anfangs Januar sein Etablissement
wegen - schlechten Geschäftsganges aus einige Zeit
sperren mußte; der Arbeiter kam nach Paris, wo ·ihn
seine wiedererwacliende Leidenschaft alsbald wieder in
die Rue de Boulogne führte.

Frau Gras hatte aus ihren alten Plan nicht ver-
zichtet, sondern ihn nur modisicirt Von einem An-
verwandten, einem jungen Burschen, der bei einem
Vergolder Lehrling war, hatte esie Schwefelsäure ver-
langt, unter dem Vorwande, daß sie derselben zur
Reinigung von Metallgesäßen bedürfe. Sie fand die
Flüssigkeit, die ihr der Knabe zuerst brachte, nicht
kräftig genug, woraus er ihr zum zweiten Male reine,



unverdünnte Schwefelsäure aus der Werkstätte holte.Die G—ras zeigte Gaudry das Glasfläschchen mit»der-Schwefelsäure und forderte ihn aus, dieselbe dem jun-
gen Manne, den er im November: gesehen hatte, »in’s
Gesicht zu schüttem

Gaudry, wahnsinnig vor Liebe, sagte zu. Nun
schrieb die Gras den bekannten Brief, der de la Rache
nach Paris brachte. Das war am Is- Januar, dem
Tage des ersten Opernballes Um sechs Uhr Abendshatte die Gras eine erste Zusammenkunft in ihremBoudoir mit Gaudrh, dem sie nvchmals dte Sau«
zeigte, von der sie einige Tropfen aus den Fußboden
goß, um ihm deren zerstörende Wirkung zu demonstri-
ten. Um zehn Uhr Abends kam er wieder. Die Gras
war eben im Begriff, ihre Toilette für den Opernball
zu man-en. De Ia Roche saß in Frack und weißer
Cravatte im Salon und wartete .auf sie. Im Schlaf-
zimmer war Gaudry versteckt. Während sie fich anklei-
dete, schminkte, pnderte und den Schmuck anlegte,
hüpfte das schreckliche Weib zwischen den beiden Ge-
mächern hin und her. Jm Salon ftreichelte sie de la
Rosche zärtlich die Wange, blickte ihm liebevoll und
schmachtend in die Augen und flüsterte ihm Koseworteins Ohr; dann sagte sie laut, sie müsse eilen, um fer-
tig zn werden, ging ins Nebenzimmey sagte mit ge-
preßter Stimme zu Gaudrhi ,,Thue, was ich Dir ge-
sagt habe und ich ·bin Dein«, gestattete ihm zum er-
sten Male, sie zu küssen und zeigte mit einer Geberde
kalter Grausamkeit auf den jungen Mann, der arglos
und glücklich im Salon saß und sich ein lustiges Lied-
chen Vorträllerte. Dieses Spiel wiederholte sie einige
Male, bis sie völlig angekleidet war und den Rosado-z mino um dieSchultern genommen hatte. De laRoche
entfernte sich jetzt auf einige Augenblicke, um einen
Wagen zu holen. Diesen kurzen Moment benutzte sie,
um noch einmal ·im ganzen Glanz ihrer reichen Tot-
lette, glitzernd von Edelsteinen, mitParfüm übergossen,
an den aufs Höchste ausgeregten Arbeiter hinzutreten,
ihn mit vortrefflich gespielter Leidenschaft zu umarmen,
heftig zu küssen und zu pressen und ihm mit erstickter
Stimme zu sagen: ,,Nur noch ein wenig Muth und
ich bin Deinlii .

De« la Rochekam zurück, bot ihr den Arm, ein-en
Augenblick« darauf rollte ein Wagen weg und Gaudry
blieb allein in der Wohnung. -

Die Gras war auf dem Opernball von hinreißen-der Heiterkeit. Sie tanzte mxit Leidenschaft, intriguirte
unermüdlich— nnd flüsterte dem entzückten de la Rache

tausend Liebesworte ins Ohr. Und während dieser Zeit
lag Gaudrhi am dunklenFenster ihrer Wohnung, die
Flasche mit Schwefelsäure in der Hand und harrte sie-berndihrer Nückkehr aus der Oper.

Um zwei Uhr nach Mitternachtverlangte die Gras,
daß de la Roche sie heimführk Unterwegs war sie
etwas wortkarg, aberim Ganzen noch immer heiter
und zärtlich. Man langte in der Rne de Boulogne
an. De la Roche trat zuerst iii den Hof ein und
ging auf den Pavillon zu. Die Gras blieb bei der
Gitterthür zurück und hielt sie offen. Jn diesemAugenblick stürzte Gaudry hervor, goė dem Unglück-
lichen die Schwefelsäure ins Gesicht und rannte an
der Gras« vorbei durch die offene Gitterthür auf die
Straße »hinsaus und davon, um sich— zwei Monate spä-
MI von Gewissensqualen gemartert, freiwillig der Po»
lizei zu stellen. «

Was war der Beweggrund, der die Gras zu dem
feigen und hhänenhaft grausamen Verbrechen trieb?
Alt, häßlich und abgelebh fühlte sie, daß ihre Rolle
im Quartier Breda ungefähr zu Ende gespielt war.
Aber sie wollte nicht im Alt-er Lumpensammlerin oder
Concierge werden, in einer Stadt, wo es eine ortho-
doxe Regel ist, daß maii sich aus dem Dienste der Ga-
lanterie nur mit einem legitimen Namen und stattli-
chen Renten zurückziehel De la Roche war reich und
hatte folglich das Recht, etwas einfältig zu sein. Sie
wollte ihn durch eine häßliche Verstümmelung so ah-
ftoßend machen, daß ihn kein Weib mehr ohne Abscheubetrachten könne, um ihn gleichzeitig durch die geschickt
gespielte Komödie einer hingebungsvollen und auf-opfernden Pflege: dahin zu bringen, daß er sie aus
Dankbarkeit heirathe. Welch? eine hewnndernswertheCombination kalter Berechnung und ausschweifendenRomantikl Einen solchen Plan kann nur eine PariserConcisergetochter erfindem deren natükliohersonveränerEgoismus mit phantasiifchen Elementen aus den billi-gen Romauen von Montepim Ponson de Terrail undFevab durchsetzt ist.

Die Gras leugnet mit eiserner HartnäckigkeitAlles.
Eonfrontationen mit Gaudrh und dem. Knaben, der
ihr die Schwefelsäure gab, die Flecken auf dem Par-Fek Ihtes Schlafziinmers ihre Briefe, die Constatirung
ihres ahsichtlichen Zurückbleibens im Hofe, um dieGIUCUVUL offen zu halten, nichts vermochte ihr einWort des Gestandnisses zu entlockein In der«Unter-suchungshaft versuchte sie fiel) mit Nadeln zu tödten,den Kopf an der Wand einzurenneiy Hungers sterbenzu lassen. Man that ihr nicht den Gefallen, sie derJustiz entschlüpfen zu lassen.

» Und so werden denn die Geschworenen morgenPest! OMDDEIUS Pklkyne vor sich sehen, die nach zwan-zig Jahren lustiger Sünden dem Schicksal mitSchwefelsäure einen legitimen Namen und einenreichen ergebenen Gatten abtrotzen wollte, was ihrTUTTI) füst geglückt wäre. (Frankfurter Zeitung)

Literarisches. -

Aus dem Julihefte der von Julius Reden:Berg; herausgegebenen ,,Deut·sch en Rundschau«heben wir zunächst einen Auffatz -von Carl Hilde-b k a n d :- »Das Tevolutionäre Frankreich und seit:neaestet Geschichtfchreibek als bemerkenswerth hervor.Der Verfasser, welcher bei Teinen Betrachtungen andie bekannte Schrift: »Das Origines de la. FrancecantemparainR von H. Taine anknüpft zieht eine

interessante Parallele zwischen dem erwähnten Schrift«
steller und seinem— Vorgänger Toequeville den er als
den ,,eigentlichen Pfadfinder in dem Gestrüpp und
demSchutE bezeichnet, die früher die Quellen des
neuen Frankreichs verbargen. Das große Verdienst
Taines ist dagegen, gezeigt zu haben, weshalb im
Jahre 1789 der Bruch in Frankreich ein gewaltsamer
sein mußte, und weshalb daselbst weder Königthuny
noch Aristokrastin noch Bürgerstand in der Lage waren,
jene nothwendige Umwälzung friedlich ins Werk zu
sehen. Max Müllers »Essahs« werden von
V. von Strauß und Torneh einer eingehenden Be-
urtheilung unterzogen. Jn diesem Essahs hat sich der
hochverdiente Gelehrte nicht blos die Aufgabe gestellt,
die schwierigsten Probleme der Religions- und Sprach-
wissenschaft ihrer Lösung näher zu führen, sondern er
erörtert anch für weitere Kreise Fragen der Literatur-
geschichte, indem er bald den gemüihvollen ,,Minnesansg«
der Hohenstaufenzeih bald den Einfluß Shakespeares
in Deutschland, bald »die Wanderung der Märchen? szum Gegenstande anregender Besprechungen macht. !Professor L. Friedländer berichtet über »die Huldi-

· gungen und Krönungeu in Königbergs von 1663 bis«
1861«« und hebt mit Recht hervor, daß ein Ueberblici süber diese feierlichen Acte und die Art ihrer Voll-«
ziehung, dieinnere Entwickelung Preußens während
der beiden letzten Jahrhunderte in ihren Hanptsiadien
verfolgen läßt und zugleich nicht ohne cnlturgeschichts
liches Interesse ist. Carl Frenzel schildert die neuesten
theatralischen Ereignisse in der deutschen Reichshauptstadh

welche in Folge verschiedener Gastspsiele fremder Künst-
ler ein besonderes Jnteresse boten. Jn einer trefflichenStudie von Carl Heigelx zSimon von Tarsusit er-
halten wir in wenigen Zügen ein anschaulichses Bildvon den tiefen religiösen Gegensätzem welche das
römische Reich nach« der Zerstörung des Tempels in
Jerusalem aufwies. Den Schluß des vorliegenden
Hesies bildet die literarische Rundschau. ·

»· Vermifchtes
Adolph L’Arronge, der Verfasser von »Mein iLeopoldN hat, wie das ,,Wiener Fr.-Bl.« meidet, einI neues dreiactiges Stück beendet; dasselbe führt den vor-

läufigen Titel: ,,Hasemann’s Töchtern« Es ist die
Absicht des Verfassers, seins neues Werk —— das, wie
»Mein Leopolds iiberwiegend ernsten Jnhalts ist —-

diesmal zuerst in Wien und nicht in Berlin ausführenzu lassen, und zwar soll die erste Ausführung im Herbststattfinden. « s

——- Ein in Liverpol wohnenden sehr— reicher Eng-s länder hat um eine Summe von. 507zt1«-Pfd. St.
(1,25·0,000 Francsi ein e Wette propso«u-·tctk, Welchs

« auch geh-alten wurde, daß er zuFuß in einem Zeitraum
von sechs« Jahren, vom Tage seiner Abreise gerechnet,
folgende Wanderung machen werde: Jn Calais angr-
kommen, wird er durch Frankreich, Deutschland, Nord-
rußlaud und Sibirien nach China gehen, von dort durchIndien, Persten und Südruszland sitt) nach Konstanti-

i nopel begeben und hierauf über Griechenland und Ita-
. lien nach Frankreich zurückkehren. Der Unternehmer

dieser Wette hat bereits am 1. d. M. seine« Reiseroute,
welche einige Aehnlichkeit mit der in der ,,Jobsiade·«
dem jungen Baron Ohnewitz vorgezeichneten hat, an-
getreten und soll nach den Bestimmungen der Wette
am l. Juli 1883 in Liverpool wieder eintreffen.

Rennen zu ZarskojwSselo i. J. 1877.
sEingesandtJ

Erster Tag: Sonntag den·31. Juli.
1.Vereins-Preis von 2500 Rbl für 3-jähr.

inländ. Hengste und Stuten. Distance 2 Werst, 133
Faden (1V2 englische Meile)

Z. Staats-Preis von 1100 Rbl für 4-jähr.
inländ Hengste und Staren. Distance 3 Werst «

Z. Staats-Preis von 1200 Rbl für 4-jähr. -
und ältere Hengste und Stuten aller Länder. Distance
5 Werst

. 4. steeple-Ohase: Staats-Preis 500 .Nbl.
Herren-Reiten, für 4-jähr. nnd ältere Pferde aller Län-
der. Distance 3 Werst i

Zweiter Tag: Donnerstag, den«-l. August.
Z. Vereins-Preis von 600 Rbl für 3-jähr.

und ältere» Pferde aller Länder. Distance 172 Warst.
6. Staats-Preis von 1200 Rbl für 4-jähr.—

inländ Hengste und Stuten. Distance 4 Weist.
7. Verkaufs-Rennen: Vereins-Preis 505 R.

für 3-jähr. »und ältere Pferde aller Länder. Distance
2 Werstg 100 Faden. «

8. Großer— s te e p Irr-G h esse: Vereins-Preisvon 800 Rbl. und ein Ehren-Preis von 200-Rbl. Her-ren-Reiten für 4Hähr. und ältere Pferde aller Länder.
Dist. 6 Werst -«

Dritter Tag: Sonntag, den 7. August.
9. Vereins-Preis von 1000 Rbl für 3-jähr·

Stuten aller Länder; Oist. 2 Weist 133 Jud.
« 10. Staats-Preis von 1200 Rbl für 4-jähr.

und 5-jähr. inländische Hengste und Stuten. Distance 4 i
Werst - -

11. Kaiser-Preis von 2600 Rbl für 4-jähr.und
ältere inländische Hengste und Stuten. Dist. 6 Werfr

12. Staats-Preis von 500 Nvl Herren-Reitenfür 4-jähr. und ältere inländische Hengste und Stuten.
Dist. 2 Werst 133 Jud. ·

13. ste.eple«-Chase: Staats-Preis 300 RbL
Herren-Reiten, für 4-jähr »und ältere Pferde aller Län-
der. Dist 3 Werst

Vierter Tag: Donnerstag, den 11. August.
VereiJns-Preis von 600 Rbl für 3-jähr.

und altere Pferde aller Länder. Dist. 273 Weist.

, 15. Staats-Preis von 1400 RbsL für 5-jähr.
, nnd ältere Hengste nnd Stuten aller Länder. Dist. 4

i Werst 133 Fad. «

16; Hürden-Nennen, Vereins-Preis v·on 350 R.
fiir 4-jähr. und ältere Pferde, Herren-Reiten. Dist. 2

- Werst 133 Fad. ·

17. steeplzkchas e: Vereins-Preis don 450 R.für 4-jähr. und ältere Pferde aller Länder (Vollblut aus-
geschlossen) D1st. 3 Werst.

Fünfter Tag: Sonntag, den 14. Augu3st.
18. E a. n d i ca. p , Vereins-Preis »von 600 Rbl.,

für 4-jähr.· und ältere Pferde aller Länder. Distance
3 Werst f

19. Vereins-Preis vson 500 RbL für 3-jähr.
Hengste und Stuten aller Länder, welche keinen ersten
Preis in Moskau oder Zarskoje-Sselo gewonnen haben.Disxd 1 Werst 133 Fad.

20. Vereins-Preis von 500 Rbl. Zsjähn
nnd ältere Pferde, welche dieses Jahr in ZarskojeSselo
gerannt und keinen ersten oder zweiten Preis gewonnen
haben. Dist 2 Werst 100 Faden. ,

21. st»eeple-Ohase-Eandicap:Vereins-
Preis von 400 Rbl., Herren-Reiten, für 4-jähr. nndältere Pferde aller Länder. "Dist. 3 Werst.

Totalisator mit I RbL Einsatz
In Zarskoje-Sfelo befinden sich Hötels, in denenFremde ein gutes Unterkommen finden können. «

Bahnverkehr von nnd nach Dorf-at.
Von Dorpat nach St. Betastung: Abfahrt 8 Uhr

5 Miit. Abt-s. Ankunft in Taps t1 Uhr 51 Min- Nachts Ab-
fahrt von Tccps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 50 Min Vormittags. .

Von Dort-at nach Ren-II: Abfahrt 1 Uhr: 5 Miit.-
Mittags Ankunft in Tapss Uhr Rad-m. Abfahrtk von Taps
gl Uhr 31 Nin. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Ntinwe.oVou St. Petersbnrg nach Dorpatx Abfahrt 9 UhrAbds. Ankunft- in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfnhrtvon Taps 6 Uhr 30 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr30 Nin. Vorm. . .

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrts 9 Uhr 37 Mike.Morgens. Ankunft in Taps 1:l Uhr 55 Mitr- Bornn Abfahrtg v n
Zins; 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Miit.

C M. .
Fahrt-reife: Bis THE: 1. Cl. 3 R. 18 Kinn, S. Cl.2 R. 39 K« Z. Cl. 1 Abt. 33 Kop. Von Dorpast bis St. Pe-tersbukgp I. CI. 11 R. 40 n» 2. Cl. s R; 55 n» s. Cl.4 R. 75 K. Von Dorpat bis Neun: 1 Cl. 5 R. Z? K»Z. Cl. 4 R. 3 K» Z. Cl. 2 R. 24 K.Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes«tnaligen Ortes verstanden.

Handels— nnd Zinsen-Wuchrer.
Muse, TO. Juli. Der« schroffe Witterungöwechsel von« 26 Gradauf 10 bis 15 Grad Wärme, sowie auch die ab und zu gefalle-nen starken Regengüsse könne L; er Weitereuentwickelung des Som-mergetteideQ nautentlich ab Flachsfeldern nur dienlich ge«wesen sein. Wie wir hören, - ’t der Schnitt des» Winterroggensin einigen Gegenden Lithauens schon— begonnen. In Betracht vie-«-ser Jahreszeit, die sonst gewöhnlich an unserer Börse als einestille bekannt ist, war das Geschäft ziemlich rege. Die Frage nachRog gen ist zwar schwach, doch ist auch das Angebot gering. Un—-bedeutende Posten ungedörrrer Waare gingen in loco zu 96 Kop.und auf September-Besserung zu 94 Kop. pro Pud um. Unge-dörrter Hafer wurde auf September-Lieferung zu 79 å 80 Kop.pro Pud Mehres gemacht und wird noch zu 80 Kop. a-ngeboten,während- in loco gedörrte Waare mit 8272 Kop. und ungedörrtemit 81 d. 82 Kop. bezahlt wurde. Kurländische IlmspfündigeGerste wurde zu 90 Kop. pro Pud geschlossen und bleibt dazugefragt. In Schlagleinsamen kamen auf OctobersLieferungmehre Abschlüsse zu 1 RbL 50 Kind. über das Maß für 108pfün-dige und zu l RbL 6272 Kop. über das Maß für lltjlpfündigeWaare zu Stande. Eine kleine Partie Hanfsatnen wurde zu1 RbL 23 Kop. pro Pud gemacht. Für gewöhnlichen russischen127pfündigen Weizen wird 1 RbL 50 Kop. bis 1 Rblköt Kop.pro Pud geboten; 1 Rbl. 53 bis 54 Kop. gefordert. Von Um-sätzen ist nichts bekannt geworden. Ein· kleiner Posten Flachowurde aus zweiter Hand auf der Basis von 62 Ko» für Kron 1gemacht. Hanf wurden wiederum nur Kleinigkeiten von deut-schen Häusern zualten Preisen genommen.

Telegtaphischet gemessen-»Mit.
St. Peterburger Börse,

den 22. Juli 1877.
Wechfeleoursa

London . . . . . . . . .
. USE-z, 25 Beute.gambutxp . . . . . . · . . ägvz 22374 YOU.saris........... J; cui.

Fonds- nnd ActieusEøursezPrämien- Anleihe I. Emissiotr . . 20572 VI» 20472 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissivn . . . 206 By, 205 Gib.M Jnscriptivnen

.
.

. . . . . 9274 Bt., 92 Glis.ZZ Bankbillettk . . . . . . . 9474 Bd, 94 Glis.RigasDünaburget Eisenb.-Actien .

—- Br., 140 Eh.Bologpåliybinskct EisenbxActien . 8774 Bd, 87 Glis.Rigaet CommexzbanbActieu . . .
— Or» —- Gib.

Berliner Bapörfh
den Z. Aug. (22". Juli) l877.

Wechselcouts auf St. Petetsvurg
Z Wochenci. . . . . . . . . 212 U. —-— Rchspß3 Monate d. . . . . . . . . 210 II. 75 RchspfgRufs. Creditbili. (für 100 NbsLJ . . . 213 U. 10 Rchöpß

— Rigm 22. Juli 1877.
F»lachs, Krow per Berkowez . . . . . .. . .

—

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .
—-

Waarenpreise (eu gross)-
Revah den 20. Juli·

Salz p1:. Tonne. ·. . . . . 10 Rbl.——Kop. 10 Rot· 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . . 7 R. — K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pt. Tonne .

«.
. . 1 R — K. — 14 R. — K.

Heu pr. Pud . . . . . . . . . . .
. 70—-75 Kop.

Strok pt. Pud . -. . . . . .
. . . . 30—35 Kop-

Finn . Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24——25-Rbl.
,, gezogenez » » 2I—-22 NbbBrennholz: Bctkenholz pr. Faden l . . . . «. 5——5 R. 20 K.

» Tannenholz » . 3 R. 80 K. — 4 R. 20 K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . ,

. . . . 25—30 Kop.FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 14R.— K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 12 R. —- K.Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 18-22 RbL
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . 25—28 RbL
Kalt LgeIöfchteIJ pr.. Tonne . . . · . . . . . ——90 Kop-
-k:-1-,-«-

Vekantwortlichet Redactenn Dr. E. Matties en.



euekliirpischt Beitu
Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr. Vorm.

Preis für die vjergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertioxs ä- 4 MPOKop.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., viertdjährlich 1 Rbl.
50 Kvp., monatlich 60 Kop. IMit Versendung durch— die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Nu. 25 Kop.,

vietteljährlich 1 RbL 75 Kop. «

· ·

Erscheint täglich -

mctgAusnabme der Sonn« und hohen Festtaga Ausgabe
tun« 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fnxd nur an den Wvchentagen von 7 Ubr Morgens bis

7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhalt. .
« Politische-c Tagesbericht ·

Vom Kriegsschauplatze
»Juki-re. Dorpatx Allerhöchsie Danksagung Von den La-

zarethen Militärärztlici)es. Tübingen Riga: Entwickelung der

bäuerlichen Wirthschafd Tolstoi. St. Petersburgr Militärd
sches —Schilder-Schu1dner. Odef s a: Stadtverordnetenwahlen

Neueste Post» Telegranimn Localesk Kirchennotizem
Hemd- und Börs.-Nachr. -

Feuitietorry Mehemed Aali Paschcn

Politischer Tagesvericht
«Den 25. Juli (6. August).

-- Wir stellen an die Spitze unseres heutigen Biattes
den gestern durch Telegramm uns. gemeldeten Aller-

höchflen Befehl, welerer die Einberufung der
DR ekitsrifsland weht verfügt. Der im,"Dorfe Bjela

it? Bulgarien am 10. Juli d. J. unterzeichnete Befehl
lautet: ,,Jn Berücksichtigung dessen, daß ein Theil der
Ersatzniannfchafien der Armee die Ergänzung in den
Reihen der Truppen sichern soll,« welche nicht Mobili-
sirt worden sind und deshalb auch keine andere Be-
stimmung erhalten können, haben Wir es für noth-

irvendig erkannt, behufs Ergänzung der Ersatz- und
Reserve- Theile, auf Grund des Art. 39 des Uftaros
über die Wehrpflicht, einen Theil der Landwehrmänner
der Neichs-Lgnd1ve«hr einzuberufen Dem« zu Folge be-
fehlen Wir: ·1)" Gegenwärtig 188;600 Laudwehrmänner
1. Kategorie eiuzuberufem und 2) die Einberufung der

Lasndrvehririäniier gemäß den Bestimmungen des be-
zeichneten« Uslaros und der Verordnung über die
Neicbsdkansdwehr und in Uebereinsiimmung mit den
von Uns diesbezüglich dem Kriegsminister gegebenen
Weisungen in den Gouvernements und den Gebieten
des eriropäischen Rußlands und des Kaukasus durchzu-
führen. Derdirigirende Senat wird nicht unterlassen die
zur Ausführung dieses Ukaies erforderlichen Maßregeln
zu ergreifen-« Mit Rücksicht auf die besonderen Ver-
hältnisse im Gouvernement Befsarabien wir-d sicb dein
Allerhbchilerc Besehlexjeiriüß diexEijirtrernsuiig der-Assyr-
rnänner (·Pa;-rnnnn) auf dieses Gouvernement nicht er-
flrecken-,·so·· das; von oben genannt» Zahl 3133 Mann
in Abzug kommen, also im Ganzen 185,467 Mann
einzuberufen sind. » ,

J r n i l l r t o n. ·

· Meheniied Ali Pafchax
» Ueber Mehemed Ali Pascha, den gegenwärtigen Ober-

Commaiidirenren der türkischen Armee auf rem europäi-
schen Kriegsschauplatzh finden wir in der Wiener ,,Neuen
Freien Presse« eine von A. L. Flamm geschriebene
Skizze, die um so interessanter ist, «als sie auf münd-
lichen Mittheilungen beruht, die der Amor, der mit dem

Pasrha befreundet ist, von Mehemed Ali perfbnlich in
Erfahrung gebracht hatk

Meheriied Ali Pascha steht im Lltter von 48 Jahren;
er ist in Magdeburg geboren und besuchte daselbst die
Schulen. Sein Vater, Namens Detroit, ein Musiker
mit sehr geringem Einkommen 1ind nicht in der Lage,
fur die« weitere— Ausbildung seines Sohnes zu sorgen,
brachte »ihn in seinem fünfzehnten Jahre in Hamburg an
Bord »eines deutschen Kausfahrers als Schifssjunge unter.

Die neue Earridre behagte dem jungen Detroit sehrskhkschh Dem! fein Capitän war ein äußerst roher Mann;
MS! btutalet Waren» noch seine Matrosen, unter deren
LMUULL D— h— Schlägen, er eine sehr lange Lehrzeitdurchzumachen in Aussicht hatte, und seine Existenz aufdemSchiffe wurde eine derart unerträgliche, daß all’ seinSinnen und Trachten nur dahin ging, bei der erstengünstigen Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. . «

Jm Jahre 1847, als er mit· feinem Schiff im Bos-porus vor Anker lag; gelang ihm die so lang ersehnteFlucht; er erreichte glücklich das europäische Ufer inBolta Linian und fand im Palais Aali Pafchas, des
damaligen Ministers des Aeußern, freundliche Aufnahme.
Hier trat er zum Jsmal über und wurde bald nachherauf seinen eigenen Wunsch als Zögling auf der Kriegs-
schule untergebracht.

Zu jener Zeit zwar diese Schule in ihrer größten
Blüthe. Sie hatte eine reiche Bibliothec ein vorzüg-
liches physikalisches Cabinet und chemisches Laboratorium,
ghbne große Zeichen- und Modellensäle, eine Neit- und

urnschule und einen sehr eleganten Fechtboden Die
Schlafsäle waren sehr geräumig und gut ventilirtx Die
Beköstigung und Belleidung der Zöglingq welche sämmtlichgufStaatskosten erhalten wurden, ließen nichts zu wünschenUHUSzund was mir damals am meisten auffiel, war, daßOF« ZPglinge, je nach der Classe, in der sie waren, nochüberdies ein Taschengeld von 20 bis 80 Piastern, d. h.2 bts 8 it. in Silber— pek Viouat erhielten. -

»» Aber« es war nicht blos für das materielle Wohl derZVSIIIFSE bestens gesorgt worden, die Regierung war auchIII! DIE besten Lehrkräfte besorgt, und waren zu jener

Alle Nachrichten, welche in den neuesten Blättern
aus Wien vorliegen, bestätigen die von uns gebrachte
Mittheilung über den beschränkten Umfang der öfter-«
reichichisrhen Mobilmachung Es steht fest, daß
in dem letzten großen Ministerrathe weder eine allge-
meine noch eine theilweise Mobilisirung beschlossen
worden. Graf Andrassh, dessen Politik eine« voll-
ständige Billigung erfahren, hat nur die Erinächtigung
erhalten, event. eine Verstärkung der bereits an der
Südgrerize echelonuirten Truppen eintreten zu lassen.
Der ,,Presse« zufolge ist man in unterrichteter! Kreisen
darin «einig,. »daß die geplanten Maßregeln keinerlei
aggressiven Charakter an sich tragen würden, daß sie
weder gegen die Pforte noch gegenzYußland gerichtet
sein, sondern sich ganz innerhalb jenes Rahmens voll-
ziehen würden, der in der RegierIgserklärung vom
28. Juni vorausgefehen und angek »js»digt worden ist««
Auch die »New freie« Presse« meint, daß es sich in
keinem Falle um eine größere Action oder gar um eine
Occupatiom sondern nur darum handle, ,,ob jene, den
Charakter einer Sicherheitsmaßregsl tragende Ver-
stärkung der an der Save ftehendei1·-;Tlrmeecorps., welche
schonvor Wochen in Anregung ggebracbt war, nicht
jetzt ausgeführt werden soll« Es dürfte nunmehr
wohl jeder Zweifel darüber-für beseitigt erachtet werden
können, als obs Oesterreich auf eine Sonderaction ab-
ziele, weil. es sich anschickh seine Rolle als Regulator
der· auf der Balkanhalbinfel in Bewegung gesetztem
ihrem Wesen nach schwer rrntrolirbasren elementaren
Gewalten eintretenden Falls mit dem erforderlirhen
Nachdruck durchzuführen.- »,,Wenn- der Krieg —- meint
das »Fren1denb1·att« — ausgefochten fein, wenn es
sich darum handeln rund, die letzter: politischen Schluß-
folgerungen ans demselben zu ziehen, wenn der Zeit-
punkt gekommen sein? wird, die neue Friedensacte zu
entwerfen,, definitiv die «Berh.ältnisse aller Völker und
Stämme im illyräschen Dreieck zu reguliren, dann wird
für Oesterreieiz dann wird für England, dann wird
für die anderen in der Orieutsrage minder interessirten
Staaten des Welttheilserst der entscheidende Moment
gekorn-mens-sein. eisllles., was aus see Vulkan-Halbinsel
geschieht, ist nur provisorisch, das russische Schwert
kann eine Lösung vorbereiten, aber nicht schaffen.
»Diese kann nur das Werk des gesaxnmten Weltthejls
sein, und am entscheidendsten wird mitsprechen können,

Zeit— viele höhere Officiere aus dem französischen Gene-
ralstabe und auch preußische Officiere daselbst angestellt.
Die Schüler, welche guten Willen und Talent hatten,

konnten— jedenfalls in dieser Schule etwas Tiichtiges
ernen. . - a

Mehemed Ali Efendi wurde sehr bald der Erste in
seiner Classe, die fremden Lehrer gewannen den talent-
vollen, fleißigen und wißbegierigeii Schüler baldsehr
lieb, und da er ebenso fertig Dentsch wie Französischsprach, verkehrten Alle gern mit ihm und waren stets
bereit, ihm auch in seinen Privatarbeiten nützlich zu sein.
Jch glaube behaupten zu dürfen, daß seit dem Bestehen
dieser Schule kein« fähigerer Schüler« als Elliehetned Ali
Efendi aus derselben hervorgegangen ist.

« Als er im Spätherbste 1853 nach Beendigung des
höheren Curses die Schule verlassen sollte, stellte ihm
der Director derselben ein sehr schnelles Avancement- in
Aussicht, wenn er vorläufig als Assistent in der Schule
verbleiben wollte; der junge Officier zog es jedoch vor,
sein theoretisches Wissen während des damals bereits
ausgebrochenen Krimkrieges auch durch die Praxis zu
erweitern, und so wurde er bald als Lieutenant des
Generalstabes Omer Paschas Armee zugetheilt. -

JmlFrühjahre 1854 fand icb Mehemed Ali Efendi
als Hauptmann in Schumla Im Hauptquartier Omer
Paschas waren damals englische, französische, italienische
und spanische Officiere theils als Delegirte ihrer Regie-
rungen, theils auch als Volontärs. Piehemed Ali hatte da
viklfeitige Gelegenheit, mit diesen Officieren zu verkehren,
und namentlich schienen der spanische General Prim und
auch der französische Oberst Dreu den jungen Hauptmann
liebgewonnen zu haben. Jch muß bei rieser Gelegenheit
erwähnen, das; Rtehemed Ali Efendi im Hause des Di-
plomaten Aali Pascha, der stets an dem jun en Manne
Vaterstelle vertrat, sich nach und nach die feinen Um-
gangsmanieren dieses berühmten Staatsmannes aneignete
und er deshalb in der besten europäischen Gesellschaft
ein stets gern g·esehener Gast war. Der Umgaug mit so
vielen fremden, meistens sehr distinguirten Niilitärs hat
gewiß nicht wenig zur Ausbildung Mehemed Ali’s bei-
getragen. «

Unter solchen gewiß sehr günstigen· Verhältnissen
machte er den Feldzug an der Donau und den Krimkrieg
bis zu seinem Ende mit, und werden die Erfahrungen,
die er da gemacht, ihm in seiner heutigen Stellung gewiß
von Nutzen sein. » -

Das Avancement in der tiirkischen Armee war damals
wie auch heute rein Sache der Protection. Omer-Pascha
selbst würde nie so schnell vorwärts gekommen sein, hätte
er nicht in dem damaligen Großvezir Reschid -Pascha
einen Protector gefunden« « i

wer am- reiflichsten über-legt, am vorsichtigsten zuge-
wartet und am besten sich vorbereitet hab« «

- Englands Orientpolitit bietet mancherlei Ana-
logien zu der österreichischen dar. Hier wie dort hat
inan wichtige Interessen wahrzunehmen, hier wie dort
hat man gewissen, auf eine Action hindrängenden
Einflüssen Rechnung zu tragen und -—" Widerstand« zu
leisten, in der Ertenntniß, daß ein vorzeitiges Heraus-
treten aus der eingehaltenen Reserve mehr Schaden
als Nutzen stiften könnte. Wir haben bereits der am
31. Juli im Parlament von SirsStasford Northcote
abgegebenen wichtigen Erklärung Erwähnung gethan,
daß die Inanspruchnahme eines Specialcredits zur
Deckung der jüngsten Ausgaben im«Marine- und
Militairressort unnöthig und daß es zweifelhaft
sei, ob überhaupt im Laufe des Jahres Extraforderuw
gen an das Parlament zu richten sein würden. Die
,,Times« hat aus den Northcotesschen Erklärungen den
sehr-richtigen Schluß gezogen, daß dieRegierung eine
Einmischung in den orientalischen Krieg nicht beab-
si-chtige. — Außer diesen für die Klärung der allge-
meinen politischen Lage so ungemein bedeutsamen Auf-
schlüssen nahm das Parlament weitere Mittheiluns
gen betreffs der den Rassen zugeschriebenen
Greuel entgegen. Das vom Telegraphen mitgetheilte
Refumå dieser isknicht geeignet, den gegen die bis-
herigen von den englischen Consuln erstatteten Berichte
russrscherseits geltend gemachten Einwand zu entkrästetn
daß alle darin enthaltenen Angaben auf Treu und
Glauben den Aussagen von mohatnedanisshen Ftüchb
lingen entnommen seien und jedweder, nachgeordneten
europäischen Begriffen einwandsfreien Bestätigung-durch
unverdächtige Augenzeugen ermangeln. Seltsamer
Weise langte gleichzeitig mit den Consularberichten
und den Depeschen Layard’s ein Bericht des englischen
Militairbevollmächtigten im russischen Hauptquartiey
Obersten· Weil-steh, an, der die pon den Türken den
Rassen zur Last gelegten Grausamkeiten aus das Ent-
schiedenfte in Abrede stellt. Andererseits können selbst
die türkenfreundlichsten Correspondenten und Zeitungene
ihre Liebling-e nicht von dem Vorwurfe weiß waschen,
noch fortwährend dise empörendsten Scheußtichkeiten an
wehrlosen und inosfensiven Chrissten zu beruhen. "Man"
kann es darnach den rusfisciken Blättern kaum ver-
argen, wenn sie die türkischen Berichte über angebliche

Auch Mehemed Ali Efendi würde, ungeachtet er sich
bei jeder Gelegenheit auszeichnete und der Regierung
als ein vorziiglicher äußest verläßlicher Ofsicier bekannt war,
nie so schnelle Carriere gemacht haben, wenn er nicht
Aali Pascha, späteren Großvezi"r, zum Protector gehabt
hätte. Wenn ich nicht irre, war er imJahre 1868·bereits
General-Major, aber von da an war fein Avancement
ein relativ langfamesx denn erst in diesem Jahre wurde
er Muschir, das heißt Marschallz er brauchte somit neun
Jahre um diesen Rang zu erreichen, denn AaliiPafchawar während der Zeit gestorben, der Protector fehlte,
und Mehemed Ali-Pascha mußte ruhig zusehen, wenn
ihm so mancher ganz obscure Kamerad vorgeschoben wurde.

Daß Mehemed Ali-Pascha dieErnennung zu seinem
heutigen Posten dem Einflusfe Englands zu verdanken
habe, ist sehr fraglichz es ist aber sehr wahrfcheinlich daß
die tiirkifche Regierung, nachdem sie bereits so große
Mißerfolge an der Donau zu verzeichnen hatte, jetzt unter
ihren Generalen Umfchau gehalten unddiesmal nicht
wieder ein Protectionskind, sondern» den Mann heraus-gesucht, der nach aller Voraussetzung sie zu den besten
Hoffnungen berechtigt. Sie mag bei dieser Gelegenheit
an den verstorbenen OnierxPascha gedacht haben, der ihr,
ungeachtet er der Abstammung nach ein Fremder war,
doch so- wesentliche Dienste geleistet. ·-

»Ueberhaupt ist die große Analogie zwischen dem Ser-
dar von 1854 und dem von 1877 sehr bemerkenswerthQuer-Pascha, ein gebotener Oefterreicher, entfloh aus
einer Militärschule direct in die Türkei, Mehemed Ali
Pascha fliichtete sich von einem Schiffe, und Beide warfen
sich in die Arme des Jslam. Omer fand in dem Groß-
vezir Refchid Pascha, Mehemed Ali wieder in dem Groß-
vezir Aali Pascha seinen Protector; Beide brachten es
bis zur höchsten Stufe in der türkifchen Armee; Mehe-med Ali commandirt heute gerade auf. demselben Ter-
rain, auf welrhem vor 23 Jahren Omer commandirte.
Omer, Oesterreichey war kein gebotener Deutfcher, denn,
wie bekannt, war er slavischer Abkunft. Mehemed Ali,
Preuße, entstammt einer französischen Familie, wie dies
fein Lliame Detroit genügend beweist.

Die Aufgabe des heutigen Obereommandanten an
der Donau ist jedenfalls eine viel fchwerere als zu der
Zeit Omer Pafcha’s. Denn bereits haben die ruffifchenWaffen große Erfolge erzielt, ferner steht die türkischeLIr1nee, ungeachtet sie im eigenen Lande ist, heute ganz
auf feindlichem Boden und der Bericht Namyk-Pafcha’s
iiher den traurigen Zustand des türkischen Heer-es ist
bekannt. Nichts deftoweniger wollen wir nicht in den
schlinnnen Fehler verfallen, den Gegner von vornhereinzn unterschätzen -
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von russischer Seite begangene Greuel für einen ganz
gewöhnlichen Kunstgriff erklären, der dazu dienen soll,
Europa Sand in die Augen zu streuen nnd den wah-
ren Sachverhalt bis zur Unkenntlichkeit zu verwischen.
Bedauerlich bleibt dabei nur, daß die wiederholte An-
regung des beregten Themas im englische« PCIICMEUTO
auf die Empfindungen des russischen Volkes so ver-
stimmend wirkt.

Aus den zahlreichen Anreden, welche der MarschallMac Mahoti in Bourges gehalten hat-» laßtslch das
wirklichesZiel der Regierung des 16. Mai ziemlich deut-Iich erkennen. Der gemeinsame Kainpf THIS! Barke-»Ist!gegen den Radicalismus, mit welchem Worte die Man-
ner der jetzigen Regierung den Republicanismus be-
zeichnen, ist nichts Anderes als ein Kampf gegen das
Land selbst, dessen Vertreter· in der Mehrheit Republi-
caner waren; wir haben demgemäß eine ausschließlicheParteiregierung vor uns, und das Ausland muß aus
diesem Verhältniß entnehmen, daß die künftige Gestal-
tung in Frankreich wieder vollständig in Frage gestellt
und daß keineswegs die Garantie gegeben ist, daß nichtüber kurz oder lang eine abenteuernde Politik ans Ru-
der kommt, welche direct auf,den Bruch des europäi-
schen Friedens hinarbeitet. Wir haben zwar nie daran
gezweifelt, daß Mac Mahom als erfahrener Soldat,
den jetzigen Zeitpunct für einen Krieg gegen Italien
oder Deutschland für durchaus ungeeignet halten iiiuß.
Eine ruhige und stetige Entwicklung der französischenVerlassung jedoch war »das beste Mittel, das Vertrauen
des Anstandes zu stärken, denn eine Regierung und
Volksv"ertretung, welche sieh ernstlich um die inneren
Arbeiten kümmert, wird sichgwenigstens für längere
Dauer vor allen Abenteuern auf dem Felde der aus-
wärtigen Politik hüten. Die endgiltige Errichtung
der Nepublik schien die Aussicht zu eröffnen, daß biszum· Jahre 1880 die verfassungsmäßigen Einrichtungen
hinreichend gefestigt sein würden, um den Angriffen der
Gegner, welche in zweiter Linie auch die erbittertsten
Feinde des nenenDeutschen Reichs sind, zu widerste-hen. Der 16. Mai hat diese Hoffnung nahezu , voll-
ständig zunichte gemacht, und jetzt erklärt das Ober-haupt der französischen Republih derMarschall MacMahon, daß er gesonnen sei, die Verfassung weiter mit
den gefchworenen Feinden der Verfassung zu handha-ben« Das ist aber wenig anders, als die Eröffnung
der Aussicht auf»ein zukünftiges Chaos, da es kaum
wahrscheinlich ist, daß der Marschall, selbst wenn dieNeuwahlen republicanisch ausfallen sollten, zurücktre-ten wird. Gegenüber einer solchen Lage können alle
Friedensbetheuerungen der französischen Regierung, ja,selbst die Erklärung des Präsidenten, ,,daß er die Er-
haltung des Friedens als die erste Sorge seiner Re-gierung betrachte und die derselben vorgeworfene Ge-
fährdung der auswärtigen Beziehungen als Verleum-
dung zurückweisen müsse«, im Auslande nur skeptishe
Hörer finden. « »

Der Telegraph signalisirt ne u e Pe r so n a l V e r-an d e r u n g e n in Konstantinapeh insbesondere denRücktritt Aarifi Paschas Inwieweit Midhat’s Einflußsich dabei thätig erweist, läßt sich zur Stunde nochnicht übersehen. Das Wiener »Fremdenblatt« machtdarauf aufmerksam, daß sich um den Genannten schonein ganzer Sagenkreis gebildet habe, der sich aber bei
näherer Betrachtung sehr wesentlich reducire. MidhatPascha sei weder zum Großvezir ernannt, noch seiihm eineMinisterstellung oder irgend ein anderer höhererPosten in seinem Vaterlande ungetragen, noch sei er
auch nur förmlich nach Konstantiuopel zurückbernfemSein Verhältnis; habe sich in keinerlei Weise verändert
und nehme der ehemalige Großvezir keinerlei amtlicheStellung ein, noch koinnie ihm seiner Auffassung nach
irgend eine amtliche Mission zu. Natürlich würden
alle Schritte und Thaten eines so distinguirten Staats-mannes, wie Midhat Pascha, Gegenstand allgemeinster
Aufmerksamkeit allezeit sein müssen, allein officielle Be-
deutung hätten dieselben nicht. — Der »Pol. Corrfi
mel·det man aus KonstautinopeL daß die Aussöhnung
zwischen dem Sultan und Midhat Pascha schon seitmehren Wochen datire. Die Vermittelung zwischendem Monarchen nnd dem gewesenen Großvezir hatteder erste Secretär des Sultans, der mit dem englischen
Botschafter Layard sehr befreundete Said Pascha über-
nommen. Der schriftliche Verkehr zwischen Letzterem,mit Wissen und Zustimmung des Sultans, und Mid-hat Pafcha war in den letzten Tagen so weit gediehen,
daß Midhat Pascha sich seiner Berufung nach Kon-
stantinopel gewärtig halten konnte. Jnsbesondere war.es die in Folge des Balkanüberganges so kritisch ge-
wordene Lage der Türkei, die Midhat Pascha veran-
laßte, an Said Pafcha eine Depesshe zu richten, in
welcher er dem Sultan seine Dienste wieder anbot.Seine eigentliche Berufung nach Konstantinopel oder
Ernennung zum Großvezir sei bisher noch nicht er-
folgt. Midhat Pascha harre in Wien der Befehle des
Großherrm und dürfte, bevor er zu einer actueilenStellung zurückberufen werde, sowohl in Wien, als
möglicherweise auch in London noch einige Zeit imInteresse seines Vaterlandes diplomatisch ihätig sein.Griechenland drängt zur Action. Der Regierungsollen in den jüngsten Tagen diplomatische Andeutun-
gensgemacht worden sein, daß eine Erhebung des grie-
chischen Elements an der neutralen Haltung der Mächtenichts ändern würde. Ueberall wo Griechen wohnen,giebt sich großer Enthusiasmus für die nationale Sachekund. Die griechischen Provinzen -in der Türkei be-
schuldigen Griechenland der Unthätigkeit und Unschlüs-sigkeit und machen ihre Offensive von der Aciion der
griechischen Regierung abhängig. So wird denn un-
verdrossen fortgerüstet Jn West-Griechenland, an der
Grenze von Epirus, concentrirten sich die Freiwilligen
der in der Bildung begriffenen Jäger-Bataillone, de-ren Mannschaft zwar aus allen Prooinzen herangezo-
gen wird, hauptsächlich aber aus den Grenzbewohnern
und vorzugsweise aus den masseiihaft theils über die

Grenze, theils zur See anlangenden Männern aus
Macedoniem Thraciem Konstantinopeh Smhrna, Klein-
asien und den türlischen Inseln, mit Ausnahme Kretas,
sich recrutirend. Zum Zwecke der Ausbildung obiger
Bataillone sind höhere Ofsiciere in ganz Nord-Grie-
chenland vertheilt; die Reservisten werden in die Ar-
tillerie und Cavallerie eingereiht; die mobile Natio-
nalgarde endlich, welche die nicht in den Reservedienst
einhezogenenAltersclassen von 19 bis 35 Jahren um-

i faßt, soll bis zum 5. August unter Waffen stehen; Fer-
ner ist die ordentliche Reserve, d. h. die ausgediente

"Mannschaft, die in Kriegszeiten noch ein Vierteljahr
dienen maß, einberufen und schon eingereiht worden.
Bis jetzt, da erst die Ausführung all’ dieser Maßregeln
beginnt, sind keine ,Weigerungs- und Ausfluchtsfällezu verzeichnen, dennoch zweifelt man,· ob die außer-
ordentliche Reserve von 10,000 Mann vollzählig ein-
treffen wird. ·

Vom Kriegsschaar-lau.
Von rassifcher Seite fehlt es an Nachrichten über

die Vorgänge bei Plewna und Lowatsch,
welche immer mehr die allgemeine Aufmerksamkeit auf
sich lenken und die· geeignet sind, alle bisherigen
Versionen von der Vertheilung der russischen«Streit-

kräfte nbrdlich des Balkans zu erschüttern. Die Bra-
voar und Leistungsfähigkeit, welche die Truppen gerade
in den jüngst stattgefundenen Kämpfen in Centralbuls
garien bethäiigtem haben einen unwiderleglichen Be-
weis dafür geliefert, daß das Instrument der russischen
Kriegführung in vortrefflichem Zustande ist, und die
Verluste der bei Plewna im Feuer gewesenen Regi-
tnenter sind mit Recht »als die Aeußerangen eines glän-
zenden Heroismas bei Officieren und der Mannschaft
anerkannt worden. . Um so mehr überraschend erscheint
die Thatsache, daß die auf höchstens 50,000 Mann zu
beziffernde Macht Osman Pascha’s, welcher wohl jetzt
ebenso viel Russen gegenüberstehen können (das 9.
Corps und 2 Reservedivisionenx die Bedrohung der
rnssischen Verbindangslinie so weit fortsetzen konnte,
ohne bei dieser kühnen Offensive von verschiedenen Sei-
ten angefallen zu werden. — Die bereits gebrachte
Mittheilung von« einem Vormarsch Mehemed
Ali’s in der Richtung auf Tirnowo nnd somit von
einem concentrischen Zusammenwirken mit Osman

Pascha wird- heute» durch eine Mitiheilung dahin er-
gänzt, daß auch die von Achm ed Ehub befehligten
Trappen zu Mehemed Ali gestoßen seien, und daß die
Avantgarden dieser Armee bis, Kazelova (Katzelewo?
3 Meilen östlich von Bjela in der Nähe des schwar-zen Lom) recognoscirt hätten, woraus folgen würde,
daß dieser Angrisf mehr die Direction gegen den Rücken
der vor Rastfchuk stehenden Armee eingeschlagen hat.-Bei Rastschuk ist die Situation noch unverändert.
»Aus den jetzt eingelaafenen Beriehten erhellt, daß dort
am 23. und 24. Juli hartnäckige und langdauernde
Gefechte auf der ganzen Westfront stattgefunden haben,
ohne daß dar-h dieselben irgend etwas-gewonnen wor-
den wäre. Die Türken blieben im Besitz aller Posi-
tionen auf dem rechten Thalrand des Lomfluffss da-
gegen wurde ein Vorstoßder Türken von Rasgrad
aus von den Rassen zurückgewiesen Noch besteht die
Verbindung zivischen Hchumla und Rastschal ununter-
brochen weiter.

Ueber den Kampf um Lowatsch liegen jetzt in
ausländischen Blättern aussührlichere Mittheilungen
vor. Jn der Nacht vom 26. zum 27. Juli brach
Osman Pascha von Plewna ans, trieb während· des
ganzen folgenden Tages die Kosaken vor sich herund
begann am Sonnabend Morgen den Angriff auf Lo-
watsch. Dort hatten die Rassen sich in einer hal«bkreis-
fbrmigen Stellung zwischen der Stadt und dem süd-
westlich davon gelegenen Dorfe Leven verschanzt und
dazu eine große Anzahl Geschütze in Position gebracht
Das Treffen begann, wie wir der ,,Köln. Z« entneh-
men, mit einem zweistündigen Artilleriefeuerz als aber
die russische Jnfanterie einen Versuch machte, die tür-
kifchen Geschützstände von der Seite her zu fassen,
führte auch Osman Pascha seine Jnfanterie nebst Re-serven ins Feuer. Nach einer sechsstündigen Schlacht,
bei der» es niannigfach zum Handgemenge kam, gaben
die Rassen alsdann Lowatsch verloren und zogen sich
in. zunehmender Unordnung auf Tirnowo zurück. Bei
der Verfolgung fiel ein ganzer Artillerieparb zahlreiche
Manition, Wissen, Zelte und Monturstückejin die
Hände der Türken. Die Rassen zogen in den folgen-
den Tagen Verstärkangen heran und erneuerten am 30.
den 2lngriff. Hierüber liegt ein von ,,W. T. VI« aus
KonstantinopeL 31. Juli, verbreitetes Telegramm
Osman Paschas-vor,. ivelcher unter-n 30. aus Plexena
meidet: »Heute Morgen machten 3 starke feindliche
Abthertuugen einen Angriff auf unsere Stellungen,
welchen sie zwei Stunden hindurch durch heftiges Ar-
tillerieseuer unrerstütztelr Der Kampf dauerte bis 10
Uhr Abends. Schließlich zogen sich die Rassen in ihr
Lager zurück. Nach den Aassagen der Gefangenen
betragen die Streitkräfte des Feindes ·60,000 Mann
Jnfanteria 3 Regimenter Cavallerie und 50 Kanonen.
Voraassichtlich wird der Kampf morgen wieder-aufge-nommen« Sollten die Rassen auch in dem folgenden
Kslmpfe Ullksklksgsty so steht Osman Pascha der Weg
nach Tirnowo frei und ist er hierdurch in der Lage, den
südlich vorn Balkan stehenden Rassen den Rückzug ab-
zuschneiden. « »

Die uns vorliegenden Berichte ausländischer Blät-
ter stimmen dahin überein, daß der den Rassen zuge-

»fchriebene Sieg bei Karabanar nichts weiter als
eine müßige Erfindung gewesen. Die Rassen haben
vielmehr von Karabaciar aus sich nach rückwärts con-
centr1rt, ohne daß, nach den bisherigen Meldungen zuschließen, sie dabei einer unmittelbaren feindlichen Rbthi-
SUNLI gefolgt wären. Am 27. Juli war einer Depesche
des« »Das-it; Telegrapht aus Karahunar zufolge die

Aufstellung der beiderseitigen Heere folgendgk-—"x—.
maßen: Renf Pascha stand mit dem rechten Flüggk
der Türken in Jeni Saum. Saleiman mit dem Em-trum in Karabunay der linke Flügel hatte Tirnowp
(d. h. Derbend-Tirnowo, nicht zu verwechseln mit Tir-nowo nördlich vom BalkanJ inne, den Knotenpunkt «

der Bahn Philippopel und— Jamboli-Adrianopel. DieRussen sollen ihren linken Flügel bei Kazanlhh vqs
Centrum bei· Eski Sagra , den rechten Flügel bei
Kakssene (?) gehabt haben. Eine Schlacht schien bevor-
zustehen. Die Stellung der Russen war gefährlich, d« ·

sie parallel mit ihrer Verbindungslinie standen und
wenn es Reus Pascha gelingen sollte, den linken Flüx
gel der Rassen zu werfen, so wären sie vom Balkan
abgedrängt. Nach einem Telegramm der ,,Köln. ZE-aus Pera, 31., fand am Montag bei Eski Sagen,
wohin sich die Rassen« von Karabunars zurückgezogen
hatten, eine Schlacht statt, deren Ausgang für die Türe «
ken ein günstiger war. - .

Ueber die Vorgänge in der Dobrudscha meldet
ein Telegramm »von ,,H. T. B« aus Braila, 31.,
Juli, daß die Avantgarde des Generals Zimmer-
mann bei Opanka (bei BazarDschikJ ein Gefecht mit ·

drei» tkktkischen Bataiuonen hatte, weiche sich schließlichzuruckziehen mußten. Prinz Hassan befindet sich mit
angeblich 20,000 Mann in der Nähe von Bastard-schik. Aus Galatz, 26., wird geschrieben, daß die rus-
sische Ostarmee sich nach der Einnahme Medschidjes
in zwei Colonnen getheilt hat. Die schwächere ist in
der östlichen Dobrudscha vorgedrungen und hat mit ih-
ren Vortruppen Mangalia erreicht. Die andere hatte
sich von Medschidje nach Silistria gewendet und am
21. d. schon Malcewa besetzh von wo sie —ihre Kran-
ken und Verwundeten nach Rassova und von da per
Schiff nach Braila geschickt hat. Seit 24. Juli scheint
aber ein Stillstand im Weitermarsche dieser Colonne
eingetreten zu sein, da bestimmte Nachrichten meldeten,
daß ein beträchtliches türkisches Corps unter Prinz
Hassan von Bazardschik aus im Vorrücken begrif-
fen. Türkische und äghptische Cavallerie war bis
Beiramdede (auf der. Straße von Bazardschik nach
Medschidje) vorgerückt und stand schon in der Flanle
des unter General Zimmermann bis Kasgun avancirs
ten russischen Armee-Corps. »

Inland -

Zlocpuh 25. Juli. Nachfolgende Mittheilnng istuns zur Veröffentlichung zugegangen:
Die Dorpatsche LocalsVerwaltung der Ge-

sellschaft zur Pflege verwundeter und kranker«
Krieg er verfehlt nicht, Alle Diejenigen, welche die
Zwecke derselben zu fördern bemüht gewesen sind, hie-
durch zu benachrichtigety daß zufolge Schreibens der
Hauptverwaltung des Rothen Kreuzes d. d. St. Peters-
burg den 16. Juli c. Nr. 51«71, Jhre Kaiserliche
M aj e stät nach Kenntnißnahme von der stattgehabten .

Ausrüstung und Abfertigung zweier Lazarethe auf den
Kriegsschauplatz an der Donau, Jhren Allergnädigsten
Dank für diese erfolgreiche Thätigkeit zur Hilfe der
leidenden Krieger auszudrücken Allerhöchst geruht haben.

» Das Ausführende Comiteä -
—— Wie uns freundlichst initgetheilt wird, ist gestern

hieselbst die telegraphische Nachricht eingegangen, daß
das Material der Baltischen Lazarethe an deren
Bestimmungsort angelangt und dieselben« in Simnitza
stationirt sind, auch das ganze L azar e th p e r so n al
wohlauf ist. .

— Von dem Evangelischen Kriegslazareth,
an welchem, wie bekannt, der hiesige Professor Dr. E.
v. W ahl als Oberarzt fungiert, ist in St. Petersburg
die Nachricht eingegangen, daß dasselbe am 15. Juli
mit 8 Verwundeten aus dem Treffen bei Plewna feine
Thätigkeit eröffnet hat; am 21. Juli kamen weitere
34 Verwundeteshinza «

—- Jn der ational-Zeitung begegnen wir einer
kurzen Aeußerung über die militärärztlichen
Einrichtungen des russischen Heeres, die
wir hier um lieber wiedergeben, als das über sie ge-
fällte Urtheil ein günstiges ist und in demselben
gleichzeitig auch derjenigen Leistungen Erwähnung ge-
schieht, an welchen unsere Provinzen in directer Weise
theilgenommen haben. Das geschätzte Berliner Organ
schreibt: Auf keinem Gebiete des russischen Heereswksens hat eine so voiständige Reform stattgefunden, als
in dem militärärztlichem Den Sachverstandigen war
längst bekannt, daß hier Vortreffliehes erreicht worden
ist. Das neue System hat sich denn auch in dem bis-
herigen Verlaufe des Krieges durchaus bewahrt, ohne
daß Rußland zur Aushilfe auf fremde Aerzte angewiesen
wäre. Vor Allem sind auf dem Kriegsschsllplstzf Akte
Reihe hervorragender Chirurgen thätig,» großentheils in
deutschen Schulen gebildet, unter ihnen Professor
Bergmann und sein AssistSUk DE— C: Nebst« .
aus Dorpat, eifrige Mitarbeiter an»den deutschen chaue-
gischen Zeitschriften und hochgeschatzte Mitglied« OF!
deutschen chirurgischen Gesellschaft, DIE Iahkllch M
Berlin tagt. Selbstverständlich konnten selbst solche -
Kräfte nichts nahen, wenn ihnen die Basis einer gu-
ten Organisation fehlte, aber auch diese ist in der raffi-
schen Armee großentheils erreicht»worden,»und die mis-
günstigen Urtheile türkensreundlicher Blatter erweisen
sich, besonders wenn man sie mit denen »der hier doch
bestimmt sehr parteilosen englischen Fachsournale ver-·
gleicht, als Verleumdungen Nach diesen Ullzweklelhtlfk
richtigen Referaten sind übrigens die Verluste der raffi-
schen Armee bei ihrem Uebergang über die Donau viel
geringer gewesen, als man vorausgesetzt hatte. Es
waren Vorbereitungen getroffen worden, drettaufSUIH
Verwundete aufzunehmen, und es kamen nur 468 zur
Behandlung. Der Plan der Rassen, die Verwundetettso schnell als möglich hinter die Armee und dann werte!
ins Innere zu transportirem bewahrte sich in der Ptsxls ».
vollständig: es konnten an dem Schlachttage rmch
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Piatra 45 und am folgenden Tage 200 weitere Ver-
wundete weggeschickt werden, so daß nur circa 200
Schwerverwundete in den Feldlazarethen verblieben.
Der Armee stehen 10 Sanitätszüge, die vortrefflich ein-
gerichtet sind, zur Disposition. Jeder derselben besteht
aus 30 Waggons und befindet sich auf demselben ein
Delegirter des Kriegsministers, drei Aerzte, 4 oder 5
Jbarmherzige Schwestern, 9 barmherzige Brüder, 4
Hospital-Afsistenten, 25 Wärter und 5 Eisenbahn-
Ingenieure. Diese Sanitätszüge sind auf Kosten der
Regierung zusammengestellt und eingerichtet worden,
um) jede: derselbe» ist fähig, 200 erkenn, reip- Ver-
wuiidete zu transportiren Die Gesfllfchsfk VVM Mist-
schen Rothen Kreuz besitzt augenblicklich in dem Jnnern
des Reichs zahlreiche Hospitäley in welchen im Ganzen
16,000 Betten aufgestellt sind. Jn einigen Gouver-nements, speeiell in denjenigen Polens, den baltischen

Provinzen und des nordwestlichen Rnßlands ist die sehrzweckmäßige Einrichtung getroffen worden, bewegliche
Lazarethe und Sanitätsdetachements aufzustellen, welche
zur Aushilfe geeignet sind, wo irgendwie ein Mangel
sconstatirt ist.

—- Am 9, August (28. Juli) begeht die-vom Gra-
fen Eberhard im Bart gestiftete Universität
Tübin g en das Fest ihres 400jährigen Bestehens.
1Wie s. Z. gemeldet, wird die Universität Dorpat bei
der Feier durch die ProfessorenVogel und Mühlam
welche beide augenblicklich in Deutschland weilen, ver-

streten sein. Wie wir der Rig Z. entnehmen, hat zu
dieser Feier auch die Rigaschse Gesellfchaft
Jota ktisch er A erzte eine die Glückivünsche dersel-
ben enthaltende Votivtafel nach Tübingen entsandt, die
von Oscar Poelchau künstlerisch ausgestattet worden.

Zug Meter! berichien die R. Stdtbl., daß der
dortige Stadisyndicus, Tit-Rath und seit Kurzem Rit-
ter des St. Wladimir-Ordens IV. Classe, Julius
v. Wittko w sitz, am 25. Juli das Zöjährige Amts-
fest als städtischer Beamter der jüngsten Stadt Liv-
lands begehen werde. Aus Lemsal gebürtig, Sohn
eines dortigen verdienten und in gutem Andenken fort-
lebenden kaufmännischen Bürgermeisters, war der Ju-
bilar nach beendigten Studien vor seiner Berufung
nach Werro Beamter der Livländischen Gouvernements-
Regierung. Vor zwei Jahrzehnten vertrat er die klei-
neren Städte Livlands bei der in St. Petersburg im
Ministerium der innern Angelegenheiten niedergesetzten
Centrabcsommission zur Bepriifung und Regulirung
der ökonomischen Llngelegenheiten der Baltifchen Städte.

Miso, 23. Juli. Wir entnehmen der Z. f. St. u. Ld.:
Während der Gartenbau-Ausstelluug in
Riga wird auch die gemeinnützige und land-
ivirthschaftliche Gesellsihaft für Süd-
"Livlan»d in Riga tagen. Die« zu dieser Zeit aus-
geschriebene Sitzung ist, wie« wir hören, namentlich zu
Gunsten der bäuerlichen Wirthe angesetzt
worden, um ihnen zur Begründung eines landwirth-sschaftliihen Vereins. und zur Verhandlung über ihre
landwirthfchaftlichen Interessen die Möglichkeit zu geben.
Kur- und Livland wollen sich« betheiligen und die zu
veranstaltende Gartenbau-Ausstellung wird die günstigste
Aufforderung zur Zusammenkunft bieten. — Der Ge-
danke der Gründung eines landwirthschaftlichen Ver-
eins unter den livländischen Bauern ist bereits 1864
von Prof. Jegor v. Sivers in der Presse und in
den Sitzungen des Vereins für Süd-Roland angeregt
worden und hat zuerst im estiiischen Livlaiid Boden
gefaßt. Auch in Riga hat fchon einmal, wenn wir
nicht irren, auf Initiative des Herrn Thomson eine
landwirthschaftliche Versammlung von Bauern stattge-
fanden. — Hoffen wir, daß dieses Mal die Betheili-gung der Jnteressenten eine sehr rege sein wird und
die geeignete Anregung zur Schöpfung eines segensreich,
die Landivirthschaft fördernden Vereins den Bauerwir-
then gegeben werde.

— Wie die Rig. Z. berichtet, weilt hier augen-
blicklich auf der Durchreise nach Kurland der General
von der Suite St. Kaiferlicheii Diajestäh Tolstoi,
der das Glück hatte, nachdem er bei Zliikopoli einen
Pascha gefangen genommen, die Fahne von Nitopoli
snach Petersburg bringen zu dürfen.

·?t.Zi1eteriiburg, 24. Juli. Die »Nussische Welt«
Spwahnt in ihrer neuesten Nummer des Gerüchts, daß-Dls GAtde-Jiifiinterie. eine Garde-Cavallerie-Divi-
sivkt und einige Divisionen des St. Petersburger Mi-
Hkakbezkkksuiiobilisirt werden sollen. Von diesenTIUPPEZI seien die Einen« für den Kaukasus die größere
Zahl für» die Donau-Armee bestimmt.

— Der· nat-b dem ersten unglücklichen Treffen heiPlewna vielgenannte Generauzikuienqnt Schilde»
S eh uldner, Chef der S. stammerte-Division, entstqmmt
einer Adelsfamilie des Gouvernements Witebsk Er
wurde, »den Angaben des »Golos« zufolge, in dem ehema-ligen Adels-Negimente, der jetzigen KonsrantinowschenMilitäkSchule erzogen, aus welchem er, als Fähnrichentlassen, in das Jekaterinburgsrhe Jnfanierie-Regi-
inent St. K. H. des Großsürsten Alexej Alexandrowitschtrat« Vier Jahre später wurde ser dem Muster-Fusan«-
rie-Regiment (dem jetzigenLehr-Bataillon der Jnfanteriy
zucommandirt und dem besiändigen Cadre desselben
413 Gehklfe des Coiiipagnie-Commandeurs zugezähln
Beinahe 20 Jahre hindurch diente er in diesem Regi-
MSUTQ Wlltde Chef der Schützen und endlich des Ba-
klikllvklss Fük Auszeichnung wurde er darauf in die
Garde übergeführtjund dein Ssemeiiowschen Leibgarde-
Negkmetit zugezählh indeni er gleichzeitig dem Mu-
sieräliegimente als jüngerer Stabsofficier beigezählt blieb.
Als er darauf zum Lehrer Sr..K,. H. des Großfür-stewThronfolgers ernannt wurde, verstand er es, dieserseiner neuen Aufgabe in so befriedigender Weise gerecht
zu werden, daß ihm ein Brillant-Ning mit dem Na-
Mstlszllg St. K. Hoheit als Auszeichnung verliehen
wurde. »1860 wurde er zum Commandeur des zur Zeit
M! Klsmgkekch Polen stationirten 14. Olonezfsclien Jn-
fantercediiegiinents St. Köiiigl Hoheit des Prinzen

Karl von Baiern ernannt. Als Commandeur dieses
Regiments bat er sich mehrfach bei Niederwerfuug des
polnischen Aufstandes ausgezeichnet und 1863 erwarb
er sich fürAuszeichnung bei den Dörfern Trojanitsch
und Tomislowiza den Ausdruck des Allerhöchsien-Wohl-
wollens, den goldenen Degen mit der Inschrift »für
Tapferkeit« und die Ernennung zum Commandeur des
Leibgarde-Grenadier·Regiments. 1872 wurde ihm das
Commando über- die 5. JUfCUtetiODivision übertra-
gen, und im nächstfolgenden Jahre wurde er zum Ge-
neral-Lieutenant befördert.

In llbdrssa wird die Agitation zu den be-
vorstehenden Stad»tverordnetenwahlen,
wie der russ. Börs.-Z. von ihrem Odessaer Eorrespom
deuten gemeldet wird, überaus lebhaft betrieben. Es
haben sich verschiedene Wählergruppen gebildet, welche
für ihre Candidaten energisch Propaganda machen. Am
meisten geschlossen geht die radikale Partei vor, welche
sich über ihre Candidatenlisie vollkommen geeinigt hat,
was bei den anderen Parteien nicht in dem Maße der
Fall sein soll. Zu ihrem Organ hat die radicale Par-
tei den ,,Odessaer Boten« erkoren. Derselbe veröffent-
licht neben einer Reihe von leitenden Artikeln über· die
Bedeutung der bevorstehenden Wahlen eine Candidaten-
liste, und fordert seine Leser auf, nach dieser Liste zu
stimmen. Die vortrefflichen Eigenfchaften jeder einzel-nen Persönlichkeit seiner Candidateiiliste läßt der
,,Odesfaer Bote« vor seinen Lesern Revue passiren
Es ist unseres Wissens das erste Mal, bemerkt dieruss. ,,Börs.-,Z.«, daß -ein unter Präventivcensur er-
scheinendes Tagesblatt mit einer warm von ihm em-
pfohlenen Candidatenliste an dieOeffentlichkeit tritt.
Unter den vom ,,Odessaer Boten« recommandirten
Candidaten befinden sich 44 Mann, welche in die dritte
Wählerkategorie hineingehören. Diese Personen zahlen
an Steuern zum Besten der Stadt nur 1-—3 Rbl., der
größte Theil derselben aber hat sich sein Wahlrecht
durch Lösung von Kteinhandetsscheinen erworben. Solche
Kteinhandelsscbeine haben auch die Redacteure des
,,Odessaer Boten« gelöst, deren Namen gleichfalls in
der von dem genannten Blatt colportirten Candidaten-
liste figuriren.

Neuefte Post.
Wirtin, Z. August (22. Juli) Wie die hiesigen of-

ficiösen Blätter versichern, würde die Verletzung der Neu-
tralität von Seiten Oesterxeichs ganz zweifellos einen
Protest von Seiten Preußens hervorrufe1i. Nach An-
sicht dieser Blätter wird Graf Andrassh genöthigt sein,
das Büudniß mit Deutschland aufrecht zu halten.Wirtin, 4. August (23. Juli). Aus Landeck in
Schlesien wird gemeldet, daß Feldmarschall von Stein-

äixtzb äasetlbst heute Nacht plötzlich am Herzschlage ver-
r «.- i .

Wien, 2. August (21. Juli). Die hiesigen officiösen
Blätter sprechen sich in ungemein friedlichem Sinne aus.

Wien, 3. August (22. Juli). Midhat Pascha« hat
nach Konstantinopel eine formelle Bittschrift an den Sultan
gerichtet, ihm die Rückkehr nach der Türkei zu gestatten.

Wien, 3. Aug. (22. Juli). Der »Neuen Freien
Presse« wird aus Bukarest telegraphirh Osman Paschazieht Verstärkungen heran, commandirt augenblicklich
60,000 Niann und rückt mit der ganzen Armee gegen
Sistowo vor. -

Wien, 4. August (23. Juli). Aus Bukarest wird
gemeldet, daß von Varna her zahlreiche Verftärkungen
in Schumla eintreffen. «

« Eine große Schlacht wird in der Gegend von Ba-
sardshik « erwartet.

Wien, 4. August (23. Juli). Der St. P. Z.- wird
telegraphisch gemeldet: Nach seinem ersten Mißerfolge
war General Krüdener beauftragt, Verstärkungen abzu-warten; dieselben waren für Montag, den 30. (»18.) Juli
signalisirt. Vorher wurde General Skobelew nach Lo-
watsch abgesandt, um zu recognosciren. Skobelew er-
füllte seine Aufgabe und berichtete, daß er in Lowatsch
auf eine feindliche Uebermacht gestoßen sei und sich des-
halb darauf beschränkt habe, den Feind vorläufig daselbstfestzuhalten. Inzwischen griff General Krüdeiier vorei-
lig mit zwei eigenen Divisioneiu einer Division des 4.
und einer Division des 11. Corps am so. (18.) Juli
Morgens die feindliche Stellung bei Plewna an. Die
Nachmittags anrückende Verstärkung traf den General
Krüdener in vollem Rückzuge. Der Bericht hierüber
langte am Dienstag, den 31. (19.) Juli im Hauptquav
tier an, worauf letzteres nach Bjela übersiedelte unter
Zurücklassung einer starken Besatzung in Tirnowu Jm
Kaiserlichen Hauptquartier zu Bjela fand ein großer
Kriegsrath statt, auf welchem die energische Fortführung
des Kampfes beschlossen wurde. Die Bulgaren haben
sich während der ganzen Zeit überaus feige, theilweise
auch zweideutig erwiesen. Gleichwohl sind die Gerüchte
von einer Panik grundlos. ·Die Russen coneentriren
in dem Dreiecke Nikopoli-Bjela-Tirnowo ungeheuere
Truppenniassen ·

·

· ·
Paris, 4. August (2st. Juli) Das CivibTribunalhat bei Verhandlung des Antrages von Adelina Patti

auf Scheidung von Tisch, Bett und Vermögen die Schei-
dung zwar ausgesprochen, indeß zum Vortheile des Man-
nes, des sJJiarquis de Canx.

·

« Ilngiiskn 1. August (20. Juli). Aus dem inontenegri-
iiischen Lager Niksitsch wird gemeldet, daß die Mon-
tenegriner der durch das Bombardement außerdem schon
stark beschädigten Stadt jetzt auch den Wasserzufluß abge-
geleitet haben.

Telegramme der Neuen Dorptscheii Zeitung.
Nachsteheiide Depesche ist uns am gestrigen Vormittag zugegangen
und durch ein Extrablatt agoriideå öffentlichen Orten ausgelegt

St. klettrilinitzp Sonntag, 24. Juli. Die Senats-
Zeitung publicirt einen Alter-höchsten Ukas Sr. Majestät

des Kaisers datirt aus dem Hauptqurtier in Bjela vom
10. Juli d. J» durch welchen die Einberufung von
185,467 Mann der Landwehr ersten Aufgebots befoh-

len wird.
« L o c a l e s.

et. Kaum haben unsere ersten Rigaer Gäste unsverlassen —— und schon sind wir in der Lage dem Publi-
cum ein neues Gastspiel anzeigen zu können. Während
das erste uns mit den Vertretern der komischen Muse
bekannt machte, handelt es sich dieses Mal um dasernsteGenre dramatischer Kunst, denn es ist Hm. DirectorBerent gelungen, den ersten Charakterdarsteller des Ri-
gaer Stadttheaters, Hrn. Tr e ll er, - zu einem Chclus .
von Vorstellungen zu gewinnen. Indem wir das.Publi-
cum aus diesen neuen Kunstgenuß aufmerksam ma-
chen, sei es» uns»gestattet, der Direktion für diese sorg-
fciltige Berncksichtigung der verschiedenen Geschmacksrich-tungen unsere Anerkennung und zugleich die Hoffnung
auszusprechen, das Publicum werde es an dem nöthigen
Dank für diese Bemühungen »ni»cht fehlen lassen. Das
Gastspiel beginnt schon am nachsten Mittwoih mit dem
bekannten Schauspiel von Brachvogel ,,Narzis;« und soll
ca. 4—6 Abende umfassen, sur· welche

»»
noch ,,Donna

Diana«, »Hamlet« u. s. w. in Aussicht genommen
sind.

»

Jfliitizen unt den Kirtljrntiiiujern Betaut-r. .

St. Johannisgemeinda ·Getanft: des Verivalters G. Bar-
telsen Tochter Rosalie Johanna Oiga, de; ogandlungscomniis
W. Sturm Tochter Hulda Olga Amalie Agathe, des Kaus-
nianns J. Vogel Sohn Arthui· Leonhard Otto. Procla-mirtc der Fabrikdirector Adolph Christian Waldrnann mit
Marie Julie Elisabeth Naht. Gestorbenx Alexander Von
Wewell, 42 Jahr alt, Margarethe Zimnierberg, 803x4«Jahralt. Jn Bad Hungerburg: die Staatsräthin Bertha Gööck,
4372 Jahr alt.

»
.

St. Marienkircha Getaustx des Kaufmanns K. Weidemann
Tochter Ella Clara Ottilie, -des Schneidergesellen L. AssakTochter Johanna Wilhelmine Gestorb en: der Arrendator
öpeinrich Grünberg zu Karlowa 65 Jahr alt.

St. Petri-Genreinde. Getaufk des Märt Plohni Sohn
Eduard August, des Gustav Hoffril Tochter Elisabeth Wil-
helmine, des Rohrarbeiters Jaak Soll Tochter Elfriede Helene
Mathilde, des Töpfers Peter Xlturre Sohn Ewald Eduard
Albert, des Soldaten Peter Walgerist Sohn Georg Eduard
des verabsch. Matrosen der 2. FlottemEqnipage Jakob Nadik
Tochter Rosalie, des Johann Wardja Sohn Eduard Jakob.

« Proclamirn der Gerber Karl Robert Conrad Pressler mit
Olga Wilhelmine Louise Ohsoling, Brauuieister WilhelmFranz Kantz mit Amalie Marie Rossenam der Maler Mart
Noormäggi mit Amalie Taltrik, Jttrri Grün aus Wendau
mit Mai sTalwik, Christian Alteberg mit Marie Peepson
G esto rb en: des Schneiders Joachim Christoph Dietrich Brand
Sohn Hugo Wilhelm Karl, 1 Jahr alt, des Jürri Sikkar

. Sohn Johann By, Jahr alt, Hans Prantsugy Ast-Jahr alt,
Karl .Molle, 55 Jahr alt, der Anna Krangus Tochter Marie
Johanna Sophie, 6 Wochen alt, des Paul Kogger todtgehok
ner Sohn, des Friedrich Grauberg Sohn Arthur KxistiHkkH2 Jahr alt. »

· « - Quisttunw i
Bei der Dorpater Lord-Verwaltung der GesellschaftzurPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:
Von dem Dorpatscheii KnochenhauevAnite 10 Rbl., durchHerrn Pastor K. Ulniann zu LuhdexPastorat Ertrag der an mehren

Sonntagen veranstalteten Kirchencollecte 41 Rbl 10 .5"kop., Ertrag
einer in der Bauergemeinde des Gutes Soor durch den Gemeinde-ältesten veranstalteten Collecte 11 Rbl.60 Kop., Ekkkag eine; Uti-
schen Liebhabertheaters 69 Rbl. 30 Kop.

in Allem 132 Rbl.
niit dem Früheren zusammen 77,213 R. 20 K. u. ll Reichsnu
Bei dem Damen-Comit(å sind eingegangen: - -

Von den Beamten der Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks -
17«Rbl. 57 Kop., von der Kalvershofschen Gemeinde 7 Rbl 95
Kop., von Herrn Pelm 3 Rbl., von N. N. 3 Rbl , von dein Werto-
schen TsameniCoinitå sdurch Herrn Pastor Struck 110 Rbl. , von
Fräulein Muhschell 13 Rbl., von Frau vonOlchin 90 Abt» die
drei letztgedachten Posten zur Ergänzung der von den Darbringernausgerüsteten Krankenbettem Erlös aus dem Verkauf unbrauchbaker
Lapätkzil 6 Rbl 50 Kop., Zinsen der zeitweilig angelegten Gelder
21 .

in Allein 272 Rbl. 2 Kuh. .

iiiit dein Früheren zusammen 7882 R. 10 K., 5 Reichsm. u.
20 Francs .

Mit dein tvärmsten Dankiquittirt hierüber
" Die CAN-Verwaltung.

Bei dem Danien-Comite sind an Liebesgaben
eingegangen: Von dem Poelwesschen Kirchspiel 236
Hemden, 48 Lacken und Handtücheu 8 Schnupftüchen
24 Paar Strümpfe, 17 PaarHandschuhH 1 Sack mit
Lein-Lumpen, von Frl Henkel 170 halbe Flaschen Li-
nionade gazeuse, von Frl Richter ein Packen alter Wäschevon der Bauerschast des Gutes Carolen 155 Hemden,
80 Handtiichey 18 Haken, 58 Paar Handschuhe, 18 Paar
Socken, 6 Paar Beinkleidey von der Bauerschast des
Gutes Kavershof bei Walk 10"1»Hemden, 79 Handtücher,
42 «Bettti1cl)e»r, 453 Paar Handschuhe, 44 Paar Strümpfe,
14 Paar Beinkleider,»2 Kissenbezuge 1 Sack, aus Rqkp «

den 2 Packen alter Masche, »von E. M. eine Cigarrenspitzeaus Bernstein, 2 Rasirmessey 2 neue Jacken, von Frau
Tschernow 15 EllengrauerFlanell zu Jucken.

Mit herzlichem Dank
d— 25s JUU1877- - das Darnen-Comite.

. Wanrenpreise (en grosx «
- Reval, den 20. Juli.

Salz pr. Tonne. . . . .
. 10 Rbl.—-Kop. 10 ,Rbl.50 Kuh.

Viehsalz pr. Tonne n 10 Vud . .
. . . . . 7 R. — K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R -— K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 1- u: —- K. —- 14 R. -— K.
Heu pr.Pud . . . . . .

. .
.

.70—73spKoo.
Stroh pr. Pusd . . . . . · . . . . .

30-—35.Kop.
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—25sRvl.

» gezogenes, » » 21—·22 RbL
Brennholz: Birkenholz pr. Faden l . .

«.
. . 5—5 R. 20 K.

,, Tannenholz ,, . 3 R. 80 K. — 4 R. 20 K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .» . . . 25-—30 Kett.
Finnl Holztheer pr. Tonne .

.,
.

.
. . . . 14 R. — K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . . . 12 R.—- K.
Ziegel pr. Tausend ·.

.
; .

. . . .
. . . 18—22 RbL

Dachpfannen pr. Tausend . .
, . . . . . . 25—28 RbL

Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . .
.

. .
. . —90 Nov.

·

Verantwortltcher Redaeteuu Dr. GIattiei eu

Neue Dörptsche Zeitung.



THAT« HAVLITFEXJD Zeit-Ists;

Dler Herr Studirende Emaiiiiet Jn Folg-e mir gewordener Veranlassung bringe ich hiermit zur öffentJ « ,
Mars chewsii hat die Universität licheii Kenntniß, daß . » - « « -

verlassen.
»

« ,l) der Unterricht im Pleskaufcheir(Pskowscheii) Gymnasium 45· V,,»skellu»g» Miit» och »»DDIPTL den»»2o. Juli 187»7». »
iii diesein Jahre niit dein L. September beginnt iind die Aiifnahmepsrm 27. Juli. Erst-es Gastspiel des Herr:FskANeewkT YOVOVECWV O· Ochlmdks . fuiigen am 31. August und 1. September stattfinden werden, s Fetltlz Heller, Oberregksseur am Stadt-

-2) in der bei diesem Gymnasiiiiii bestehenden Pension, an welcher Yeaterkniikjsax NeUEiUflUVkTkLNmsziß.
- St— Ykssktevkkkches 3 Lehrer des Gyiiinasiiims zugleich als Erzieher fuiigiren die Zaalinqe Øchqusplel m V Ade« Von A· E« BUT?. ..

·

. . . » » .
»· ·

»«
»» .· «» Vogel»NUchYTCI DeUkicheV Gklkkesdlenik km) gegen. eine Zahlung von 175 Rbl. S. fur das erste Halbsahy sur sedes . Naxzkß » He» Den»313 IRS-its, W— SOMTTUA ROTHE) TIJIUF folgende ·125 Rbl. S. Unterricht im Gyninasiuiiiz Kost, Kleidung, Wäsche, Anfang halb 8 Uhr.

«

kakisi UM 12 Uhr M« Cmsfumakssssi Fußbekleidiiiia Lehrbiicher und alle Schiilutensilien erhalten M» Das Gaftfpiel des Herrn Treu- » - .

. - » »« » »' · »» » s
» erBeichtelliiiid Llbendiii»iihlsgei»eiM· » 3)» der. das Ministerium· der Vollksaufklariing vertvalteiideHerr College II« umfaßt nur wenige AbeudeCCUSLTEHZUM Besen U IssWIT des Ministers ani 21. Juni d. J. smeiner Vorstellung geniiiß genehmigt Der. Besuch der Vorstellung»Uilkskselgszxajäseägcägmnion am Faqe hat, daß voni Beginne- des nåchsten Schuljahrs 1877X78 an in geiiann- stets-Jst) Jzkchtwkskgkkädsktxdess»Fall-I. " « . tem Gymnasiuwsp « · T - Treu! S« a em! Uti-

-V «« t«:"V · sk s, 10 . » » « « . .

·. nahme von Personen, denen s»z»i»is okiiiåhjssaf oia e oimi ag a) zerrtemSgheipxzrärxntåixitsgseeåe gsoiif3fip»n· dgii Religiozsiintetrichåsgxin irgend wxlchem Gwnde de» Bestand»·z i! en eigioxi ehrer m·, use. i, deksiiekeiusiocaiiiuteu huiguupYekannjmakhung » außer dem Curse·, sondern parallel mit den Uiiterrichtsstiindeii er- sagt werden niussenz nach Dchsuß
,

» z » « theilt» werden wird, welche fur die Cochuler griechiictkorthodoxer de? Vlktlkekllkng Dflefev Jedoch iiiirWer zu Lliifang des akademischen E T. bff » tf d Mmmeder d» Rdumäwkezten MJahres 1877X78 in die Zahl der« , . otlfcjjot»l» e Um« m - · »»«
»

·
«· Handwerker-Vereins beniitzenSiudikeyden des— Dokpqteka b) Leu Schulter« deutsch« Natlonalltqt Untelmcksx m DIE« deutfchFn s—"—a·s

Veterinazrxznftztuts eznzutrw Sprache Sud gzisteiåtui,» aii Jvelchenid auehcPSchiiledr rnscspsckåerlsilatimtm wünscht» h» sich »» 9» Und iia trat, ie »e eutschen genugen iiia siig siii , sis etsei igen sind vorräthig in .

« J · e— - -10. August d. J. in der Jnstitiitv Lan . » . . . . .. . .. . C. Mqtmskuz Ewig» »o, g. «;es« U· melden Und spl ende Jena, Unterrichtsstiiiiden ertheilt werden wird, welche fiir die Zoglingez« z - g» «

!- anderer Natioiialitäten bestimmt sind o« Heu« ab wohn« Ich «« NEU-Msse beizubklllqeklk l) em Zeugnis; . - « .. . . erbaiiten Schlosserin Yc M«übe» Vollenduzq des «; Lebens-Hab« c) der-Umfang genannter Lehrsacher nach Moglichkeit dem Lehrplane .

« ..,U«» '

.« I «»- « ··

.

·

s · «« des' Gymnasieii in deii Oftfeeptoviilzeii entsprechen soll, « « schellHauie a'd«Malzlnuhknsti-«s«ies kaufsiueiii oder anderer Nachweis . .
.

. . . .
«.

· « · «

d» Geburt) z; ei» Standeszeucp d) die an diesem llnterrichte sich betheiligendeii Schuler eine besondere SkadkkhelkssAllffehek
spriß (Ste»erpflichtige» GemeindeEnstz Zahliigg ziieiiltrichteii haben, die noch nicht festgessetzt ist, aber kaum HtubenmädchmlUfsUUSZZEIIAIIIisLOZ Z) Allsmäkkjse CF « 15 Rlzs lahl lch Islbelstelgelsl UND· i- « - . » und eine Köchin, die deutsch zu fprecheit
neii Aiifciithaltssclseiii voii der Dotpa A« «? e» Ungen nlmmc wem« Canzellel ta9l«ch- m« Ausnahme d« verstehen und gute Zeugnisfe aufzuweiseiiter Polizepslierivaltuiiiiz 4s die schkjsp »Sonii- tin Festtage von 10 bis 3 Uhr entgegen. . haben» könne» Ha, ~,,,z»p,«»D,,m.»,xaz-,,»»

i liche Eiiiwilliiiiiiig der Eltern oder · Direktor
Varltlüiider ziini Eintritt in dasJn- . Z .· h »stitiit, unter Angabe der Adresse.der- « lm« Gemelnkevelwalfunkses« » a
selben, oder einen Qiachweis der Un-

»» vom( . « Ecnbkrunssjkgslcsteck eine geruumige Tisclislctswoklcsabhangigkeitz H) ein Schiilzeiigiiißz m· « quer« »Zum Beste« der CFaFHJJVYhY Stätte. Zu erfragen bei tlsaniisdoikf
g) Personen» zucherischek ob» »for- iler St. Petersliurger Mutes-bewahr- . -

««

. . . , eiu der Hiiteksikusse Nr. z.
«, .C « - - -

·
aiistalteii sind å l Stil. zu haben M del! Ueukskeii geietzlich bestimmtenmit ei onfessioneineiiConfirniatioiis- . . . Form Vorrath, m Adresse-spie. .scheim «» Personen» die länger als in der Redaction der Livlandischen g». «» i. Eouard Evas. »

—-

ein Jahr außerhalb eiiier Lehranstalt-Æuädkuliikkeis Ingcliommriie Irrtum. ·zugebracht, ein Sittenzeugniß der . » l Hgtss London-Essai. Qbrist v— Wsmcke
Orts oh· ei » · - » aus 25ellin», Rathsherr Elfenbein und Sohn aus
.sspue xMUeN Mel· et! au genom- » en gee r»en amen orpats und er Umgegend hiemit F UUMLMVE JMTEEJUHH Wiss« Kälte» T««

wen» junge Leute, welche ein· Zeugnis; die ganz ergebene Anzeige, daß das TZYRTTZZIILIRFciiisuIiifuiiyiuBsfisiFkEEZZYEEFULZY
dariiber vorstellem da× sie die Keiiiit- · - " . «. Ins; KZUJHFUPITEO FDZbLEUDE UHIWOEUniß mindestens der 6 unteren Gymiim

» . -s « Ptiesfek BeskgebieucikowelsuslnsiiiggeusgFYEWHFH
sialclassen (mitAusiiahine des Griechii » EUJHZZEFHDSL Petersburg· »F» » Ludnwschen) besitzen oder deii Cursiis in geist- meiner verstorbenen Frau» durch eine bei derselben langjährig aus Si. Veieksbukg, Kaufmauu Seiueiikkg aus-
licheii Seniinaren oder Realschulen bewahrte Gehilfiii fortgesetzt wird. «

« sWeißiiisteiii, VeimSielcindvvmLeUdOSchMPe
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·

Den 26. Juli (7. August)
jWie bereits aus den vorbereitenden Aeußerungen

der Nord"d.«rlllg. zu entnehmen gewesen, hat das
Resultat des letzten österreichisclpungarischen
Mginisterxkcrths »in Berlin durchaus angenehm be.
rührt und geben die officibfen Organe dieser Stim-
mung unverholeu Ausdruck. Die Nokdd Allg. Z. ver-
sichert als positiv, daß Midhat Pascha, falls er auf
Fortsetzung des Krieges bestehen sollte, bei Oesterreich
in keinem Falle Unterstützung finden werde. Die
deutsche Reichsregierung fürchtet aus der Verlängerung
des Krieges das Hervorbrechen des nationalen Jana-tismus und würde schon aus diesem Grunde auf eine
baldige Beendigung. des Kampfes hinwirken. Jn Ber-
lin wird ausdrücklich betont, daßdie Ankunft des deut-
schen Panzergeschwaderb in Saloniki sich durch die
fanatische Erregung der dortigen muhamedanischen Be-
völkerung erkläre --und" andererseits meidet -die »Tri-büne«, daß dem Prinzen Reuß in Konstantinopel an
jedem Tage größere Schwierigkeiten in den Weg träten
bei Beschützung der während des Krieges» in der Türkei
zurückgebliebenen russischen Unterthanen. Es steht zubefürchten, das; die augenblickliche Lage der Dinge auf
dem Kriegsschauplatze dazu beitragen wird, das Selbst-
bewußtsein der Türken zu mehren nnd jeder fremden
vermittelnden Thätigkeit neue Schtvierigkeiten zu bereiten.

Auch in Oesterreichillngarn hat-die, Regierung uicht
Nähe; Orts-verdeckte— russ e nieste-drinne— Seikkiixiuiisg

ins Besondere der« öftlichen Ziieichshälfte zu beschwich-
tigen. Der ungarische Minisierpräsident Tiszaempfing in Pest am 2. August die Deputatian des
daselbst« abgehaltenen türkenfreundlichen Meetingk
Führer der Deputation war Pulszktk Nach Ver-
lesung der von dem— Meeting gefaßten Resolution
antwortete der Minister, daß eine dauernde Ab-
hilfe gegen die Greuelthaten erst nach Wiederherstellung
des Friedens möglich sei. Die unberufene Einmischung
einer einzelnen Macht könnte leicht die Dimensionen
des Krieges« vergrbßern Er hoffe, die Zeit sei« nicht
mehr fern, wo den europäischen Mächten Gelegenheit
geboten würde, den Kriegsgreueln dauernd ein Ende
"zu»machen. " Die Regierung betrachte den Schutz der
österreichifclyungarischen Interessen als ihre Aufgabe,
müsse jedoch zauch hierbei Gut« und Blut der Nation

s Ieurlleetan
Von den Dorpater Exappen-Lazarethen. l.

" ""·Bukarest, 11. (23.) Juli.
Wenn ich in Nachstehendem den Lesern der Neuen

Dörptschen Zeitung von der Fahrt der Dorpater Etappen-
Lazarethe auf« den Kriegsfchauplatz berichten will, so
VM ich doch weit entfernt der Historiograph unseres

TUÜUS fein zu wollen; auch schreibe ich in keinerlei
Cmtlichem Auftrag« noch will ich irgend Jemand als
M« Mk! OUEM die Verantwortlichkeit für meine Mit-
thekllltlgetl sUfbürden. Der Wunsch der Nedaciion der
NEUM Dskpkfchen Zeitung, Mittheilungen über unsere
Fdhtt zu erhalten, kst für knich die äußere Veranlassung
zu meiner Correspondenz gewesen; nkbekkbei hin ich
auch noch der Meinuvg»geweien, daß unsere Lanrsleute
in der Heimath sich für und und unsere Erlebnisse
interessiren könnten, zumal wir uns auf einen Schau-
platz begeben haben, dem augenblicklich das allgemeine
Jnieresse zugewandt ist und der nur einem sehr kleine»
Theile der Leser durch persönlichen Augenschein heran»
sein wird. Jm Uebrigen mache ich keinen Anspruch,
irgend Jemand belehren zu wollen und bitte meine
Berichterstattung lediglich für eine harmlose Plauderei
ansehen zu wollen.

Wir waren bei unserer Abfahrt derart in die Wag-
gons vertheilt worden, daß die Studirendem die beiden
Oekonomen und die drei barmherzigen Schwestern einen
ganzen Waggon zweiter Classe einnahmen, die beiden
Professorem die Assistentem der General von Witten
und unser Secretäy der Baron von Kleist, waren in
der ersten Classe placirt und unsere Bedienung, die
fteben Mann zählte, in der Z. Classe Jm Waggon
L. Classe waren wir solcher Weise 15 Personen und
W« DIher noch Platz genug vorhanden, stch aus-h nie-
beilegen zu können. Mancher vou uns schlief denn
CUch redlich bis Gatschina,"und hier nachdein wir uns
gewaschen und erfrischy unternahmen wir einen Spa-

mbglishft"schonen. Es sei nothwendig, selbst unter
Niederiämpsung berechtigter»Gefühle, die Ereignisse
nüchtern abzuwägen und die Stimmung Europas bei
jedem Schritt zu berücksichtigen und sich nur das Ziel
vor Augen zu halten,.dz1ß die Jnteressen der Monarchie
den Ereignissen der Zukunft gegenüber unverletzt ge-
wahrt bleiben. Die Regierung werde zur geeigneten
Zeit nicht zögern, · die ""ge·eigneten Mittel "zu ergreifen,
sich aber auch vor jeder Uebereilung hüten.

Nicht nur, daß der Vatikan jüngst in seinen Or-
ganen jede Absicht eines Einleniens und einer Aus-
söhnnng mit sder weltlichenspGewalt aufs Entschiedenste
hat in Abrede stellen lassen, verlautet im Gegentheil
von neuen Maßnahmen des Ultrarnontanismus, welche
die zwischen dem Vatieankund der modernen Welt be-
reits bestehende Kluft nur» nsdch mehr...zu" erweitern ge-
eignet sind. Schweizerischeizkzlätter bringen Mitthei-
l-ungen über eine neue Ali! clericaler Propaganda,
welche zu bestimmt lauteixxknm für leere Phantasiegæ
bilde gehalten, werden zu.kbnnsen. Es handelt sich da-
bei u.n nichts Geringeres xals um die Bildung
einer katholischen rWelttiga zur Wiederher-
ste.llung«der- weltliche-n Macht des Papstthums, deren
Grundzüge im Mai bei-der Pilgerfahrt nach Rom
von den internationalen Centralcomitcäs entworfen und
jstzt von dem Papst genehmigt worden sein sollen.
Die Liga hat ihren Hauptsitz in Rom. Dort. befindet
sich das Generalpräsidiurnz das in sieben Sectionen
getheilt ist, von denen die— im Auslande wirlenden
internationalen Centralromitejs ressortiren.. Der Zweck
dergLiga ist in den folgeiiden Puncten ausgesprochen:
J. Di«e"’«Ver»th«eidigu-ng- Von iiiiecht und Freiheit im An-
geslchtzsezssder gis-gen« Kirche urrd Papst· erlassenen .Gesetze.
Wsäzeälhgersisetlsing-»der« weltlichen Macht, deren der—
P»a;»«» zmit Esset-Halt - beraubt« worden ist. Wiederher-

Zdei zRechte "des heiligen Stuhles und der
Ch«r-i17js’.f;e«nhei1 inisispszszlngissichte des göttlichen und öffent-
lkch»e,sj.,;·s"R»ectit-c«s. «;2. »Beständiger Kampf gegen die

e ·-ti-i"e» «-i«rei eii«.,- er - t rl·
«

dar-·. IF · Piverfrellkssfxr Feneroryeriltsxxokixf
Kampf gegen. den heutigen Jndividualisnius, d..h. dte
Idee, als könnte der Einzelne in religiöser, ökonomi-
scher und politischer Beziehung allein dastehen, ohne
Hilfe und Unterftützung von Seinesgleichem 4. Kampf
gegen die trügerische Jdee vom »Rechte des Staates«
und gegen die Falschheit der materialistischen Richtung
der Zeit. 5. Kampf gegen den politischen Fanatismus
6. Kampf gegen die Stellung und den Einfluß der
Presse. 7. Rastlose Vertheidigung der These: Rom,
das Herz und der Piittelpunct des übernatürlichen
Lebens, ist die ewige Stadt. 8. Beständige Darstellung
des traurigen Zustande-s der Dinge seit dem 20. Sep-
tember 1870. 9. Vereinigung aller Kräfte der Intelli-
genz, des Geldes und der bürgerlichen Gesellschaft im
Interesse der heiligen Sache. 10. Organisation der
katholischen Presse. Jn jedem großen Centrum wird

ziergang durch den wirklich großartigen Jagdpark und
das recht geschmackvoll gebaute Schloß, welches uns
auch von innen anzusehen gestattet wurde und kehrten
dann durch die Stadt zum Bahnhof zurück. Die. Stadt
ist sehr hübsch gebaut, sie besteht fast nur aus Willen,
von denen eine hübfcher als die andere ist; viele der-
selben sind in altrussischem Stil gebaut und selbst die
kleineren Häuser der Handwerker und Krämer zeichnen
sich durch ihre Decorationeiy durch Bäume vor den
Häusern &c. vortheilhaft aus. Auch die Straßen wer-
den rein gehalten. —

Es waruns inDorpat freie Reise zugesichert wor-
den: für Billete und Bagages hatten wir denn auch
nichts z.u zahlen, bekamen aber an täglichen Reisediäten
nur einen Rahel· Jm Norden Rußlands war dieses
voraussichtlich genug, je südlicher aber, desto theurer
wird Alles, und erst in Rumänien wäre an ein Aus-
kommen mit dem exinen Ruhe! aus die Person nicht zu
denken: daher beschloß unsere Direciion resp. der Herr
Genera! v. Witten, der zugleich auch unser Cafsaver-
waltet ist, für Rußland die Höhe der Diäten beizu-
behalten, dagegen in Rumänien und weiterhin die ge-
sammte Oekonomie aus unserer Generalcasse für Alle
gemeinschastlich zu bestreiten, was es auch koste. »

Die Studenten aber bildeten gleich in Gatschina
einen Artell, dem zufolge ein paar der Commilitonen
beauftragt wurden, allerhand Eßwaaren aus der ge-
meinschaftlichen Casse einzukausem So wurde ein
Speisepaudel aus Brod, Butter, Käse, geräucherter
Wurst re. zusammengestellt, Messer und Gabeln fanden
fich bei den Einzelnen vor und nun wurde, so ost der
junge Magen knurrte, aus die denkbar gemüthlichste
Art im Waggon dinirt und soupirt. Hatten wir unsern
Hunger gestillt, so fehlte es nicht an Wein, um das
Herz zu stärken und viel gutem Humor, so daß wir
uns in die Eisenbahnsahrt auf’s Beste einlebten, ja
sogar trotz Lärm und«Geschüttel - unseren jugendlichen
Kehlen freien Lauf ließen. Nach einigem Probiren
stellte es sich sogar heraus, daß wir ein ganz leidliches
Quartett aus uns zusammenstellen könnten, in welchem·

sich ein Generalcorrefpondent befinden; dieser wird die
Weisungen aus Rom empfangen und sie den Blätternseines Bezirks übermitteln. it. Es ist der ausdrück-
liche Wunsch des heiligen. Vaters, das; die katholische
Weltliga alle bereits bestehenden katholischen Associatisonen in ihrem Schooße aufnehme. Es soll diesen
Asfociationen auch in Zukunft bei Ausübung ihrer
frommen Werte volle Freiheit gelassen werde, es soll
ihnen aber vom Mittelpuncte des katholischen Lebensaus angedeutet werden, welche Art Aufgaben im ge-
gegebenen Momente vor Allem mit vereintens Kräften
angesireht werden sollten. 12. Adel und Clerus sollen
im Kampfe. für die Freiheit und Weltherrschaft der
Kirche zufammensiehenz der Clerus soll sich mit den
Bischöfen einigen, die Bischöfe mit dem Papste; Alle
für Einen, Einer für Alle. 13.-Der gesammte Um-
kreis der katholischen Weltliga soll beständig durch
leitende Missionspriester bereist werden. . Die Kosten
für diese Missionare sollen durch Geldspenden aufge-
bracht werden und sollen sich zu diesem Zwecke zwischen
den einzelnen Städten, Gemeinden und Jnnungen
solidarifche Vereine bilden. 14«. Jn allen Centren
sollen Telegraphenbureaus eingerichtet werden; die-
selben werden direct mit dem Vatican verkehren. —-

Daß man sich im Vaticansthatsächlich mit weitgehen-
den ehrgeizigen Zukunftsplanen trägt, scheint» unter
Anderem auch aus einem zur Zeit des päpsilichen
Bischofsjubiläum erlassenen Aufruf der Turiner ultra-
montane.n Zeitung ,,Unitä cattolica« .zu erhellen,
welcher sämmtlichen Advocaten und Notaren Italiens
gilt und sie als »Advocaten des heiligen Petrus« für
den Dienst des Papstthums zu gewinnen trachtet, zum
Theil nicht ohne Erfolg. Die gleicheuBestrebungens
sollen sich auch auf das Ausland erstrecken.

»Reuters Bureau« erfährt aus Athen vom Z.
August: Eine vom-sc. Juli datirende officielle Ver-
ordnung verfügt den Schluß der Extra-Ses-sion der
griechischen Kammer. Durch königliche Verordnungen«
wurden der Stab der triechischen Aimeefiikrix die se-ssYxwa-tsck·1xck-—ok« s» sxcseg XVI; E« -

Bataillone ternanntj Der-« Oberrabiuer der Jnsel
Koksu hat in» kriegerischer Rede die Juden aufgefor-
dert, als Freiwillige in die griechische Armee, zur
Vertheidigung des gemeinsamen Vaterlandes, einzutre-
ten: Christen und Juden« in Korfu fraternisiren. ’

» Vorn Kriegsschauplaty
«·

Die« Wiener »Prefse«, ein zweifellos russensreund-
liches Blatt, wirft einen Rückblick» auf die Kriegs-
ereignisse des letzten Monats, wobei sienicht umhin
kann,eine energischere Jnarigriffiiahme derAction russischer-
seits zu befürworten Fünf Wochen, schreiht die »Presse«,
sind seit dem Donauübergange bei Sisiowa vorüberge-
gangen, und die Rassen haben noch immer keinen ent-
scheidenden Schlag gegen die türkifche Armee geführt,

selbst Professor O. sich erbot eine Stimme zu über-
nehmen.

Bis Gatschina hatte. uns der Dorpater Sta-
tionschef v. Mangold begleitet, um erst die Fahrt in
den richtigen Gang zu bringen. Hier verließ er uns,
um auf unsere große Lazareth-Bagage zu warten und
sie uns nachzuführen Jn Gatfehina wurdenuns neue
Billete bis Bjeloftok ausgestellt und wir wurden wiederum
recht bequem einquartirh den Damen aber wurde ein
ganz besonderes Coupå eingeräumt und so fühlten wir
uns denn ganz und gar als ,,Pfarrerstbchter unter uns-·,
d. h. da uns mittlerweile recht heiß geworden war,
zogen wir unsere dicken Joppen ab, suchten uns jeder
einen bequemen Sitz aus und trieben jeder, was ihm
gerade beliebte, die Einen lasen, die Anderen spielten
Karten, noch Andere plauderten oder schliefen re. &c.

Die Gegend bot aus der Fahrt bis Wilna wenig
oder nichts Außergewöhnliches: der Boden war flach,
die Erde schlecht und nicht besonders-mit Korn bestanden;
selten einmal trafen wir auf ein Dorf, das in dem bei
uns üblichen Stil aufgebaut war, nur hin und« wieder
war der Boden mit Wald bestanden. Erst von Wilna
an begann die Gegend hügeliger zu werden und bot
dann schon ganz hübsche landschaftliche Bilder. Doch
trug die Landscbast noch immer den bei uns heimischen
Charakter, wobei von Bäumen die Fichte und Erle
meist die Hauptrollen ühernahmem Seiten tauchten
andere Bäume auf, so etwa wilde Apfelbaum, die
dazwischen in größeren Gruppen zusammenstanden und
einen hübschen Anblick gewährten, ferner auch die Eiche
und eine eigenthümliche Vappelarh die, hoch ausge-
fchossseiy ziemlich die Form eines Tannenzsapfens ent-
hielt, mit oft langem unteren Hauptsiamme Je mehr
wir in den Süden kamen, desto häufiger wurden diese
Pappeln, doch schienen sie mein angepflanzt zu sein, denn
in Wäldern habe ich sie fast gar nicht gesehen. Sie
werden meist in einer oder zwei Reihen gepflanzh als
Einskiedigung eines Gehöftes oter einer Chaussöa standen
steif da, wie Soldaten und machten keineswegs einen
den Schönheitssinn befriedigenden Eindruck.
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obwohl es an vorbereitenden« kleineren Erfolgen bei
Bjela, Tirnowe, Nikopoli und Jenseits des Balkan
nicht gefehlt hat. Fünf Wochen sind mit»der Ausfah-
rung nebensächlicher Unternehmungen vorubergegaugen
und jeder ungenützte Tag fiel in die Wagschale des
Vertheidigers, bis die Niederlage bei Plewna erfolgte.
Heute ist, wenn Mehemed Ali nur halbwegs die
tuation auszunützen versteht, die Initiative der türki-
schen Armee anheimgefallen und wenn sie auch nicht
zum gebotenen Angriffe übergeht- sp VPHUDFU sich DIE
Rassen in einer weit« ungünstigeren Situation als an
dem Tage, da sie in Tirnowo einzogetd Wie hOch
man auch die Schwierigkeiten der Bewegung und Ver-
pflegung der russischen Armee in Anschlag bringen mag,
so fällt doch die Beantwortung der, Frage sehr schwer,
was die Rassen bewogen haben mag, Schritt für Schritt
von der eriergifch eingeleiteten Offensive zurückzuwek
eben. -—— Der russische Generalstab hat den Donau-
Uebergang mit uuleugbarem Geschick inscenirt und wir
haben bis zur glücklich bewerlstelligten Ueberfchreitung
des Ba-lkan die russischen Operationen gutheißen müs-sen, weil sie naturgemäß auf gewisse erreichbare poli-
tifiipe und strategische Ziele basirt waren. Aber seit
etwa 2 Wochen lassen die Vorkehrungen der Rassen
eine auffallende Unklarheit in den Entwürfem eine hin-
und hersihwankende Halbheit in der Ausführung der-
selben erkennen» welche mit den gegen einen numerisch
schwächeren Gegner aufgebotenen Mitteln in keinem
günstigen Verhältnisse steht. — Rustschuk ist noch nicht
cernirt, Osman Pasiha nicht aus Plewna vertrieben
und die Erfolge jenseits des Balkan fallen kaum in’s
Gewicht, wenn sie auf den eigentlichen Kriegsschauplatz
innerhalb des Festungsvierecks bezogen werden. Das,
wir-s von dein 8. Armeecorps südlich des Bcilkan erreicht
wurde, konnte ein weit geringeres Streifcorps bewert-
stelligen, zumal sieh die ganzen Resultate der. russischen
Kriegführung zwischen den Thälern der Tundscha und
Maritza so ziemlich auf die Unterbrechung zweier Eisen-
bahn- und Telegraphenlinien reduciren lassen. Ueber-
dies ist die Situation des 8. Arnieecorps gar nicht ab-
zusehen, wenn es den vereinigten Bemühungen Mehr-
med Ali’s von Schumla und Lsman Paschas von
Plewna her gelingen sollte, die russiiche Operationsli·-
nie bei Tirnowa zu bedrohen. Eine weitere Unthätig-
keit der Rassen in Donau-Bulgarien wird die Aus-
dehnung des Krieges auf ein zweites Jahr zu einer
unzweifelhaft-en Eoentnalität«mcichen. Innerhalb der
nächstenasht Wochen, welche der russischen Armee zur
Ausführung. der Operationen, noch übrig bleiben, ist
kaum anzunehmen, daß sich Festungen wie Silistria
und Varna ergeben und dann die türkische Armee zur
Entscheidungssdhlacht stellen wird. Und eine Ueber-
winterung auf dem bulgarischen und rumelsischen Kriegs-
schauplatze ist gewiß keine einladende und Verheißungs-
volle militärische Perspective
sspkss
D o b r u d sch a entnehmen wir Folgendes: Wie wenig
man im Hauptquartier des X1V. Corps seiner Sache
gewiß ist, beweist die Maßregel, daß man die Bat-
terien von Braila seit gestern neu armirt hat;
die früheren Geschütze wurden bekanntlich entfernt und
anderweitig verwendet. Man befürchtet, daß die täg-
Iich in stärkeren Sihifssabtheilungen kreuzende türkische
Flotte irgendwo eine größere Truppenzahl ans Land
fetzen werde, der man bei der heutigen Stellung des
XlFL Corps keinen wesentlichen Widerstand entgegen-
fetzen könnte. Die bei Galatz und Braila versammelt

Doch schon bei Wilna begann die Eiche unter den
Bäumen mehr. und mehr hervorzutreten und je weiter
wir kamen, desto mehr dominirte sie in den Wäldern,
bis wir in den südlichen Gouvernements zu den pracht—-
vollsten Eichenwälderu gelangten. Die Stämme erreich-
ten hier eine beträohtliche Höhe, die Aeste waren jedoch
gewöhnlich nicht weit verzweigt und im Ganzen war
der einzelne Baum schmächtig: nur wenige Bäume er-
reichten das k»norrig-ästige Gefüge der deutschen Eiche,
wie sie immer in den Abbildungen uns vor Augen
sieht. » Der ganze Wald glich aber einem wohlgepfleg-
ten Barke, denn der Boden, auf dem die Eichen standen,
war meist von niedrigem kräftigen Grase gebildet, das wie
ein Sammetteppicb unter den Bäumen ausgebreitet war.

Jn Bjelostol konnten wir uns nicht rühmen, beson-
ders bequeme Plätze zugewiesen erhalten zu haben,
doch währte die Fahrt auch nur von 3 Uh-r Nachmit-tags bis· 9 Uhr Abends, worauf wir in Brei! anlang-
ten. Von letzterer Statt wurdenwir um 12 Uhr Nachts
weiter befördert und wurden durch sehr bequeme
Waggons für die ausgetiandenen Leiden reichlich ent-
schädigr. Ueberhaupt kam man uns allenthalben auf
die· liebenswiirdigste Art entgegen, was wir wohl haupt-
iächlisch dxm Herrn General v. Witten und Herrn Prof.
Oettingen zu verdanken hatten, welche ihren Einfluß
überall so zur Geltung zu bringen verstanden, daß füruns stets aus«-J Beste gesorgt ward. — Schvtl zWkschEU
Bjelostel nnd Brest-Litrost sahen wir neben den Ei-
chenwäldern hie und da auch Maisfeldey welche uns
als erster Gruß des Südens ihre schmalen Blätter
freundlich entgegenstrecktew Eine wahre Erquickung
aber gewährten uns die wundervollen Kirschen, die
man hier überaus wohlfeil zu kaufen bekommt-einen
großen Teller voll. für kaum 5 Kost. Alles übrige
Eßbare dagegen wird, je mehr zum Süden, um so
theuren so bezahlten wir beispielsweise für Cafö25 Kvp., für eine Portion Cotelets 45--60 Kote. re.

Wie erwähnt, wurden wir um 12- Uhr Nachts aus
Breit til-gefertigt und da die Waggone hinlänglich ve-
qUem Waren« verabsäumten wir es nicht, uns möglichst
bequem auszustrecken und uns einem erquickenden
Schlaf hinzugeben. Erfrischt erwachten wir in Sizilie-rinka, welchen Ort wir um 7 Uhr Morgens erreichten.Das Landvolt in der jetzt von uns durchfahrenenStrecke trug bereits einen vollkommen südlichen Typus.

gewesenen Reservetruppen sind längst wieder füdkkch
marschirt. Von Tschernawoda kann man keine Trup-
pen anderwärts diri-giren, da dieselben die Beobachtung
Silistrias übernommen haben, und von Medschkdxe ist
Braila nur infünf forcirten Märschen zu erreichen-
Ein russischer Oberst von der Artillerie, dessen Bekannt-
schast ich schon vor einigen Jahren machte, wies mtr
ziffermäßig nach« daß auf der ganzen Strecke von Ga-
latz bis Gibriada am Schwarzen Meer die gesammte
Machteirtfaltung an Artillerie aus 8 Kanonen besteht.
An sonst dort detachirten Truppen bewachen nur kleine,
kaum nennenswerthe Abtheilungen die Küste, und da
Sulina noch in Händen der Türken ist, so dürfte die
Landnng eines größeren fliegenden Corps und das
plötzliche Erscheinen im Rücken des XIV. Corps keine
besonderen Schwkekkgkeitenzu bewältigen haben. Da-
für spricht aUchJIkE Plötzliche Armirung Braila’s, die
unter der Bevolkerung einen abermaligen Schrecken
hervorgerufen hat. —»- Die von den Rassen gelegten
To rped o s Tags« lstzt alle -um einen halben Meter
aus dem niedrig« Wsssek hervor, so daß jedes Boot
mit Leichtigkeihausweichsu kann. Jn Braila dauern
dieVersuche mit den Jekbsttbätigen Fischtorpedos fort;
um die Donau von einem Ufer zum andern zu passi-
ren, benbtlsigt ein solcher Torpedo nur eine Mi-
note« Jeder Torpedo kostet, vollkommen adjustiry 500
Pia-St.

Ein Petersburger Bericht der »Wiener Abendpofk
giebt Andeutungem aus denen zu ersehen ist, daß der
Ausstand im Kaukasus an Ausdehnung gewinnt
und die Wiederaufnahme der russischen Offensrve in
Armenien nicht allzu rasch erfolgen« dürfte. In dem
bezeichneten Berichte heißt es: »Der Ausstand im
Kaukasus, durah türkische Emissäre vorbereitet, hat lei-
der einen zwar nicht bedenklichem aber nicht zu miß-
richtenden Umfang genommen. Leider sinid viele junge
kaukasifche Officiere, welche in unseren Militäranstalten
ihre Erziehung erhalten haben, zu den Aufständischen
übergegangen und kämpfen anderen Spitze. Fast täg-
lich publicirt der »Regierungs-Anzeige« die Aiamen solcher
Officiere welche aus dem Dienste gestrichen werden.
Der älteste Sohn S Haniyls hatte sich Monate lang
gesträubt, gegen Rußland aufzutretem ist— aber zuletzt
doch beredet worden, ins Feld zu ziehen. Unter den
Aufständischen herrscht indessen keine Einigkeit, sie wer-
den daher in einzelnen Banden leimt« geschlagen und
bis zum Winter dürfte die Ruhe völlig wied.erherge-
stellt sein. Jndessen gehen täglich Truppenzüge auf
der RostowesBahit nach dem Kaukasus ab. Drei Di-
visronen find bestimmt, die Armee des Großfürsten
Michael— zu verstärtem Mit diesen Truppen sind 3
Brigaden.Fußartillerie, jede mit 48 Gesehützem »und
10 Batterien Donscher Kofaten -,Artillerie des dritten
Aufgebots mit 60 Geschützen, im Ganzen 204 Ka-
nonen, unterwegs und zum Theil schon in Tiflis an·-

Tvtvckvscksiss « Eis: neu-I skokksäckvsse d« —ckrffifsly-n—5crn-p-pen inArmenien steht daher in Aussicht« Wie das
»F. W. Tgblf bemerkt, scheint sich dieses neue Vor-
rucken zur Stunde nur auf die Colonne des Generals
Komarow zu beziehen, welche, nach dem Eisintresfen von
10 Bataillonen Verstärkung in Ardagham in der Rich-
tung gegen Olti aufgebrochen ist, von wo übrigens
nach den neuesten Meldungen bereits 3000.-Türken ge-
gen Ardagrhan unterwegs sein sollen. Inzwischen bleibt
Mukhkar Pascha’s Armee wie eine schwere Gewitter-
wolle über der Straße nach.Alexandropol, um auf die
etwa wieder gegen Kars vorrückende Armee Loris-Me-

Während uns bis Wilna kaum andere Phhsiognotnien
nnd Trachten begegneten, als wir sie gewohnt gewesen
waren in den Ostseeprovinzen zu sehen, erschienen hier
besonders zahlreich die Juden vertreten, aber in einer
Qualität, daß wir gern jeder näheren Berührung mit
ihnen auswichem Jn langen Schlafröckew die den
Schmutz der Jahrhunderte aufgesogen zu haben schieneiy
wandelten sie geschäftig umher und, einen unerträglichen
Knoblauchgeruch um sich verbreitend, rnachten sie sichuns durch ihre Zudringlichkeit in hohem Grade lästig.
Dagegen waren die jüdischen Weiber und Mädchen
durchweg reinlicher und etliche von den letzteren konn-
ten sogar recht hübsch genannt werden. Dabei schieneine auffallende Reiselust die Hebräer zu beseelen, denn
zu Hunderten ströniten sie in die Waggons und oftsetzten fiel) die unsauberfien von ihnen in Waggons
der zweiten und selbst ersten Classe. Wir hatten große
Mühe uns ihrer zu erwehren, indem Einzelne der
Unfrigen auf den Stationen vor den Waggonthüren
Posio faßten und jeden Eindringling zurückwiesemVortheilhaft gegen diesen jüdifchen Theil der Bevölke-
rung stachen die Landbewohner ab, welche, fchön ge-
wachsen, in leinenen Anzügen mit rothem Gürtel und
Halstuch und schief aufs Haupt gesetztern Filz- oder
Baranchenhuh sieh sehr vortheilhaft ausnahmem Die
Weiber« waren gleichfalls weiß gekleidet in btousenar-
tige Gewänder, deren Ränder mit origineller blau-
rother Stickerei verziert waren. Dabei fand man unter
ihnen häufig recht schöne Gesichter, welche, in Verbin-
dung rnit einer gewissen angeborenen Graziexeinen sehr
angenehmen Gefamrnteindruck hervorbrachtem -

Auf derFahrt von Shmerinka nach Rasdeljnaja wurde
von den Cornmilitonen der Beschluß gefaßt, einen kleinen
Abfiecher nach Odesfa zu machen, ein Vorschlag, der leicht
verwirklicht wer-den konnte, da wir in Kifchinew 10
Stunden hätten warten müssem Groß war daher die
Freude, als unser militärischer Chef uns den erbetenen
Urlaub ertheilte und wir jetzt unter dem Gesange
munterer Studenteulieder den Gestaden des Schwarzen
Meeres entgegeneiltem Odessa ist in der That eine
wunderschöne Stadt, jedenfalls die schönste, welche ich
bisher gesehen. Ganz in modernetn Stil erbaut, be-
sitzt sie sehr breite Straßen, welche mit viereckigen
Steinen aufs Regeimäßigiie gepflastert sind; zu beiden
Seiten der Straßen befinden sich schöne junge Aeaziens

lilows zu fallen. Und Jsmail Pascha meidet von»Grenze EkiwanC daß er die Nuffen aus ihrerSteltrrksgHDfchelgüdil verdrängt habe. «

Hat-pag 26. Juli. Der stellvertretendeLivläi
Gouverneuy Vice-Gouverneur Baron Krüdegkiikff
hat am 22. d. Mts., den ihm bewilligten Urlaub zu;Reife in’8 Ausland antretend, die zeitweilige Vekwzg -
tung der Provinz dem Dirigirenden der BaltischkfkDomainen-Verwaltung- Wirllrchen Staatbrath StqW
übergeben. »

--Die von dem Verein ,,Kalewipoeg« gkgkkzzzzzqe ,
estnisch-rufsische Vollsschule für: Miso«
la n d in Wefenberg hat, wie wir aus einem with» "Postimees veröffentlichten Berichte ihres Leim»
M. Lindenberg, ersehen, im Laufe ihrer bisherigii
anderthalbjährigen Thätigkeit beachtenswerthe Fpzk-»
schkitte gemacht. Der Unterricht begann im »,

Jahre mit 30 Knaben und wurde nur voneinan-
zigen Lehrer geleitet. Zu Anfang dieses Jahres. zzgkg
betrug die Zahl der Lernenden bereits 86, darunter s«
Mädchen, die in zwei Clasfen von zwei Lehren! unter-·
richtet wurden; von diesen waren 85 lutherischkkzz
griech.-russiseher Confessivm Dieselben waren mitten,
nigen Ausnahmen landische Kinder, namentlich Sitz»von Gesindeswirthen (30), Handwerlern (30) m
Gutsbeamten (13); aus Wesenberg selbst waren s,aus Wierland 65, aus Jerwen 2, aus Harrien zart
Livland 8 Kinder gebürtig. Das Schulgeld betrug
15 Rbi. jährlich für diejenigen, welche im Schulisaufe
wohnten, 12 Licht. für die in der Stadt Wohnenderl
Die Schule wurde am 18. Juni geschlossen undwikd
am 27. August wieder eröffnet werden. Sobald eine·
hinkeichende Zahl von Mädchen zum Eintritt irr-die
Schule sich gemeldet, wird von dem Eingangs genann-
ten Verein eine Mädchenschule errichtet werden, inne!-
cher u. A. auch in der Anfertigung weiblicher Hatt«-
arbeiten Anleitung gegeben wer-den wird. -

Aus Mikro wird der Balt. Wchfchn -über dient
selbst abgehaltene Thierfchau berichteh Am Mai.
tag, den 18. Juli, hatten wir Gelegenheit, der
Anfang einer neuen, periodisch zu wiederholender
Thierschan zu erleben. Bereits seit einiger Zeit regt
sicb im Werkofchen das Jnteresse für landwirthsch·aft-
liebe Fragen und ist ein landwirthschafilicher Zweig-
verein der ökonomischen spcZoeietät hieselbst in der Bil-
dung begriffen. Da die höchste Bestätigung. einem sol-
chen zur Zeit noch fehlt, hatte eine Anzahl von Mit-
gliedern des livländischen Vereins in Dorpat, die itt
Werro besitzlich find,—diefen Verein aufgefordert, dent
Bedürfnis; in Werro in der Weise entgegenzulommen,
daßer die Abhaltung einer Thietfchau daselbst für»
dieses Jahr beschloß und die Ausführung jenen Au-
tragstellekn überließ. Die pecnn-ickte;..-Skjk Untat-«-
nehmung wurde durch private GarantiHsnungen
sicher gestellt. Dank der energischen Inangriffnahme
durch die Herren von Möller-Neu-Nursie und von
MöllevSommerpahlen wurde nicht nur ein guter
Raum für einmal geschaffen, sondern gelang es jenen
Herren, ein dauerndes Arrangement in Bezug aufden
Ausftellungsplatz mit der Stadt» Werro zu treffen und.
solide Aussiellnnggräunilichleiten aufzuführem Ent-
sprechen die letzteren auch nurden ersten Bedtirfnisseu,so ist damit doch der Grundstein für die periodische
Wiederkehr der Thierschau, welche nur so von wahren:

anpflanzungenz die Häuser sind palastartig und meist sehr
geschmackvoll aufgeführt, Nachdem wir uns in einem
französischen Resiaurant durch ein kräftiges Mahl ge-
stärkt hatten und den hiesigen Landwein gekostet, mach-
ten wir uns auf den Weg, um verschiedene Einkäuse
zu besorgen und die Schönheit der Stadt kennen;-
lernen. Wir wanderten die Hauptstraße entlang und
kamen zu einer prachtvollen steinernen Terrasse, von
welcher Stufen zu dem in seiner ganzen Pracht vor
uns sich ausbreitenden Meere hinabführten Es war
wirklich ein wundervoller Anblick! Nicht weit von uns
lag die stark befestigte Rhede, auf der wir ein buntes
Gewimmel. großer und tleiner Kriegsschiffe erblickten,
darunter auch die beiden Popowlenx welche als kreis-
runde Fahrzeuge durch ihre eigenthümliche Bauart uns
sogleich anfsielem Rechts und links sahen w·ir die
hügelige ziemlich steil abfallende Küste stch hinzieheus
Die Boulevards, welche sich am Ufer des Meeres hin
ziehen, bilden einen Lieblingsspaziergang der Einwoh-
ner und in der That genießt man hier die schönste
Aussicht, wobei eine erquiclende Kühle von der Ser
wohlthätig auf den von der Tagesgluth »erschöpften
Organismus einwirkt. Darauf besuchten wir noch ver«
schiedene der öffentlichen Gärten[ und gegen Abend be-
gaben wir uns auf die Boulevards, wo die Creme
der Odessaer Gesellschaft zu Pferde und zu Fuß ver«
sammelt war. Schöne Damen, gebräunte männliche
Phhsiognomien , reiche Toiletten boten sich unsern
Blicken dar, und überall wurden wir, unser rothes Kreuz
und unsere Uniform mit einem gewissen neugierigen
Interesse angestaunt. Oft mußten wir Rede und Ant-
wort stehen, woher und wohin und waren da einzelne
Neugierige nicht wenig erstaunt, von uns zu hören«
daß wir zum Beispiel LeibgardesDragoner seien oder
Leibgarde-Bauchaufschneider re. Leider hatten wir keine
Gelegenheit, eine elektrische Beleuchtung des Meeres
zu sehen, wie eine solche allabendlich stattfinden da wir
uns schon um 8 Uhr zur Abfahrt auf den Bahnhvf
begeben mußten. Professor Hoffmann, der mit uns
nach Odessa gefahren war, sprach sich ebenso beftkedkgls
wie wir Alle, über unsern Ausflug aus. II! KifchiUEW
trafen wir nach einer ziemlich» unbequem dnrchfahrenen
Nacht um 7 Uhr Morgens; S. Juli) mit dem an«
deren Theil unserer Gesellschaft zusammen. »O—-



Nutzen sein kann, gelegt worden. Der Ausfall dieser
ersten Thierscbaushat die Vorausstcht der Herren ge-
rechtfertigt. Denn das Resultat derselben war die
Deckung der Auslagen für die ständigen Schuppen.
Ein so eifreuliches Resultat wurde-— durch den zahlrei-
chen Besuch der Ausstellung bewirkt, der zugleich für
das vielseitige Jnteresse an der Sache zeugt. Ueber
1000 Einlaßkarten wurden ausgegeben. Die Beschickung
war nur in der Abtheilung für Pferde umfangreichen
während das Vieh noch stark zurücktrat. Mit der Neu-
heit der Sache wird auch die Scheu vor dem Aus-
stellen schwinden. An gutem Ausstellungsmaterial solles auch jetzt in der Gegend nicht fehlen. Die Reich-
haltigleit des Ausgeslellten wurde durch Erzeugnisse
der Gewerb-außer, vorzüglsch aus» de« »laudw1rthichaft-
lichen Nebengewerben und der bauerlichen Hausindui
strie, vermehrt. Aus Grund einer Preisrichteri
Beurtheilung wurden AnerkennungsiSchreiben und
Geldprämien, letztere an bäuerliche,Aussteller, ver-
t eilt.h

St. Zhrtrrsbtttg, 23. Juli. Der St. P. Her. berich-
tet: Die Ueberführung der Trophäen ’aus dem
Generalstabs-Gebäude nach der Dreifaltigkeitskirche hat
gestern zur festgesetzten Stunde stattgefunden. Die·Nachricht von dem bevorstehenden militärischen Act hatte
sich gerade auch im Volke allgemein verbreitet und
brachte gegen 2 Uhr Nachmittags ein außergewöhnli-
ches Lebe-n in den Straßen, welche der Zug passiren
sollte. An vielen Stellen nahm das Publicum auf
den Trottoirs dichtgedrängt Stellung, während» die
Fenster der Häuser mit Schaulustigen besetzt waren.
»Gegen 2 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung, gelei-
tet von Gensdarmen und Polizei. Die Escorte der
Trophäen gab ein Peloton des Leib-Garde-Kosaken-Re-
giments und eben so eins des Leib-Hetman-Regi1nents,
das Musikcorps voraus und geführt vom zweiten Corn-
niandanten von St. Petersburg General-Major Adel-
son, und dem Coinmandeur des Leib-Hetman-Regi-
ments. Urjadniks und Unterofficiere des letzteren tru-
gen zwisihen den beiden Pelotons, in der Mitte des
Zuges, fünf erbeutete türkifche Fahnen und einen Roß-
schweis .Der nicht lange Zug wurde an vielen Stel-
len mit lautem Hurrah begrüßt. Etwa um 3 Uhr
langte derselbe am Ziele an. —- Es war diese kleine
militärische Procession jedenfalls das erste kriegerische
Bild, das die Straßen unserer Residenz bisher gehabt
haben und das unserem Publicum einmal Gelegenheit
gegeben hat, seine Theilnahme am Kriege auch öffent-lich zu zeigen. . .

— Ein officielles Telegramm an den Commandi-
renden der Truppen des Odessaer Militär-Bezirks mel-
det, daß Seine Majeztät der Kaiser, als Belohnung
für den Sieg des Dampfers »Vesta« im Kampfe mir
dem tiirkisehen ·Panzerlchiffe, dem Commandeur des
Dampfers CapitänssLieutenant Baranow den St.
GeurgsordeirC Classe, sowie eine Rangerhöhung ver-
liehen und ihn zum FlügeliAdjutanten ernannt hat.
Die übrigen Ofsiciere haben unter Beförderung den
Wladimir-Orden 4. Classe mit den Schwertern und
der Schleife, die Gardemarins und Junker das Ab-
zeichen des Militär-Ordens und die Untermilitärs zehn
Abzeichen des Militär-Ordens erhalten. Außerdem er-
halten sämmtliche Officiere und Untermilitärs eine
lebenslängliche Pension, über deren Höhe das Mariae-
Ministerium Vorstellung zu machen hat.

—— Eine genaue Durchsicbt der aus das Me diri-
nals und das Sanitätstvesen bezüglichen Ge-
setzesbestimmungen iteht nach der rufs, »Med..Z.« nahe
bevor. Die hierfür zu Recht bestehenden Verordnun-
gen und Vorschriften können als den Zeitbediirfnissen
entsprechend nicht betrachtet werden, obschon die Zahl
der dazu erlassenen Veränderungen, Anmerkungen und
Nachträge keine geringe ist. Wie dass genannte Blatt
erfährt, beabsichtigt man die Meinungen und Ansich-
ten gelehrter Jnstitute, sowie competenter praktischer
Aerzte für die in Aussicht gestellten Veränderungen des
MedicinalsStatuts in Anspruch zu nehmen und sollen
zu dem Behufe die— Correcturbogen des neuen Gesetz-
buches den einzelnen erwähnten Autoritäten zugesandt
und letztere aufgefordert werden, ihre einschlägigen» Be-
merkungen zu den projectirten Abänderungen resp. Um-
stellungen abzugeben.

— DieEisenbahnfahrt von St. Peters-
VUkg bis zur ruinänischen Grenze warbis-
her wegen Nirhtübereinstiinmung der Anschlüsse auf den
verschiedenen Bahnlintem welche man zu einer solchen
Reise benutzen mußte, mit langwierigem Aufenthalte
und Warten verknüpft. Wie nunmehr die St. P. Z.den ,,Nvwdstk« evttliålmh hat am vergangenen Dien-
stag im Eisenbahn - Departement eine Conserenz von
Vertretern der Großen Russischen Eisenbahngesem
schaft, sowie der Bahnen Brest-Grajewo, Kiew-Bkest
und der Odessaer Bahn stattgefunden. Auf derselben
ist der Beschluß gefaßt worden, die Fnhkzeit pp» St«
Petersburg bis nach Ungheni uni21 Stunden 21 Mi-
nuten zu verkürzen und den sonach ausgearbeiteten
Fahrplan in möglichst kurzer Frist ins Leben treten zu
lassen. Nach demselben sollen zur erwähnten Reiseim
Ganzen nur noch 74 Stunden 30 Minuten
ekfvtdetlsch sein. Es erhellt leicht, von wie weittragen-
der Wichtigkeit diese neue Maßnahme ist. -

— General Tschernjajew ist, wie die ,,-Russ. Welt«
meldsh Am 20- Juli an seinen Bestimmungsort aus
Moskau abgereist

Hut! Tiflis verlauten Nachrichten, nach welchen die
Weinlese in Transkaukasien in diesem Jahre nur
geringe Aussihten hat. Wie man dem ,,Tifl. Boten«aus verschiedenen Kreisen des Gouv. Tislis meidet, tritteine,»seit einiger Zeit wahrgenommene Rebenkrankheitmit— immer mehr verheerender Wirkung auf und zwar,von der anhaltenden Dürre begünstigt, auch schon in
splckken Gegenden, die bisher von derselben verschontgeblieben waren. Selbst ·in den deutscheii Colonien
des Gouvernements, in denen man auf die Ausrot-
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tung der Krankheit die größte Sorgfalt verwendet hat,
sind alle Bemühungen fruchtlos geblieben.

N e n e ft e P oft.
Berlin, 4. August (23· Juli). Wie die »Presse«

meldet, bestand die türkische Armee, welche bei Plewna
kämpfte, größtentheils aus Nizams Dagegen werden
in der bis 80,000 Mann starken Armee Mehemed Ali
Paschas nur 15 Bataillone Nizams gezählt. ,

Dresden, 4. August (23. Juli). Der Priuz von
Wasa, Vater der Königin von Sachsen, ist in Pillnitzerkrankt. Seit gestern macht sich eine bedenkliche Abnahmese; Kräfte bemerkbar, was zu ernster Besorgniß An-
a gie t.

Zililtnitz 5. August (24. Juli). Prinz Gustav Wasa
ist Nachts verstorben.

Wien, 5. August (24. Juli). Die »Wiener Abend—
Post« sagt: Eine richtige Auffassung der Motive und des
Zweckes der militärischen Maßregeln, welche in Oester-
reich-Ungarn für gewisse Eventualitäten in Aussicht ge-
nommen wurden, tritt immer deutlicher in der europäi-
schen Presse hervor. Einige Mißverständnisse, die hier
und da noch vorwalten, könne man schwerlich als ganz
unfreiwillige bezeichnen. Einer sehr sachgemäßen Wür-
digung der österreichisclyungarifchen Politik begegne man
in der deutschen Presse; insbesondere trifft die« ,,Nordd.
Allg. Z.« das eigentliche Ziel dieser Politik, wenn sie
andeutet, daß der Grundzug derselben in dem consequen-
ten Bestreben liege, die Gefahren der Verallgemeinerung
des Krieges möglichst auszuschließen und hintanzuhalten.London, 4. August (23. Juli). Ein Correspondent
der »Tinies« macht Mittheilungen aus Athen, wonach
man glauben könnte, daß der Krieg zwischen Griechen-
laiid und der Türkei unvermeidlich« ist. Die Pforte
schickt Truppen mit Artillerie in die Provinzen Epirus
und Thessalien Ju Lamm, einer ariechischen Stadt an
der türkischen Grenze, ist ein großer Waffentransportaus österreichifcheri Fabriken eingetroffen. «

Die englische Cana·l-Flotte hat den Befehl erhalten,
nach Vigo (Spanien) abzugehen und dort weitere Be-
fehle zu erwarten. . »

"Fionstautinopel, 3 August (22. Juli). Dei— Gou-
verneur von Philippopel meldet der türkischen Regierung:
Der Ausstand der Bulgaren gewinnt an Ausdehnung
und hat einige weitere Puncte, so namentlich Karlowa
und Aschkilow erfaßt. Sofort wurden Truppen dorthin
gesandt, denen es auch gelang, die miiselmännische Be-
völkerung- zu schützen die aufständischen Orte wurden
umstellt, worauf die Jnsurgenten ihre Unterwerfung er-
klärten und die Waffen ablieferten. » .

gionsiantinopeh 4. August (23. Juli). Zwischen
Mukhtar Pascha und den Russen hat sich ein Kampf ent-
sponnen. Die Russen erhielten Verstärkungen und hat-
ten die Offensive ergriffen; .- «

« "Ragiisu, 4. August (23. Juli). Aus Niksitsch sind
120 Türken ins montenegrinische Lager desertirt und
haben sich ergeben. Fürst Nikolaus hat sie nach Mon-
tenegro bringen lassen. — .

Telegrauiine der Dienen Dorptsclsegi Zeitung.
Nachstehende Depesche ist uns am heutigen Vormittag zugegangen
und durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt

worden.
St. Beherzt-arg, Montag, 25. Juli. Der Regierungs:

Anzeiger veröffentlicht officielle Nachrichten aus
dem Hauptquartiey denen zufolge die russischen Truppen
die Positionen bei Plewna behaupten, die sie vor dem
Angriff der Türken inne gehabt. Jn Folge der letzten
Kämpfe sind in Allem 5000 Mann aus der Front ge-
schieden. ·

Das Truppeiidetachement unter General Gurko im
Süden des Balkan hat sich, trotz der anfänglichen Er-
folge, vor der seind1ichen Uebermacht aus die Vulkan-
pässe zurückziehen niüssen

Sommer-Theater.
Trotzdem unsere Nerven durch die verschiedenartigen

Schrecknisse die uns auf der Bühne unseres Sommer-
theaters in diesem Jahr geboten worden sind, schon ziem-
lich abgehärtet worden, konnten wir unsdoch nicht eines
leise1i Grauens erwehren, a-ls wir Sonntag Abend das
Theater heiraten, wo »die G r ab es br aut«, Histo-
rischromantisihes Schauspiel von J. F. Bahrdt,» ge-
geben werden sollte. Jst nun das Stück auch reich an
schreckenerregenden Details, lernen wir auch Menschen
darin kennen, die gewisse hyänenhafte Triebe in ihrem
Busen fühlen, werden wir auch in den Donner der
Schlachten und den Myderduft der Grabgewölbe ge-
führt, so ist das- Stück doch immer noch nicht so
schlimm, als sein Titel vermuthen läßt. Denn statt-
eines Schauerdrama gewöhnlichster Art fanden wir das
Werk eines wirklichen Dichters, eines Dichters, der frei-
lich fiel) noch unbeholfen und hölzern vor uns» Quf derBühne bewegt, der aber doch die Funken seines Genius
erkennen läßt. Was zunächst die äußere Form anbetrifft,so ist das Stück in leicht und glatt dahinfließenden Ver«-sen geschrieben, aus denselben klingen uns nur leider
gar zu viele bekannte Stellen entgegen: man merkt es
dem Verfasser gar zu deutlich an, daß er sein poetisches
Jdeal, seinen Schiller gründlich studirt hat, ich erinnere
z-. B. nur an die schöne Zeit der jungen Liebe, er geht
und nimmer kehrt er wieder, an die ganze Seene der
verlasfenen, sterbenskranten Braut am offenen Fenster,
diein gefährlicher Weise an die gleiche Seene in ,,Maria
Stuart« erinnert u. s. w. Auch Kleist und anderenichtganz unbekannte Dichter deutscher Zunge haben ihrenBeitrag zu dieser dramatischen Mosaikarbeit liefern mus-sen. Was die Handlung selbst anbetrifft, so ist sie recht
hübsch erfunden und weis; auch das Jnteresse des Zu-

schauers in gewissem Grade zu fesseln, was ihr noch mehr
gelingen würde, wrnn sie nicht so unmäßig breit ausge-
sponnen wäre. Auch auf die Zeichnung der Charaktere
ist mehr Sorgfalt verwandt worden, als in den gemeinen
Rühr- und Schauerdramen sonst wohl zu geschehen pflegt,so z. B. auf den Max, auf Tilly u. s. w. Leider sind
die Frauencharaktere sehr· unbestimmt gehalten, was be—-
sonders bei der Gräfin Angelika, der Vertreterin des
bösen Princips im Schauspiel, ausfällt, von der man am
Schluß absolut nicht weiß, ob sie den Helden überhaupt
geliebt hat, oder nur ihr frevelhaftes Spiel mit ihm ge-
trieben. Das Capitel über den Tod ist natürlich in vor-
liegendem Stück ein recht langes und reichhaltigesz zu-nächst verfällt die Marie aus uuglücklicher Liebe in
Scheintod —- eine Wendung, die, wenn sie auch einige
komische Seiten hat, doch durch die Seltenheit ihres
Eintretens überrascht — darauf stirbt Tilly an einer in
der Schlacht empfangenen Wunde. wogegen natürlichnichts einzuwenden wäre, wenn dieser Todeskampf nichtwiederum viel zu lange dauerte( Wir haben in dieserTheatersaison den Todesengel schon in mannigfaltigster
Gestalt unter dem schwachen Menfchengeschlecht wiithensehen, Gift und Dolch haben ihre Schuldigkeit gethan,
dem Pistol sind unzählige Opfer gefallen — am Sonn-
tag geniigten aber die Alltagsmittel zur Verkürzung des
menschlicheri Lebens nicht mehr, nein, da wurde zu einem
größeren, gewaltigeren Instrumente gegriffen; die Ka-
none machte der Heldenlanfbahn des wackern Tillyein
jähes Ende. Daß aber Max v. Starenberg glaubt, eine
glänzende Heldenthat durch das Richten dieser Kanone
vollführt zu haben, können wir ihm unmöglich nachfüh-len; für das in die Luft Sprengen eines türkischen Mont-
tors durch einen wohlgezielten Kanonenschuß können wiruns noch begeistern, die Vernichtung eines carmseligen
Menschenlebens durch die große Donnerbüchse mahnteuns aber unwillkürlich an das bekannte Verschen von
Bin« : ·lch Der Mohr aus Bosheitund PlaisirSchießt aus das Elephantenthiejz

Hr. Rawitz spielte den Tillh in guter Weise; be-
sonders gelungen war die Scene, in welcher der greife
Feldherr die Summe feines Lebens zieht und bange
Zweifel an der Berechtigung seiner blutigen Thaten sein
Jnneres durchwühlen, auch die Wiedergabe der an und
für sich unschönen Sterbescene war eine tüchtige. Sollte
aber die Umgebung des sterbenden Feldherrn nicht darauf
Bedacht genommmen haben, ihm durch Oeffnen seines
Wammses die Todesqual etwas zu erleichtern? Auchvermißten wir jeden ärztlichen Beistand am Kranken-
lagen Hr. Richter gab den Max v. Starnberg in
wohldurchdachter, überlegter Weise, schien sich aber in
seiner Rolle selbst nicht sehr wohl zu fühlen. FrauDirector Berent und Frl. v. Kaler vertraten den gu-
ten und-den bösen Genius feminini generis in anzie-hender Weise, und Hr. Director Berent führte die
Rolle des Gustav Adolph mit gewohnfem Anstand in
Sprache wie Geberde durch. Frl. Berg gab einen lie-
benswürdigen und netten Pagen.

Schon aus der Geschichte des griechifchen Theaterswissen wir, daß auf die Tragödie das Satyrspiel folgt:so sahen wir denn auch Montag nach der Tragik des.
Sonntags eine Posse von Rudolf Hahn »O dieseWeiber« Warum das Stück diesen Titel führt, ist aus
dem Inhalt nicht zu entnehmen, denn das ewige Ge-
brüll einiger Personen, besonders in der ersten Scene:
O diese Weiber! kann uns noch nicht als gehörige Mo-
tivirung gelten. i Jn diesem Chorus that sich ganz be-
sonders ein Chorist hervor — ich bitte um Entschuldi-gung, daß ich seinen Namen leider nicht kenne s— ein
Chorist der uns schon seit längerer Zeit durch die ge-
schmacklofe, ganz alberne Form seiner künstlichen Nasenaufgefallen ist — solcher Ulk paßt sür eine Carnevals-
maskerade, aber nicht auf eine anständige. THE-thue. Die
Posse selbst ist ein ganz klägliches Mach-werd ein Con-
glomerat von alten komifchseinsollenden Situationen und
Bierkneipenwitzen — das einzige Belustigende an dem
Stück, ist die Naivetät des Verfassers, der sich einbildet,
das Publicum mit solchem baaren Blödsinn unterhaltenzu können. Hr Merbitz (Hannemann) und Frl Busch(Auguste, seine Frau) thaten zwar ihr Möglichstes um
die tödtliche Langeweile« des Publikum zu· unterbrechen,was ihnen auch momentan gelang, doch kämpfte auchihr heiteres, vortreffliches Spiel vergebens gegen die ein-
schläfernde Wirkung dieser Posse an. « Die Musik, von
einem gewissen Capellmeister Storch (!!), ist eine Blumen-
lese schlechter und alberner Gassenhauer. »Zum Schlußsei es uns gestattet die Hoffnung auszusprechen, daß»O diese Weiber-«, wenn sie auch Repertoirestück einzel-ner Berliner Theater sind, unsere Bühne nicht mehrverunzieren werden. · O L.

Vermischtesz
Jn der-Mündung des Dnjestr hat sich in

der letzten Zeit eine so colossale Fischmenge
gezeigt, wie sie seit Lang-ern nicht erlebt worden ist.
Der »Ob« VI« meint, dieselbe sei der Auswandekung
der Fische aus der Donau· zuzuschreiben, von wo sie
durch den immerwährenden betäubenden Kanonendon-
ner verscheucht würden.

Waarenpreise (en gross-J.
Reval, den 20. Juli.

Salz pr. Tonne. . . . .
.

10 Rbl.—Kop. 10 Rbl.50 Kot«
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . 7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —« K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . ; . . 1 etc —- K. — 14 N. —- K.
Heupr.Pud. ....70——75Kop.
Stroh pr.Pud . . . . . . . .

. .
. 30—-35 Kot»

FinnL Eisen, geschrniedetes, in Stangen pr. Bett. . 2·4—25·Rhl.
» gezogenes,

» »,
- 21—22 RhL

Brennholz: Birkenholz pr. Faden l · . . . . 5—5 R. 20 K.
,, Tannenholz » . Z R. 80 K. —- 4 R. 20 K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . . 25—-30 Kote.
Fii1nl.Holztheerpr. Tonne . . . . . . 14N.—.K-
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . - 12 R— K«

Verantwortiichec eiiedaeteurx Dr. E. Mattieteu



Von der Censur gestattet Dokpa , den 26 Juli 1877. Druck und Verlag von C. Mattieiem
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Politischer Tagesberichn
« — — · Den 27. Juli (8. August).

Auf dem Kriegstheater der enropäischeii
Türkei haben sich in den letzteu Tagen Ereignisse ab-
gespielt, deren Bedeutsamkeit in die Augen springt. Es
ist hier nicht der Ort, auf die inilitairischen Consequen-
zen näher einzugehen, rvelche aus den stattgehabten
Engagements für die Situation der kämpsenden Heere
beider Parteien mit Nothwendigkeit resultireiy umso-
weniger, als die desinitive Lösung der Orientfrage
durch die Gewalt der Waffen allein und ausschließ-
lich· nicht herbeigeführt werden wird. Räumt man
aber andererseits ein, daß " die miliiairifchen Eritschep
dungen die Richtschnur für die Gruppirung der poli-
tischen und diplomatischen Factoren sind, soJvird
man leider nicht leugnen können, das; die Aussichtenaus, eine baldige friedliche Begleichung der russisch-tür-
fischen Wirrenxindemselben Maß-e schwinden, in wel-
chem der siegreiche Vormarsch der russischen Heere sich
verlangsamt, wenn nicht gar ins Stock-en geräth. Wa-
ren es doch nicht Ziele des Ehrgeizes, sondern der
Htimanität,« rwelche Kaiser Alexander seiner Politik
stecktsnndum deren« Erreichung willen er seine Armee
ins Feld führte, ein Umstand, welcher die Beendigung
des Krieges vor der Erreichung jener Ziele weniger
wahrscheinlich knarrt. Wenn daher der ,,«Moniteur uni-
versel« bei Besprechung der am 31. (19.) Juli gefaßten
Beschlüsse des österreisxhischaiiigarischen Kronraths die
Frage ·aufwirft, oh nichtspder «g«e»e«i·gt»i«e«xg,»2lrigenhli,.ck—ge-
toinmeit sei, um Seitens der neutraslen JJiächte Schritte
zur Herstellung des Friedens irn Orient zu unterneh-
men, bevor ,,entscheidende militairische Ereignisse« ein-
getreten seien, so scheint uns diese Frage aus einer
Verkennung oder nnznlänglichen Schätzung der, morali-
schen Beiveggründe zu entspringen, welche für Nuß-
lands Kaiser und Volk die Eventualität eines Stehen-
bleibens auf halbem Wege einfach nndiscutirbar
machen. » «

Die Nat-Z. is? geneigt, den augenblicklicheit Still-
stand in den russischen Operationen und insbesondere
den Ausgang der Schlacldt bei Plewna in directen Zu-
sammenhang mit der Haltung Oesterreichs nnd
Englands zu bringen. Das gen. Blatt schreibt: Zu
den diplomatischen Folgen des Mißerfolges der raffi-
schen Waffen bei Plewna mag es wohl gezählt werden,

Jc,nctteton. .
Von den Dorpater Etapperi-Lazarethen. 1I.

Bukarest, 11. (23.) Juli.
Kischinew selbst war uns nicht vergönnt zu sehen,

doch hatten wir genug an den Vorstiidten dieser Stadt,
die sich längs der Eisenbahn hinziehen und in der
That aus nicht viel besseren denn Lehmhäusern be-
stehen, wie wir. sie bereits an der Landstraße und in
den Dörfern, die wir passirt waren, gesehen hatten.Der Bau dieser Hütten geschieht in der Art, daß zu-
erst ein Balkengerüst und Flechtiverk hergestellt wird,
welches letzteredann mit Lehrn verschmiert wird und
zwar meist durch Weiber, welche hier, wie es scheint,
die Rolle der Baumeister übernommen haben. Dann
wird daTHaus mit weißem Kalt bestrichen und nun
fehlen nur noch die Stdn-he, um das Hauswesen voll-
ständig zu machen. Bei der Einfahrt in Kischiriew
trafen wir selten ein Haus ohne Storchnest: meist sa-
ßen drei oder vier Störche auf jedem Dache.
Diese Thiere haben uns auf unserer Reise sehr viel
Spaß bereitet; sie zeigten sich bereits in Polen, waren
ganz und gar nicht scheu, ließen den Zug ganz ruhig
voruber brausen und importirten uns nicht wenig durch
ihre in hohem Grade gravitätischen Geberdem Neben
den Störcheti tauchten auch vielfach Adler, Falken, Tau-
ben, Mandelkrähen u. s. w. auf und vielfach fuhren
wir durch Gegenden, welche mehr wie Einem unserer
jagdlustigen Commilitonen durch« ihren Wildreichthum
manchen neidischen Blick abnöthigten

Jn Kischinew hatte sich unsere Gesellschaft um ein paar
Genossen vermehrt, indem hier Herr Pastor Faltin (Pre-
diger rnKischinew und zugleich Vorsteher des dortigen Ver-
eins desNothen Kreuzes) und sein Pflegesvhm der Bäue-
MFVAS Lqgorio sich uns anfchlossem ·Letzterer. fuhr
III« UUJS Im selben Waggon, begleitete uns mehre Sta-
tronen und erzählte uns viel Jnteressantes von Land
und Leuten»und von den Weinbergekn welche hier an
den nach Suken gerichteten Abhängen in großer Menge

daß Oesterreich den Ausgang des Krieges noch für zu
entfernt hält, um jetzt bereits zu Maßregeln zu schreiten,
welsche es sich für die Zeit der Verhandlungen offenbar
vorbehalten hat und die es in den Vordergrund treten
läßt, jedesmal wenn die Aera der Verhandlungen sich
zu eröffnen scheint. So hat Oesterreich die Mobilisatiom
zu der es schon entschlossen schien, snochmals verschoben.
Der russischstürkische Separatfriedeks den man in Wien
zu— fürchten sich die Miene gab, wird- durch den jüngsten
Mißerfolg derrussischen Waffen wirksamer zurückgedrängt,
als es durch englische Flottendemotistrationen und öster-
reichische Arsneecorps möglich gewesen wäre. Denn es
ist keineswegs irahrscheinlich, daßRußland eine Nie-
derlage, wie die, welche es jetzt zu verzeichnen hat, zum
Abschluß seines Kriegszuges mach« n knöchten Die Aus-
sicht, das; der gegenwärtige Kriegksgmit einemFeldzug
beendet werden würde, ist auf ein« sehr geringes Maß
zurückgegangen und damit zeigen ;;"1«ch"«für die ·europäi-
sche Lage neue Perspectivenx Wik glauben annehmen
zu können, daß die letzten Vorgäftge auf dem Kriegs-
srhauplatze mehr dazu dienen werden, jeden Versuch
einer diplomatischen Action in den Hintergrundzn
drängen, als eine solche herrorzurufem «W«enn wir
nicht sehr irren, betrachtet man «namentlich auch von
englischer Seite die Sachlage in« diesem Lichte.

Jm russischen Lagerzeigt man sich wegen etwaiger
Hintergedanken des Englischen Ctabinets vollständig
beruhigtund nimmt an, daß die-einander durrti)kreuzeii-
den ministeriellen Strömungen in« Verein mit der ent-
schiedenen Antipathie des Volkes« gegen Kriegsabenteuey
hinreichen— werden, Großbritanniensvon activem Ein-
greifen in die Wirren des Orients fern zu halten. Jn
einein Petersburger Briefe der «,,Pol. Eben« wird sogar
die prineipielle Frage, die Frage der« eudgiltigen Hal-
tung» Englands in den orientalischeii Angelegenheiten,
zu einer seeundairen Frage herabgesetztz es seh-eine sich
da nur um ewige Compromisse «bezü"glich der Verlän-
gerung der Existenz des Cabinets zuhandeln und es
sei daher begreiflich, daß alle Entscheidungen der Regie-
rung deuspcshitralter Even Halbmksststeln und leeren-Dei,
monstrationen an sich trügen. Viele glaubten, daß
Lord Beaeonssield nach der Vertagung des Parlaments-
eine größere Freiheit der Bewegung gewinnen würde;
diese täuschietisich jedoch, da er, wie bisher, durch seine
Collegen gehemmt werden und schließlich die englischen
Gewohnheiten ihr Recht behalten würden» Lord Har-
tington äußerte» sich diesbezüglich einer hochstehenden
Persönlichkeit gegenüber: ,Sobald einmal das Par-
lament« vertagt sein wird, werden wir auf die Jagd
und auf Reisen gehen und die« Orientfriige wird beiuns in Vergessenheit gerathenf

Jn London treffen sehr besorgnißerregende Naibriclk
ten aus Indien ein. Der Präsidentschaft Madras
droht eine Hungersnotih wie sie vielleicht noch nicht
erlebt worden. Jm Laufe der nächsten 10——14 Tage
soll sich das Loos dieses Gebietes entscheidem Kommt

angepflanzt sind. Weinberge find für den Wein da,
und das; dieser nicht umsonst da war, dafür haben wir
uns redlich bemüht, zumal der Wein hier" ziemlich hil-
lig und leidlich gut ist: wir zahlten für eine Flasche
desselben 30—-60 Kop. und ersetzte uns derWein das
hier allgemein recht schlechte Wasser. Bisher hatten
wir, um nicht Wasser trinken zu müssen, uns Thee
verabfolgen lassen und diesen, mit etwas Wein ver-
mischt, getrunken; doch lengne ich nicht, .daß uns der
Wein ohne den Thee sehr viel besser mundetr.

Jn der Nähe donKasatin, mehreStationen südlich von
Kietv, das wir·aber fnicht berührt hatten, kamen wir
in die Steppe, die banmlos, dazwischen hügelig, im
Allgemeinen aber flach, einen trostlosen Eindruck ge-
währte. Meist war sie bebant mit Weizen, Pieris »&c.,
da der Boden derselben zum größeren Theil aus der
bekannten schwarzen Erde besteht. Von Hänsern tvqr

fast nichts zu sehen. Hier, auf der Strecke Kischinew-
Ungheni. fuhren wir Anfanes zwar auch noch in der
Steppe, später aber passirten wir zahlreiche große
Sümpf"e, die mit inäctptig hohen! Schilf bestanden wa-
ren und eine unzählige Menge belebter Wesen, meist
Vögel, enthielten. Jm weiteren Verlause wurde die
Landscbaft mehr bergig und derBoden enthielt mehr
Lehmbestandtheilez hier fanden sich stellenweise auch
wieder Bäume vor. »Mit welchen Schwierigkeiten hier
jedoch die Anpflanzungvon Bäumen verknüpft ist, mag
aus der Thatsache erhellen, daß eine kleine Baum«-
lage bei einer Statiom an der wir vorüberfnhrem 12,000
Abt. gekostet hatte, wie uns wenigstens Einheimische
versichertem — Nicht weit vor Ungheni passirten wir
eine Partie Landes, an welcher eine Menge Arbeiter
beschäftigt waren, den Schietienstrang auszubessern Es
war das eine bergige Gegend, welche viele Quellen
enthält und diese spülen fast täglich größere Partien
d,es lehmigen Bodens weg, so das; die Schwellen des
Stranges, der neben uns herlief, vielfach unterspült
waren und in freier Lust schwebten. Es wurde daher
auch sehr langsam gefahren und uns war gar nichtan-
genehm zu Muthe, als uns ein freundlicher« Herr er-

in dieser Frist genügender Regen, so kann die Ernte
noch gerettet werden und Linderung schaffen. Bleibt
der Regen aus, so droht, wie gesagt, schreckliche Nord.
Augenblicklich werden in Madras täglich über 70,000
Ctr. Reis gebraucht und in Mysore über 20,000 Centnein

Vom Kriegsschaar-lau.
Wie« für die politische Situation des Tages der

Kampf bei Plewna den Ansgangspunct der Be-
trachtungen darbieteh so steht derselbe auchugnter den«Kriegsnachrichten selbstverständlich im Vordergrunde
des Interesses. Sehen wir auch von den ins Unge-
henerliche übertreibenden türtischen Schlaehtenberichten
ab, welche ihren eigenen Verlust nur aus ein paar
hundert Mann, den der Rnssen aus 8000 Mann an
Todten und die doppelte Zahl an Verwundeten be-
zifseren — so ist der zweitägige Kampf beicåksewna doch
der blutigsie und bei Weitem verlustrei see für die
Rassen in dem gegenwärtigen Kriege gewesen: giebt»
doch der ofsicielle Rapport selbst, wie wir gesterngkisj
meidet, die· Zahl der aus der Front Getretenen auf:
in stillem 5000 Mann an. Von den uns Vorliegendktxkj
Beriehten der eausländischett Blätter über die Schlacht
geben wir dem Berichte des Correspondettten der ,,Dailh
New-s« auf russischer Seite »den Vorzug vor den.übri-
gen, weil derselbe·unserem Urtheil nach den Gang des
Kampfes am Ueberiiehtlichsten darstellt und am We-
nigsten Vereingenommenheit für eine der b«ei»denekäms-
psenden Theile zeigt. Der aus Bulgareni vom 31. Juli«
datirte telegraphische Bericht des gen. Correspondenten
lautet: Gestern wurde einehestigeund verzweifelte
Sihlaeht vor Plewna gekämpft Die Türken, 50,000
Mann stark, occupirten hufeifensörmig eine Reihe von
Höhen in der Front Plewnas und ruhten mit beiden
Flügeln am Widflnsse hinter Plewna. «Jhre.Desensiv-
Stellung war ungemein stark und noch verbessert dlsrch
Trancheen nach allen Seiten» Die Rassen versügten
über das neunte Corps unter General Krüdeneh die
dreißigste »Brig-ade der zweiten Division« unter Fürst.
Slhachoivskvd drei-Briaaden Cavallerie und 160 Ka-
nonen. Der russische Plan bestand darin, daß Krüde-
ner das türkisch: Centrum in Griwitza (östlich von
VLewnaJ und dessen itösrdlichen Flügel in der festen
Stellung bei Rasowa (Bukowa?), aber Schachoivstoj
Radischewo lsüdlich von Plewna) angreifen sollte.Krüdener begann die Srhlacht um halb9 Uhr mit dem
Angriff auf Griwitza, allein-es gelang ihm nicht, die
Türken aus den Besestigungen zu vertreiben; den gan-
zen Nachmittag verbrachte er mit dem srnchtlosen Ver-
suche, den tiördlihen türkischen Flügel zu durchbrechen.
Nachts retirirte Krüdener resultatlos und mit gro e
Verluste. Auf dem südlichen Flügel stürmte Scha E?
stoj Radischewo nnd bombardirte von dort die türkiscbe
feste Position. Rad) einstündiger Kanonade stürmte die
russische Jnfanterie die türkischen Verschanzungen Die

zählte, wie vor nicht gar langer Zeit hieselbst ein Tun-
nel eingestürzt sei und ein Waarenzug in ihm begra-
ben liege. « — «

Nachdem wir in der Grenzstation gespeist und un-sere Pässe vifitirt worden, bestiegen wir hier den ersten
rurnänischeii Zug, dessen Waggons alter Construetion
und Coupås uns recht unbssquecn erschienen. Mit einem
Hurrah überschritten wir die Grenze, d. i. die schmutzbgen Fluthen des Pruth, um 1 Uhr Viittags am is.
(6.) Juli und fuhren vor das rnmänische Unghen"i, das
uns durch einige wunderschöne junge Damen (Rumä-
nierinnen), die vor der Station sich malerisch gruppirt
hatten, sofort für das Land entnahm. "Ganz besonders
aber imponirte uns die Uniform eines Grenzwächters,
der sieh fein Haupt wie ein Jnrsianer mit-allerhand Federn
ausgeschmückt hatte. ·

« Zur Rechten hatten wir die hübsche, in Weinlaub
gehüllte Station Ungheni und links breitete sich vorunseren Augen ein weites sumpfiges Terrain aus, wel-
ches im Frühling Werste weit eine einzige Wasserfläche
bilden soll. Dahinter schimmerten uns blaue Berge
entgegen und— bildeten einen prachtvollen Rahmen um
das Bild vor unseren Augen. Der Sumpf war von
tausend und abertauseiid Vögeln bewohnt: Störche,
Adler, Guten, Gänse, Wachteln und eine Masse mir
ganz unbekannter Arten flogen um uns herum und er-
regten unser lebhaftes Interesse. Als uns die Berge
näher rücken, überraschten uns die lieblichsien Bilder,
welche durch die verschiedenartige Gestaltung der Ab-
hänge gebildet wurden, aus· denen, unter Wein-taub und
Bäumen versteckt, die weißen Häuser der Dörfer her«
vorlugten. ·

Rucnänien ist ein wahrer Garten! fruchtbare Fel-
der, prächtige Wälder, Berge und Thäler wechseln
unter einander ab, dazwischen trifft man auch schön
gelegene Städte, Dörseiz Edelhöfe &c. Großartig war
der Eindruck, den wir von Jassy bei unserer Auswahl-s,
daselbst erhielten: es liegt malerisch schön zwischen
Bergen, die aus der Ferne bläulich herüberschimmern
und vor ausbreitete sich in Terrassen die Stadt aus
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zweite türkis ehe« Position, aus· einer Reihe» befestigter »Mein-
berge bestehend, wurde dann angegrifsennnd icbllehltch
genommen, doch mit furchtbarem Verluste. Weges! des»
heftigen türkischen Artilleriefeuers konnten die Rassen
die eroberten Positionen nicht benagen. Um 4 Uhr
Nachmittags begann der Hauptangriff auf die Pvsitts
onen, welche Plewna unmittelbar deckten. Der Kampf
dauerte bis in die Nacht Die türtifche Jnfanterie
war gut gedeckt und trotz verzweife·lier rnssischer An«
grisfetvankten die Türken· nicht einen Schritt. Zwei
russische Compagnieiin welche bis Plewna gedrungen
waren, ka-men zwischen zwei« Feuer und mußten vertri-renzs auch die russischen Batterienmußten weichen.
Arn Abend machten die Türken eine gleichzeitige Vor-
wärtsbewegung und reoccupirten die zweite Position,
welche» die Rassen niemals ganz occupirt hatten. Die
Russen wehrien sich verzweifelt und standen Helden
gleich, allein die Türken nahmen Alles wieder, was sie
früher verloren hatten. Dei: Kampf dauerte lange
nach eingebrochener Nacht und mit der Finsternis; be-
gannen die Baschibozuks ihr greuliches Werk, indem
sie« alle Verwundete erschlagen. Die russischen Ver-
luste sind sehr sihweu und wurden dieselben überall
zum Rückzuge gezwungen.

·«

»
Der blutige und verlusireiche Kampf vom 18. und

19. Juli hat niithin das Ergebnis» daß Osman iin
Besitz der Flankenfteilung gebliebenisL aus welcher er
bereits seit dem 8. Juli die russischen Verbindungen
nach der Donau bedroht. Die nächsten Tage werden
Einzelnheiten darüber bringen, ob der siegreiche Gene-
ral seinen Erfolg ausgenutztz und welche Richtung er
bei der Verfolgung des Feindes eingeschlagen hat. Sein
Vormarsch in der Richinng auf Bjela würde eine Co-
operatioii mit Mehemed Ali’s Armee bedeuten, welche
mit concentriieter Macht sich scheinbars in den Rücken
der Armee vor Rusischuk gewandt hat, eine Vereinigung
anzder Jantra anstrebend Der bei Plewna und Lo-
watsch erlittene Echec einerseits, der geschlossene Anmarsch
der türtischen Haupiarmee von Rassgrad her, anderer-
seiis werden zunächst die schnelle Concentration aller
russischen Kräfte an der Jantra gebieterisch erheischen
und bei der dann zu snchenden taciischen Entscheidung
wird wieder das numerische Verhältniß eine wichtige

"«·Rolle spielen. Osman und Mehenied Ali Pascha kön-
nen vereint wohl eine Macht von 100,000 Mann zur
Verwendung im· freien Felde in die Waagschale werfen.
Dagegen haben die Rassen,- abgesehen von dem Krüde-«
nerschen Eorps, das niomentan zur Fortsetzung des
Kainpfes kaum fähig sein dürfte, das 5., 12., 13.,
Theiledes 4. und 11-. Corps, sowie einige Reservedi-
visionen nebst den zugehörigen Cavalleriedivisionem
Schütze«nbrigaden, Special-» und technischen Truppem
höchstens 114——116,000 Mann, wobei zu berücksichti-
gen, daß außerdem die Linie Nikopoli«-Sistowo Cdurch
eine ruinänische Division und den Rest des 9. Corps)
als Rückhalt stark besetzt ist. Dagegen ist— bei dieser
Aufstellung andererseits schon der Wirkung Rechnung ge-
tragen, welche die eventuelle Cooperation der Ruinänen
(2 Divisione,n, ca. einige 20,000 Mann) gegen den
Rücken der Heeresmacht Osman’s haben könnte. —

Ueber« die schleimige Verstärkung der rnssischen Armee
an der Jantra und das Eingreifen der Runiäiien wirdau»s Bukarest gemeldet: »Die» rufsifche Armee erhält fort-
wahrend Verstärkungen Der Personenverkehr aus der

«« Eisenbahn von« hier nach Jassh ist wegen Truppentrans-
porten eingestellt worden« Aus Bularest wird ferner
der ,,Pol. Gott«« gemeldet, dass zum Zwecke des Ueber-
ganges der ganzen rumanischen Armee über die Donau
groß-cis Material zumBrückenbau vor Grahowa ange-
sammelt ist. Zwei rumänische Divisionen dürften bereits
die Donau überschritten haben.Ein Telegrarnin Suleiinan Paschas bestätigt die

die mit ihren Tausenden in der Sonne funkelnder Kup-
peln uns lebhaft an das weißsteiniga tausendluppelige
Moskau erinnerte. Das. Jnnere der Stadt freilich
enttäuschte unsetwas , besonders da wir soeben aus
dem ungemein rein gehaltene-n Odessa lamen.- Ueberall
in den Straßen liegen Haufen von Koth; die Kirchen,
die uns in der Ferne so imposant erschienen waren,
stellten sich meist als halbverfallene Ruiuen dar. Dochenthält Jgssh immerhin viel schöne Häuser, Gärten,
Villen re. und vor Allem stöhnte uns unser reizend ge-
legenes Hotel mit dem Mancherleh das uns mißfallenhatte,»aus. Professor Oettingen hatte unsere ganze
Gesellschaft in diesem Hotel untergebracht und wurden
wir hier zur bestimmten Zeit mit einer Mittags- und
Abendmahlzeit regalirt, wobei wir, im Hof mitten un-
ter— den schönsten Acazien saßen. Wir hielten uns
etwa 24 Stunden in Jassh aus, versäumten jedoch nicht,
soviel als möglich. die Stadt und ihre Bevölkerung
kennen zu lernen. Nach dem Abendessem um 38 Uhr,
wurden, was wohl noch nie in Jassh gehört worden,
deutsche Studentenweisen gesungen. Dänn ergingen
wir uns in der köstlichen Abendlust und fuhren auf densogenannten Copo, eine Allee, wo die Noblesse der
Stadt den Abend zu genießen pflegt; Es war schonspät geworden, als wir unser Lager aufsuchten undzum ersten Mal nach langer Zeit in der Lage waren,unsere müden Glieder in einem ordentlichen Betteauszustrecken, um am nächsten Morgen gestärkt zu er-
wachen. Nachdem wir unseren Milchcafå eingenommen
—- halb Hase, halb Milch, wie er hier gewöhnlich zu-bereitet wird — ging es aufs Neue an das Jnspiciren
der Stadt, dle wir nach allen Richtungen hin durch«schwärmtenz Die Fuhrleute in Jassh sind ganz pok-
tresfltchx »dte»gut·en Fuhrwerle und hübschen Pferdesehen meist wie dte von Privatequipagen aus; um sodrolliger nehmen sicb daneben die Ochsentarren aus,an denen oft 4——6 Ochsen ziehen, von derselben grau-weißen Sorte, welche uns als Utrainer Mastvieh,allerdings in· viel mächtigeren Dimensionen, vielfachin langen Zagen aus den russischen Bahnen begegnet

Meldung von der am 31.. (1·9.)« v·. M. erspsgsmkWilEsdereinnahme Esli--Zaeg.«ras durch die turttiitvhcenTr«uvpen. Die Rassen ivturden narlzeinelm Delikt-set!
Kampf unter großen Verlusten- zum Puck-Zugs usw-UN-
gen. Die itn die Stadt eingerückten turkischewTrusypen
hatten noch einen Kampf« gegen die biiilgarifkbe Ye-völkerung zu bestehen. Dieselbe« hatte· sichin die Hinu-ser und in die Kirchen. geslüchtet und vertheidigite stch
auf das -Aeußerste, indem sie aus den Fenstern aufdie Türken schoß. Gerüchtmeise vermutet, daß Sake-i-
nian Pascha auch Kasanlht angreifen wolle. Es scheint
hiernach , als ob« General Radetziw der Bssehksbabsk
der jenseits desGebirges operireiiden Heeresabtheilung
nachdem er seine Machtspähre bis zur Maritza hin aus-
gedehnt, zwair sswächere Kräfte unter Reonf Paschabis Karabunars zurückgeworsen und den Turten bei
diesem Ort eine empfindliche Niederlage bereitet hat,
daß er aber, als ihm von Osten her Suleiman Pa-scha in die Flanle fiel, nicht stark genug gewesen »Ist,
Jeni-Z«agra und Eski-Zagra, die beiden Hauptstuk
puncte der Rassen südlich der Gebirgsposiiiom zu hal-
ten und sich in Folge dessen aus die Pässe selbst hat
zurückziehen müssen. — Ein Aufgeben des Landes süd-
lich des Ballans bringt naturgemäß auch den dorthe-
gonnenen Ausstand wieder ins Stocken und wirkt ebensoentnuthigend auf die benachbarten occnpirten bulgari-
schen Gebirgs·gebi-ete, deren streitbare Bevölkerung die
Waffen ergriffen hatte und dieselben mit Tapferkeit bei
der Vertheidigung von Esk«i-Zagra führte. Als die
sirategischen Consequeiizeii des Sieges, den Suleiman
Pascha bei Eski-Zagra ersochtem kann man namentlich
die Wiedergewinnnng der Eisenbahnlinie Philippopeb
AdrianopekJainboii für die Türken betrachten, welche
ihnen eine große Stütze bei der Vertheidigung der süd-
lich des» Baltans gelegenen Länder gewährt.

Inland -
. gis-sinnt, 27. Juli. Wir haben bisher, wie unsern

Lesern bekannt, die meisten der die T h ätigke it d e rbaltischen Feuertvehren betreffenden Mittheilun-gen der in Riga erscheinenden (alten) Zeitung fürStadt und Land entlehnt. Jn diesem Blatt-e
concentriren sich alle die Thätigleit unserer Feuerweh-ren betreffenden Nachrichten nachdem bei Gelegenheit
des in Riga abgehalienen ersten Baltischen Fenerwehr-tages die baltischen FeuerwehriVereine dieses Blatt
zu ihrem Organ erwählt hatten. Alle von dem jewei-
ligen Vororte der baltischen Feuerwehren erlassenen Mit-
theilungen, die Verhandlungen der Feuerwehrtage, die
Berichte über stattgehabte Brändesicx sollten von den
Vorständen der einzelnen Feuerrvehren der Redaction
der Zeitung für Stadt und Land zugesandt werden
und dort Veröffentlichung finden» Sehen wir von den
Berichten über die einzelnen Brandschäden ob, welchein den größeren Städten unserer Provinzery die sicheigener öffentlicher Organe erfreuen, meistentheils zuerstin den Localblättern erschienen und aus. diesen dann«den Weg in die Zeitung für Stadt und Land fanden,so ist die vor etwa sechs Jahren getroffene Vereinbarung
bisher auch treu eingehalten worden. Es läßt sieh jedoch
nicht leugnen, daß dieser Modus mancherlei Unbequem-
lichkeitea verursachte und daher mehrfach der Wunschnach einem besonderenOrgan, welches sich ausschließlich
den AngelegenheitenderFeuerwehren widmen könnte,
laut geworden ist. Wir stehen nicht an einzuräu-men, daß ein solches Organ, wenn richtig geleitet,
auch auf die Entwicklung der "baltischen« Feuerwehren von
nicht zu unterschätzendem Einfluß sein könnte. Dieser
Erkenntnis; mag der Entschluß der Redaction der in
Riga erscheinenden »Neuen Zeitung ffir Stadt nnd
Land« seine Entstehung verdanken, in einer besonderen

waren, uxn in den Norden zur Schlachtbank geführt
zu werden. Auch Büffeb schwarze strupplge Thlstb
mit nach hinten liegenden Hörnern und wert vorge-
strecktem Maulwerh - sahen wir anstatt der Ochsen als
Zugvieh verwenden.

Jassh macht mit seinen ganz europäischen Hänsern
und Läden durchaus nicht den Eindruck einer orien-
talischen Stadt, wenn man von den Bewohnern und
deren Gewohnheiten absieht: diesezeigen allerdings einen
auffallend südlichen Typus. Die Menschen find schwarz-haarig und schwarzäugig braun) oft wie Bronce, und
das Volk trägt allgemein die schon erwähnten male-
rischen Trachtem Besonders importirten uns die Ge-
sichter der Zigeunrr fund Zigeunerinnem deren Teint
wie duntelbraune Bronce glänzt, von welchem dann
die Zähne und die Augenin ihrer blenden-den Weißeseltsam genug absterben.

Die Feiertagstracht der Männer besteht aus-einemweiten, faltigen Hemde, welches vorn gewöhnlich
Stickereien trägt, aus saltigen, oben weiter, unten
enger zulaufenden Beinlleidernund einer Jacke, welchemeist ärmellos ist, nach unten zu stark ausgeschnitten·
und mit bunter oder goldener Verzierung reichlich ver-
sehen ist. Der runde Filzhut ist meist mit Federn und
Perlen geschmückt, so daß so ein Kerl ganz prächtig
aussieht. -

Von Jassy bis Bularest waren wir meist herzlichschlecht placirt, mußten jedoch froh sein, überhaupt
Plätze zu erhalten, dadie Bahnen überall stark besetztwaren. Sehr langweilig war das. ewige Umsteigenaus einem Waggon in den andern, was nur zu oft ge;
schehen mußte und uns bei unserem vielen Handgepäck
viel Beschwerden verursachte. So waren wir denn
herzlich froh, als wir endlich in Bukarest anlangten.
Auf dem Wege dahin waren uns lange Züge mit
Verwundeten und Gefangenen begegnet; auch ein Paschasoll unter den letzteren gewesen sein, doch habe ichnichts von einem solchen wahrgenommen. ··m-·

Extrabeislaige des gen. Blattes die Feuerwehrkstkkxchkxkzgk
ten. der Art zusammenzufassen; daß dieselbe« kindisch-ließ,lrichs Feuerwehräliachreichten enthält, ohne sichs» im Nehmt.gen auf die Feuerroehr -Vereine unserer Prorinzen z»beschränken. So praktisch und Nutzen bring-end ei»derartige Beilage auch wäre, so wenig, meinen this,wird der gleichzeitig. verlautbarte Wunsch der Redaetiosnk
der Neu-en Z. f. St. u L» die Vorstände der baltisschskkp
Feuerwehr-Vereine möchten ihre Mittheilungen ihr zu.senden, Erfüllung finden Birnen, solange das bishekbestandene Verhältnis; zwischen diesen und· der wire-up.
Z. f. St. u. L» -— das der Neuen Z. s. St. u. L;
kaum unbekannt gewesen sein dürfte — noch zu Recht:besteht. Die baltischen FeuerwehcpVereiue haben alt»unseres Wissens kaum Veranlassung, ihre bisherigen«
Beziehungen- zu der (alten) B. f. St. u. L. ziu lösen,
jedenfalls könnte ein solcher Beschluß nur von« de«Gesarnmtheit der Feuerwehrem nicht einseitig. von einem;einzigen Verein gefaßt werden, Es würde ausging-ig-
kxetek erscheinem daß die in unseren Provinzen einer geniiess
genden Verbreitung« fich erireuende (alte) Zeitung-H·
-St. u. Land entweder den von ihrer jüngeren Collfegixtz
in Vorschlag gebrahten Modus ihrerseits sich: akkeiiggnete oder daß der von dem gegenwärtigen Vorstainde de:Dorpater Freiwilligen Feuerwehr gemachte Vorschlag Akk-nahme fände, dem zufolge alle die baltischen Feuern-ehreninteressirendem in der Z. f. St. u. L. gemachten Miitth2i-lungen in einem zusammenhängenden SeparakAbdruck
den Feuerwehreu zugänglich gemacht würden. Solch-er-Weise würden ebenso die Interessen der Feuerwie«l)cren.-
berücksichtigt werden, wie bestehende Verpflichtuiigen ges—-
wahrt bleiben.

St. zxletekrbnrzt 2»6. Juli. Durch Allekhöchsten Tre-gesbesehi im Refsort des Mariae-Ministerium is: ver
jüngere Floggmann der baltischen Flotte, Gurte-At-
miral Baron Stactelberg, zum Commandirenden der
.Flotten-A"btheilung im Stillen Ocean ernannt und
der Capitain der Panzerfregatte ,,Secvastopo«l«, Cahi-tain 1. Ranges S ch m i dt I, für Auszeichnung bei dein
Donawllebergange am 14. u. 15. Juni zum Conne-
Adtuiral mit Zuzählung zur Suite St. ·Majestät be«-
fördert worden. g

— Wir haben im gestrigen Blatte der außer-n:-dentlithen Belohnungen Erwähnung gelbem, welche.
durch Se. Mai. den Kaiser den Ofsiciereu und der«
Mannschaft des Dampfers ,,.Vesta«.· zuertanut worden.
Jn einer früheren Nr. unser-s Blattes war bereiwüber den Kampfberichtetwordemwelchen die
»Vesia« am U. Juli mit- einem türtissche«nMonitor zu bestehen gehabt und der» die
Veranlassung zu so seltener. Auszeichnung der Besa.tzuni"g.
des Dampfers gegeben hat«-L. Die ,,Neue Zeit« iit in
der Lage, eineReihe Einzelheiten über den Verlauf
dieses Seegefechts zu bringen und folgen» wir in Nach-«
stehenden: dem Referat, welches die St. P. Z. dem
genannten russischen Blatte entlehnt hat. —— In der
Nacht auf den 12. Juli wurde Ssewastoposl durch.
Alarcnschüsse aus dem Schlafe"geschreckt. Die Bewohner
geriethen in höchste Aufregung, die Truppen zogen auf
ihre Posttionetk Bald stellte es sich in der anbrechenden
Morgendämmerring heraus, das; die ,,Vesta« in der :
Dunkelheit für ein türkifches Kriegsschiff gehalten wor-
den war. Der Wachtsihooner fuhr ihr entgegen und«
leitete sie auf die Rhede. Unheilverlündend war oder
Anblick des Schiffes, das endlich im Hafen die Anker
niederrasseln ließ. Die Waaren waren zersetzt und
zerriss«en, die Maste entblößt; die»halb« herabgelasseuert
Flaggen zeigten an, daß Leichen an Bord seien. Mit
Blitzesschnelle durcbflog die Kunde von dem stattgehab-
ten surchtbaren Kampfe die Stadt. — Die ,,Vesta«,
welche erst vor zehn Tagen ausgerüstet worden undbelanntlich der Russischen Gesellschaft für Dampfschtfk

Universitäts-Nachrichten. ·

»Zum Rector der berliner Universität für das Stu-
dienjahr 1877X78 ist der Geheime Regierungsrath Dr. ,
H e l m ho l tz gewählt worden. (Daß der Senat grade
diesmal Hm. Helmholtz für diese Stellung auserw-
ren, dürfte mit der letzten Dühring’schen Affaire zu-
sammenhängen.) Bei den an demselben Tage erfolgten
Dekanatswahlen wurden gewählt: zum Dekan der
juristischen Facultäh Professor Dr. HinschiuL zum.
Dekan der. medicinischen Facultän der Geheime Medi-
cinalrath Prof. Dubois-Reymond, zum Dekan da
philosophischen Facultätx Professor Buhlen, endlich»
zum Dekan der theologischen Fakultät: Ober-Consiste-
rialrath Dr. Dorner. »

Am Freitag den« 27«. ·(15.) Juli ward in Heidel-
berg dem Geh. Rath Dr. Pausen, aus Anlaß seiner
nunmehr vollendeten fünfzigsemestrigen Thätigkeit at!
der genannten Hochschule, von den Steisdirenden aller
Facultäten ein Fackelzug gebracht. Daran schloß sich
ein festlicher Consmers in dem großen Saale des Mu-
seum, an welchem sich der größte Theil der Docenten
und ungefähr 500 Studirende betheiligten Eine be-
sondere Weihe erhielt die Feier dukch die Anwesenheit
des Erbgroßherzogk

V e r m i s ch t e s.
·

-

· Der bekannte Spielpächter Franc-vie Plan-
ist am Sonntag im Bad Leu! (Loneche) in de!
Schweiz, Walliz im Alter von 72 Jahren gestVFVFUO
Derselbe« hinterläßt ein Vermögen von 75—80 Mcllto-
neu Francs Blaue hat die Grundlage zu feinem Vet-
mögen in Homburg gelegt; später verlegte er seine·
Thätigkeit nach Monaco· Einer der bekanntesten CA-
lembourgs aus der Zeit, der-Blaue im Splelstaat HON-
burg das Scepter führte, ist: Mettez Range, matte-
N0ir, c’est toujours Blaue qui gagne. «

isieuc Dörptfches Zeitung.



fahrt und Handel gehört hatte, ist aus Eisen, aber mit
ihren nicht einmal 1 Zoll dicken Wänden, gegen« einen
türkischen Monitor gehalten, ein Schiff aus Carton-
papier, das ein einziger gelungener Schuß in den Grund
bohren mußte. Die Matrosen, 117 Mann stark, darunter
54 aus der Equipage des Schwarzen Meeres, hatten
sich sämmtlich freiwillig zum Dienst auf der ,Vesta«
gemeldet, und waren alle Kronsschiffbemannuiigen so-
wohl des Schwarzen, als des Baltischen Meeres in
dieser kleinen Heldenschaar vertreten. Commandeur war
Capitändsieuteiiant Nikolai Michailowitscb Baranoim
älterer «Officier Lieutenant Wladimir Platonowitsch
Perelescbim Minenofficier der jüngere Bruder des leg-
teren, Michael, aile drei von der» baItischen Flotte. Armirt
war die »Wenn« mit 12 Kanonen, hauptsachlich Neun-
pfünder; auch waren 5 sechszollige MorseHund 2 schnell-
feuerndeKanonen nach dem System Engstrom vorhanden,
vie sich, quf beiden Seiten des Dampfers aufgestellt,
als sichere, zntreffende Geschiitzh die nur einen Mann
Bedienung erfordern. trotz ihres kleinen Kalibers sehr
nützlich erwiesen hatten. Ein Apparat zum automati-
schen Schießen durch Vermittelung elektrischer Ströme
wurde- gleich bei Beginn des Gefechts verdorben und«
spielte keine Rolle weiter. Die Ausrüsiung der ,,Vesta«
isi gegeneinen Monitor genommen nichtig, zumal die
»Beste« nurvoin Schnabel oder vom Steuer aus,
also immer mit nur wenigen Kanonen auf einmal, feuern
und keine Breitseitensalven geben kann. An den Sei-
tenborden hat die ,,Vesta« gar keine Geschützh ausge-
nommen ein»e Mitrailleuse, welche nur für den Fall be-
stimmt ist, daß das Schiff durch Kurier geentert wird. -—

Sonntag Morgen, den 10. Juli, lief die »Vesta««aus Odessa aus und traf schon Tags darauf am
frühen Morgen auf den Feind. Die beiden Schiffe
fuhren mit vollem Dampf auf einander zu. Die erste
Salve der ,,Vesia«, welche mit Hilfe des automatischen
Apparats vom Schnabel aus abgefeuert wnrdep traf
den Monitor nicht, da der Abstand zwischen beiden
Schiffen sich colossal rasch verminderte, so daß die
Distanz schwer zu bemessen war. Eheder erste Schuß
vom Monitor herüber donnerte, hatte die »Besten«durch eine rasche Schwenkung dem Feinde die Steuer-
feite zugekehrt. Die Gegner waren sich auf fünf
KabeltausLängen (500 Faden) nahe gekommen. Die
erste feindliche Salve begrüßte Hurrahrus vonder
,,Vesta«. Dann begann jener über fünf Stunden
dauernde verzweifelte·Artilleriekampf, dessen Peripetien
der Correspondent nicht vollstäiidig darstellen kann und
will; er beschränkt sich auf einzelneEpisoden nach den
Erzählungen der· Theilnehmer. Die türlische Artillerie
soll vortrefflich geschossen haben. Wenn nur drei
Bomben von hundert Schüssen der ,,Vesta« ernsten
Schaden zugefügt haben,·so war das hauptsächlich dem
kunstreichen Manövriren zu danken, durch ivelche die
.,,Vesta« dem Feinde fast nie die Seiten, immer nur
Schnabel oder Steuer zukehrte. Das war die einzige
Rettung. Eine einzige Kugelin die Seite oder unter
die Wasserlinie hätte— sie, unausbleiblich in die» Tiefe
gesandt. Dabei war die Sorge, daß der Türke, der
um einen Knoten rascher lief, unser Cartocischiff nicht
mit seinem furchtbaren Widder in Grund und Boden
renne. Wieviel entsetzliche, wieviel verzweifelte Minu-
ten enthielten die fünf Stunden dieses ungleichen
Kampfes! Doch verließen Energie und die Ruhe der
Furchtlosigkeit unsere ruhmreichen Heiden keinen Augen-
blick Keinen Augenblick schwiegen« die Kanonen der
.,,Vesta« und zuletzt wurden die meist benutzten Yibrser
glühend heiß. Der Monitor schoß seltener ausscinen
schweren zehnzölligem durch Drehthurm und Kasematten
geschützten Kanonen, dafür war die Wirkung seiner
Geschosse aber zerstörend. Die erste Bombe, die auf
dem Deck der ,,Vesia« platzte, hatte eine Wirkung, daß
man hätte glauben sollen, dieser eine Schuß müsse ge-
nügen, ihr den Untergang zu bringen. Bombensplitter
und die SLrapnekKartätschenladung überschütteten das
ganze De . Mit Einem Schlage war eine Kanone
deinontirt, Blut spritzte von allen Seiten, die Kano-
niere der beiden Kanonen- am Steuer fielen todt hin,
mehre Matrosen sanken verwundet um, auch die
·Artillerie-Officiere, Oberst Tschernow und- Lieutenant
Jakowleim stürzten getroffen zu Boden. Es waren die
ersten blutigen Opfer dieses Krieges auf dem Schwar-sen» Me—.sre. Oberst Tschernow fiel blutübergossen zu-«fammen, eiu Bombensplitter hatte ihn in die Weiche
getroffen und den ganzen Leib ausgerissen. »Das Herz
W« zU MAY-· erzählte mir später ein Matrose. Dochilebte er noch einige Augenblicke, richtete sich aus, um-
fsßke CMEU »M«1ltvsen und sagte: ,,Lebt wohl —- ver-
geßt nicht ·— auf dem— Steuer — es ist geladen« —-

schleßtlk daMLstarb er. Auch der junge Jakowlew,
Tder ganz bedeckt war mit Wunden —" ihrer 29
zählte man. nachher auf der Leiche - hatte vor
dem Tode noch Zeit zu einigen Worten: ,,Brüder,ich habe in der Tasche «Sprengrbhren, sie werden
·noch zu brauchen »seini« —- Auch die zweite Bombe:der- Türken war von schrecklicher Wirkung. Sie be-
schädigte ebenfalls eine Kanone und kostete viel Opfer.
Wsedsk sptitzte Blut und Hirn nach allen Seiten, wie-
»der sanken Todte auf’s Deck. Dieses Mal wurde auch
De! Mitten-Officin Pereleschin getroffen. Er rüstete
APWDS Alls AUO Fälle den Minenkutter. Er war in
einem fürchterlichen- Zustande. Trotz unmenschlich-rspQualen blieb er bei Bewußtsein und erkundigte sich«
sm der Kajüte des Bruders niedergelegt, oft» nach dem
Gange· des Gefechts und nach derAusrüstung des ihm
anvertrauten«Kutters. Gleichzeitig entstand durch die
Bombe neben der Pulverkamiaer ein gefährlicher Brand,
der das ganze Schiff« in Gefahr brachte, in die Luft zufliegen. Lieutenant Pereleschin eilte, über den verstüm-
inelten Bruder wegsteigend, mit einem Eommando das
Feuer zu löschen, was auch glücklich gelang. Eine
dritte einschlagende Bombe erneuerte den Brand,· derzum zweiten Male gelbscht wurde. Doch die Zahl
der Todten und der Verwundeten nahm rasch zu. Der

jungeDoctor Franlowskt konnte kaum die Verwunde-
teii in die große Kajüte tragen lassen und mit den!Verbänden fertig werden. Lieuteuant Pereleschin hatte
3 Stunden aufden ersten Verband zu warten. — Und
immer verzweiselter, immer hartnäckiger wurde der
Kampf. Es« gab Momente, wo das türkische Schiff
die »Vesta« fast erreichte fund nur noch eine Flinten-
schußiveite zwischen ihneii lag. Dann rief der Com-
mandeur Baraiiow, der die ComiuandoiBrücke keinen
Augenblick verließ, die Schützen auf’s Deck und ließ
eine Flintensalve abgeben. Er selbst, ein vorzüglicher
Schützy nahm· ein Gewehr und feuerte von seinem hohen »
Standpuncte aus. Sihließlich skaiu ein Zeitpuiich wo J
die Augenblicke der »Vesta« gezählt schienen. Auf die
nahe Distanz konnte der Feind seine schweren vortreff-
lich geschützten Kanonen ausgezeichnet verwenden, wäh-
rend die ,,Vesta« nur auf ihre Mörser zähleu,konnte,
die zu voller Wirkung eine weite Entfernung brauchen.
Man mußte um jeden Preis die Fahrgeschwindigleit
erhöhen. Die Officiere ermuthigten die abgemattetem
erschöpften Heizer immer wieder von Neuem. Hauf,
Oel, alle möglichen brennbareu Stoffe flogen ins Feuer
der Oefen, aber der Kampf hatte schon die höaszpstinög-
liche Spannung erreicht. Da durchsiog die Kunde von
einem Entschluß des Eapitäns die ganze Maiinschaft
Es gslt das letzte Mittel, das Alle billigten. Das!ganze Commando sollte sich in die Kutter werfen und«
das skiinenboot voran, mit einem Mal den MOiiitorI
eutern. Die Bemannung des Panzerschiffes war vier
mal .fo groß, als die der »Vesta« -— aber was ist zu
machen, wenn es sich um das letzte« Mittefhaiideltl
Wenn auchdas nicht glückte, sollten die auf der ,,Vesta«
Zurürkbleibenden sich fest« an das türkisehe Schiff an-
hacken, um, die eine Hand an der brennenden Bünd-
schnur zur Pulverkainmey die andere fest uiu den Feind
zu schiingeu und dann zltfaiinmen in die Luft zu fliegen.
Ein rühinlicher Entschluß, würdig so tapferer Helden!Als er dein Commaudo mitgetheilt wurde, nahmen
Alle die Mützeu ab, bekreuzigten sich und riefen Hur-
rahl Indessen waren» die Mörser am Steuer noch
geladen» Es sollte noch die letzte Salve ans« ih-
nen abgefeuert werden«. Lieutenaiit Roshdestwennh
welcher mit Lieuteiiaiit Krotkoiv naih dein Tode
der beiden Artillerieofficiere die Leitung der Geschütze
am Steuerende übernommen hatte-richtete die Geschütze
Das Geschoß wurde geschleudert und —- o Wunder!
— es traf genau in den- Thurm des Panzerschisfs
Furchtbare Verwirrung . erhobsiih beim Feinde, dass—-
reine Sodom! Er antwortete nicht mehr auf die Schüfse,
Dampf quillt aus den Laien, dieBombe ist mit
besten: Erfolg gesprungen, "osfenbar in der Maschine
selbst· Tliian kann sich das wahnsinuige exaltirte Ent-
zücken dess Consinandos der ,,Vesta«, denken! Ein
Hurrah donnerte über die See und unsere Schüsse ver-
doppelten sich mit neuer Energie. Der macbtvolle
Goliath war vom kleinen David -zu Tode getroffenj
worden. »» Der Sieg war vollkommen. Das Panz«-
schiff legte rechtsum und ging »in verlangsamter Fahr-
geschwindigkeit von der »Vesta«f fort. Der erste· Jms
puls unsererseits war, deui Türken zu folgen, ihn end-
giltig zu eutivasfuen und gefangen zu nehmen. Das
war aber doih zu gewagt. Auch zeigten sich nach der
Aussage mehr-er Kampfgenossen gleichzeitig am Hori-
zont mehre andere türkische Panzerschisfekxt So hatte«
das leichte Pappschiff mit eisernen Männern darauf,
die eisernen, undurihdringlicheuPanzer überwunden.
. Stamme, 24. Juli (5. Ding« 1 Uhr 20 Miit. Nachirr
Heute,.i10 Uhr Morgenssjeutstaud bei heftigem Oftwind
und großer· Hitze im Centrum eer Stadt ein Feuerschadeu.
Das Feuerskverbreitete sich reißend und verderbendrohend
in der Richtung des Windes. Die Danipfspritze welche
an der Wolga postirt ist -und die lebhafte Betheiligung
der Bürger ist nicht im Stande, dem Unisichgreisen der
Flammen Einhalt zuthun- Die Verluste sind enorm.Die besten Gebäude mit Magazinen und Waaren, wie
auch das Lazareth des ,,Rothen Kreuzes« siiid vom Feuer
erfaßt. Das SchicksaL das Morschansk betroffen, be-
droht Ssamara unvermeidlich.. Tausende Uuglücklicher
find hilfebedürftig IF· ·. -. (Tel.)

Neues» Post. « -

(Offici.elle Telegramme des Neg.-Anz.)
Telegramm St. KaiserL Hoheit des Ober--Commandirenden der

activen Armee, aus Tschauschmachala vom 22. Juli.
Details über die Affaire bei Plewna am 18. Juli

fehlen noch: unsere Truppen verblieben inden Positio-
neu» welche sie vor der Attaque iunehatteix Die Ver-
.luste sind groß: es sind über 5000 Mann aus der
Fronte geschieden; getödtet ist der Commandeur des
Schujaschen Regimeuts, Baron Kaulbars, schwer ver-
wundet der Commandeur des Kosloivscheu Regiments,.
Stepauow, leicht verwundet Generalmajor Bosherjanow
und der Conimandeur des Rylskischeu Regiments, Sa-
rantsc«l)ow. Die Truppen kämpften heroisch; der linke
Flügel nahm zwei Reihen Befestigungem aber wich ge-
gen Abend zurück. Der Geist der Truppeiy die ich» ge-
sehen, ist ein vorzüglichet Morgen werde ich die übri-
gen besichtigeu Plewna und Lowtscha sind von bedeu-
tenden türkischeu Kräften besetzt und stark befestigt. »

General Gurko hat den Jaiubolschen und Philippok
pelscheu Zweig der Eisenbahn zerstört. Am 18. Juli
schlug er ein Detachement der Armee Suleiman Paschas,
das Jeni-Sagra besetzt hielt, auf’-s Haupt, zerstreute ses
und eroberte zwei Kanonen. Am 19. Juli schlug er
ein anderes Detachement derselben Olrniee bei Dshuganli
in der Nähe von Eski-Sagra, ging aber darauf, in An-
betracht der von ·allen Seiten herauriickenden Truppeu
Suleiman Paschas,- welche unsere bulgarische Miliz aus
Eski-Sagra- herausgedrängt hatten, auf die Balkan-Pässe
zurück. Von Schumla her verlautet seither noch nichts.

Wirst, s. August ·(24, Juli). Bukarester Nachrich-ten zufolge räumen die Russeu die Dobrudscha nicht ganz,
sondern befestigen Hirsowa, Piatschtn und Tultscha durch
Erdwerke.

«Mien, 5. August (—24. Juli), Abends. LautsMels
dung-- des »Tag-blatts·«- aus Schumla ist der Bahnverkehr
zwischen Rustschuk und Schumla auf der ganzen Strecke
wieder hergestellt» « .

Mehmed-Ali hat sich an der Spitze von«70,000 Mann
mit Ejub-Pascha bei Rasgrad vereinigt und ist gegen
die Jantra auf Bjela im Vorrücken begriffen.

Wien, S. August (25. Juli). Die türkiskhe Regie-
rung meldet ofsiciell, daß Suleiman Pascha am Sonna-
bend Jeni-Sagra befetzt hat. Der hiesige türkische Bot-
schafter Aleko Pascha führt neuerdings eine sehr selbst-
bewußte Sprache. Die Pforte, so sagt er unter Ande-
rem, treffe Vorbereitungen für« einen Winterseldzug -

Yklgrau 5. August (24. Juli) Es ist für die Milizerster Classe der Mobilisirungsbefehl erfolgt.
Athen, S. August (24. Juli). Der Mannschafsstandder Armee ist auf 27,000 gebracht. Der Ausmarschsoll innerhalb drei Wochen erfolgen.
·Hükiiir-Hura, 4. August (23. Julis Um sich des

entbehrlichen Gepäcks zu entledigen, schickt Muthtar PaschaAlles nach Kars. Jm türkischen Lagar ist eine starke
Dhsenterie ausgebrochen» « -

relegramme der Neuen Dorptscheu Zeitung.
St. Peter-Murg, Mittwoch, 27. Juli, Der Grofzfürstss

Statthalter Michael ist vorgestern, am 25. Juli, in
Alexandropol eingetroffen. Auch der Ankunft des Gene-
ral-Adjutanten Swjatopolk-Mirski wird daselbst— entge-
gen gesehen. » . - « · «

« Die Wiederaufnahme der Offensive ist in Kurzem
bevorstehend · ·

»Ssamariy Dienstag, 26. Juli. Durch die Feuersbrunst
sind 150 Häuser und 2 Kirchen zerstört worden. Der
den AssecuranzkGesellschaften erwachsene Schaden-beläust
sich auf nahe 1 Million Rbl. -

»

London, Dienstag, 7«. Aug. (26. Jnli). Der ,,Stan-
dard« bezeichnet die Nachrichh daß weitere 3000 Man-n
Truppen nach Dssialta abgehen würden, für unbegründeu

Der ,,Times« wird aus Konstantinopel ge1neldet,«
Aarifi Pascha habe dem österreichischen Botschafter Gra-
fen Zieht) erklärt, die Pforte sei gewillt, Frieden zuj
schließen, falls Rußland sichmit der Autonomie But-
gariens unter einem rhristlichen Gouverneur zufrieden«
geben würde. · , « »

Lonstantiuopeh Dienstag, 7. Aug. (26. Juli). Die
drohende Haltung Griecherilands hat die Pforte veran-
laßt, einen Theil der Armee Suleiman Pasthas nach
Thessalien und Epirus zu dirigiren. » » s

Gesamt, Dienstag, 7. Aug. (26. Juli.) Fürst Carl
von· Rumänien und die Fürstin, seine Gemahlin, reisen»
morgen nach Turnu-Magurelli, um dem. Donauübergangyeder gesammten rumänischen Armee beizuwohnem
«

- — L o c a l e s.
Nachdem, wie bekannt, im October vorigen Jahresdie Genehmigung zur provisorischen Erösfnung der

Bahnlinie Dorpat-Taps ertheilt worden war, sind
im Laufe der diesjährigen Arbeitsperiode die noch aus-
stehenden Arbeiten sowohl am Bahndamm wie an den
Stationsgebäuden vollendet werdenx Wie wir erfahren,
hat nunmehr die officielle Regierungs-Commission am.
vorgestrigen Tage die Bahnlinie Dorpat-Taps einer ge-
nauen Jnspicirung unterzogen und dieselbe» allen gesetz-
lichen Bestimmungen völlig entsprechend gefunden. Die
desinitive Betriebseröffnnng dürfte somit, vorbehältlich
der Bestätigung Seitens der Regierung, als am 25.
Juli erfolgt, zu betrachten sein. . ·

Der Mangel an Cadavern für das anato-
mische-Theater der Universität hat, wie die russ. St.
P. Z. mittheikts die medicinische Facultät veranlaßt, sich

-durch den Curator an daß Ministerium mit dem An-
suchen zu wenden, eine größere Menge von Cadavern
aus »den«Krankenhäusern Petersbttrgs der mediciniskhen
Facultät in Dorpat zustellen zu lassen, was jetzt nach
Eröffnung der Linie Dorpat-Taps keine Transportschwie-
rigkeiten verursachen würde. «

Die Befürchtung, die Mancher in unserer Stadt ge-
stern gehegt haben mag, als bei dem G e w i t t er· gegen
1 Uhr Mittags Blitz und Schlag fast unmittelbar auf-einander folgten —— daß der Blitzstrahl in der Stadtselbst Schaden angerichtet haben könnte; ist in der Thateine gerechtfertigte gewesen» Wie wir hören, hat der
Blitzdaszsaufmann Luninsche Haus in der St. Pe-
tersburger Straße getroffen, zum Glück ohne zu zünden.
Die erfreulicher Weise nicht bedeutenden Zerstörungen,
welche der Schlag angerichtet, lassen hinlänglich deutlich
den Weg erkennen, welchen derselbe genommen.

Ceiegraphtscijet Haut-verrucht. »

St. Peterbnrger Börse,
» den 26. Juli 1877. '

Wechfetcvukse «

London . . . . . .
. . . . 2472 241732 Beute.

Hamburg. . . . . . . . . . 2091-,» 20672 Reis-m.
Paris. . . . . . . . . . . 25772 259 « Cent-

, — .·-»";«-ortd.s- und åletiekc-Cisarse.
Prämien-Anleihe 1. Emission . . 20272 Br., 20114 Gib.
Prämien-Anleihe 2«. Emissiotn . . 203 Br., 202 Gib.
576 Jnscriptionen

. . . ·« . . . 9274 Br., 92w Glis.
ZØ Bankbilletej . . . . . 9474 Br., 9334 Glis.
RigaiDünaburger Eisenb.-Actien ·. 140 Br., «—- Gib.
Bolog.-Rybinsker Eisen·b,-Actien .

— Br., -87 Gib.
« Berliner Börse, "

. den 7. Aug. (26. Juli) 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg . -

3Wochend. . . . . . .
.

. 208 U. -—Rchspf.
s Monate d« . . . .

.
. . 207 U. —- Rchspß

Rufs. (ss.keditbiu. Cfük 100 Nr) .) . . . 209 u. 50 sue-ges.
Verantwortlicher ittedacteun Dr. E. Mattiesextk

FLZ««V 44 c»,.-rpiscye Zeitung,



Neue Dörptsche LECLAIRE-

- der« Iliihekeu stack-·- « wird« in krrrzer Zeit die Zfiehunig der · · « »-«. . » l «,

lzkzhkekschlllg wosielbssiz bei ·· · . · F -

; 7 auksteigsddsk CIIFSCII IIOOIZ PS« . « . «· ·z; Isalslselclassen fiir die-am stärisksten »i« s«
. ; ; Zweites Gastspiel des Heu. Oberregisfeuz

blesuxchtexi mitilerxza Classen ein— « l l · ·« « Kranz; vom Stadttheater in Illig-a« - s;-

2« - d· » · » » · » · · » · ei: em tritt: Lord erb « lILPEHFHLIVHXTFHTLCTT · zum Besten vers-St. Petersbnrget Kindetbejikahran·ftallt·en, Bestraft-as, oder: DreieWi:t·e··-c· eins: »E Ä »·····,· Md · ·· M« «««··In-w«elchen 5090 Kinder· berpflegt werden, ·und der beim Eonletl dieser: deutscher: Dichters. Lebensbild en«
- FAUST - 3 HM— l S ABBE« Anstalten errichteten Ekneritalcxissen särnmtlicher Kinderbewahranjtalten 3 Aste« UND ETUEM Nctchspiel in l· Art«- —««I dazu werden am 8. August« entge- · · Rußlmldz sjattfindesp l Blettellftab sind· Lords-erbarmt »«

H. gencgenolnmen. In der Elemente-ir- · .0· · · sE. vor: Holteh »··

Es Töcsehterschule findet: das Exkrmecn «sam 10 August; statt; and die «M·el- « M· welchen di· Haupttwfspr find·
«

Anfang« halb 8 Uhr. · » «··sz,·.·sl
. dung der-zu unmittelbar vorher. Dei« Ein» Gewinn 225 Pfund Silber 84 Probe· ein Fisch· und · ·

Der Besuch der Vorstellgngawszx

Unterricht in beiljen Schulen soll T· »Es. « « ·
«

«« « · Ist auch NlchtZmtgllE3dleVUde«Z

Franz· de» 12 Au u« bwin e· s·· · HEBOEIVUIQ Werth .....
. . .

. 8000 RbL werkepVeretns geitattet mit

·- 8·» · ·g ««

·:·-
UU« Vier· Gewinne d; 1000 Rd«l. ..... . . . . . 400—-0 » nah-me von· Pekaskberetrz dir-Hagen·

Pastsr Tlx Pfeil, Zwei Gewinne z« 500 Abt. . .
.

. . . .
. . . 1000

«,

lISMD WPIOOEIII ETVIHDIDDIE ses—l«-Bes»sswckvssskss7szsi«
l—l-.—.-—"·«9Psz«3«""b9————iElN«St3d«7·.T-öV-hLSVsfih—UlF-U..« Die· übrigen 495z3 Gewinne bestehen aus Gold: und Silbepk . Es«FlsreerlgleslsoåslstftlF« HFITZIIKEUET

: Für die ebangelische Genreinde in scrchen und Allerhöchst geschenkten Werthgcgexk · · des. Vorstellung wsrfseusksgogchxYk-·ifJ·;;
H. de·r Gbuvserkrementsstasdst Wljadimlitl standen, betragend . . . . .

. . . ·. . 14000 »
Mitglieder: die Räumlicakeiren

T«IV!"V. «« Pstesxsslllchts Welchekk Die Ynzahk der xsoose ist auf 50,000 bestimmt. EELU
zngletch- dar» Anit eines · · ·

··

· xnor Mel, Ihm!
· Organist-In und Elcmkniarlcrhrers Oel? YVEIS fUk U« THIS Betrags 1 Mk· s I«

,

er«

zu versehen im Stande« ist. Derselbe c Loose sind zu hcrben in St. Petersbrirg in der Canzlei des Conseils zur IMFY CLERIDAE-HGB«s erhält außer freier« Tlssohnung und der Kinderbetvahransialten, Kaisansche Straße Haus JILZ 5 nnd in den Ma- Ihrer· Maslesllat der« K3ks«99l«"ic.;-«T«k
. Beheizung- 209 Bibl. jährliches Er: gazinen und Conditasreiew ferner in den Kinder-beinahranstalten verschiedener SCFEEIVEHÜJL 30 JUH G— . ,«;;«;;-·»:z;

· syalst und van jedem Von Ihn: unteis Stadte des Reichs, tanzte: in den— GouvernemsEanzleiem in ReVaL Riga « » ·. ·
richteten Kinde· ZU· RHL jahrltchses (Red«action der Gouvernements-Zeitung) und Ylitair « e s Je;

Srhalgeldsz Aus mindestens» 15 Kin- Der Tag der Ziehnng wird seinerzeit in den Zeitimqen bekannt ·ge- d» gzpxens sz
· der« Ist gleich zuAnsang zu rechnen. macht werden. » ««

- «
«

o «
«« J« ’ s« Aus di« EIN« Olsflsståssssds habe« Dis ""««««««Z«I·FI«i«-«IFFTIEZF

sich um. uahere Alilsktcnst Fu» wenden F -». « .. . . » ; . ». . P«
- entweder· »» de» Kspchekrath de» am 25. d. ab tvohne Ia) un neu- Cme YDameYoümcht inr nächsten Se- Bntköe Z« Person U) KOFAH «« »· .

·

·«
«·
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-.d « »» . ·

·.
, schen Hause a..d. Nka-lzknul)lenstr. "«« . UFUS EVEN e« Er·oer an ten GottVernernentsptedlger »» · , Mein« zu ertheileit Nahexes xzruappens ».

:

« Post« Korbei« ssriscmi - Orange-ca. Rat«
· Mk Ullskkc Hclcgck S - «"

" i « « - wird eisuisdjansilehrrrhsz
.» werde-n vom Damen-Samen; m EmJ - welcher gründlichen deutschen, kWsHxTJZHIEI
«« Pjfsklg 99110171111971 i« DE« VDUWTAZF Z
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l - E. Hsublltoss WWVHI für Mulzwkcls Getreidex aus bessern Jakowlewscheti
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·

· - . ·»..·, . ,
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«
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»
·

- « z« achsbrechataychrstety Lemsacitklasd «« gen zu vers: i« · i - - U«- i·-:s-s«---;t
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in. der Redaction der· Livländisahens - « D «
- Ms sssskssss

F - r zart: Jorstbesiberlroter-V
- II

-
·-

. . . C ·, · »

· gegxsundet :i.:k:n. Jahre 1867 · Rzkkmenf III» di« Fkrstek U«

«

mit» einem von Sturmes-Gespitzt 25003000 Abt. z» dshcgxtksdexsj YJCHLULHNIZ. -h·4ft..hd. »··» ·· · · mer prae.

· Bzkgksgexfahlar waren 1n Dorpat und Umdezend bevvegliched und unbeweglmhes Eigenthum gegen · · Pkexs 10·Kop·» S·
-BEIDE-Ists« Verlag—

I lltigterAg-ent. Abreise-tilde.
- ·d N ,· z· .

·
- « 1- Covstantin Kupffen · · -

; iUackIIeTTITnTZBFITTIIZ;« sehe Straße Z) von skimmk «k,K a «
II« . .

A o« .

« « . ««
«· E· · C ! r. U

. bluhendcsn Zweige— Pkeldungen be: der Gutsverivaltraigk TEIPIELHFAIFZFUIFUNHZZZIHk ccusPortswsy Foxigptoizisrwkku a.««s(««Z9t.Pexk-y:s·1«-uk«·ki·«,.
abgebrochen worden. Wer mir z»· Ermittelung des Dicebes verhilfh erhält n

« · «
« · - ·-- »« «i· -

» , s"t dem amvfer »le and «l ck

M« llafe. - · · . . Ab «
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U Es ll lb Gem.,Lutkewitsch, s··lZa(i. Null-er, III; Dr. Preuß-
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·; Jmp spspurtmb · ,

···
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Jus zu verfaulen be! der Statwn Peltrvhnåizig bei der Hausfrau in der Erbk Z»WjckZIZTCIbEjUJH Yo; JZIOIEETTDIFILZHFII«JY«.«·«MF: F2.2«1«i.J.1867; ··

I VI« IF! EIN! gestattet. Dokpatz den. 27. Juti 1877 «
« Druck und Verlag von C. Mattieseru ·
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Erscheint täglich
imtzAusnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditivn
sind nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Ubt Abends, ausgeru von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für disviergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliget Jnsettipn s. 4 Kop. ,

Zwölfter Jahrgang.

- Preis: in Dorpat
jährlich 6 Abt, halbjährlich 3 Abt» viextkljäkpklich 1 Abt.
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Verjendung durch die
PYost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.,

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

Inhalt.
Politischer Ta·ge8bericht.
Von: Kriegsschauplatzm « .

Inland. Dorpan Die Einberufung der Landwehtn Frie-
densgerichte Aus Rujen Reval: Ovation St. Peter3burg:
Officiellen Zur"Einberufung. Aus Transkaukasiern Aug TiflirL

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Adresse aus
Moskau. Akademir. Pof en: Neue Forts.

Neueste Post. Telegramme Hand« und Börs.-Nachr-
«. Fraun-tun. Von den DordaterEtappeniLazarethen I1I. Oef-

fentliche Aufforderung·
ssssssts1s

Politische-r Tagesbericht
Den 28. Juli (9. August).

Während der Lärm der Schlachten siidtvärts der
Donau erdröhnt und hübeii wie drüben neue Schaaren
herbeigezogeii werden, um den Kampf mit niögliriister
Beschleunigung zu einein siegreichen Abschluß zubrin-
gen, hat fern davon, inmitten des tiefsten« Friedens,
der Natur und der Menschem Kaifer Wilhelm seinen
Badeaufeiithalt iiiszGastein beschlossen und die Heim-
kehr nach Babelsberg angetreten. Wenn die Pläne
der Menschen niaht noch im letzten Augenblick durch
Einflüsse höherer Gewalten gestört worden, ist der greife
Monarch gestern, am Mittwoch, in dem reizend gelege-
nen Jschl mit Franz Josef dem Beherrscher der öster-
teichmugarischen sJJionarchie, zusammengetrofsen undsind
daselbst zweifelt-ohne politische Erwägungen von hoch-
ernster Bedeutung zur Erörterung gelangt. Der
Meinungsaustausch beider Monarchen hat ein um so
intinierer sein können, als sie nicht vonden verant-
roortlichen Lejtern ihrer Politik begleitet gewesen, er wird
aber trotzdem die brennendste aller politischen Fragen
behandelt haben und von dem weitreichendften Einfluß
aufden künftigen Gang derselben sein. Ohne uns in frucht-
lose Speculationen über den Inhalt des Meinungs-
austaufches der beiden Monarcheit zu vertiefen, dürfen
wir doch in der Zusammenlunft der Kaiser von Deutsch-
land und Oesierteichs eine neue Kräftigung des Drei-
KaifevBundes erblicken, tser zwar Kaifer Alexander hat
fern bleiben müssen, dessen Politik aber in feinem kai-
serlicben Oheim den treueflen Vertreter besitzn So ist
denn die Thatfache der Zusammenkuxift in Jfchl geeig-
net, alle ettva vorhandene Beforgniß wegender zukünf-
tigen Haltung Oefterreichs zu zerstören und um Vieles
beruhigt» den Blick den kommenden Dingen sich zu-
wenden zu lassen.

Wie nichts anders zu erwarten stand, haben die
B efchliifse des öftcrreichifclkungarifaxen Minister-rathe

Je u i l l r t n n.
Von den Dorpater Etappen-Lazaretheii. Il1.

«— Bukarest, 11. (23.) Juli.
Jn Bukarest fand sich kein Hoteh das uns Alle zu-sammen hätte aufnehmen können; so sind wir denn in

drei gesonderten Häusern pl-acirt, die jedoch nah bei
einander liegen, und in einem derselben vereinigen wir
uns« am Morgen, um 7212 Uhr Mittags und um 6 Uhr
Abends zu gemeinsamer Mahlzeit. Das Essen wird
hier übrigens herzlich schlecht zubereitet und werden
uns täglich immer neue unglaubliche Gerichte aus-
getischh die hauptsächlich stark gepsefsert sind. Mit den
ZUkhaten, die an sich techt gut sind, könnte man, inei-
ner Ueberzeuguiig nach- gewiß fchmackhafteres Essen zu-
bereiten · .

Bukütest Mscht schon den Eindruck einer Großstadh
dvch ist es füt Sitte solche nicht genug reinlich, Auch
mangelt es in der Stadt nicht an schönen Läden, ganz
im großstädtischen Charakter, mit schönen großen Schau-
fstlfkstth Dvch lasset! sich die Leute in ihren Waaren,
wie es scheint, auch das theure Local mitbezahlen, denn
es ist hier Alles ganz enorm theuer. Auch diiigen
muß man in jedem Laden, sonst wird man zweifellos
iber’s Ohr gehauen.

- Bukarest macht in der Lebensweise seiner Bewohner
aber auch ganz den Eindruck einer südeuropäischeu
Stadt. Am Tage, wo die Hitze eine fast unerträgliche
ist, hält man sich hier allgemein in den Wohnungen
auf und erst des Abends beginnt ein reges Leben aus
den Straßen zu herrschen. Auch in der großen Vor-
liebe der arbeitenden Classe für die Straße dummen-
tirt sich dieser Charakter einer jüdeuropäischeii Stadt:
sp fleht man die Handwerker fast ausnahmslos theils
auf der Straße seibst ihr Handwerk betreiben, theils
bei geöffneten Thüren und Fenstern fich ihren Arbeiten
hingeben, wiewohl die Lust, die sie von der Straße
einathmen, gerade nicht die angenehmste ist, da alle
Abfälle auf dieselben hingeworfen werden und auch
Ulhlg liegen bleiben.

Des Abends pflegt ein großer Theil der Bewohner
Bukaresks in der Hauplstraße der Stadt oder auf dem an-
lssgenden Boulevard zu spazieren oder man fährt, wie
dies die Noblesse der Stadt thut, spazieren auf der
hier Corso genannten Chaussee unmittelbar vor der
Stadt. Dieses Corsosahren hat seinen ganz typischen

auch auf die Bevölkerung der Monarchie den günstig-
sten Eindruck hervorgebracht, sowohl was ihre positive,
als was ihre negative Seite betrifft. Das behagiiche
Bewußtsein, die wichtigen Interessen des Landes nach-
drucksvoll gewahrt zu sehen, geht mit dem noch behag-
lirheren Hand in Hand, d ß die innige Fühlung mit
den befreundetenMächtene tzrch wie vor gewahrt bleibt
und das; die endgiltige Ltiegulirung der Verhältnisse
auf der Balkanhalbinsel weder gegen noch ohne Oesters
reich vor sich gehen» wird. Diese Stimmung tritt nicht
nur in Cisleithanien sondern auch in Transleithanien
zu Tage, und zwar so unverhüllt, »daß-selbst die nltra-
magharrsche und tnrtophile PresseBndapesPs sich gezwun-
gen sreht, ihr Rechnung zu tragen und den in Wien
beschlossenen Maßregeln mit sauersüßer Miene beizu-
pflichteru Die Worte, welche der ungarische Minister-
präsident Koloman Tisza unlängst an die Deputation
des kürzlich in Pest stattgehabten russenfeindlichen Mee-
tings richtete, sind denn auch im Voilgefuhle des mora-
lischen Sieges gesprochen, den die« gemeinsame Politik
vom 31. Juli davongetragen, nnd die darin enthaltenen
»Winke und Fingerzeig-e dürften von den Herren Kiapka,
Pulszkh und Genossen schwerlich mißverslanden werden.

Die Triumphe, welche Marschall Niac Mahoubei seinem Ausfluge nach Bourges eingeerntetz habenin ihmdie Lust erweckt, eine zweite Wahlreise iudie
Departements zu unternehmen. Das Ziel derselben
soll· Etiesnne sein, der Termin ist noch unbestimmt.
Inzwischen fährt die Presse fort, die verschiedenen in
Bourges gehaltenen iiåeden zu kritisiren. Die opposi-
tionellen Blätter heben dabei hervor, daß der Marschalb
Präsident das Wort »Repubijik«»nicht ein einziges Siiial
gebraucht habe und ziehen daraus naheliegende Schlüsse,
während die teactioirären Organe über diese Enthalt-
samteit hoch erfreut sind. Jm Uebrigen zieht die Zwie-
tracht innerhalb der Coalitiorr vom 16. Mai immer
weitere Kreise. »Nicht genug, daß sich die verschiedenen
ractionären Parteien untereinander heftig besehden, ist
jetzt auch tin-Schoße. der- bvirapartistischen Partei selbst
ein« Streit ausgebrochen, der noch interessante Blüthen
zu treiben versprüht. An der Spitze der einen Frac-
tion steht der ExkVicekaiser Rouher, an der Spitze
der andern der bekannte Raufbold PauLde Eassag-
nur. Der-Kampf wird Von beiden Seiten in der
schneidigsten Weise« geführt. Es rnacht beinahe den
Eindruck, als ob Herr v. Cassagrriic im Aufträge des
Herrn v. Fourtou den Einfluß ziiouheNs zu brechen
unternommen hat. Es fehlte dazu nur noch, daß auch
Prinz Louis Napoleon sich in ten Streit mischte

Charakter: man miethet einen Fiaere in der. Stadt für3 Francs oder Lei, wie eS rumänisch heißt, lehnt sich
in ihn vornehmchequeni zurück und nun fährt man ge-
mächlich durch die ganze Stadt, die» Hauptstraße ent-
lang, immer weiter, biß man zu der Chaussee gelangt,
die zu beiden Seiten mit Bäumen bepflaiizt ist und an
welche sich ein großer, schön gepjlegter Garten an-
schließt; man trabt aber immer weiter, besteht sich die
vorbeirasselnde Noblesfe in ihren Equipagen unds ge-
langt so endlich zum Ende der Allee Hier fährt der
Kutscher auf dem hier ziemlich großen Kriesplatze ein-
mal im Kreise herum» und bleibt dann ohne weitere
Aufforderung uncnittelbar vor der Straße, auf welcher
die Leu-le herausgefahren kommen, stehen. Dies war uns
nicht allein passirt, sondern einer ganzen Menge ande-
rer Equipagen und ihren i Jnsassem Diese Letzteren
suchten denn die günstige Situation uach Möglichkeit
au8zunutzen, zogen ihre Lorgnetten und Pincemez her-
vor und beschauten sich in aller Gemächlichkeit das auf
und ab wogende Publieum. Nebenbei konnte ich be-
merken, wie auch unter den haltendeii Wagen selbst ein
lebhafter Verkehr angeknüpft wurde: Herren begaben
sich zu den in den Carossen sitzenden Darum, knüpften
eine ConVersaiion an, machten den jiingcrenPersonen
des schönen Geschlechts den Hof u. s. w. Nach einiger
Zeit setzte sich unser Gefährt wieder in Bewegung und
hielt bei einer Erfrischungshalle an, wo wir aussteigen
durften, um für theuereä Geld uns erfrifchen zu lassen,
und nachdem das genugsam geschehen, fuhren-wir, tief
befriedigt, die Sache einmal mitgemacht zu haben, in
die Stadt zurück.

Mtitlerweile sind um 729 Uhr die Gaslaterneu an-
gezündet worden und die Ptenge wogt nun im Lam-
penlicbt auf und ab. Vor jedem Caf6, Restaurantund
jeder Conditorei sind Stühle und Tische für das Publi-
cnm hingestellt und sobald man Platz genommen, ist
auch sogleich ein Kellner bei der Hand , mit dem typi-
schen »biti6·· —- mit der Accentuation auf der letzten
Silbe. Man bestellt sich also eine Erfrischung und hat
sie kaum genossem so wird man auch gleich durch den
Ruf ,,zå.hlen, zåhlenk aufgefchreckt Es macht sich in
den größeren Gärten, in welchen das Publikum des
Abends der Musik lauscht oder irgend welche Akrobaten
und Griietten &c. bewundert und zugleich Einiges
consumirt, unendlich komisch, wenn fortwährend von
allen Seiten das ,,zå«hleu, zählenÆ Einem in die Ohren
klingt.

und für den einen oder andern der Kainpfhähne Par-
tei ergrissr.

Die Mailänder ,,Perseveranza« schreibt über das
Verhältnis; der italienischen zu der österreichi-
schen Politik: ,,Graf Andrassy soll die beruhigendixn
Erklärungen auf die herzlichste Weise aufgenommen ha-
ben, welche ihm Graf Robilanh der italienische Bot—-
schafter in Wien, bezüglich der Gerüchte, mits denen
sich die Wiener und Vetter Presse dieser Tage so leb-
haft und nur zu viel beschäftigt hatte, abzugeben be-
auftragt war. Uebrigens hat Graf Andrassy bei allen
Gelegenheiten, gegen nicht wenige und nicht unerheb-
liche Schwierigkeiten ankämpfenth die größte Sympathie
für Italien gezeigt. Die von ihm mit Bezug auf die
römischen Angelegenheiten beobachtete Haltung ist ein
leuchtender Beweis dafür. Obschon Minister eines
asufrichtig katholischen Monarchen und eines Staates,
in wechem es zahlreiche und eifrige Katholiken giebt,
hat er es doch verstanden, das richtige Gleichgewicht
zwischen dem religiösen und dem liberalen Gefühl zu
erhalten, und sich nie bereit finden lassen, die traurige
Verwirrung zwischen Religion und Politik anzurichten,
wie es Anderegetham Jndem er daher von Italien
die Gegenseitigkeit der Loyalität und die schuldigen
Rücksichten erwartet, das; die gerechten Empfindlichtek
ten der österreichisclkuttgarishen Monarchie nicht ver-
letzt werden, versäumt er gewiß nicht die Pflichten der
Freundschaft gegen unser Land. Esist daher die Be-
merkung angezeigh daß die in den letzten Tagen ver-
breiteten falschen Geriichte eine nützliche Folge gehabt
haben, nämlich auf bloßen falschen Schein begründete
Verdächtigungen auszunutzen und den besonderen Werth
hervorzuheben, welchen Italien auf die Erhaltung und
Befestigung der guten Beziehungen mit der österreichisclp
ungarischen Monarchie legt«

Allem Anschein nach ist der Eintritt Griechenlandsin die Aclion nur noch eine Frage der Zeit. Die
militärischenVorlzexestutigen zu einer solchen sind voll-
endet, so das; es sich« z. Zsspifur um den günstigen Zeil-
putkct zum Vorgehen handelt. Jn dieser Hinsicht wird
der Rückzug des General Gurko auf die Balkanpässe
und der Mißerfolg der« russischen Waffen bei Plewna
ohne Zweifel verzögernd auf den Beginn der Ac-
tion einwirken müssen. Die vortheilhaste Lage, in
welcher sich die Türkei augenblicklich im Felde befindet«
hat ihr auch die Möglichkeit gewährt, Suleitnan Pascha
mit einem Tkuppencotps nach Thessalien und Epirus
zu entsenden, um die Ausstandsgeliisten der dorti-
gen Bevölkerung hintanzuhalten. Jm Südwestett der

Zu schreien »und Lärm zu inachen liebt, wie es
scheint, hier Alles: zum großen Theil stammt der Lärm
auf den Straßen aus den Kehlen der Ausrufen die
hier, Gott weiß was Alles, ausbietem Jn der großen
EJiarkthalle, die wirlli:h schön aus eisernem Gitterwerk
aufgebaut ist, werden die Verkäufer nicht müde, aus
voller Kehle fortwährend ihre Waare auszusihreiem was
uatürlich einen Höllenlärin abgiebt. Arn Abend, wenn
die Ausrufer wegen Mangels an Material, nicht etwa
wegen .5Zeiserkeit, ihr Schreien einstellen, übernehmen die
Zeitungsjungen das Schreien und geht das Alles-inso schrillenr halb klagendem, halb yorwurssvoltem Ton,
daß man bei so einem Schreien in der ersten Zeit
wohl meint, demesMenschen seietwas passirtx

Die Bukarester sind ein leichtlebiges Volk, sieschei-
nen mir viel von den Franzosen angenommen zu ha-
ben, denen sie auch von allen Nationen am meistenzu--
gethan sind. —Die meisten Bukarester sprechen franzö-sisch, das französische Geld geht am leichtesten &c. Der
Deutsche gilt erst in zweiter Reihe, doch findet man
auch sehr Viele, die deutsch sprechen und in den Cakes
chantants figuriren neben französischen Griseiten auch
Deutsche, die mit wenig Chic und viel Behagen ihre
mehr wie zweideutigen Lieder dem Publikum zum Besten
eben. s , ,

g
Jn der Stadt selbst merkt man, außer an den enor-

men Preisen und dem vielen Ptilitän nichts vom
Kriege: das jubeln fpaziert und amüsirt sich, als ob
,,hinteii die Türkei« ihnen so gemüthlich weit wäre, wie
etwa einem deutschen Spieszbürger.

Einen sehr interessanten Aufzug gewährt die hie-
sige Bürgergardq die in ihrer Toilette sich nur durch
die Flinte und den Patronengurh den Jeder über jede
beliebige städtische Kleidung sich überschnally von dem
gewöhnlichen Bürgersmann unterscheidet. Das Mar-
schiren und Schildwachestehen scheint den Bürgergar-
disten viel Spaß zu machen, denn sie lachen dabei und
amüsiren sich untereinander, wie esscheinly ganz vor-
züglich. Einen anderen Aufzug dagegen möchte ich
nicht unterlassen, aussührlicher zu schildern, denn er
bietet in der That mancherlei Jnteressantes: ich meine
eine hiesige Beerdigung, die mit allem Pomp vor sich
ging und die ich in ihrer ganzen Ausdehnung an mir
habe vorübergehen lassen können.

Es war eine Braut, ein lzjähriges Mädchen, mit
Namen Julie Nicolesciy die zu Grabe getragen wurde.
Demgemäß wurde hinter den zwei reitenden Gensdaw
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Insel Kreta haben sich, wie ein ,,Times«-Telegrnmm
meidet, auch die Sphakioten erhoben.

Der »Mehr-Zeitung« geht die Nachricht zu, daß
China beabsichtige, in der deseutschen Reichsshauptstadt
eine ständige Gesandtschaft zu errichten.

Vom Kriegsschaar-las.
Zur militärischen Lage schreibt der ,,Golos«:

Je stärker das Corps von Osmnn Pascbcy desto ge-
fährlicher für die Donauartnee ist sein-e feste Stellung

« in P"lewna. Jeder Tag Verzug unsererseits giebt ihm
die Möglichkeit, Reserven heranzuziehen. Seitdem man
die Ftärke dieses Widdinschen Corps kennt, ist eine
glei zeitigeAclion be-i Rustschuh im Balkary bei« Altklu-
nopel, Pbilippopel und Plewna nicht mehr möglich.
Um den Pascha aus seiner Position zu verdrängen, be-
darf es nicht weniger als des größten Theiles der Do-
nauarntee und ist hier eine Entscheidungsschlachtzu
erwarten, die im Falle eines Mißerfolges sehr schlimme
Folgen für uns haben könnte. Man hat nicht zu ver-
gessen, daß Sistowa den Hauptübergang ausmacht für

»Unsere Verstärkuugem desgleithen für die in dem ver-
wüsteten Bulgarieu uns noch wichtigeren Provisionenz
haben wir auf dem rechten Donauufer doch Alles vom
linken zu empfangen und danach dies Zahl unserer Trup-
pen zu beinessem Jus Listen war größtentheils die dem
Feinde gegenüber unverhältnismäßig geringe Zahl unse-
rer Trnppen der Grund der Mißerfolge, von der Do-
nauarmee läßt sich das nicht sagen. Die Schwierig-
keiten in Beschaffung der« Provisionen erlauben hier

teineallzu große Anhäufung von Tropf-en, auch ist
die Donauarmee beträchtlich genug, den Feind nieder-·
zuiverfeiy bei einer richtigen Concentrirung ihrer Kräfte,
wenn nicht durch Ueberzahi. Unsere beträchtlichen
Verluste bei Plewna sind dem Umstande zuzuschreiben,
daß man zu rasch zum Angriff kam, ohne voraufge-
hende Vorbereitung durch ein Artilleriegefecht.· Der
einmal, zur Attake commandirte Soldat läßt sich nicht
mehr, aushalten. "Stellt dies gleich den trefflichen Geist
in der Armee heraus, so haben die Führer dennoch die-
sen Geist zn zügeln und für den entscheidenden Augen-

·hlick »aufzusparen. Ein dem Angriff voraufgehendes
Artilleriefeuer bietet den Vortheih durch die Kanonen-
antwort des Feindes auf seine Stärke, seine Position

schließen zu lassen. Ein Artilleriegefecbt ist somit eine
Art letzter Recognoseirung Mit dem Bajonnelvorstoß
anfangemläszt sich nur ausnahmsweise und wenn kein
anderes Mittel mehr da ist» Hierzu kam das nur all-
mälige Eintreten unserer Truppeu in die Action bei
Plewna, wie die überstürzte Wiederholung des Angrif-
fes, die m.an sich etwa aus dem einmal eingewurzelten
Glauben erklären kann, es sei an einen russischen Sol-
daten genug gegen zwei, gegen drei Türken. Wir wissen
die zweifellosen Vorzüge des russisihen Soldaten zu
fchätzem glauben aber, daß wir uns in der Kriegfühs
rung die Preußen zum Muster nehmen sollten, deren
Beispiel wir in so vielen Kleinigkeiten in Friedenszei-
ten folgen. Traurige Erfahrungen, fchwere Verluste sind
indessen die besten Lehrer im Kriege. »

Auch der russisrhe linke Flügel unter General
Zimmermann «(14. nnd ein größerer Theil des 7.
Corps, ca. ·40,000 Mann) hatnoch keine Erfolge vor
Silistria aufzuweisenz eine von diesem Heerestheil
nach Varna dirigirte Colonne soll bei Basardschik noch

wen, die den Zug erbffnetery von einem schwarzgeklek
deten Mann, dessen Anzug über und über mit Gold
gestickt war und der einen mit Federn geschniüclten Hut
auf dem -Haupte trug, ein silbernes Plateau getragen,
auf welchem sich eine golddurchwirtte Myrthenkrone und
in silbernem Leuchter ein Lichtbefanix Darnach
trugen je zwei gleich Getleidete zwei große runde flache
Pfannen, auf deren jeder ein Kuchen ausgebreitet lag,
von denen der eine in bunten Zuckerfarben ein Kreuz
mit Verzierungen zeigte, der andere ein Menschenantlitz
aufwies. DieseKuchen ,,Coliva« geheißen, werden nach
der Beerdigung verspeisL Dann folgten vier Männer,
die· den Sargdeckel trugen, der braun lackirt war und
reiche Goldverzieriingen hatte. Zur Seite jedes dieser
Träger ging, nach Außen hin ein junges Ntädchem ganz.
in Weiß gekleidet; ein langes Batisttuch wallte ihnen
von vorn iiach hinten über den Kopf bis an die Knie;
aufdem Kopfe trugen sie einen Mhrthenskranz, von
dessen hinterer- Peripherie ein langes— Goldgeflecht aus-»
ging, das an den links gehenden Mädchen an der lin-
ten Schulter hinten, an »den rechts- Gehenden an der
rechten Schulter zu zwei Drittel seiner Länge befestigt
war, um von da aus weiter hinüber zu hängen. Die«
Mädchen hielten sich mit der einen Hand an weißen
Bänderm die von den Schultern der Männer herabhingen
Nach diesen folgten wieder zwei Gensdarmem dann in
sechs Wagen Popen in bunten Gewändern, darauf
zwei schwarzgekleidete mit Gold überladene Männer
zu Pferde, von welchen jeder eine Laterne an langer
Stange führte. Dann kam ein Chor« kleiner braunge-
kleideter Sänger mit einigen älteren Sängerm hierauserst der Leichenwagen, der von sechs mit schivarz-goloe-
nen Decken verhüllten Pferden gezogen wurde: auf
einem der Vordetpferde saß eingainz in Gold-geklei-
deter Vorreiter Jedes Pferd wurde von einem Manne
geführt, in dessen freier Hand sich ein brennendes Licht
befand. Der Leichenwagen selbst stellte einen schwarzen
Baldachin dar, an jeder seiner Ecken befand sich ein
goldener Ritter mit bändergeschmückter Lanze und
Schwerh über dem· Dache ein knieender goldener En-
gel niit dem Kreuz. Die Draperien am Wagen be-
standen-theils— aus Gold, theils aus den Nationalfar-
ben Rumäniens: Btau-sg-s)elb-Noth in "Seide, von
ivelcher Farbe auch die Leinen der Pferde waren.
Die Leiche befand sich in einem Sarge, der braun und
reich vergoldet und smit einem Gtasreckel versehen war,so daß man, das wunderhübsche Mädchen durch ihn

durch den Prinzen Hassaii mit 30,000 Mann im Vor-
schreiten aufgehalten fein. Der ans eine so weite Ent-
fernung abgetrennte linte Flügel wird, Angesichts der
ihm gestellten Aufgaben, auch der Verstärkung- bedürfen,
zumal der-Einfluß der culturlosem ungesuiiden Land-
striche sich schon in- fiihlbarer Weise« bemerklich zu ma-
chen beginnt und die türkifche Flotte, angezogen durch
die Lage und die schwach besetzte Verbindungslinsie des
Generals Zimmermann durch die Dobrudsch-a, Neigung
zu Demonstrationen nnd Diversionen mittelst Land-ging
von Streifeorps an verschiedenen Punkten zeigt, sich da-
bei auf das noch von den Tarsen befetzte Sulinasz
singend. Eine Wiener Nachricht in der Neuesten Post
des gestrigen Blattes läßt darauf schließen, daß die
Rossen den größeren Theil der Dobrudscha zu räumen
und sich fürs Erste nur auf die Behauptung einiger
fester Plätze in derselben zu beschränken beabsichtigen.

Ueber die Berpflegnng der Rassen im Felde
wird der Wieiier »Presse·· von ihrem Special-Verwirr-
statter aus Tirnowo geschrieben: Seit die Russen in
Bulgarien sind, ist die Verpflegung eine regelmäßigen,
wenn auch noch immer keine gute. Aber Eines kommt
zu Stattem man— findet-im Lande mehr als man«
erwartet hat, die junge reiche Ernte giebt einen guten
Ertrag und wird auch rasch verwendet. Hier: ist in der
großen Mühle bei Marinopol die Feldbäckerei eta-
blirt und man kann fast sagen, frisch vom Felde weg
kommt das Brod. An Fleisch ist im Lande kein Man«-
gel, auch an Wein nicht. Das— Obst wird jetzt leider
ganz: unreif von den Bäumen gerissen und zu Markte
gebracht, und wen-n viele Diarrhöen im russischen Heere
vorkommen, so ist die Schuld nur dem Genusse von
unreifem Obst, das in enormen Meiigen consumirt
wird, zuzuschreiben. ·M·arlet"ender begleiten jetzt alle
Corps nnd sorgen nicht nur«-für das Nothivendigsth
sondern befriedigen auch culinarische Gelüste. Sardinien
und Cavian Roasibeef und B"eessieaks, Cotelettes und;
Wiener Schniheb Champagner nnd Bordeauzg Cognac
und Benedicliner fehlen in keiner größeren Marter«-
derei und die Leute haben sogar den Vortheil nicht
aus-geschlagen, lieber mehr zu billigeren Preisen zu ver«
taufen, als durch hohe Preise die Gäste zu vertreiben
nnd sie den bulgarifchen Restaurationeih die äußerst
billig sind, zuzuführen. Man darf von ihnen nicht
verlangen, daß sie Wiener Preise-machen, denn man
muß erwägen, daß bisher Alles von Bukareft zeige-«
führt werden mußte, das ist aus eine Entfernung von
circa 220 Kilometer. Diesen Umstand machen. siib
Speculanten zunutze nnd errichten in Sistoivo Engros-
Lager, sogar hier haben sich schon Grossisten etabliit
Di-e besten Geschäfte werden mit Wein geniachh
denn davon wird wirklich viel consumirt und bei Laras
fehlt auf keinem Tisch der Champagner. Die russiichen
Qsflciere sind lustig, frohen Muths und zumei-st auch
mit den Mitteln ausgerüstet, die ihnen gestatten, ihren
munteren Sinn beim Glase Wein aufschäumen zu lassen. ,Da regnets dann Toafte und Glückwünsche und Sieges-
hoffnungein Mitunter fällt ein ernstes Wort, dann?
werden Alle selbst beim verlenden Champagner still und in
sich gekehrt. Der denkt des gefallenen Freundes, Jener
des Weibes nnd der Kinder in der Heirnatlz ein Ande-
rer an Eltern und Geschwister und eine· Pause entsteht,
die erst dann. unterbrochen wird, -wen-n das Glas wie-
der gefüllt ist und ein neuer Toast zu einem Damit)-
rufe auffordertp . -

wie eine Schlafende, als; Braut geschmückt, daliegen
sah. Zur Seite des Leichenwagens gingen vier Mäd-
chen, wie di e frühern —in Weiß gekleidet, nur hatten
zwei von ihnen weiße Kränze auf dem Haupt undweiße Kränze am freien Arm mit« langen Atlasbänderm
die anderen solche in Rohr. Sie hielten sicb an schwar-zen und weißen Rändern, die vom Leichenwageir aus-
gingen. Neben ihnen trugen vier Männer noch vier
große silberne Leuchter. Nach dem Leichenwagen folg-
ten die Verwandten, dann Militärmusih dann noch
zwei Gensdarmen und endlich ein langer Zug von
Wagen. - .·m——»

Oeffentliche Aufforderung.
Von. dem stellv. Gonverneur unserer Provinz find

wir um die Aufnahme der unten folgenden, die Er-
mordung eines unbekannten Frauenziknmes betreffenden
Mittheilungerfucht worden. Das Schriftstückiist von
dem deutschen Botfchafter in St. Petersburg dem Mi-
nisterium des Auswärtigen übermittelt worden, mit
dem Ersuchen, demselben im Reiche die möglichst wei-
teste Verbreitung gewähren zu wollen und sind dem-
zufolge von dem Departement der inneren Beziehungen
des Ministerium des Auswårtigen durch Vermittelung
der Gouverneure die Redactionen der« inländifchenBlätter um den Abdruck desAufrufs des Wiesbadæ
Ue! Uuketsuchungsrichtersl ersucht worden. Wir schickendem Abdrucke die Bemerkung voraus, daß im FallJemand üder die Person der Verfchwundenen oder
überhaupt in dieser Sache Auskunft zu geben» im
Stande fein« sollte, dieselbe niündlich oder schriftlich zurKenntniß der Cancellei des livländischen Gouverneursgebracht werden möge.-

s . Ermordung eines unbekannten
Frauenzimmerä

Vor 11—-12 Jahren verlor ein unbekanntes Frau-«enzimtner in dein· Rheingau bei der EifenbahnstationOestrichsWinkel eine Tasche mit Geld.
Das Frauenzimmer wird beschrieben als frisch blü-

hend, schön, nicht sehr groß, kräftig gebaut, zwischen2·4——36 Jahre alt, dunkelblondes Haar, egeflochten in
ein Netz zufammengelegh es. trug ein kleines rundes Hirt-chen mit schwarzem Schleier, ein schwarkseidenes Kleid
mrt Garnirungem eine schwarz-seidene mit Spitzen be-
fetzte Biantilly auf dem Arm einen gewirkten Dop-
pel-Shawl. .

Vomasiatischesn Kriegsschaupslahliegek
eine Anzahl Depeschen des »O. T. VI· vors, welche» «—-

kennen lassen, daß der A ufsta n d im Kaukasus
noch immer nicht gedämpfts worden ist, vielmehr immer
neue« Nahrung erhält. Aus Port, 1. August, wissüber« Petersburg gemeldet: Der Ausstand di»Didoer ist trotz: der Einnahme ihres Hauptnahr-
Assacho im Wachfen Eine Proelamatioik
Kasi-Mahom.et-Schamhls hat im Daghestnm
schen Gebiete starke Unruhen hervor-gerufen. Aus?
Qkum (Abchasten), 1. d.: Um unseren Vormarsch
auf dem rechten Ufer der Jalisga aufzuhalten, ent-schloß sich der Feind, unsere I llo r y’fche Küste-n.Colonne zu-attakiren. Drei türkifche Panzerschiffesnäherten sich unserer Position, mußten sich— jeden: tu
Folge der wohlgezielten Schüsse aus unseren Neun-
pfünderbatterien eiligst. zurückziehen Gleichzeitig wurde
auch der von der Küste herangekommene Feind bis
nach Otschemtschir zurückgeworfem —- Aus O su r g ety
wird gemeldet: Die Türken haben auf der von uns
hergestellten prachtvollen Heerstraße den Vormarfchr
gegen den« MuchipEstate noch immer besetzt haltendenGenerabxxientenant O tl obshio angetretern Die
Kobulety-Abtheilung, unter Generalmajor Denkt-e-
ko w, steh-t bei Ntkolajew St, um die beabsichtigte
türkische Landung zu verhüten. Gegen die auf-ständi-scben Ads h arz exn Uürkischen Grufiney operirt
Qberst WelhdakinWie dem ,,Reuterschen Baker-u« aus Erzeruim
vom 21. d. gemeldet wird, ist das Centrum der rusfischeuTruppen bei Alexand roptol durch 14 Batailterte
Jnfanterie und 3 Feldbatterien verstärkt worden. G-
neral Lori8-Melikotv hat von. Neuem die Osfenstvse er«-
griffen und hat seit zwei Tagen fortgesetzt Kämpfe mit
dem Feinde. General Tergukassow hat eine Verstar-kung von« 5" Bsataillonen Jnfanteria einem Renimeitt
Dragoner und einer Batterie erhalten. Eine Abthetilang rulsifcher Truppen befindet sich auf dem Marsch-e
gegen Penet V « «

. Inland
Darum, 28. Juli. « Von der Dorpatfchen Kreis«

Wehrpflichkcsommission ist in der Frühe des heutiger
Tages mittelst öffentlicher Anschläge publicirt worden,
daß durch Telegramm deä-lidl. stellvertretenden Gou-verneurs vom 27. Juli vie sofortige Einberufung.
der Reichslandwehr I. Kategorie anbefohlen wor-
den und daher alle in den Jahren 1876 lind 1875 der
Landwehr zugezähltexy zu dem Dorpatschen Einberufung««
bezirke gehörigen Personen angewiesen sind, in umh-
stehenden Terminen sich bei dieser Commission zum« Enc-
pfange zu melden.
Die Landwehrinäsnner des l1. Canstons am I. August
, , ,, 1v. , , 4. ,

- « ,- IIL - « s— -

s V I) I· I) V s« I
Die Sitzungen der Commissicn beginnen täglich

vom 31. Juli ab um 10 Uhr Vormittags und zwar
am ersten Tage zum Empfang-e der Freiwilligem Zur
Beachtung wird noch angeführt, daß da die Sta dt
Do rpat mit dem l1I. lau-bischen Canton vereinigt
lot-then« ist, jetzt der frühere 11. der 1.,s der II1. der II»
der IV. der IIl. und der V. der 1v. Canton gewor-
den s1nd. , s » -

Die verlorene Tafche soll ein wunderschönes Pers»
lentäfchcheii mit vergoldetem Schlößchen gewesen sein.

Ja demselben soll sich eine »sehr große Geldsummiz
Papiergelh große Scheinh in verschiedene mit rothen
Bändchen umbundene Päckchen geordnet, sowie auch -

Geld« vielleicht auch eine goldene Damenuhr mit Kette
befunden haben.

Es wird« auch angegeben, dieses Perlentäschen hätte
wieder in einer Ledertasche gesteckt, an— tvelcher sich ein—
Stahltettchen zum Tragen befand, und der Verlust der
Tasche sei dadurch verursacht worden, daß dieses Kett-
chen sich unbemerkt ausgehängt habe.

.Das Frauenzimmer sprach gut deutsch und wird
nach einem allgemeinen Gerücht als »Gouvernante«
einer englischen Familie bezeichnet, welcher das Geld
von ihrer Herrschaft anvertraut gewesen sei»

Es ist auch angegeben, aber bis jetzt nicht bestätigt,
worden, sie habe Jennh v. Wolff geheißen, eine Stelle
bei einer gräflichen Herrschaft gehabt, und sei von die-l
fer allein von London aus nach Frankfurt aJMain
geschickt worden, um dort bei einer Bank Geld zu ho-
len, mit dem empfangenen Gelde habe sie die Rückreise
durch den Rheingau gemacht, sei zu Hattenheim aus—-
dem Eisenbahnzuge ausgestiegen und zu Fuß, um sieh—-
die Gegend anzusehen, bis an den jetzigen Bahnhofvon QestrichLWinkel gegangen. Auch als ,,Ensg-lände--
tin« und als ,Dame vonFrantfurÆ wird sie be-
zeichnet. «

Dieses unbekannte Frauenzimmer verschwand da-
mals alsbald spurlos und es ging das Gerücht, sie
habe sich im Rhein ertränkt. . ..

Am 10. Mai 1876 wurde aber zu Oestrich das
Skelett einer weiblichen Leiche aufgefunden und sinf
nach ärztlichem Gutachten mindestens 10 Jahre seit
dem Tode der Person verflossen. Diese »Person ist
durch einen Schuß in den Kopf« getödtet und die Un.-
terfuchung ergiebt den dringendsten Verdacht, daß die
Leiche diejenige des erwähnten Frauenzimmers, und
daß dieses von dem Finder des Geldes ermordet we:-
den ei. -

Jch etsuche um gefällige Nachrichh ,fa-lls irgendwo
Jemand über die Person der Verschwundenen oder
überhaupt in· dieser Sache Auskunft zu geben vermess- J

Wiesbaden den W. März18-77. » « «

Königlich Preußisches Kreisgericht, Untersuchungs-
richtet, gez. Dieffenbach »

Neue Dörptsche Zeitung-



MitBezugnahme aufdieMobilisirungderLand-
weh: schreibt u. A. die ,,Russische Welt«: »Man hat
in derselben durchaus keine äußerste Maßnahme zu er-
kennen und die Bezeichnungen im Ukas ,,Wehrmänner
war-Haupts Landwehr(ono.ntterrie)«,Dlufgebot(r1pns12u3«h)
nicht von denjenigen Fällen zu verstehen, in denen das
Reich nach Erschöpfung feiner regulären Kriegskräfte
zu der großen Reserve der Nationalkräfte greift» Der
Art der Einberufung des ersten Aufgebots der Land-
wehr hat nicht nur nicht diese Bedeutung, sondern stellt
vielmehr heraus, daß im Augenblicke Rußland noch
fern von jeder Kriegstrisis steht. Die Sache-liegt· Wie
folgt. Jm Augenblick des Ausbrnches des Krieges
hatten unsere Militärreformem die Completirung unse-
rer Kriegslräfte noch nicht ihren Cvclus durchlaufen,
noch nicht die Zahl der Mannichaft bestimmen können,
die respektive zu den activen Truppen wie zu denen
der Reserve und des Depots spesepstihixæ n Banne-

rinnen-J« erforderlich waren. Bis jetzt genügten bei der
gekürzten Dienstzeit für die Depots von Mannschaftein
die durch eine Kriegsscbule gegangen waren, die für
die Vervollständigung der activen Armee bestimmten,
die noch nicht auf den Kriegsfuß gestellt worden waren,
weil dieNothwendigkeit hierzu nicht eingetreten war.
Dies ist« der Grund, warum diesmal die Reserven und
Depots aus der Zahl der Nichtlandwehr eingezogen
werden, d. h. diejenigen Mannschaftem die während
der letzten 4 Jahre in die Dieiisipflicht getreten find,
ohne die Loose zum Eintritt in den effectiven Dienst
gezogen zu haben, obgleich, nach dem bestehenden Regie-
ment, nicht nur die effectiven, sondern gleichermaßen
die Reserven und Depots aus den mustrirten (o6yc1en-

irre-ro Manna) Mannschaften zu nehmen sind, die— vor
Austreten aus dem effectiven Dienst ihre Termine noch
nicht ausgedient haben. Diese Depots sollen nun für
den Fall des« Bedürfnisses dazu die noch nicht auf

Kriegsfusigestellten Theile der activen Armee completi-
ten. Diese Mannschaften der Landwehr werden somitnicht in die Reihen unserer Truppen in sder ihnen ei-
genen Uniform, mit dem Kreuz auf der Mütze,»eintre-
ten, sondern. in die»Reser.ve- und DepotssBataillone
für den Dienst im Jnnern des Reiches zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung daselbst, ein Dienst, der in
Friedenszeiten zum Theil von den esfectiven Truppen
versehen wird, die im Augenblick außerhalb der Gren-
zen des Vaterlandes thätig sind. Bei Beendigung des
Krieges werden die jetzt so einbernfenen Mannschaftenspzuerst entlassen werden. —

-— Gestern ist der Medicinal-Jnspector der livl.
Gouvernements-Regierung Staatsrath Dr. N. Heß
hieselbst eingetroffen und shat am gestrigen und heutigen
Tage die der Oberaufsicht der Medicinalverwaltung un-
terstellten hiesigen Anstalten einer Revision unterzogen.

— Das Project über die Einführung der Frie-
densrichtespJiistitutionen in den baltischen Pro-
vinzeii wird, wie die ,,Neue Zeit« gehört hat, von der
diesjährigen Herbstsession des Reichsraths berathen
werden. -

-— Aus Rujen wird der R. Z. unter dem 16.
Juli geschriebem Die Heuernte wird durchweg bei
günstiger Witterung eingebracht, daher das Heu der
Qualität nach ,gut, der Quantität nach aber weit
hinter dem Vorjahr zurückbleibt. Der Roggen hat
sich erholt und es ist eine ziemlich gute Ernte zu er-
warten. Das Sommerkornund der Flachs stehen in
einigen Gebieten, wo Gewitter-regen die Felder erfrischt
haben, recht gut, in— anderen Gebieten aber sind sie
dem Verdorren nahe. Ein guter Regen, der aber
heuer sehr selten ist, kann jedoch der Ernte überall
noch aufhelfen, er inüßte nur baldigst eintreten.

Flur« Kinn! berichtet die dortige Zeitung: Am vori-
gen Donnerstag Abend kehrten mit dem Baltischporter
Zuge-so Mitglieder des Vereins für Männerge-sang nach Reval von einer Fahrt nach Hapsal zurück,
wohin sie am Montag vorher aufgebrochen waren, um
den schon vor mehren Wochen boin Verein gefaßten,
damals aber eingetretener Hindernisse wegen nicht zurAusführung gelangten Beschluß, J. K. H. der Groß-fürstin Thronfolger eine Serenade zu bringen,
nunmehr in’s Werk zu sehen. Die Sänger, ivelche die
Hinfahri ebenso wie die Rückfahrt über Baltischport
Mschte·n, trafen in Hapsal erst am Dienstag Olbend 11
Uhr ein und hatte« bereite um 12 Uhr Nachts das
Gluch Ihrer Kaiserlichen Hoheit die Serenade brin-

xgen zu dürfen, bei der sich die Hapsaler Freiwillige
FCUSkWShk Mit eitlem Fackelzuge betheiligte. Am näch-steil Tage um 8 Uhr Abends versammelten sich die
"Mitglieder des Miinnergesangvereinsauf Wunsch IhrerHoheit in der Kirche der Hapsaler Schloßruinh um
hier verschiedene Quartettgesänge zum Vortrag zu brin-
gen, denen die Großsürstin in hbchstihrem zu diesem
Zweck in der Nuine aufgeschlagenen Zelt bis V, nach11 Uhr. beizuwohnen und— den Sängern wiederholt zudanken geruhte. Beglückt durch den ihnen zu Theil
gewordenen gnädigeu Empfang kehrten die Vereins-
glieder von ihrer Sängersahrt zurück.

St. Mittwoch, 27. Juli. Se. Maj- der Kaiser hat
dem Fliigel-Adjiitaiiten, Capitäii ini Generalstabe,sSr.
Kaif Hoh. dem Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
dem Jüngern für die von ihm bei der Einnahme des
SchipkwPasses bewiesene Bravour und Tapferkeit ei-
nen goldenen Säbel mit »der Aufschrift »für Tapfer-
keit« zu verleihen-geruht.

—e Voin Justiz-Ministerium ist nach der ,,Russ.Welt«·
neuerdings bestimmt worden, es allen Gerichts-behörden anheimzugebem nach Maßgabe der sich her-
ausstellenden praktischen Notwendigkeit, Trans-
lateure zu beständiger Beschäftigung
ZU Mgagiren und mit Beträgen aus den sauget-Fonds
Uflch fester Norm, etwa in der Art zu honoriren, welche
bislajlg bei. einigen Behörden den Aerzten und» den
Geistlichen gegenüber gehandhabt «wi"rd.-"- «» « --

·

— Zufolge der geschehenen E i n b e r u fu n g
lichtet sich merklich die Höhe des Personalstandes der

Condueteure unserer. Eisenbahnem
sowie auch der niedern Polizeibeamten. -Wie die
St. P. Z. aus dem Golos erfährt- mußten bereits
gefiel« einige zum Abgange bestimmte Waggons auf
einzelnen Linien zurückgehalten werden, weil« es
an den zu ihnen gehörigen Schassnern mangelte. Wie
der »Nord. Bote« mittheilh beträgt der Ausfall im
Schasfner-Personal etwa 150 Mann.

Ju Tiflis ist, -wie der ,,Tifl. Bote« berichtet, am 14.
Juli ein Theil der bei der Erstürmung Ardahans er-
oberten türkischen Geschütze eingetroffen und einst-
weilen auf dem Giinib-Piatze aufgestellt worden, wo
sich täglich Massen Neugieriger einfinden, um sie in
Augenschein zu nehmen. Die Kanonen stammen der
Mehrzahl nach, wie ihr Stempel ausweist, aus dem
Kruppsschen Etablissement und sind sämmtlich mit Lafet-
ten und Munitionskasten versehen. Die noch zurückge-
bliebenen Geschütze sollen demnächst nachfolgen.

Zustand
. - Deutstslies Reich. , «

Berlin, Z. August (21. Juli). Wie aus M o s-
kau gemeldet’,wird, trägt man sich in dortigen einfluß-
reichen Kreisen, welche den Führern dercntschieden fla-
wophilen Partei nahestehen, mit dem Gedanken, Kai-ser Wilhelm eine Dankadresie zu über-sen de n, und zwar in Anerkennung der »aufrichtigen
und ehrlichen Handlungsweisett seiner Politik in der
orientalisrhen Frage. Diese Manifestation, schreibt die
Schlesj Z» deren Anregung-in Moskau, dem Hortdes
Altrussenthums, überall den freudigsten Anklang gefun-
den hat-, ist für den Umschwung, -der in der Gesinnung
der nationalen Kreise Rußlands Deutschland gegenüber
im Laufe der letzten Jahre hervortrat, sehr bezeichnend.
Während des Ieutfclkfranzösischen Krieges neigt-in be-«
kanntlich die Shmpathien der Herren Aksakow, Leontjew,
Katkow und anderer Korhphäen der slawophilen Par-
tei entschieden zu Frankreich. Die Modification des
Pariser Vertrages zu Gunsten· Russland-s, welche wäh-
rend der Belagerung der französischen Hauptstadt vom
Fürsten Gortschakow in geschickter Weise durchgesetzt
wurde, sowie späterhin die Gründung des Dreikaiser-
bundes, der, die Aussöhnung Rußlands und Oesterreichs
herbeiführte, zeigten der slawophilen Partei, - das; der
aus dem Siege Deutschlands über Frankreich erwachseneVortheilfür Rusiland keineswegs zu unterschätzeii sei.
Während des Besuches des Prinzen Friedrich Carl in
Lbtoskiiu nach Beendigung des deutsch-französischen Krie-
gesbekundeten Katlow und Genossenznm ersten Mal-e
vor aller Welt, daß sie sich mit der Neugestaltung der
politischen Verhältnisse im Centrum Europas allmälig
ausgesöhnt hatten. Diese Verständigung des nationa-
len Russenthums mit Deutschland hat feiner Zeit in
Frankreich, wo man sicb bekanntlich nach den Ereig-
nifsen von 1870 und 71 der Hosfnung«hingab, dereinst
eine Allianz mit Nußland gegen Deutschland zu
Stande zu bringen, begreifliicherweise nicht gerade an-
genehm berührt.

Die Akademie der Wissenschasten bereitet, wie be-
kannt, seit einiger Zeit eine Veröffentlichung politischer
Aetensiücke aus der Zeit Friedrichs des Gro-
ßen vor. Demnäehst ist das Erscheinen einer Samm-
luug der preußischen Staatsschriften aus der Zeit der
beiden schlesischen Kriege-zu gewärtigen. .

Zinsen, » 1. August (20. July. Für den Bau der
detachirften Forts, welche in den nächsten Jahren
nordwärts von Polen errichtet werden sollen, mich-
dem der Bau von 6 Forts nach den übrigen Richtun-
gen bereits in den letzten Jahren in Augriff genom-
men worden ist, werden schon in diesem Jahre die er-
sorderlichen Vorbereitungen getroffen. Die Zahl sämmt-
licher Forts arird 11 betragen.

« Neuefte P oft.
Hebräer-i, 23. Juli. (4. Augnstl Heute Nachmittag

um 2 Uhr ist hier nach fünfjähriger ausländischer Fahrt
die Corvette ,,Askold« angekommen.

Berlin, 6. August (25. Juli). Die »Nordd. Allg.
Z« widmet heute einen besonderen Artikel den angeb-
lichen Grausamkeiten der russifchen Soldaten und sagt,
das; diese Nachrichten so offenkundig unwahrscheinlich sind,
daß nur eine Regierung wie die türkische dergleichen offi-
ciell bekannt machen könne. .

Zu derselben Frage bringt die »Ti·mes« eine Corre-
spendeiiz aus Konstantinopeh in welcher eine ganze Reihe
von Fälschungen aufgedeckt wird, deren sich das Konstan-
tinopler Cabinet bei Verfendung von Telegrammen und
Correspondenzen über rusfische Grausamkeiten schukdig ge-
macht hat. · »

Jlngliluikxh S. August (25. Julil Der »A-. Allg Z.«
wird aus Belgrad gemeldet, daß dort Gerüchte verbrei-
tet sind, wonach die Mobilniachung der activen Armee
demnächst bevorsteht. «

Wien, 6. August (25. Juli). Der» ,,Pol. Corr.«wird aus Zara vom 5. Augus·t»(24. Juli) telegraphirn
Gestern kam es zwischen den Türken und den·von Des-
potowitsch geführten Jnsurgenten zu einem hestigenGei
fecht. Letztere wurden geschlagen und erlitten viele Ver-
luste. Despototvitsch selbst mußte mit 300 Jnsurgenten
nach Oesterreich übertreten, woselbst Alle entwaffnet und
internirt wurden. . » »

Wink, 7« August (26. Juli) Das Hauptquartier
SkMkdes Kaisers Alexander ist nach Zarewitza verlegt

Die russische Stellung südlich der Donau beschreibt
jetzt ungefähr eine Kreislinie von Nikopoli iiber Tscher-
kesköi und Tirnowo bis zum Lomfluß. Wahrscheinlicb
wird dorthin auch das im Balkan operirende Corps ge-
zogen. Cs werden Verstärkungen abgemattet, ·um im
Bedarfsfalle gleichzeitig nach verschiedenen Seiten die
Qffensive ergreifen 2zu können» . .

»

.
· Mehenied Ali Pascha sendet Truppen von Schumlaspabs

wechselnd dein Prinzen Hassan u. Suleiman Pascha zu Hilfe.

Es geht das Gerücht, daß Mehemed Ali bei Ras-
grad den Russen eine Schlacht geliefert habe« Näheres
ist noch unbekannt. » -

Die ,,N. Fr. Presse« meldet, daß die Türken in die-ser Schlacht eolossale Verluste»hatten.London, 25. Juli. (6. August). Der »Agentur
Reuter« wird aus Konstantinopel gemeldet, das; ein
Decret des Sultans die Herabsetzung des Gehalts—aller
Beamten auf die Hälfte anbefiehlt

Aus Pera wird gemeldet, daß dort, Dank den jüng-
sten türkifchen Erfolgen, die Kriegspartei die Oberhand
gewonnen hat. Es wird für wahrscheinlich gehalten, das;
Server Pascha, ·ein Anhänger der Friedensparteh durchRuschdr Pascha ersetzt wird. Jn der türkischen Haupt-
gtadt haben schon die Vorbereitungen zum Winterfeldzuge

egonnen.
Muhmen, 6». August (25. Juli). Bei Rasgrad kam·es zu» einer Schlacht, welche einen fiir die Rassen günsti-

gen Ausgang nahm» «
Der rumanische General Mann ist szseines Postens

enthoben worden. »
eLürüli-ZlIorn, 6. August (25. Juli). Jm Lager

Mukhtar Paschas macht sich großer Mangel an Wasser
und Lebensmitteln fühlbar. Unter den türkischen Trup-
pen nehmen die Desertionensehr zu; -außerdem grassirt
die Ruhr " ·

Die russischen Truppen sind voll Muth. Die Ca-
vallerie hat sich vollständig erholt. »

Telegramme der Neuen Diirptfchen Zeitung.
Wien, Mittwoch, 8. August (27. Juli). Aus Belgrad

wird ge1ueldet, daß die schleunigste Ausrüstung des ste-
henden Heeres angeordnet worden. Den Ofsicieren ist
befohlen worden, in 48 Stunden zu ihren Regimenterrr
zu stoßen. —

Acht, Donnerstag, 9. August (28.- Jrtlix Morgens.
Gestern Mittag traf Kaiser Franz Josef hieselbst ein,
bald» darauf langte Kaiser Wilhelm aus Gastein hier
an, von dem Kronprinzen Rudolf aufs Ehrfurchtvollste
empfangen. Die gegenseitige Begrüßung der Masestäten
war eine außerordentlich herzliche Kaiser Wilhelm(
stattete hierauf sogleich der gleichfalls nach Jschl gekom-
menen Kaiserin Elisabeth seinen Besuch ab. «

London, Mittwoch, 8. Aug. (27. Juli). Der Secre-
tär des Schatzanites Smith ist.an Stelle des verstorbe-
nen Hunt zum ersten Lord der Admiralität ernannt
worden. Die Ernennung begegnet allgemein großem
Beifall.

Houstnntinopeh Mittwoch, 8. Aug» (27. Juli). Su-
leiman Pascha hat den Befehl erhatten, den Uebergang
über den Balkan zu foreiren. « g ·

Achmed Eyub bat begonnen, sich bei Rasgrad zu
verschanzen. Derselbe steht an der Spitze von 40,000
Mann mit 14 Batterien s

(Unmittelbar vor dein» Druck des Blattes uns zugegangeuy
Wien, Donnerstag, 9. Aug. (28. Juli). Die »Poli-

tische Correfpondenz« Ineldet aus-« Belgrad: Eine bus-
nifche Deputation überreichte Sr. Majestät dem Kaiser
von Rußland in Bjela ein Memoranduny worin um die—
Vereinigung Bosniens mit Serbien gebeten wird.
Se. Majestät antwortete der Deputation, er werde die,
ihm dargelegten Wünsche in Berücksichtigung ziehen»

Ein Telegramm des ,,Tageblatt«f aus Varna meldet,
daß die russifcheti Truppen das oecupirte sGebietszim
Süden des Balkan gänzlich räumen und den Rückzug
durch den Schipkapaß angetreten haben. ,

Handels— nnd Yiärfen-illachrichten. )

Pisa, II. Juli. Die Witterung war in den legten Tagen so
veränderliclh daß mehrmals täglich Sonnenschein und Regen ab«
wechselten Demgemäß schwankte auch die Temperatur zwischen
10 und 17 Grad Wärme. An unserem Getreidemarktte herrscht
augenblicklich eine flaue Stimmung vor, da das Angebot vielseiti-
ger als die Kauflust ist. So wird« ungedörrter 117J18pfündiger
Roggen in loco zu 96 Kurz. und auf Lieferung zu 94 Korn
willig angeboten, während Käufer l bis 2 Kop. pro Pud weniger
bieten. Gedörrter und ungedörrter Hafer wurde in loco noch
Einiges zu sxwz Kop. gemacht, wird aber in ungedörrter Waare
auf September-Lieferung zu 80 und 791,-', Kop. vergebens angehn-«
ten. Gerste wegen Mangels an Abgebern ohne Umsatz. Dies
Frage nach Schslagleinsain en erhält sich aufrecht, doch haben
wegen geräumt-r Vorräthe keine Abschlüsse stattgefunden. Flach s
und Hanf unverändert. « - - «

Telegraphischer sont-besticht.
" St. Peterburger Börse, ·

den 26. Juli 1877.
», Wechselt-sauft.

London ".
. . . . . . . . . new, 241732 Verm.

Hamburg» . . . . . . . . . 20974 20672 Rchs1u.
Paris. . . . . . . . . 25714 259 samt.

. . Fern-s- uud Llctieu-ts,ourfe.
Prämiensiinleihe i. cis-mission· . . 20272 Dr» 201V, Gib.
Prämien-"Z1nleihe-2. Emissiori. . . "203 Bin, 202 Gld.
M Jnscriptionen . .· . .

.
. . 9274 Br., 92 Gid-

ZØ Bankbillete. · . . .- . . . 9474 Br., ZEIT-« Gid-
RigaJJiinabUrger EisenbxActien . 140 Bd, —- Gib.
Bolog.-Rybinsker EisenhsActien .

— Bd, 87 Glis.
Rigaer CommerzbanbActien · . .

—- Br., —-

»

Gib.
. Berliner Börse, .
In 7. Aug. (26. Juli) 1877. » .s« r.«- t sOschspl5«s;e:;.rs«. Es. . . .

«. - Ren.
3 Monate d. . . . . . . . . 207 II. — Rchspß

Rufs. Ckeditbiu (für 100 No .) . . . 209 u. 50 Reises-f.
Riga, 26. Juli 1877.

Flachs, Kron- per Berkowez . . . . . .
—-

-. « . Tendenz fürszachssz . «. «.
.

«» ·.

LT2IFETEJL7 Max-wiss. «

»Sie-Je Dörptsche Zeiklkcklgs
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« bei Dreimciliger Jtlfettion d. 4 Kop.
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Politifchcr Denkst-erlebt.
Deneg Juti««(10. August)

Den« Pester ,,Lloyd« wird aus Berlin versichert,
man« sei dort wie in Wien in dem Verlangen ein-ig,
die Neutralität der-Donaumsüiidungen aufrecht
zu« erhalten und auf der Freiheit der Dardanel-
«l,en-Durcbfahrt zu bestehen( Die erste Coneession
hab-c Rnßlalid zu matt-en, das zweite Zugeständnis;
würden die beiden» anderen slbfäiiite Rußland erlangen
helfen, sobald eine europäifdze Berathung über die
künftige Gestaltung dieser Dinge «"in Sicht tritt. Jn
Berlin sehe man in der« Neutralität der Donaumüip
dungen ein Lebensivterefse für Deutschland ebensowol)l,
als für Oesterreich-Ungarn. Aber man betriichte sich
auch bei der Freiheit der DardauellemDurchfahrt als
direct betheiligh weit man diesen Hauptabzugscaiial
für die sich riesig mehreude Produktion» der rufsifchen
Flachlälider geöffnet wünschen niizsse.. Auf dieser bis-
hervon Rußland keineswlgs verleugneten Basis werde
trotz Allein das gute Einvernehmen der drei Kaiser-»
Mächte auftecht erhalten bleiben.

Die Regierung von Baiern hat beschlossen, das
Schweiisdleufcizge Duplexsystems in der. Telegraphle für
alle Linien des Königreiches einzuführen. Es ist» dies
das gleichzeitige Hier— und Zurüjcksprechen auf
demselben Draht« Die Leistungsfähigkeit einer
Telegrapenlinie wird dadurch verdoppelt, bei einer kaum
nennensivertheii einmaligen Auslage und ohne Aiendex
rang des bisherigen» Systems— - «. » - «.

«?

Wieidohl die österreichische Tagespresse fast täglich das
demnächstige Erscheinen der Mobilifirungsordre
ver-kündigt, ist dieselbe bisher noch n«i"ibt«.er-flo-ssen. Gleich-
wohldinöchleki wir es für eine bloße Combination hal-
ten, die durch die Thatsachenstaum — bestätigt werden
wird, wenn heute die Vermulhung ausgesprochen ·wird,
durch die türkisch-en Siegesnachrichten
entfalle der Grund für die Ergreifung der in Aussichtgenornmenen inilitärifkheii Niaßliahineiu Es käme dies
dem Eingestiikidnisse gleich, daß dieselben gegen Nuß-
land hätten gerichtet sein sollen, »was nicht der Fall
ist, und welcher« Annahme auch ihr Umfang, die Mo-
bilisirung von nur vier Di-visionen, trsiderspricht Wir
glauben vielmehr, daß die Mobilisirung keineswegs
von der-Tagesordnung abgesetzc ist, ja daß sie trotz,
viekleicht sogar wegen der türkischen Siege erfolgen

» xcnclleturr
Sommer-Theater.

Gastspiel des Hm. Franz Trelleu
Mit doppelter Freude begrüßten wir am Mittwoch

Hm. Oberregisseur Trell er vom Stadttheater zu
Riga, »der am genannten Tage seinen Eyclus von Gast-
vorstellungen eröffnete, auf derBühne-unseres Sommer-
theaters; zunächst weil uns die Gelegenheit« geboten
wurde, den gefchätzten Künstler, dessen Andenken von
einem früheren Gastspiel an hiesigem Ort her noch frisch
in unserer Erinnerung fortlebt, von-Angesicht zu An-
gesicht wieder zu sehen, dann aber auch, weil seine An-
wesenheit von dem heilsamsten Einfluß auf unser« Re-
pertoire zu werden verspricht Und wahrlich, diesen:
letzteren that eine Regeneration sehr noth, es» war in
eine geradezu stagnirende Stereotypie verfallen: Possen,
sehr viel Possen und Schauerdramen schauerlichster Art,
dazwischen selten ein Lustspiel —— das war die Kost, die
uns verabreicht wurde. Man braucht kein allzugroßer
Feinschmecker zu sein, um des Gebotenen mit der Zeit
gründlich überdrüssig zu werden( am 22. Mai dieses
Jahressahen wir zum ersten und« letzten Mal- ein wirk-
liches Schaufpieh Heyse’s »Hans Lange« «— wir über-
gehen dabei die Rühr und Schauerstücke wie die lite-
rargeschichtlichen Curiositäten des Hm. Raupach —— vor-
gestern, den 27. Juli, folgte das zweite, ,,Narciė von
Br a chvo gel.

»

-
Es ist dieses Schauspiel die erste Dichtung Brach-

vogels, durch welche er die Aufinerksamkeit des Publicum
im Jahre 1857 auf sich lenkte, aber auch »die einzige,
die sich dauernd auf dem Nepertoire der deutfchen Bühne
erhalten; und nicht mit Unrecht, denn wir finden in
dem Stück fast alleVorbedingungen vertreten, die den
Dichter zum wahren Dramatiker machen. Wir haben
da zunächst eine interessante Fabel, die in rechter Stei-
gerung sich zur Katastrophe des letzten Actes zuspitzt,
ferner eine· sorgfältige und einheitliche Durchführung der
Charaktere von denen namentlich der des Narciß mit

werde, ohne daß sich über den Tag irgend etwas
Bestimmtes sagen läßt, da die Wahl des Zeitpunctes
eben dem Grafen Olndrasshjüberlassen ist und der
Beschluß spontan gefaßt werden kann« Auch muß in
Betracht gezogen werdem und Nachrichten aus Belgrad
deuten daraufhin, daß M) Serbien doch plötzlich
zum Eintritt in -die Actiorzszhinreißen lassen könnte,
und das wäre jedenfalls der Moment, wo Oesterreich
die erwähnten militärisihen Maßnahmen ins Werk
setzen würde. Was Nun; änien anbelangt, so ist
der Uebergang seiner Gesainmtarmee über die Donau
in diesem Augenblick« ohnehin wahrscheinlich schon erfolgt,
und man« mißt sogar der Ankunft des Miuisters Cogols
niceanu in Wien hauptsächlich den Zweck bei, sich mit
dem Grafen Arixrassy wegen der Haltung« Rumäniens
auseinanderzusetzem — General Klapka hat eine
Rundreise durch Ungarn angetretem will es aber ver-
meiden, fernerhin beiden ällieetings zu sprechen. Die-sen, welche jetzt an allen Ellen, und Enden veranstal-
tet werden und begreiflicherweise auch zu slavischen
Gegendenionstrationen führen, soll als Finale in P est
ein Mo n st r e m ese r i n g folgen.

Es siehtjetzt fest, daßsder Marschall Mae Ma-
hon noch mehre ähnliche Reisen wie die nach Bont-
ges unternehmen wird. Seine Ratbgeber sind— der An-
sicht, daß ein persönliches Eintreten und ein wieder-
holtes Erscheinen des Marschalls in hervorragenden
industriellen Centren der-Provinz in hohem Grade dazu
beitragen werde, die Sympathien der Wähler zu ge-
winnen und einen günstigen Einfluß auf die Wahlen
auszuüben. Die nächste Reise wird nach— St. Etienne
gehen, wohin zwecks« der nöthigen Vorbereitungen sich
schon der Handeklstniiiisten Vieomte de Pieauzg begeben
hat. Wir wollen durchaus uicht verkennen, daß diese
Reisen des Marschalls ein geschicltes Manöver sind,
und sehr wohl; einen Einfluss ausüben können; aber
wie stimmt es sniit dieser beabsichtigten Beruhigung der
Gemü-ther, wenn daneben die Organecdes Einst-E, und
als solches darf der »Figaroi« unbedingt bezeichnet wer-
den, - in seiner maß(osenSprasste soffen zum Staatsftrseiches
ausserdem? So lange die Regierung diesem Treiben
keinen Einhalt thut, und so lange sie sich zur Verthei-
digung ihrer Sache derartiger Organe bedient, wird
sie trotz allerReisen nicht nur keine neue.n Anhänger
gewinnen, sondern auch die geniäßigtsien Elemente im-
mer mehr in die Opposition hineindrängem Der
bonapartisiische Parteijzwist istinzwischen anschei-
nend in ein neues Stadium getreten. Wie man näm-
lich nach einer heutigen Mittheilung des »W. T. BE«
aus Paris versichert, hat der kaiferliche Prinz ein
Schreiben ansRouher gerichtet, in welchem er· dessen
Politik gegenüber derjenigen des Deputirten Cassagnac
billigt. Sollte sich diese Meldung bestätigen, so wäre
die Coalition vom -16. Mai als gefährdet .zu betrachten
und das Cabinet Broglie-Fourtou müßte sich bei Zei-
ten nach neuen Bundesgenossen umsehen, wenn anders«

großer Liebe behandelt ist, endlich einen schwunghaftem
dramatischlnapp gehaltenen Dialog Seinen Stoff hat
der Dichter aus der französischen Geschichte entnommen,
aus der Geschichte des Hoflebens jenes Ludwig XV.,
unter dem Sinnlichkeit und Genußsucht die französische
Gesellschaft immer tiefer in den Pfuhl des Lasters stürzte.
Die Fabel behandelt nun die Geschichte vorn Ende der
Jeanne Poissom der Marquise von Pompadour und all-
mächtiger Maitresse des Königs, Zu ihrem—historisch
beglaubigten Gatten d’Etoiles —- es war ein unverzeih-
licher Sprachfehlen ihn consequent D’eijoll zu nennen—-
hat der Dichter noch einen früheren erfunden, den un-
glücklichen Narciß Ra1neau, den Helden unseres Schau-
spiels. Wir sehen, daß Geschichte und Dichtung nur in
losem Zusammenhang stehen, dennoch müssen wir zuge-
stehen, daß der Dichter sich nur in den Grenzen erlaub-
terFreiheit bewegt, er giebt uns ein treues Bild der
Sinnesart jenes durch und durch verderbten Zeitalters,
wie auch historisch treue Charaktere der Hauptpersonen
s— bis auf die Marquise, wo der Dichter sich wohl
gescheut hat, sie in ihrer ganzen nackten Genieinheit
vorzuführen und sie daher mit einem gewissen poeti-
schen Schimmer umgeben hat, der ihr keineswegs zu-
kommt. Was nun speciell die Persönlichkeit des Hel-
den anbetrifft, ist er einer jener rathselhaften Charaktere,
die an den Hainlet erinnern und, »wenn auch mcht sp

tief und ergreifend wie jener, doch denRuf hervorlockem
O weh ein edler Geist ist hier zerstört! Dieses Gemisch
von schneidendem Sarkasmus, tief innerlichem Weh und
einzelnen tollen Sprüngen der Phantasie —— an wirkliche
Geistesverwirrung des Unglücklichen können wir nicht
glauben, es scheint auch nicht im Plane des Dichters ge-
legen zu haben, ihn mit solcher auszustatten —— lst fut-
wahr eine interessante psychologische Aufgabe, zu deren
Lösung der darstellende Künstler eines Studium mensch-
Iicher Leidenschaft bedarf, wie wir— es nur bei wenigen
echten Bühnenkünstlern finden. — Ueber die Todesscene
zum Schluß müssen wir wieder unser altes Lied an-
stimmen: sie ist zu lang gedehnt und ermüdet den Zu-
schauer, der nichts mehr wünscht, als daß die arme ge-

es bei den bevorstehenden Wahlen nicht aufs kläglichste
Fiasco machen will. Jn der That hat es »das Mini-
sterium in den letzten Tagen nicht an Versuchen fehlen.
lassen, einen Theil des linken Centrumspzu gewin-
nen. Diese Bemühungen sind aber bis jetzt ohne je-
den— Erfolg geblieben und erscheinen auch für die
Zukunft völlig aussichtslos.

Jn Konftuniiuopel bekommen gegenwärtig die
Fanatiker wieder entschieden Oberwassers Man
schreibt der »A. Allg. Z« aus Pera 27. (15.) Juli:
,,Gestern Nachniittags wurde der bisherige Seheiliuls
Jslam, Hassan Hairnllah Effendi,.a«b·gesetzt und
der bisherige Fetwa Eniini (Kanzler) desselben, Kara
Chalil Esfendi, mit dieser Würde bekleidet. Der
auf diesen Wechsel bezügliche laiserliche Hat ist nur
ganz lakonisch abgefaßt und giebt keinerlei Aufklärung.
Die Nachricht hat aber namentlich unter der christlichen
Bevölkerung die größte Besiürzung verbreitet, denn
Hairullah Effendi., der im vorigen Jahr in Folge der
Softa-Decnonstration vom it. Mai auf diesen Posten
gelangte, war der beste Schutz der Christen; sein Nach-
folger, Kara Chalil Effendh ist als ein arger Fanati-
ker bekannt und man rühmt ihm nach, daß.er in seinem
ganzen Leben keinen Christen gegrüßt habe. Als strei-
teres bedeutungsvolles Zeichen der eingetretenen Re-
a cti o n ist zu erwähnen, das; statt des zum türlischen
Botschafter in Paris« designirten Ali Pascha der bis-
herige Präses der gerichtlichen Section des Staats-
raths, Jbrahim Paschm zum Vali von Adria-
n opel ernannt ist, mit der Vollmacht, sich selbst sei-
nen Vice-Gouverneur zu· wählen; derselbe hat einen
gewissen Sururi Effendi »auf diesen Posten erhoben.
Der bisherige Vice-Gouverneur von Adrianopeh der
Armenier Korassandschi Oglu Ohannes Effendi, gilt
allgemein als ein musierhafter und redlicher Beamter,
gegen welchen Niemand etwas anszusagen weiß. Jbra-
him Pascha aber gilt bei seinen Collegen im Staats-
rath als das fanatischeste Mitglied dieser Körperscbaftä
Die Folgen dieser. Personal-Veränderungen werden wohl
nicht ausbleiben. "

. -

Vom Kriegsschaar-lau.- -

Der Mangel an neueren. Nachrichten ist geeignet,
in der Vermuthung zu bestärken, daß von Qsman Pa-
schazurAusberttung seines Sieges bei Plewlia
nichts geschehen ist. Ja dieser Ausbeulung seines Sie-
ges lag eine Hauptgefahr für« die Armee des«Gro.s3für-
sten-Oberconimandirelideii, denn der geschlagene- rechte
tufssifche Flügel konnte dadurch im Rücken beunruhigt
und, durch scharfe Verfolgung am ungestörten Rück·
zug nnd dadurch an der Vereinigung mit-dem Centrum
verhindert werden. Auffallender Weise hat. Osmainso weit bis jetzt bekannt, noch feinen Schrittzur Ver-
einigung mit Miheiiied Ali gethan und sieh. dadurch
nicht ganz der Mbglixdkeit entzogen, vereinzelt von

quälte Seele sich zu ewiger Ruhe lege. Das; die Pom-
padour sterbe, erfordert der Gang des Stückes, ihr wei-
teres Bleiben auf Erden ist eine Unmöglichkeit geworden,
daß aber auch Narciß im selben Augenblick zuGrunde
geht, ist zum Mindesten unnöthig, ja wirkt sogar ver-
stimmend aus den Zuschauen Ganz albern und ge-
schmacklos sist aber der mitleidige Ausruf Eines der An-
wesenden: der Wahnsinn hat ihn getödtet! Es muß
Jeder bemerken, das; Narciß in dieser Scene vollständig
bei Sinnen ist und wenn der Dichter die Meinung von
der Bühne herab« aussprechen läßt, es sei Narcisz an sei-
ner Krankheit zu Grunde gegangen, während ihm das
Herz darüber bricht, seine inniggeliebte und heißgesuchte
Gattin als die verhaßte und verfluchte Pompadour wie-
derzufinden, so begeht er damit einen groben Verstoß ge-
gen alle Regeln dramatischer Kunst. ·

Hr Treller hat nun sowohl die dramatische Ge-
staltungskraft, wie die Kenntniß des menschlichen Ge-
müthes, um uns den Narciß in mustergiltiger Weise
vorzuführen Er bewtes uns durch seine feine, bis in
geringsten Details geistig bedeutende Auffassung der
Rolle, das; er ein echter Künstler von Gottes Gnaden
ist. Da war keine Spur von einem Haschen nach rein
äußerlichem Effect, keine übertriebene Maske, keine wil-
den Geberden, wüsten Schreie, durch welche so oft« die
modernen Schauspieler -,ihre Jmpotenz zu verdeck en
suchen — nein Alles dieses bewegte sich in den strengen
Grenzen des darzustellenden Charakters und das höchste
Lob, das wir unserem geschätzten Gast zollen können ist
dieses, daß er uns keine studirte Rolle, keine schablonen-
haste Figur vorführte, sondern einen wirklichen Ptenschen,.
was bei einer Persönlichkeit, wie die des Narciß, höchster
Anerkennung werth ist. Frl. v. Kaler repräsentirte die
Pompadour in guter Weise, wobei sie besonders von ihrer
guten Gestalt unterstützt wurde; einige milder aufge-
tragene Farben in der Sterbesccne hätten dieser an sich
unerquictlichen Scene aber nur zum Vortheil gereichen
können. Frau Dir. Berent gab die Doris Quinault
mit liebenswürdiger Frische und Natürlichkeih auch trug
sie die Komödie in der Komödie in sehr anziehender
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einem. ihm überlegen-en Tit-eile der rusfifchscn Armee
geschlagen ztn werden; Außer den starken Verlusten,
welche er erlitten, scheint— auch— die« Beschaffenheit feiner
Trutz-den, dsie ninr msit wenig. Arbiillserises nnd gar keiner
Reiterei versehen find« nnd viel irregnllaire Abtheislnngxen
ins« sind« setz-ließen, daran: Schlitt- fein. -

Auch» die« Wkisener ,,Psrefse« neigt Mr« zu dem Glauben,
dass; Osnrasn Psaf wahrscheinlich« das thun werde,
was» er am wenigsten thun sollte. »Er wird, wie wir
ihn» von Sakttschar in Serbien nnd von dem ersienGefecht bei Plewsna her kennen, auch fürderhM M«
giroßerr Vorstbße von« Plewna and unternehmen, IM-
dern ruhig auf der Stätte seiner Lorbeern weitere
Angriffe der Rassen abwarten» Einzelne Türkenfreunde
rathen ihm zwar an, schnell nach Gabrowa zu rücken
ern-d die B"-aiia«npäfse, General Gurte zum Trotz, so
raischxals mö«sgliich« zu v«e««rklesben, aber wir halten selbst
eignen; Pzzjcha für viel zu klug, um eine so« retogsradie
Bsewsisgunsg., die« halb« Offensiv«e, hatt-b« Defensive wäre,
zux unternehinen —- Wir haben schon angedeutet, daß es
führ« Dis-man Pafcha nur zwei Operatiosnsslinien giebt,
die« er« vernünftigerweise einschlagen« kann. Er riskict
entioseder den— Flankenmarsch nach Ti-rnowo, unter-
bricht zuerst an- diesem wichstigen PTnncte. dir! Verbin-
duxirg Gen-tin? mit« der Hauntarmee und rückt dann
du«-erweitet« direct zurArrnee Mehemed Ali? nach Schumla
oder nnteritüm its« gleich von Tirnowo aus bei einer
eventuellen Osfensive gegen die Rassen. Die Finden-
ftxellnng Osmsan Paschas bei Plewna hat für den er-
sten, Augenblick allerdings etwas BeftechiendeL aber
seit. mbsioten glauben, daß: feine 50,000 Mann der
Hairptarmiee bei Sxhnmla weit nothwendiger un-d stütz-
lticher wären alsjonft irgendwo; So stark als mög-
lich sein und zwar an jedem— Pnncte des Kriegsschaa-
p»lahes, ist die« einfachftek und beste Maxime aller Krieg-
fåshrung «— Die« zweite O"perationblinie, welche zwar
gewagter aber auch erfolgreicher fein« kann, ist die nach
Si sit o« w« o, und zwar auch nur für den Fall, wenn
sich» die Rassen weder nach Tirnowo, noch nachs B·jela,
spendeten eben- nach Sistoswo znrückgezogen haben. Ossman
Pafcha könnte, in- diefek Richtung— ganz, besonders, wenn
er« vosn Mehmed Ali osfenfiv uinterstiitzt würde, den
tasctischten Erfolg von Plewna zu einem strategifchen
erweitern und so« den dies-jährigen Feldzng für dietür-
-k"isch«e«- Armee entscheiden. Aber diese Offensive hat ihre
Häkchen» Es; ist nämlich ncicht zu vergessen, daė Os-
rnnsn Pia-schrie einen dreiwöchentlichen Marsch von Wid-
din nkaich Plewna zurückgelegt, daß er am- 8. (20.-),
1·Z.(29..): und 18. (30.) gelämpft und gewiß nun;
große; Werkrrste erlitten hat. Es? ist nicht zu übersehen,
daß: er ein türkjsches Corpd eommsandirn das. keinen
Train besitzt n-nd ans Mangel an Verpflegung allerlei
klein-en Zweifchenfällen auf dem Flanle«n-marsche. nach
Sind-wo, an«- Nikopoli vorüber, ausgessetzt wäre. Jeder
a-wd»ier«en- Arm-ehe« als eine-r türkisch-en könnte; man heute
die: Osffeafive nach Zistowo ankamen, aber· Qsman
Pafchsa gegenüber wollen wir ed nicht thun, weil er
und seine Truppen fchwerlish so viel Offensivfähigkeit
besitzeiii Er· wird darum auch fchwerlich weder gegen
Siena-wo, noch» gegen Sistcwo bereiteten; er wird ziem-
lim ruhig bei Plewna liegen bleiben, bis es der raffi-
fschien Uebermachst doch gelingen wird, ihn ans feinen
Possitisosneir hinauszndräiigenA »

Ueber die Lage des rufsischen Heeres nach
der Schlacht bei Plewna giebt der Correspondesnt
der: »Dann NewsS der im- russifchen Lager weilt. und
dessen Bericht über die Schlacht wir in Nr. »170unseres Blattes wiedergegeben, die nachfolgende Schilde-
rang: »Gegen neun Uhr Iam Abend des— 30.) zog
sich der Stab (General Fürst Schahowskoi welcher den
Aiigriff auf dem rnsfischeen linken Flügel geführt) auf
den— Hsbehensrücken zurüah den er mit stöhnenden Männern

Weise nor; Hr Richter spielte den Choiseul recht brav,
nur vermißten wir an ihm die Feinheit und Gewandt-
hseit des französischen Cavalierä Frau C arl o w a
zeigte wieder ihr eminentes Talent, ältere Königinnen
bis zur· Unkenntlichkeit zu entstellens O. L.

» i Ejrfrindene Gr·euelthaten. »

« ,,Jsn«K?ocn-si:aintinopsel isst die ifabriksm«iißig«e«
Erzxeugtungs von. ,,.Greuel-thaten«, rnssifchen wie
türkissehecy ein ordentlich-es Geschäft geworden« So be-
richtet. der Correspsondent der ,,.Times« aus Pera nnd
giebt« betnerkenswerthe Auffchiüsse über den Ursprung,
Christ-erster« und« Werth der— zahllosen sensationellen Be«
richte über die fürchterlichen Greuelthsatem die in die-
sem Kriege von den« Soldaten beider Heere an der·
wehrlofen Bievblkernrm schon begangen worden sein sol-
lens". Er schreibt-« .

»Ja: Koinisftantinopel »hö-rt-—m.a-n jetzt gar nichts« An«
sderes als Geschichm von Gresnel.thaten,-Grausamkeiten,
Abschrachstuugen uuvrSchänfdunrgekk. Je) bin seh-r wenig
darüber in. Zweifel, das; ein guter The-il dieser Ge-
schichten nur in tendenziösen Erfindungen für politi-
schce, finakneielke oder wenigstens sensationelle Zwecke
besteht; viele sind arge Uebertreibnngens und nicht viel
besser als iErsi-ndnnig.en, einige leider allerdings. wahr.
Ueber-dies ruftxnatüriich jede Gewaltthast unmittelbar
Repressalien hervor, aber niach Allein, was ich gehört
habe, ist anzunehmen, daß die Verbrechen aus beiden
Seiten nur« von Jrregnlären,- Nachzüglern und» Maro-
denren verübt werden, während die« regulären Truplpen
sichspim Allgemeinen beiderseits wohl Verhalten« , .

Als Beispiel, wie: die Berichte über solche Greuel-
thatenvon Konstasntinopel aus in die Welt gesendet
werden, erzählt der »Times«-Correspondent, daß- ein
Telegramnn vollgepfropft mit rufsischen Grausamkeiten,
für einen englischen Correspondenten ohne dessen Vor-
wissen aufgegeben wurde, und daū der Hausherr des-
selben theils durch Sckzmeichelredem theils durch Ein-
schüchterungen bewogen wurde, die Unterschrift des Cor-
respondenten unter dem Telegrammzn falschen. Doch

besstreut verliess; wir· mußten» vvrficbisigs GMIMUE UEM

nicht die heru erliegen-been« Verwundeten zu« v«erle·tz·;e"n.«
Wir verloren den Weg, wie wir willst? LIMITED) V«-
loren hatten. Die« unter den zerstreut. ·zs.reruciz.tielh«en-
den Rassen he«rumsschstv»s.iirurien.dein. MifsbsiszVVüUskZs TIERE!uns keine RUheestIätte« findet-u: Endlisdt BEIDE· EM III«
Morgens fielen: wir? irrt ein Stadt-SEND« hing» IUVLUT W«
die Garben zum- Bietti nahmen- .

. . Vkor ern: Uhr
die Meldung, daė die BaschsiHsioezxusks VIII-IV MS IMM-
und wir mußten aufstehen und« forttrabem . . . Aber
von den BafchsskBoszurks ist Sctfsslismsmetsss ZU Meiji«-««-
Jn der Nacht drangen Hi in Tiikaxdiitotveo ein, fielsesn uber
die Verwuudeten her und schlctchteten sie ohne Gnade.
—- Am Morgen kein» eine Mehrung. von« KrüteltzetOveicher aus dem rechten russifchen Flügel befehligt
hatt-J, daß er schwere« Verluste gehabt-i, Daß E! TUTTI!
neuen. Angriff nicht machen könne und daß. er beschlossen
habe, hinter die Linie der« Oäcna zurückzugeben, welche
bei Nitopoli in die Donau fällt. Es war davon dce
Rede gewesen, wenn seine Trupven wären, den Alngrifs
heute unter feiner Mitwirkung zu erneuern; aber» es
ist eine einiache Thsatfaschkz daß wir keine Trupipen
zum Angriff hatten. Die ntäßigsie Schätzuiig ist,
daß wir zwei Reg-imenster«,s d. h. 5000 Mann von
unseren» drei Brigaden verloren haben, eine erschreckende
Zahl wetchxe über Eylau und Friedland hin-aud-
geht. Dabei sind Krüdeneus Verluste nicht mit-
gerechnet. Wir ziehen uns gleichfalls« hinter die
Osma bei Bulgareni zurück- und decken, soweit unsere
geringe Stärke es erlaubt, die Brücke von Sistowoz —-

LLZ läßt sich in, diesem Augenblicke der Verwirrung kein
Ueberblick über die möglichen Folgen: dieses Schlages
gewinnen, kein russisscher Soldat steht zwischen Tirnowa
und der siegireiehen türtischeu Armee in Lowaseh und
Plewnscn nur eine» schwache Division des XL Corpsi
steht zwischeu Tirnowa und« der Armee von Schumlaz
ich sehe Schahowstoidä Trnppen als feldunfähigr für
diesen Feldzug an. Es ist nicht zehn Tage her, daß
die 30. Division im Stolz« ihrer prächtig-en Ausrüstung
über die Donau ging. So bleiben auf dieser Seite
des Balkarks nur das IX. Corps, welches schon hart
mitgenommen ist, eine Division des XL und die
Armee von Rustsschukcki

. Inland
Yotpah 29. Juli. Die rufsischen Blätter sind be-

müht, die Bedeutung der: ebensverfügteu Ein beru -

funsg der Landwehrleute erster Kate-
go r i e darzulegen» und- die über diie Stellung der Land-
wehe und ihr Verhältniss; zum stehenden Heere vsiselsfach
vsorhandenen irrigen Ausfaffüsngen zu bekichtigeru Der
Rufs. Inn» der in diefierAnekzelegenheit zweifelsohne wohl
die erste Autorität ist, bebt ausdrücklicht hervor, daß die
Lasudwehrleusta 185467 TWanuk an. der Zahl, nicht zur
Formirung der Laut-weh? des Reiches, sondern zur
Completirnng der Ersatz- und Reserve-truppent heil-e besstiinmt tin-d, da die unter der
Bevölkerung noch vrorhxrrixdenen E r s a tz m a n n f ch a s-
te u (Urlauber) zur Conrvtetisrung der Reihen derjenigen
Truppentheile dienen sollen, die man auf Kriegssuß
zu bringen noch nicht für nothwendig befunden hat.
Bisher bestand, wie der ,,Golos« constatirz in der
Nation die Ueberzeugung daß die« Landwehr erst ein-
berufen werde, wenuskein anderes Mittel mehr gegeben
wäre. die Reichstriegsmacht zu erhöhen. Da sich unter
der« Bevölkerung; noch eine große Zahl von solchen ent-
laffenen Untermilitärs befindet, die früher unter der Be-
zeichnung der. »Ohne Termin Beurlaubte« bekannt waren,so erwartete Niemand die Einberufung der Landwehy
obgleich» in den Reglecneuts über die Dienstpflicht
nirgends gesagt ist, daß eine solche Einberufungt nur

wurde dieses- Telegiramm nochs rechtzeitsig aufgehalten.
»Ja) kennediesen Correspondenten persönlichtt — sügt
der »,,Times«-Correspondent bei —- ,,verm-eide es aber,
seinen Namen, und densTitel seines Blsa.ttess, eines
wichtigen. Londoner Jou-rnal-s, zu nennen, um ihn nicht
in- den Augen der Behörden zu compromittirem von
denen vielleicht seine Stellung und vielleichst selbst
seine« Sicherheit abhängt. .-

Andere Corresp·ondenten, ganz. ehrenwerthe Männer,
verlieren; ins dem. Gewirr der auf sie einstürmenden
Mel-düngen und Nachrichten die Ruhe und Sicherheit
der Beurtheilung und- berichten skhließlich das, was zu
glauben sie am meisten geneigt sind, nämlich fast nur
dass, was zu Gunsten der Partei sprtcht, auf deren
Seite sie stehenX -

Selbst; den officiellerr Berichtem die »unter vollerVserantwortlichteitsür den Inhalt erstattet. werden,
könne nizan nicht immer trauen. "

Hslllerdings werde in Konstantinopel ebenso lebhaft
in- türtischetr wie in russischen Grausamkeiten »gemacht«.
Der einzige Unterschied ·bei diesem Doppelgeschäst be«
stehe darin, edaszspdie russischeu Grausamkeiten direct
von Pera aus telegraphirtsp werden können — und. das
sei natürlich eine starke Versuchung für neuigteitssüchi
tige und iibereifrigeCorrespondenten —- während die
türtischen»Grausa-m.keiten sich gedulden müssen, bis sie
brieflich in Sheraankommen und von dort aus· tele-
graphisch weiter befördert werden-ji«) daß sie, wenn sie
in Lordon ankommen, schon etwas abgestanden sind.
Aus den türkischen Provinzen aber, wo nicht nur die
Telegrammh sondern auch die Briefe der Corresponis
deuten einer strengen amtlichen Ueberwachung unt»-
worfen werden, dürfen nur Berichte über russische
Grausamkeiten abgesendet werden und je mehr deren
ein Correspondent schreibt, desto höherer Gunst erfreuter sich und desto größer ist die Unterstützunxk die ihmgeboten wird, um von einem Ort zumandern zu· ge-
langen und Briefe befördern zu lassen. Man erzählte
mir von ganz verliäßlicher Seite von einem Correspoik
deuten, der sich anbot, zu schreibem was den türlischen

TM« Fall der Erschöpfung: der ausf Urlaub« Enblassseuxggk s:Pia-g greife, Man til-ersah« dabei auch» ansah-s, dnssigsqschszz T; ««

die Wehrinäsnsner jüngeren Alters) zur« GoaIWHHiTHYHH g;
der Deoiotk und RszirseroipEadsres verwaist-or« wert-en fing. ««

neu· Die augerdbszlickliclw »Ein:b«eru—fiusng.. ver-ändert die T«TT»-.TJ«-
Ansschaiulrnrg über die Idieirstpflichvt in:Kkiegszeitsen gänz-».
lich. Sie inidicirt fault-seh die Mbglichkssrilh dies; pag;
nicht in die Arno-re» berufen-e Individuum, das sich» www« s
regulären Dienst befreit deuten koliniu»t-e, früher inisiiFpkw Es!
rücken. kann, als uiancher ältere Soldat der Reserve» »;

Durch diese mojdificirte jegisge Einberufung entsteht;
ein neuer Maßstab fiir die Anschauung und Bcuirthkik
lung aller direct effectiverh wie iriegswlirthschaftliisrhsg
und- krieg-Iadarinissikativen Operationen. z;

— Zur bevorstehenden Einberufung der Lande; :

wehrmänaer sind durch« ministerielle Eirculairbesehslewrpxgz
einige betnerkenswertshe Erläuterungen, gegeben wodduu
So ist, wie die R. Z. mittheilst-, beispielsweise-ask H;-
stimmt worden, das; die aus der Armee und Feind»
teserve verabschiedete-n und sodann der La.nd-weh«r« is(
gezahlten Personen nicht der Einberusiu.nsg- unitsorliiegwgk
Vom Empfang. zum Dienst werden auch befreit Wenige·
neu, welche den Nachweis liefern, daė sie sub
ihrer Ausbildung. in Lehranstalten befinden.

—- Wie die Rigaschen Blätter melden, isis durch« Mk FJT
höchsten Befehl außer der Einberufung» der Laindwrhn g;
auch eine sofortige partielle Pferdeaxusbli Ists
h e b u n g angeordnet· worden« und zwar sollen in«- Liidk
land die Stadt« Rigas, der Wiendecstschieyi
WoPmarsche und der Walksche Kreis· zur III;
Psferdeanshsebnng herangezogen werden. Es haben:
nach« der von der Z. f. St. u. L. in Erfahrung, giebrarhsk Ei«-
ten Angaben zu stellen: die Stadt Riga 140
Pferde 1. Kategorie; der Wollmaslkssaze Kreis?
Trainpferde I. Kategorie und 4 Trainspsserdu« VI»
Kategorie; der Wendenssche Kreis 150 Artillieridssz
pferdez der Waltssche Kreis« 300 ArtilleriTep«f-erdrs,,
75 Trainpserde 1. Kategorie und 7 Trainpsfirrdd
2. Kategorie. Der Wolcnsatsche Kreis hat seine Pserdbs
nach Riga zu stellen und der Waltssche nach Wem-en.
—- Als Trasinpserd 1-. Kategorie werden Pferde ge- inommem die mindestens 4 Jahr alt, 2 Arie-hin groß —-
und sonst« fehlerfrei» sind. Die von der Krone für ein -
Trainpferd I. Kategorie gezahlite Enit.s·chädigsung, ist auf
120 Rbl. normirt, bei freiwillig« gestellten. Pferden
wird dieselbe noch um. 20 psCt. erlh«ösht,« so daė firr diese «-

die Entschädigungbsumme 144 Abt. beträgt. sz
—- Der außer Etat verblieben, g-ew«es«ene ältere:

Beamte zu besonderen Aufträge-n des Liolänidischen
Gouverneurz Hosrath v. Keusßleiz ist am. 7., Juli o.
dem Ministerium des Jktnern zugezxählt und dem Lin-
ländischen Goal-erneut zur Disposition gestellt worden.

In zbUituui ist, wie wir der Mit. Z. entnehmen.
vor einigen Tagen der Director der teeurpsorairen Irr«
tion in Sachen der Organisation der Agrar-V’erlsöit-
nisse der Reichsba«uern, Wirst. Staaitsratih Kleinod-W ·
eingetroffen usndi hast sich« bebst-so Revision, der Krouk ·
güier und Reguliruing in’sr Innere der Provinz: begeben«-

St.Prteroburg,28. Juli. Anläßlich der bevorstehenden
Säcularfeiec Carl Ritter’s (7. August 1:879") wird
auch S eitens derAkademie der Wisseuschaftensin Stäseterbs
burgein Art ehrendet Anerkennung sür den. verdienten Geo-
graphen vorbereitet, «iudem- eine Subfscription eröffnet
werden soll, um das Capital zur· Stiftung einer »Mit-
terprämiÆ für die besten geographischen Arbeiten
zu beschaffen. Auch in Moskau beabsichtigt man den
hnudektjährigen Geburtstag durch eine bleibende Stif-
tung zu ehren. Wie wir der Most. Deutsch. Z. ent-
nehmen, soll daselbst eine selbständige Gesellschast zur
Verbreitung geographischer Kenntnisse unter dem Namen
»Riktek-Gesellschaft« in der Bildung begriffen sein.

— Etwa 900 Pud Pyroxilin sindnacb dem

Behörden beliebez man möge ihm, wenn man wolle,
die Briefe dienten, wenn ihm dafür andererseits Vor-
theile geboten würden, deren sich feine journalisiischen
Collegen niicht erfreuen könnten. Ein anderer Corre-
spondent ließ sich sogar zu dem Kniff verleiten, einen
für ein Londonser Blatt bestimmten Brief zu ändern,
und zwar ohne des Verfassers Wissens, aber natürlich
mit Genehmigung der türkischen Behörden. In« die-sem einen Falle wurde allerdings die Fälfchung dnrch
einen andern ehrenhaften Correspondent entdeckt, Leibe:
wie oft mag das Manöver in anderen Fällen "gelitjn-"
genseinf - «

«

Im Allgemeinen -—- schließt der Correspondent der«
»Time8« —- ist es für Corresponden-ten, die als fojliiliie
bekannt find, sehr schwenaus den Provinzen Etwaöskn
melden, was für die Türken nicht günstig ist. Zu be-
merken ist übrigens, daß der ,",Tgimes«-Cor"refpond"ent
in allen von ihm citirten Fällen von Landsleuten!-
nämlich Von. Correspondenten englischer Blätter, spricht.

. - Vermifchtes.,
Folgende wohl zu beachtende Warnung

veröffentlicht in den ,,Zitt. Ruthe« der Bezirksarzt
Dr. Hesfe in Zittaut »Den Aerzten ist bekannt. daß
Professor Dr. Westphal in Berlin durch Klopfen an
die Köpfe von Meerfchweinchen bei diesen Epileopfie
künstlich erzeugt hat. Dr. Nestel in Newyork veröf-
fentlicht jetzt einen Fall, einen früher gefunden 24jäh-
rigen Mann betreffend, . bei dem sich ebenfalls« durch
Schläge auf den Kopf, ohne daß diese sonst Spuren
hinterlaffem Epilepsie entwickelt hat. Dr. Neste! fügt
die Bemerkung bei. daß solche Jnfulte im Kindesallet
wohl öfters die Entslehungsurfache für die Epilepsie
abgeben möchten« Dr. Hesfe nicnmhdies verösfentlichendp
Veranlassung, Eltern und Lehrer wiederholt vor den:
Schlagen der Kinder an den Kopf (zu diesem gehören
auch die Wangen) zu Warnen. -. Hutrah Schulbubenl
Keine Ohrfeigen mehr! «



,,Golos« im Laufe der verflossenen Woche auf» der
Warschauer Bahn nach St. Petersburg aus Preußen her
befördert worden, woselbst sie Seitens der Ober-Juge-
nieurverwaltung des Kriegsministerium zu »militairi-
schen Zwecken, hauptsächlich zu Minensperrungen an
den- Häfen des Baltifchen Meeres bestellt worden.

Zu! Kaukasus scheint die Sanitäts für sorg e immer
noch größerer Ausdehnung höchft bedürftig zu fein. So
rneldet der »Kawkas«, daß in den Nowotroizkischen
Tifliser Baracken es den Verwundeten oft an Bouillon
und Thee fehlt. Auch an Theekannen herrscht Mangel.
Ein Krankenpfleger hat nach mehr als 500 Verwundeten
zu sehen. - «

Zustand
Deutfches Reich.

Dann, s. Aug. (22. Juli) Die Universität
feierte heute Mittag den Jahrestag der Geburt ihres
königlichen Stifters, Friedrich Wilhelm’s Il1., durch
eine Redefeientvelcher trotz der eintretenden Ferien
unge1nein viele Studirende beiwohnten Die Festrede
hielt der zeitige Rector, Geheime Medicinalrath Prof.
Dr. Bardeleben, in deren Eingang er die Geschichte
dieser von König Friedrich Wilhelm IV. eingesetzten
Gedächtnißfeier kurz mittheilte und der Thätigkeit
Boeckh’s erwähnte, der so viele Jahre an diesem Tage ,
(an welchem er auch vor zehn Jahren das Zeitliche
gesegnet) als Professor der Beredsainkeit die Festredes
gehalten hat. Der Redner wandte sich dann der Ersl
örternng der Frage zu, ob die Meinung der Zeitgenos-
sen auch die, daß Friedrich Wilhelm dem Dritten un-
bedingt Lob zu spenden sei und die Fortschritte, die!unter seiner Regierung gemacht worden, auch ihm un-
bedingt anzurechnen seien, und kam zu dem Ergebnisse, idaß die Stimme der Gebildeten diese Frage vielfach
verneint hätte. Dies gab dem Dr. Bardeleben Anlaß,
die den; König gemachten Vorwürfe zu entlrästen und
auf die. Zeitftröinung und den Bildungs- und Ent-
wicklungsgang desselben hinzuweisen. Schließlich kam
der Redner auf die Stiftung der berliner Universität
zu sprechen und schrieb dem Könige die Idee derselben
zu, bei deren Ausführung ihm Wilhelm v. Humboldt
mit Rath und That zur Seite gestanden, dessen Ver-
dienste der Redner gelten ließ und dann auf die Thä-
tigkeit des erwähnten Staatsmannes bei Einfetzung
der Kliniken hinwies. Demnächzt verkündete der Rec-
tor, zum ersten Male in deutscher Sprache, die Urtheile
der Facultäten über die Preisarbeitem zuvor den re-
gen Flexß der Studirenden anerkennend, welche von
fünfzehn Aufgaben nur zwei nicht gelöst, während ver-
schiedene andere doppelt und siegreich gelöst worden
wären. Gesang beendete die Feier, wie er sie eröff-
net hatte. ,

Türkei.
Ueber —MidhatPascha, der zur Zeit noch in

Wien weilt, giebt ein Wiener Berichterstatter der Köln. Z. ,
eine Reihe, Notizen, die bei dem Interesse, das sich an
die Persönlichkeit dieses türkischen Staatsmannes knüpft, -

auch für die ·Lefer unseres Blattes nicht ohne Inter-esse iein dürften. Midhat Pascha, schreibt der Corre-
sp·ondent, ist ein nicht gerade starker, aber seh-r gesund
und kräftig aussehenden dem Anscheine nach hoher

Fünszigery mit weiß meltrtein Vollbarte. Er trägt
eine Brille und ist europäifch gekleidet. Jm Zimmer
trägt er den türkifchen Fez, den er aber, wenn er aus-
fährt oder -geht, mit dem Cylinder vertauscht, offenbar
um nicht aufzufallem da ich zufällig mitanhörte, daß
er feinen«Secretär, der mit ihm ausfahren sollte, er-
suchte, einen Hut, nicht den Fez aufzufetzen Der große
Reformatormnd Jungtürke hat in feinem Benehmen
etwas sehr angenehm Alttürkifches: Ruhe und bequeme
Behaglichkeitxdie sich auf den Befucher überträgt; auch
liebt er es, auf dem Sopha mit untergefchlagenen Bei-
snen zu Wen; was sehr viele Jungtürken nicht mehr
thun. Jch traf heute Nachmittag den hiesigen Bot-
schafter der Pforte, Aleko Pasrha, bei seinem Freunde,
und wir unterhielten uns zu Dreien über die augen-
blickliche Lage. Midhat spricht sehr geläufig franzö-
sifch- seine Aussprache ist aber eine sehr leise und oft
fast flüiiernd; wenn man dieses sanfte Sprechen hört,
sollte man kaum glauben, das; in dem Sprecher eine
Energie lebt, wie sie wenig Menschen, zumal wenig
Türken, eigen ist. sJiJtidhat kennt sowohl die asiatifehe
als auch die europäifche Türkei aus eigner Anschau-
ung besser, als irgend einer seiner Zeitgenossen, da er
sin Bagdad und in der Bulgarei als General-Gouver-
neu! lange. Jahre gelebt und unbestritten segensreich
aewikkt»hclt. Jn Asien wie in Europa war es« sein
Hauptbefttebeukdutch Melioration des Landes und
Anlegung und Verbesserung der Verkehrswege den ma-
teriellen Wohlstand der Bevölkerung zu heben. Bei
Bagdad legte er einer! Schifffahktcanat und einen

·«pkåfthtigetj.Bewässerungscanal an, der auch nach ihm
den. Namen trägt, und was in der Bnlgarei von
Brücken nnd Straßen exisiirt, ist fein Wert; nament-
lichzhgt er die große Chausfee durch die Bulgarei über
den Baltan nach Rumelien angelegt, die fast als Mu-
ster von Gebirgsftraßen gelten kann. »Ja-« meinte
er scherzend, ,,ich war’s, der den Russen den Weg über
den Balkan gepflastert hat, das wird man gar nicht
denken« Midhat hat für die Widerstandsfähigteit der
Türkei gar keine Befugnisse. Nur Eins, sagte er, fehlt
uns, Geld. Mannschaften haben wir genug. Wenn
uns das Ausland den Geldmarkt fperrt, wird uns
Mchks übrig bleiben. als den-heiligen Krieg zu erklä-
ren, der jeden Muselinann und jeden unter muselmän-
rtischer Herrschaft lebenden Christen verpflichtet, nicht
nur das Leben, sondern auch Hab und Gut der Ver-
tbeidigung des Glaubens und des Vaterlandes zu
opfern. Ungermaber sicher ohne Zaudern würde Mid-
hat zur Entfaltung der Fahne des Propheten rathen,
die nicht Verfolgung jedes Christen bedeutet, sondern
UUk»VS7jEt1iaen, welche den Glauben und das Land be-
drohen. Wir sprachen auch über die etwanige Hal-

tung Oestecreichs für den Fall es Nußlands wirlliche
Absicht sein sollte, die Bnlgarei und Ruaiänien auto-
nom zu machen. Auch Midhat glaubt, neue slavische
Staaten an der Douau müßten den Zerfall Oester-
reich-Ungarns bedeuten. ,,Vielleicht sogar«, meinte er,
,,ist die Türkei ohne die Bulgarei lebenskräftiger als
mit derselben, Oesterreich aber wird an einem selbstäns
digenSüdslavenstaate zu Grunde-gehen« Die Hilfs-
quellen der Türkei aus Asien schilderte mir Midhat
unter Anführung überraschender Einzelheiten Alls fast
unbesiegbar. »Ja) mache mich anheiscbig, innerhalb
acht Tagen aus Kurdestan allein 20,000 prächtige Rei-
ter auszuheben, und wissen Sie, was ein asiatischer
Soldat, um vollständig marschs und kampffähig zu
bleiben, täglich an Sold braucht? Ein einziges Kilo
Dattelnlff Die Lage auf dem europäischen Kriegsschaa-
platz hält Midhat für eine die Türkei zu allen Hofs-
n ngen berechtigende Die Rassen, meinte er, haben
nicht Soldaten genug, um den Plan, den sie"aiige-
nommen haben, durchzuführen. Jenseit des Ball-ans
steht ihnen bedeutende Uebermacht gegenüber. Dies-
seits Soldaten, die gleichfalls Proben ihrer Tapferkeit
bereits gegeben haben, und Fe·tungen, die man wahr-scheinlich unterfchätztz um z: B. Rustschul vollstandig
einzuschließen, bedarf man, Dank den guten Vorm«-
ken, mindestens 90-—100,000 Mann (?). Diese kann
die rufsifche Feldarmee vorläufig sicher nicht entbehren.
Wie aber auch der Feldzug aus-falle, die Türkei wird
bis zum Aeußersten Stand halten. Siegen wir aber
und die Rassen kommen übers Jahr wieder, so werden
sie uns dreifach stärker finden«

· Amerika.
Wie bereits gemeldet, hat der Strike aus der

New-York-Central- und Erie-Linie, sowie auf
den südtanadischen Bahnen nachgelassen, so daß der
Handel von New-York wieder aufzuleben beginnt und
auch der Mangel an Lebensmitteln als beseitigt heirath-
tet werden kann. Zudem hat die Regierung jetzt
besihlosfem die Ruhe in den Einzelstaaten New-Jersey,
Ohio und Pennshlvanien durch militärische Gewalt
wieder herzustellen. General Getth operirt zwischen
Baltiinore und Washington und General Hancock in
Pennsvlvanien, wo die Aufständischem ausgenommen
in Pittsburg, sallenthalben unterworfen worden sind.
Von Philadelphia aus ist General Hertranft gegen
Blairsville Junction vorgerückt, wo gegen 10,000 Mann
an Milizen und regelmäßigen Truppen zusammengezo-
gen werdgn sollen. Ein Tagesbefehl des Generals
Hartranft an die pennshlvanischen Milizen fordert diese
auf, nur auf das Geheiß ihrer Officiere hin zu feuerii.
Auch sollen diese das Eommando dazu erst dann» geben,
wenn alle friedlichen Bemühungen gescheitert sind und
nachdem die Menge vorher davon benachrichtigt worden
ist. Alsdann aber soll jeder Soldat zum Feuern ver-
pflichtet sein, bis die Menge sich zerstreut nnd alle die-
jenigen, welche einen Soldaten zur Pflichtversäumnißzu verleiten suchen, sollen verhaften werden. Aeußerst
lebhaft ist es in den letzten Tagen in Chieago zuge-
gangen. Dort stürmte am Donnerstage eine Mens-
schenmenge von etwa 10,000 Personen die Umgebung
von Halsted Street und Jefferson Street. Einige Hun-
dert Policisten, welche die Menge zerstreuen wollten,
wurden überwältigt, aber gegen Nachmittag rückcen etwa
3000 Mann regelmäßiger Truppen unter dem Befehl des
Majors Heath, die telegraphisch beordert worden waren,
gegen Chicago an« Mit 700 Polieisiem 1000 Soldaten,
200 Mann Eavallerie und sKanonen ging man gegen das
aufständische Stadtviertel vor. Es wurde ein Sal-
venfeuerauf die Menge eröffnet und die Cavallerie
machte mehre Chargem wobei im Ganzen 15 Todte
und gegen 100 Verwundete, meist Polen und Böhmen,
auf dem Platze blieben. Erst gegen—Abend, als aber-
mals 600 Mann regelmäßiger Truppen einrücktem gelang
es, durch eine Cavallerie-Attaque den letzten Rest der
Aufständischen zu— zerstreuen. In der folgenden Nacht
mußten abermals zwei Jnsanteriesalven abgegeben wer-
den, seitdem aber halten die Truppen ohne weiteren
Kampf die wichtigsten Punkte der Stadt besetzt Jn St.
Louiswurden zur Selbstvertheidigung 1200 Gewehre
an die Bürger vertheilt, in Sau Francisco halten
außer einigem regelmäßigen Militär 3000 bewaffnete
Bürger Wache. Bei dem am Mittwoch dort stattge-
habten Kampfe wurden 6 Personen getödtet und 62
verwundet.

Neuefte Post.
Wien, s. Aug. (27. Juli) Die »Presse«- weiß zu

berichten,» daß zwischen Rustschuk und Pyrgos heute 60,000
Mann Russei stehen. «

»» »Die ,,Presse« und das ,,»Tagblatt«» melden »»uberein-
stimmend, daß die Rufsen mit ansehnlichen Kraften sich
im Schipka-Paß concentriren »

Der österreichische Militar-Qlgent», welcher auf Wunsch
seiner Regierung nach Wien gMIst War, Ist M das
xufstsche Hauptquartier zuruckgetehrt »

»·

»
. London, 7. Aug. (26. July) Kinneley richtete im

Unterhause an die Regierung »die Anfrage, ob fIE Raph-
richt darüber erhalten, daß Yziplschetl RUßlcIUd, Oestexkelch
und Deutschland ein Uebereinkommmen zur Theilung
der Türkei bestehe. Sir Nortl)c»ote" antwortete, daß die
Regierung hierüber keinerlei Viittheilung erhalten habe,
welche sie rein Parlament niittheilen könne. Kinneleh
erwiderte, daß diese Antwort wenig befriedigend set und
er daher die Frage wiederholen werde.

Zdnlgqrkuh S; Aug. (25. Juli) Fortwährend treffen
hieselbst Verstärkungen ein. »So traf» am letzten Sonn-
abend das Mariupolsrhe Reg»iment hieselbst ein. » »

Der allgemeine Gesundheitszustand der Armee ist einvorzüglicher. Auch das Befinden der Verwuiideten ist
ein günstiges. » »

Die Truppen sehnen sich nach Wiederaufnahme des
Kampfes.

Athen, 7. Aug. (26. Juli) Man glaubt, daß in
Kurzem 40,000 Mann unter den Waffen stehen wer-
den. Jn der Stadt herrfcht große Erregung
» Haustantinopeh 7.»Aug. (26. Juli) Die türkischen
Blätter veröffentlichen eine Mittheilung, der zufolge« die
Nachricht als unrichtig bezeichnet wird, das; Midhat Pa-
scha irgend welche Mission an die europäischen Höfe
auszurichten habe.

Suleiman Pascha hat den Auftrag erhalten, über
den Baltan zu gehen, um das Centrum der türkischen
Olrmee in Bulgarien zu bilden.

L o c a l e s.
Auf dem Bahnhofe herrfchte heute vor dem Abgang

des Mittagszuges ein außergewöhnlich regfes ·Lebens, da
heute von hierdie Abfertigung der-zur Garde gehö-
rigen Beurlaubtem welche aus dem Dorpatschen und
Werroschen Kreise einberufen worden, stattfand. Es
wurden heute in Allem 50 zur Garde gehörige einbe-
rufene Untermilitärs abgefertigt, denen von ihren Fami-
lien und Freunden in zahlreicher Vertretung das Geleit
bis zur Thür der Waggons gegeben wurde. Wie wir
hören, sollen morgen weitere 36 und übermorgen abermals
50 zur Garde gehörige einberufene Untermilitärs an.
ihre refp. Regimenter von hier abgefertigt werden, wo-
mit die Gefammtzahl der aus dem Dorpaxschen nnd
Werroschen Kreise einberufenen beurlaubt gewesenen
Gardetruppen erschöpft sein wird. »

Vermischtes. -

Eine für Jagdliebhaber werthvolle Er-
findung ist auf dem Gebiete der Waffentechnils wie
die »Jllustrirte Jagdzeitungtt meidet, vor Kurzem von
Herrn H. Pieper zu Lüttich gemacht worden. Bisher
nämlich waren die Läufe des Doppeigewehres nicht
anders herzustellen, als durch Zusammenschweißen aus
mehren Stücken. Diese Fabrieationsmethode hatte
für die Güte der Gewehre große Nachtheile, da es
dabei nicht möglich war, die Wandungen durchaus
gleich stark, die Rohrseele genau kreisrund und dxe
Lage der Läufe volltommen parallel zu einander her-
zustellen, alles Factorem die die Treffsicherheit des Ge-
wehres mehr oder weniger ungünstig beeinflusgtem Herrn
Pieper nun ist es gelungen, das zeither für unlösbar-
gehaltene Problem, Doppelgewehrläufe aus Einem Stück
Stahl oder Banddamast durch Bohrung hekzUstellems
zu lösen. Alle auf diese Weise hergesfellten Doppel-
gewehre sind frei von den oben angedeuteten Mängeln
und haben noch den Vortheil, daß sie —- wegen der
durchaus gleichen Ausbohrung —- mit dünneren· Wan-
dungen als bisher hergestellt werden können, deinnach
auch leichter zu tragen sind. . " « .

— Die Canossa-Säule bei Harzburgejcauch-Bis-
marckstein genannt, solt im Laufe des Monats August
enthüllt werden, der. Tag selbst istaber noch nicht be-
stimmt» Das granitene 15«.-2 Meter hohe Denkmal
mit Inschrift auf den vier-spotteten, dem Sockel einge-
fügten Platten steht nahezu fertig da, und harrt Jnjur
noch des Reiiefbildes des Reichskanzlers, welches, vtou
Professor Engelhardt modellirt, jetzt in der Werkstätte
des Prosessors Howaldt in Braunschweig gegossen wird.

—- Das Taschentuch, mit rvelchein sitt) Kaiser
Maximiliait von Mexico die von Blut· und
Schweiß bedeckte Stirne abtrocknete, als er unter den
Kugeln der Executionstruppen bei Qsueretaro zusammen-
brach ohne getödtet zu fein, ist von einein französischen
Sammier für den Preis von 7500 Francs erworben-
worden. , «» «

··

,

Bnhttvcrkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersburgc Abfahrt 8-Uhr

5 Min. Abds. Ankunft in Taps 1»»1 Uhr 51 Min. Nachts. Ab«
fahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 50 Min. Vormittags. -

Von Dorpat nach Ren-at: Abfahrt 1 Uhr 5 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von Tavs
fåfdljähr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Oliv.

l) .

Von St. Petersbrtrg nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Diorgensx Abfahrt
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat10 Uhr
30 Min. Vorm. .

Von Reval nach« Dorpah Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt v n
Katz; 12-Uhr 33 Min. Ntittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Min.

c! M.
s«- Fahrpreisu Bis Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kop., Z. Cl.
2 R. 39 K» Z. Cl. 1 RbL 33 Kop. VonDorpat bis St. Pe-
tersburg: 1. Cl. 11 R. 40 K» L. Cl. 8 R. 55 K» Z. Cl.
4 R. 75 K· Von Dort-at bist Reva1: 1 Cl. 5 R. 37 K»
2. Cl. 4 R. 3 K» Z. Cl. 23 R. 24 K. .- .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. · « ·

Telegraphtscher gelte-vertritt.
St. Peterburgcr Börse, «

. den AS. Julii1877.
Wechsetconrfh

London . . . . ·. . . . . . 2414 241732 Beure-
Hamburg. . . «. .

«» . . . . 209I,-4- 206V, Ramm-
Paris. . . . . . . . . . . 25772 259 Cent-s Fonds« und Aetteu-(5Iourse. "
Prämien-Anleihe I. Emiffiorn .

.· 20272 Br., 20172 Gib.
Prämien-Anleihe s. Emission . . 203 Dr» 202 Gib.
556 Jnscriptionem . . . . . . 9214 Br., 92 « "Gld.
SZ Bankbillete. . . . . . . . 9474 Bd, 9334 Gib.
NigasDünaburger Eifenb.-Actien · 140 Br., —- Gib.
Bolog.-Rybinsker EisenbxActien .

—- Be» 87 Glis.
Rigaer Commerzbank-Actien .- . .

—- Bd, — Gib.
Berliner Börse, . -

den 7. Aug. (26. Juli) 1877.
Wechselcours aus St. Vetersburg -

3Wochen d.. . . . . . ·» . 208 M. -—Rchspf.
sMonate d» . .

.
.

.
.

. 207 M. —-Rchspf.
Rufs. Ereditbill (für 100 Rb «) .

. z. 209 M. 50 Rchsh·f.
- Ring, 26. Juli 1877.

F»lachs, Kronkper Berkowez . . . . . . .
. « —-

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .
—

Verantivortlicher 2itedacteur: Dr. E. stitatties en.
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Politifcher Tagesbericht
Den So. JuliY(1t. August)

Zur Situation auf dem Kriegsschaa-
platze läßt sich die »Pol. Corrfi schreiben: »Die
ftrategischen Bewegungen der kämpfenden Armeen sindso weit gediehen; daß die. verschiedenen Fragmente be-
reits Fühlung miteinander haben. Die Treffen bei
Plewna waren die ersten tactischen Folgen dieser Si-
tuation. Dott, wo man es am wenigsten erwartete,
hat die zweite Periode des Krieges angefangen. Die
keilförmige russische Aufstellung, welche Nikopoli und
Sistowo alsBasis und die drei beinahsaneinander
grenzenden Balkanpässe als Spitze hat, bot sich dem
türkcschen Heerführer als Angriffsobject dar. Der un-
gefähr 200Kilometer lange und 60 Kilometer breite
Streifen BulgarienT welchen die« Rassen von. der
Donau bis zum Ballan innehaben, war und istnoch
Angriffen von Osten wie von Westen ausgesetzt und
Frauen« schüttelten vevenkiich den Kopf. are vie
Rassen mit seltener Kühnheit den Balken überschritten,
indem sie dassFetlungsviereck und die- türlifche Opera-

Mond-Armee auf der einen Seite, die Armee Qsmatp
Paschas auf der andern sSeite förmlich ignorirtem
Mehemed Ali Pascha scheint nun diesen PessimistenRecht geben zuzwollen und zu versuchen, «. die gewagte

· russische Aufstellung zu» durchbrechen. ——- Alle Nach-
richten sticnnien darin überein, daß dem D.urchhruchs-
versuche Qsman Paschaä e bald einsArrgsrisffsderSelerktnstas-
Armee auf die Jsan t ra-L-inie— folgert-wird. Alle
Kämpfe, welche bei. Rasgrad undäliustfchuk gemeldet·
werden, bezweckren nur, die russische Kxiegsleitung über
die wahre. Richtung des türkischen Vorstoßes zu täuschen
und die Armee des GroßfürkiemThrontelgers aufzu-
halten und zu beschäftigen. Wenn nun auch der
türkifche Offenfivstoß die rusfische Kriegsleitung nicht·
unvorbereitet findet. so bleibt doch immer frag-
lich, ob letztere über genug Kräfte verfügt, um zugleich
Rustfchuk zu belagern, Osman Paicha nach
W e s! bu l garierk zus ver-drängen, und dem sehr
gefährlichen Flankenangriffe Rieheuied Ali? zu wider-

« flehen. —- Zwischen OsmatnBazar und Tirnowo
wird die szEntfcheiduna fallen, denn nur dort giebtes eine tampssähige türkische Armee im strengen Sinne

Jcnillrtair
Sommer-Theater.

Gastfpiel des Hrn. Franz Treller
Als wir gestern das Theater« heiraten, wo Carl

von Holtei’s ,,Lorbee-rbaum und Bettel-
stab« gegeben werden sollte, bewegten uns Gefühle ver-
schiedenster Art. Zunächst mußten wir mit Interessedes greifen Dichters gedenken, der, 1797 geboren, Iden
Rest seiner Tage halb vergessen in einem Kloster zuBreslau verbringh während. es Zeiten gegeben, wo er
zu den populärsten und gelesensten Schriftstellern Deutsch-
lands zählte; mit besonderem Interesse aber auch, weil
er eine Reihe von Jahren als Theaterdirector (1837 bis
1839) in Riga in unseren Landen verlebt, ja vorliegen-
des Stück hier unter uns geschrieben haben soll. An
das Stück selbst gingen wir aber mit recht trüben
Ahnungen: die rührende Komödie der dreißiger und vier-
ziger Jahre hat ihren Reiz für unser modernes Publi-
cum fashgänzlich verloren —- sie ist daher fast vollstän-
dig vom Repertoire unserer Bühnen. verschwundem nur
selten ragt noch ein «sz"solcher Zeuge der Vorzeit in unser
Jahrzehnt hinein-und dann betrachten wir diese ehrwür-dige Antiquität mehr mit Dichtung als mit -lebendiger
Theilnahme. Leider rechtfertigte das Stück diese trüben
Vorahnungen vollständig. Der Anfang ist ganz entsetzlichdürftig, der Dichter hat nichts gethan, um uns seineGestalten in irgend welcher Weise sympathisch erscheinenzu lassen, erst am Schluß des zweiten Acts erhält die
Handlung etwas mehr draniatifchen Schwung, um dannim Nachspiel ,,Bettelstab und Lorbeerba-um«
VIII! »Zwanzig Jahre nachdem Tode« ihrenHvhekunct zu erreichen.- « «

»DIE! Idee, welche dem Stück zu Grunde liegt,kst eine doppelte, die aber in keinem ihrer Theileans den Reiz der Neuheit oder Originalität An-
spruch erheben kann-« Zunächst wird uns gezeigt, daß,
ein Dichter « ein recht unglückseliges Leben führt, daßsein genialer Geist sich der Misere unserer gesellschaftli-

des Wortes. Die russische Kriegsleitung ignorirt frei-
lich alle diese Umstände nicht. Dieselbe hat in den
letzten Wochen wenigstens 80 000 Mann Verstärlungennachrücken lassen und scheint« auch mit diesen noch
nicht genug zu haben, da die Zuzüge noclrungeschwächt
fortdauerm Das 5. Corps isi schon in Linie getreten,
der größte Theil des 2., 10: und Abtheitungen des
7. Corps find im Begriffe, dasselbezn thun, und die
rumänische Armee tritt mit 35000 Mann in die Ac-
tion. Diese Kraftentfaltung zeigt, das; man sich im
russifchen Hauptquartier über das Kritische der Lage
keiner Täuschung hingiebt und entschlossen ist, die ganze
Macht einzusetzem — Die Ereignisse um Rustschuk ha-ben durch die Bewegung Mehetned Ali’s ausTirnowo
an Wichtigkeit verloren. Das rnsstsche Corps des Ge-
neral Zimmermann ist durch die schon erwähnteOssensivbewegnng der Türken nach Westen degagirt
worden und rückt, Silistria bei Seite lassend, in der
Richtung von Rasgrad vor, hat aber wenigstens
noch acht Tageciärsche nöthig, um wirksam seine Ope-
rationen mit denen des Centrum. zu combinirenöt

Neben der Situation« auf demKriegsschauplatze selbstwird das öffentliche Interesse augenblicklich in beson-derer Weise durcb die Mission beansprucht, welche der
österreichische Militärbevollmächtigte im raffi-schen Hauptqnartier Oberstdssientenant v. Bech-
tols h eint, angeblich im Austrage des Kaisers von
Russland, an Kaiser Franz Joses friert-tacht« Ueber
diese Mission wird der Nat-Z. aus Wien geschriebene
»Die Mission, tpelche der österreichische NkilitäpAttachå
im russischen Hauptquartier Oberstlieutenant Baron
Bechtolsheim vom Zaren an den KaEserFranzsJoses er-
halten hat, erweist sich als jedenfalls von bemerkens-
werther Bedeutung. Baron Bechtolsheim ist hier ein-
getroffen, und circuliren über seine Mission allerlei
Personen. Wohl als« ganz unglaublich darf diejenige
angesehen werden, »welche ihn voni Zaren beauftragt
sein läßt, bsterreichische Hilfe vom Kaiser Franz Josefzu erbittem Un: eine »Niiange glanbwürdiger erscheint«
diejenige, welche von einer Jnanspruchnahme einer
ölterretnzisclxens Jnterventiions zur L Herbeiführen-Ug- Evokn
Friedensoerhnndluricgen spricht. Dort) waschen— wir nun)
bezüglich ihrer unsere Hände in Unschuld; Irren wir
nicht, so handelt es sich bei Baron BechtolsheiwsMission um die Erlangung der Zustimmung Oesterreichszur Ausdehnung der. russischen Operationen auf ser-
hisches Territorium Ohne auch nur entfernt errathenzu wollen, welches die Entscheidung Oesterreichs in die-sem Falle sein könne, so möchten wir doch eher der
Annahme zuneigen, daß der Gang der bisherigen russi-
schen Kriegführung Oesterreich vielleicht von den Skru-
peln befreien dürfte, welche es bisher gegen die Ein-
beziehuug Serbiens in das russische Operationsterrain
hegen zu sollen geglaubt hat« Nach weiteren der
sind-Z. ans Wien szugehendeii Mittheilungen würden
,,gerade die letzten russischen Kriegsunfälle den über-

chen Verhältnisse nicht zu accommodiren vermag und der-
gleichen Banalitäteu mehr; zweitens aber wird der alte
Erfahrungssatz von Neuem variirt, daß der Deutscheseine großen Geister im Elend verkümmern läßt, um
ihnen nach dem Tode Denkmale von Stein und Erz zusetzen. Das ganze Stück ist ein gewaltsamer Angriff
auf unsere Thränendrüfe1i, daher auch nur auf die Rührs ce-
neu einige- Sorgfalt verwandt ist, während. im Uebri-
gen die ganze Behandlung des dramatischen Stoffes eine
höchst nachlässige ist, ich erinnere nur an die unklare
und verschwommene Zeichnung der Charaktere des EDU-
ard v. Grund und der Agnes —- der Zuschauer weiß wirk-lich nicht, was er aus diesen schablonenhaften Figuren
ohne Blut und Leben anfangen soll; außerdem leidet das
Schauspiel auch noch an einer großen Anzahl vollständig
iiberflüssiger Gestalten, wie z. B. der Gärtner Balzer,
Banquier Amsel oder Chevalier St. Erval —- an des
Letztern Stelle würden wir, wenn wir schon auf Reisengehen, nicht immer wieder zu den langweiligen Figuren,
wie sie uns im Strick vorgeführt werden, zurückkehren,
sondern ihnen gleich ein Lebewohl auf ewig sagen.

Hi; Treller machte aus seiner Rolle, was aus
diesem spröden, Undankbaren Stoff gemacht werden konnte.
Tiefergreifend, geradezu rührend waren mehre herrlicheScenen, besonders in de1n«Nachspiel. Hier bot uns der
geehrte Gast eine Leistung, die den höchsten Producten
künstlerischer Darstellung ruhig an die Seite gestellt wer-
den darf. Von den übrigen Mitwirkenden erwähnenwir nur des Hrm Drucker und des Frl. Berg, die
das Kinderpaar in sehr anziehender Weise gabEnL

Vermischtes.«
" Kükzlich traf der Vater des in dem Kampf der
»Wenn« mit dein tükkischen Panzerschiff getödtetenFähn-
richs der Makine-Artillerie A. N. Jakowlew in Sse-
wastopol ein. Als er die Stadt am 17. Juli wiederum
verließ. übergab er dem Flügel· Adjutanien Baranow
einen Brief, irr-welchem er inständig bitte-i, mit Rück-

zeugendenBeweis liefern, auf gwie festen Gvitsndlaegen
das Einvernehmen der v e r b ü n d e tszenMonarchen beruht.«· »Specie so heißt es indieser Zuschrift weiter —- dürfte Oesterreich in dieLage kommen, in unzweideutiger Weise zu zeigen, daßes tiefem Einvernehmen so manche bisher für einge-
wurzelt angesehene Anschauung— über den Charakter und
Umfang seiner Jnteressensphäre bereitwillig «zu·opferns
im Stande ist«« Auf welchem Hintergrunde diese derNat-Z. von wohlorientirter Seite zukommenden An-deutungen beruhen, wird sich bald ergeben müsseinDie Londoner ,,Morniu g Post« berichtetgleichfalls, daß Kaiser Alexanderjdeti öster-reichisch en illttlitärbevollmächtigten
in dem russischen Hcsuptquartier in einer Speeialmission
an seinen Souverän geschickt habe und läßt sich insehr gereizter Weise über diese Sendung.aus. Das
Blatt findet, daß der Inhalt dieser ålliission »aus den
offenliegenden Thatsachen des Feldzuges entziffert werden
könne. Da— die Russen selbst von den Rumänen Hilfeerbeten hätten, so suchten sie nach einer Jntervention
wenigstens von einer der Dreikaisermächte.. Es könne
nicht verhehlt werden, so ins-Seit das englische Blatt,
daß dieaugenblickliehen Entschließungen von der Zu«sammen kun st abhängen werden, welche in dieser«
Woche zwischen— dem deutschen Kaiser und
Kaiser Franz Josef stattfinden Kaiser Wil-
helm habe eine aufrichtige Zuneigung zu seinem Neffen
und werde möglicherweise den österreichischen Herrscher.zu bewegen suchen, seine jüngst mobilisirten Streit-
kräfte zu einer Demonstration zu benutzem welche die
bedrängten Armeen des Czars erleichtern möge. »Aberes ist zu spät zum Versuch, Rußland von den Folgen
der Unternehmung zu retten, in die es getreten ist.
Oesterreich kann die zerrütteten russischen Finanzen nichtwiederherstellen« noch Loris-Melitow seine Legionen
zurückgeben, noch General Gutta- aus seinen Gefahrenziehen. Die Russen müssen sichselbst retten, wenn siegerettet sein wollen. Es wäre monströs, wenn nun,
nachdem es ihnen in Asien und Europa mißlungen ist,
diekmilitärischens Spaziergänge zzn "maeh"en—, die ske"sjyx-«hatteryldsernsikrieder der« Welt geopfert, alle« Staaten in
den Krieg ezogen werden sollen, weil es» den Rassen»beliebt, naådein sie übel onst-laufen, sich an eine andere«Macht um Hilfe zu wenden« g o «

·Während sich Russland zu einerneuengewaltigenKraftanstrengung aufraffh scheint die Etgreifung derOsfensive Seitens der Türkei nur das Signal zu er-
neutem Aufflackern des religiösen Fanatis-mns der Muselmänner werden zu. sollen.»Das Türkenthums schreibt die Wiener ,,Presse«,,,fluthet von allen Seiten wieder herein in» die von denTiinssen verlassenen Plätze und die Reaction wird eine
schreckliche sein. . Jm Orient gilt von je der Grund-
saß: ,,Aug’ um Aug’, Zahn um Zahnls man kann
sich denken, welche Revanche die Osmanlis anden

sicht auf den ruhmvollen Tod seines älteren Sohnes, ihmdie Annahme seines letzten Sohnes Nikolaü als Jun-ker der Flotte, nicht— zu versagen.
— Am Donnerstag voriger Woche«is·i. in Paris

das Urtheil in dem Proceffe gegen dieWittwe Gras gefällt worden. Eine ungeheure
Tilienfchennienge hatte sich gerade am letzten Verhand-lungstage eingefunden. Der Platz vor dem Gerichts-hof war dicht mit Neugierigen gefüllt. Entgegengesetzt
der allgemeinen Erwartung hatte« die Wittwe Gras
auf die— Anklage nichts zu erwidern. Sie saß fort-währendschreibend auf der Ariklagebank undim Laufe
der Verhandlungen übergab sie ihre Bemerkungen aufeinem zufammengefaltenen Blatt» ihrem Vertheidiger. «
Auf die Frage, ob fie etwasanzuführen habe, verwiessie auf Herrn Lachaud Das Resumö des Präsidenten
dauerte zwei volle Stunden. .Während die Geschwo«re-neu beriethen, hatte sich die Angeklagte in ein für siereservirtes Zimmer zurückgezogen und dort saß fieineinem finsleren Winkel, das Tafchentueh an die Lippen -

gepreßt, in tiefes Nachdenken verszzgiken Um 4 Uhrverließen die Geschworenen daskBerathungszimmer
und der Chef der Jury gab folgendes Verdict ab:
»Die Wittwe Gras ist für schuldig befunden. Mildernde .Umstände find nicht zugelassen. Gatltdrtsxist für schuldig
erklärt unter mildernden Umständen« Darauf ver-
kündete der Präsident das Urtheil, das auf 15 JahreZrvangsarbeit »für die Wittwe Gras und für Gaudrhauf 10 Jahre Gefängniß lautetep Die Angeklagte be-
wahrte bei Verkündigung des Urtheilsfpruches ihre
vollste Ruhe, ihre tiefste Gleichgiltigkei»t. Man kannsagen, daß in dem ganzen Saale, in dem eine außer-ordentliche Aufregung herrschte, sie die einzige war, bei
der nicht eine Spur von Erregung zu bemerken war.
Gaudry, ihr Mitangeklagterq dagegen weinte heißeThränen. Die Gras fuhr selbfrroährend der Ver-
kündigung des Urtheils, auf» das sie nur wenig hin-hörte, fort zu fchreibem Dann verließ sie mit außer-ordentliche: Ruhe an der Seite des Gefängnißwäehters
den Saal.

173. Sonnabend, den 30. Juli (11. August) 1877.



Bulgaren nehmen werden, die zu vorschnell· demSie esglück der Rassen vertraut haben. Wie dieDiese im Süden des Baltans stehen, beivetst das
Telegramm Gurko’s, er werde sich bis zum Aeußersten
halten, aber er könne nicht jedes einmal besetzle Ddkfvertheid·igen, trotzdem er ein allgemeines Christenmassacre voraussehe Das ist der Fluch Dieses Ktlsgek
Seine Etappen- sind mit dem Blut Wehrloser getränkt»
mit Trümmern und Verwüstung bezeichnet. Die ZU-
stände in der Türkei sind nicht um ein Haar des-
wegen besser geworden, weil es Osman Pascha gelang,
die russischen Stürme auf. Plewna zurückz»uschlagen.
Und das wird dem Abendlande voraussichtlich wieder
von den Basehibozuks und Genossen in einer Weise
zu Gemüthe geführt werden, daß der Jubelruf der
christlichen Osmanen von dem Bsehegeschrei der Hin-
geschlachteten übertönt wird. iDann wird man zu der
Ueberzeugung kommen, daß die Lösung des orientali-
schen Problems vorübergehend, aber nicht auf die
Dauer aufgehalten werden könne; wenn sich heute die
politische Bewegung auf der Balkanhalbinset staut, so
wird sie nur um so gewaltig-er wieder ausbrechen«

Hinsichtlich der militärischen Rüstungen Griechen-lands liegt ein ministerieller Bericht an den König vor,
welcher besagt, daß ein beträchtlicher Theil des Heeres
cbncexitrirt stehe. Die reguläre Reserve ist bei der
Fahne; demnächst treten noch 10,000 irreguläre "Reser-
visten hinzu. Munitionund Proviant ist für 20,000
Mann in ausreichender Menge vorhanden.

Aus Stockholm geht der -,,Pol. Corr«« die, wohl
mit Vorsicht aufzunehmen-de Nachricht zu, daß-das
schwedische Gouvernement im Hinblick auf die durch
den russisciptürkischen Krieg geschaffene europäische Con-
stellation bedacht sei, einige militcirische Vorkehrungen
zu treffen.

- Vom Kriegsschanplaty
Auf dem europäischen Kriegsschauplatz hat Osman

Pascha feinen Sieg vom 18. Juli bis jetzt so wenig benutzt
als seinen ersten Erfolg vom 8. Juli. Diese Unthä-
tigkeit des Gegners kommt der Sammlung und Neu-
aufstellung der· russischen Streitkräfte um so mehr zu
gut, als die moralische Einwirkung der Niederlage,
wie der neueste Bericht des ,,Daily News«-Correspon-
deuten aus Simnitza vom 20. d. übereinstimmend mit an-
deren Meldungen erkennen läßt, höchst empfindlich
war. Ueber den Rückzug des rusfischen Haupt-
qiiartiers ans Tirnsowo, der auf die Nachricht des
Unglücls bei Plewna am 19. Juli im Kriegsrathe be-
schlossen und sofort ausgeführt wurde, giebt ein Special-
correspondent der ,,Presfe« eine drasiische Schilderung.
Eine hinreichend starke Besatzung wurde indeß in Tir-
nowo zurückgelassen und bis jetzt liegt eine beglaubigte
Nachricht, daß diese Stadt von den Türken wieder be-
setzt sei, nicht vor. Ueber die Besetzung von Selwi
Cwestlich von Tirnowo, Knotenpunct der von Tirnowo
nridUGabrowa nach Lowatsch führenden Straßen) wird
Näheres bis jetzt nicht gemeldet.- Die Köln. Z. bestä-
tigt aus Wien die Räumung dieses Pnnctesdurch die
Rassen. Es würde sich dabei um die Gewinnung des
nördlichen Ausgangs des Schipkapasfes auf kürze-ster Linie handeln und nach einer Meldung des »H.T.B.«aus Adriano·pel vom 4. Aug. (23. Juli) wäre derselbe
in der That« schon durch Adil Pafcha gesperrt.

Ueberdie Thätigkeit der türkischen Hanptarmee
unter Mehemed Ali Pascha und das mit derselben
in Verbindung stehende Corps Achmed Eyub’s liegen
nur dunkle und unznsammenhängende Andeutungen
vor. Nach »O« T. B.« wird dem Londoner »Globe«aus Schumla vom 3. gemeldet: zJn den letzten zwei
Tagen hat Mehemed Ali Pascha den Russen eine große
Schlacht geliefert, welche wegen der bedeutenden beider-
seitigen Verluste heute eingestellt werden mußte, dem-
nächst aber wieder aufgenommen werden soll. Die
Russen ziehen zu diesem Zwecke Verstärlungen herbei«
Einer Meldung aus V a r n a zufolge, welche »W. T. BE«aus Wien übermittelt, hätte Meheined Ali die Angriffe
der Russen auf seine sehr stark befestigten Stellungen
zurückgewiesem Der Mangel jeder Ort- und Zeitau-
gabe gestattet keine Kritik dieser Nachrichten. Eine am
20. nach Konstantinopel gerichtete Meldung des Ober-
generals bestätigt ein günstiges Avantgarden-Ge-
fecht bei Rasgrad Daß die Eernirung von Rust-schuk durch die Russen vorerst aufgegeben ist, scheintaußer Zweifel. zu stehn. Nach Meldung des »N. W. Tät
ist der Eisenbahnverkehr zwischen dieser Festung und
Schumla auf seiner ganzen Strecke wied.erhergesiellt.
—« Von General Zimmermann will eine Meldung
der Köln. aus Wien wissen, daß derselbe die Do-
brudscha ränme, um die Armee des GroßfürstenNikolaus zu verstärlen Damit hing denn die Nach-
richt des »N. We. Tagbl.« zusammen, daß JdahetPascha eine russische Eolosnne bei Medschidje geschla-
gen und die Rassen diesen Ort verlassen haben.

« Ueber den Sieg Suleiman Pascha’s bei Esel-
röagra liegen uns Berichte englischer Blätter vor.
Es waren fast täglich kleinere Kämpfe vorausgegangem
Am 18. (30.) Juli nunbegannen Reuf Pascha und Su-
leimen Pascha gleichzertig eine Bewegung nach vor-wärts. Reuf Pascbm der auf der Linken stand, ging
sofort gegen Eski Sagra vor, fand aber die Russen sovortrefflich verschanzt und wurde von einem solchen
Kugelregen begrüßt, das; er sich, nach mehrfachen Ver-
suchen die Trancheen mit dem Bajonnet zu nehmen,
auf Karabunar zurückziehen mußte. Inzwischen hatte
Suleiman Pascha eine glücklichere Flankenbewegung
ausgeführt und mit Reuf Pafcha Verbindung erhal-ten. Am folgenden Tage erneuerte Reuf den Angrifß
indem er zur Vorwärtsbewegung ein Wäldchen benutzte,
das seinen Mannschaften einen nothdürftigen Schutzverlieh. Mehre Jnfanterie- und Cavallerie-Chargen
vermochten aber auch diesmal die russischen Liniennicht zu durchbrechen, und ebensowenig gelang es der

türkischen Artilleriq die russische zum Schweigen zu
bringen. Als nun gar die Mnnition zu mangeln an-
fing, fah Reuf sich veranlaßt, mit schweren Verlusten,
aber in guter Ordnung, seinen Rückzngc zu bemerkst«-
ligen, bei dem er sogar alle Verwundeten und auch
noch einen Theil der Todten mit sichl UNDER— Wie hvch
sich die Verluste der Türken beliefern vermag. der Be-
richterstatter des »Da-Ah Telegraph« nicht anzugeben.
Dieselben müssen indessen sehr groß gewesen sein, denn
allein 800 Verwundete hätten in Karabunar Unterkunft
gefunden. Bei der Kärgliihkeit der medicinischen Hilfs-
mittel sei das Leiden dieser Armen kaum mit anzuse-
hen gewesen. Auch habe eine allgemeine Panik im
Lager geherrscht, denn die Rassen hätten die Eisenbahn«
statiou von Jeni-Sagra verbrannt, die Tscherkessen seien
vollständig entmuthigt gewesen, und die Kosaken die
ganze Nacht hindukch um das Lager geschwiärmt ohne
indessen einen Angriff zu wagen. Am folgenden Mor-
gen, den 20. Juli U. AugUskY aber sei Suleiman
mit 14 frischen Bataillonen erschienen, habe seinen
Truppen ein wenig Ruhe gegönnt und sei dann zum
Sturme gegen die noch schlafendenRussen vorgegangen, die
sich nach ihrem Sieg vom vorhergehenden Tag keines An-
griffs mehr versahen. Ein furchtbares Handgemengesei in
den russischen Tranche·en entbrannt, wo Hunderte von Rus-sen unter denBajonneten der anstürmenden Türken fielen.
Fünf Kanonen und große Vorräthe an Munition und
Lebensmitteln fielen in die Hände der« Türken, die sich
am nämlichen Tage auch noch Eski-Sagra’s bemächtig-
ten. Die Zahl der russtschen Gefangenen soll eine
sehr große sein, und zwar erzählen diese «— wie der
,,Standard« sich melden läßt —- die ganze russtsche
Armee jenseit des Vulkan bseslehe nur aus 4000 Mann
regelmäßiger Truppen und 8000 Bulgaren. Jeden-
falls haben die Rassen mit Jeni-Sagra und Edit-
Sagra ihre strategisch wichtigsten Stützpuncte in Ru-
melien verloren, und indem sie sich aus die Vulkan-
Pässe zurückzogen, wie von allen Seiten gemeldet wird,
haben sie sich einerseits der Auswiegelung der südlichen
Bulgarei und andrerseits der schnellen Versorgung mit
Lebensmitteln begeben. Im Heere Suleiman Paschcks
soll nach diesem« Sieg eine große Zuversicht herrschen.
Bereits ist eine von den» Rassen gesprengte Eisenbahn-
brücke auf der von Jambolt nach Adrianopel führenden
Linie wieder hergestellt und der Eisenbahnverkehr mit
Philippopel wieder aufgenommen. Während seiner
kurzen Thätigkeit in dieser Gegend hat Suleiman eine
außerordentliche und für einen Türken ganz ungewöhn-

-liche Energie entfaltet. Vor Allem mußte die schlaff
gewordene Disciplin wieder aufgefrischt werden und
dies erreichte er durch ein nahezu drakonisches Regi-
ment. Auch wurde eine ganze« Anzahl Bulgarem die
des- Landesverraths überwiesen oder mit den Waffen
in der Hand ergriffen worden waren, erschossen oder
an dem Orte der That ansgehängt Von diesen But-
garen sollen vorwiegend jene entsetzlichen Greuelthaten
herrühren, deren alle officiellen und nicht officiellen
Berichte aus diesen Landstrichen Erwähnung thun.

Ein Berichterstatter der türkenfreundlichen Köln. Z.
hat die Reise von Sistowo nach Tirnowo gemacht und
sendet den nachfolgenden Bericht über die durch persön-
liclke Anschauungen gewonnenen Erfahrungen. Was
er speciell über die von den Rusfen und Bulgaren
an den Moshamedanern verübten Gewaltthaten
schreibt, stimmt mit den Berichten der Special-Bericht-

«erstatter, auch der Wiener ,Presse« vollkommen überein.
,,l·1eberall fand ich die Gegend von den Türken ver-
lassen nnd, so wunderbar es klingt, außer den Gefange-
nen habe ich noch keinen einzigen Türken gesehen.
Die zunächst in die Augen fpringendeu Folgen dieser
Handlungsweise sind dovheltez einmal haben sie ihre
Häuser ohne jedwede Obhut zurückgelassen, zweitens
aber haben ihre Felder jetzt gerade in der Erntezeit
nicht abgeerntet werden können und große Getreide-
flächen sah ich in dieser Weise dem sicheren Verderben
geweiht. Die Folge ist somit der vollständige
Verlust der gesammten türkischen Ernte in der
Bulgarei, durch den dieRussen nicht minder hart ge-
troffen werden als die entflohencn Besrtzer. Um nun
die Wiederholung der allgemeinen Flucht zu verhüten
nnd um stth seibst aus diese Weise die Erträgnisse der
türkischen Arbeit sicherzustellem mußte es Aufgabe der
Rassen sein, durch die Behandlung des zurückgelasfenen
türkischen Besttzthums den Beweis zu liefern, daß man

nur gegen türkische Soldaten, nicht gegen friedliche
Einwohner Krieg führt. Nur auf diese Weise könnte
man den Türken ihre spanische Angst vor den ,,Mos-
laws« benehmem Das Verhalten der rufstfchen
Truppen wäre nun auch wohl geeignet, dieses Resultat
herbeizuführen. D e r r u ss is ch e S old at ist von
Natur g utm ü th i g und außerdem derartig discipli-
irirh daß er durch die Disciplin allein schon vor Aus-
schreitungen bewahrt· gehalten wird. — Auch habe ich
nicht gesehen, daß Seitens russischer Soldaten
Ausschreitungen verübt worden seien. Einen schlechten
Dienst aber haben» die B u l gare n ihrensBesreiern in
dieser Hinsicht erwiesen, denn sobald die armen Türken
ihre Wohnungen verlassen hatten, haben sich diese
Biedermänner mit ebensoviel Feigheit wie Nieder-
trächtigkeit daran gemacht, die Wohnungen der Flüchts
linge, mit denen sie bisher theilweise in ganz gutem
Einvernehmen lebten, in der- scheußlichsten Weise zuzerstören und zu -verunreinigen. Was die armen Teufel
etwa noch, an Hab und Gut zurückgelassen hatten, ist,
wenn nicht zerstört, so gestohlen worden. Ein Türken-
viertel in einem bulgarischen Dorfe bietet jetzt den
trostlosesten Anblick dar. Wie es in ihren Wohnungen
ergangen ist« werden die Türken zweiselsohne erfahren
und die Schuld davon wahrscheinlich den R u s se n zu-
schieben, wodurch natürlicherweise die Russenangst
immer größer werden und. die Flusht der Einwohnerfortdauern wird. —- Sobald die Russen in die be-
treffenden Ortschaften e.inrückten, haben sie nun aller-
dings Ordnung geschafft, insbesondere auch die M o-

scheen unter ·ihre fchühende Obhut genomnrfge
doch das ist nicht genug, sie hätten ein oder vqz
andere Mal an den räuberifchen Bulgaren H«Exempel statuiren sollen, um die Wiederkehr ähnlich«Vorkommnisse zu verhüten und um es unmöglich»
machen, daß ihre Feinde jetzt sagen werden, daß dies,Handlungen unter der Gonnivenz der rnssischen V,-
hörden geschehen, obgleich dies thcatsächlich nicht der Janist. Auf meiner Reife von Bjela nach Tirnowo ritt
ich durch eine für hiesige Verhältnisse reich behqgkz
Gegend, auf der mir jenes Verkomnien des Getreidess
auf den türkischen Feldern unzählige Male recht deutlich?
wurde. Daß die bei solchen Feldern lagernden g
die Gelegenheit benützem von herrenlofem, sowMAHkommendem Getreide ihren Pferden ganze
vorzuwerfem kaninzrrran ihnen wohl nicht --»-s"wohl jede Armee kiüürde das Gleiche gethan sckjjs

,-j-, ,

Inland
Womit, 30. Juli. Wie sehr die unerwünschrswNachrichten der letzten Wochen vom Kriessfchauplatze die

Stimmung der städtischen Bevölkerung gedrüai
hatten, ist, Jedem wahrnehmbar, am heutigen Vormittag
zn Tage getreten, nachdem wir am Morgen die Spe-
cial-Depefche des Golos in einem Extrablatte aus-ges—-
geben hatten, welches die Nachricht von dem für die«
russifchen Waffen erfolgreichen neuesten Kampfe biet«
Plewna mittheilte. Wir reden nicht von den die Si-
tuation auf dem Kriegsschauplatze ins Ungeheuerliihe
übertreibenden Gerüchteiy welche in den unteren Schich-
ten der Bevölkerung umliefen und jeder thatsächlicisen
Grundlage völlig entbehrten, die aber doch ein erfreu-
licher Beweis für das lebhafte Interesse waren, mit«
welchen nun-mehr auch Kreise dem Gan-ge des Krieges
gegenüberstehen, die früher den Geschicken des Staates;
im Ganzen theilnahmlos zugeschaut hatten. Jn den-
Kreisen der Gebildeten war die Theilnahme für
die Lage der Dinge auf dem Kriegsschauplahe
wo möglich eine noch größere und wir können bezeugen,
daß unsere Redaction in den letzten Tagen förmlich
bestürmt worden mit Anfragen, ob nicht neue Nach-
richten von der Donau. oder vom Vulkan eingegangen
seien. Die gesammte Auflage unserer-Extrablättter,
die wir selbstverständlich nicht in der vollen Aussageunseres Blattes zu verbreiten in der Lage sind, war
bereits im Laufe der Morgenstunden des heutigen Tages·
bis auf einen kleinen Rest vergriffen, viele Häuser«
der Stadt haben sich mit Flaggen bedeckt, der Kaufbofhat sich« fast ganz in Flaggenschmuck gehüllt, auf dem!
BarclaipPlatz spielt auf Veranstaltung der Kaufmann--
fchaft ein Musikcorps und große Masseu Volkes-un-
wogen den. .Platz. —- Möchten wir bald wiederum in
der Lage fein, gleich erfreuliche Nachricht unsern LETTE-
zu bringen!

- Ins Wckto geht uns folgende Zuschrift mit deut-
Ersuchen um Veröffentlichung zu:

Jn Anknüpfung an das mit —ke. gezeichnete Re-
ferat in Nr. 161 der Neuen Dörpt. Z. über den Auf-
enthalt des Gouverneurs Baron v. Uexküil-Gcülden-
bandt in Oberpahlem resp. über die seinerseits erfolgte
Zeichnung eines Beitrages für Schulzwecke, können wir
nachträglich noch registriren, daß Se. Exceilenz sich für
Schulstiftungen überhaupt in besonderer Weise interefsitk
und namentlich fchon im Jahre 1875, während seines
Aufenthaltes in Wekro, zum Besten des von dem Coll-
Assessor A. Meyer (der inzwischen nach Pernau versetzt
worden) gestifteten Schulfonds ,,Zur Wohlfahrt der
Stadt Werte« eine den Verhältnissen entsprechend hohe
Summe beitrug. Der in Rede stehende Schulfonds,
zu dessen Jnslebentreten der Stifter 100 Rbl. darge-
bracht und der durch feine fortgefetzten Bemühun-
gen bereits die Höhe von 500 RbL erreicht hatte-»Istseit dem Wegzuge des Stifters in Folge anderweitig
beliebier Verwendung (wie beispielsweise zur Beschaffung
von. Schnlbüchern für arme Kinder, die auch Auf M-
dere Weise hätten beschafft werden können) nur durch
den Zinsenzuschlag gewachsen. Das im Jahre 1876-
in zweifelsohne böswilliger Absicht, ausgesprengte Ge-
rücht, das Capital des Schulfonds sei überhaupt nicht
mehr vorhanden, hat in dem Werroschen Annoncenblattedurch eine Erklärung des damaligen Bürgermeisters
N. Nagel eine genügende Znrechtstellung erhalten und
sei es uns bei diesem Anlaß gestattet, an den Nach·fol-
get des Genanntem den gegenwärtigen Bürgermeister
Herrn R. Grabe, der sein Jnteresse für die Schule M
der kurzen Zeit feiner Amtsthätigkeit bereits vielfach«
bekundet hat - öffentlich das ergebenste Ersuchen zu Mk?-
ten, sich für das Gedeihen der Stiftung »zur Wehk-
fahrt der Stadt Ward« angelegentlichst interessiten zu
wollen. -

hinzu, 27. Juli. Den Heransgebern der »Rigafa"iett
Zeitung« ist von dem Minister des Innern die Ge-
nehmigung ertheilt wordem, diesem Blatteeine worden»
liche Beilage ausschließlich landwirthschaftltchen Inhalt«
beizufügen. ,

-— Die R. Z. schreibt: Jn Veranlassung des auf
deszm Kriegsschauplatze für die Verwundeten b-
fürchtet werdenden Mangels an Leibs und Bett-
wäsche hat die Hauptverwaltung der Gesellichskst W.
Pflege verwundeter und kranker Krieger die rigaschk
Localverwaltnng aufgefordert, alle·fü»r das rigaschs
Hospital vorräthige Wäsche nach Ktschrnew zu senden-
Demnach find von dein rigaschen Damencomite dort-
hin abgesandt 1400 Kisfenbezüge, 1000 Laken, 1009
Hemde, 600 Handtücher, 600 Taschentüchey 500 Un-
terbeinkleideh 100 Schlaffäckh 100 Jackem I00»Ohk-
kissen, 100 Paar Strümpfe. Für das rigafche OWN-
tal muß neuer Vorrath beschafft werden.

»
·

—— Die hiesigen praktischen Aerzte haben- W« VI« Z·
St. u. L. vernimmt, in einer gestektl stslkkgehssbksk
Versammlung einen Ausschuß von 5 Heim! LIMITED«-
welche zur Aufnahme des hierselbst OIWAMTEU Profes-
sor Dr. V ircho w Schritte treffen sollen.
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Zins Uatvii wird uns von einem langjährigen
Freunde unseres Blattes geschrieben: Hvchgeehrter Herr
Redakteur! Gestatten Sie mir die Zurechtstellung einer
Not-z in Ihrem geschätzten Platte, für welche Sie per-
sönlich selbstverständlich keine Verantwortung trifft, da
das Versehen nahe lag, an sich ein unbedeutendes ist
und wie es scheint, der Quelle zur Last gelegt werden
muß, aus welcher Sie wie die Mehrzahl der inländischen
deutschen und rufsifchen Blätter geschöpft haben.
Meine Zurechtsiellung betrifft den Sieger von Niko-
poli, General-Lieutenant Baron Nikolai v. Krüdei
net, den Sie in Livland geboren sein lassen, wahrend
actenmäßig feststeht, daß derselbe in unserer Provinz,
in Eitland geboren ist. Sein Vater, der weiland Maior
a. D. Baron Paul V. Krüdener, hat den größeren
Theil seines Lebens in Estland verbracht, woselbst er
mehr «als- dreißig Jahre -lang, iindezinsbesondere zur
Zeit der Geburt seines Sohnes Nikolai, Arrende-
inhaber der in Estland belegenen Majoratsgüter des
Grafen Stackelberg, Neu- und Alt-Jsenhof, gewesen
ist. Der Major Paul v. Krüdener war verehelicht mit
der Baronesfetzlk v. Staclelberg (aus dem Hause Poll
in Estland); »aus dieser Ehe entsprossen zwei Söhne:
Paul (als General-Mai« verstorben) und Nicolai,
und vier Töchter: l) Elisabeth, verehel. v. Wuls (Tar-
wast), 2) Emilie, verehel. Gräfin Sievers, Mutter
des gegenwärtig-n Kreis-Adelsniarschal’ls des Kreises
Jamburg im Gouvernement St. Peterburg, Z) Annette,
·verehel. Krüdeney Mutter des gegenwärtigen Pia-Gou-
verneurs von Roland, und 4) Fu. Alexandrina «

. St. Vriersbilkxp 28. Juli. II. KDT Hi) die G ro ß-
fürstin Thronfolger und deren Erlauchte Kinder
sind» wie der »Kronst. Bote« berichtet, vorgesterm
am 26. Juli, um 1 Uhr Mittags mit der Dampf-
Yacht Zarewna aus Hapsal in Peterhof eingetroffen.

— Ueber den großen Brand in Ssamara
liegen i-m »Nein-Arm« zwei Telegramme des Gouver-
neurs von Ssaniara an den Minister des Jnnern vom
24. und 26. Juli vor. Das erste derselben lautet:
Heute zwischen 9 und 10 Uhr Vormittags brach in
Ssaniara bei starkem, stürmifchein Winde ein Brand
aus. Es sind mehr als 12 Quartale des besten Thei-
les der Stadt zerstört. Der Verlust übersteigt eine
Nlillionz Genaueres berichte ich morgen: der Brand
dauert fort, aber minder heftig. Das von der Abthei-
lung der Reichsbank eingenommene Gebäude ist ver-
brannt; die Geldwerthe sind gerettet. -— Das Tele-
gramm vom 26. Juli meldet: Die Feuersbrunst in
Sfacnara endete heute gegen Morgenzils Quartale
des besten Theiles der Stadt sind zerstört, viele stei-
nerne Häuser, über 10,000 Sashen am Wolgaufer ge-
stapeltes Holz, zwei Kirchen sind niedergebrannt, von
zwei andren die Glockenthiicme Zerstört sind die
Häuser, in denen unter-gebracht waren: die Reichsbanb
Abtheilung, der Controlhoß das statistisehe Comitå, die
städtische rPoltzeiver.roal-tung, die Cancellei des Gouver-
neurs, meine Winter- und meine Sonimerrvohnung,
das Nikolai-Kinderashl,·· das Hospital derGesellschaft
zur Pflege verwundeter und kranker Krieger für 75 Bet-
ten, «das,Lehrerfeminar. Alle Werthsachen der Reichs-
banbAbtheilung sind gerettet und werden in der Gou-
vernements-Rentei aufbewahrt, ivo sich auch die Cupi-
talien der Gesellschaft des gegenseitigen Credits befinden.
Ein Theil des Kronseigenthiims, das sich in den von
mir bewohnten Häufern befand, ist gerettet, aber stark
beschädigt. Die Brandstätte umfaßt 135,000 QU.-Sa-
shen, d. h. überJ56 Dessiätinen Der Verlust ist coloffaL

—— Oberst Baron Friedrich v. K a u l b a r s, welcher
als Commandeur des "118. Schuja’scheii Jnfanterie-
Regiinents am 18. d. M. vor Plewna gefallen, eiit-
stammt einer Adelsfamilie«Esilands, woselbst er am
12. October 1836 geboren wurde. Er trat 1856 als
Fähiirich in das 2. Leibgarde-Schützeii-Bataillon (ge-
genwärtig das Z.1rskoje-Sselosche) und erwarb sich bald
hier den Ruf eines der besten Schuhen, wie er denn
auch wiederholt in Gegenwart St. ttsiajestät des Kaisers
bei Concurrenzsschießen mit Preisen belohnt wurde.
1870 wurde er zum Obersten ernannt und in das
SchützensBataillon Seiner Majestät übergeführtz 1872
wurde er zum Commandeur des 4. Schützen-Bataillons
und zu Ende- des vorigenJahress zum Cotnmandeur
des Schujaschen Jnfanterie-Regiments ernannt.

flbdrsfn DieArbeitenzum B a u d er n e u e n B a h n
zwlfchen Bender und Galatz schreiten rüstig
fort. Tausende von-Arbeitern werfen den Damm auf
und auf mehre Kilometer sind schon die Erdarbeiten
vollendet. Galatzer Unternehmer haben den rumänischen
Theil der Trace von Reni bis Kubci übernommen.
Die Bahn läufst von Reni bis an den Jalpuk-See, die-sen See -ntlang, übersetzt die russische Grenze bei
Kubci und von dortniniint sie beinahe eine gerade Rich-
tung gegen Bender zu. Die Schwellenlieferungen sind
in Galatz contrahirt. Manverlangt blos weiche Schwel-
len und es scheint, daß die Beschotterung des Bahn-
Körpers sehr schwach sein wird, da dieselbe nur 25
Centimeter Dicke betragen wird. Die gange Bahn-hat
einen provisorischen Charakter. Dem ,,N. T« wird
mitgetheilh daß fast das ganze Personal der im Bu-
reau der Bender-Galatzer Linie und in seinen Abwei-
lungen beschäftigten Beamten aus St. Petersburg ver-
schrieben wurde, so daß die aus verschiedenen Städten
dorthin sangekommenem Anstellung suchenden jungen
Leute unverrichteter Sache zurückkehren mußten.

». . P· Ho)

Zustand
Deutfches Reich. ·

stehn, S. Aug. (24. Juli) Alsbald nach der
Rückkehr des Finanzministers Camphaufen von seiner
Utlsu»bskeise, also um die Mitte dieses Monats, wer-
Des! DE« lest fast ganz ruhenden Vorarbeiten fürdie dem Landtag zu unterbreitenden
Entwürfe energisch in Angriff genommen werden.

Jn Erste: Fiåiie werdenEsich diese Arbeiten natürlich auf
die eriig e ung des tats beziehen- man wird alle
Mühe haben, denselben so zu beschleunigen, daß er
dem Landtag rechtzeitig zugehen kann, ivenn der leh-tere, fwåe es hieß, schon Mitte October einberufen iver-
den o .

- s
Jm Hinblick auf die Eventualität einer neuen

Papsiwahl —- vielleicht auch in Veranlassuiig der in
den letzten Tagen erfolgten erneutcßezn Kundgebungen
der Unversöhnlichkeit Seitens der urie —- schreibt
die« Nordd. Allg. Z. in ihrem neuesten Btattex »Von
-.Zeit zu Zeit hat in der europäischen Presse etwas dar-
über verlautet, daß dieser oder jener Cardinal von der
einen oder andern Regierung begünstigt werde oder
sonst» Aussicht habe, dereinst den päpsilicheu Stuhl zu
besteigen. »Es» ist zweckmaßig- solchen Angaben gegen-

isiibecgtcisn die »einschlagri(isidencskorfcltiriftenideåäanongchene e zu erinnern. me oni i ution e onci von
Lhou vom Jahre 1274 bestimmt, daß sich die Cardi-
näle nicht durch Versprechungem Verträge und Eide
binden sollen, und daß dergleichen unwirksam sind.
Im Anschluß daran verordiiet eine Constitution Paul’s
IV. vom Jahre 1557, daß Alle, welche bei Lebzeiten
des» Papstes sich um die Erlangung »der päpstlichen
åsukrdeshbelifiierbendsMteik, heben so wie« ihredRatggeber,e er e er un ei ne mer ipso zur-e er xcom-munication, den Strafen der simoniaca haeresis und
des orimen laesae majestatis, endlich demiVerlustse
aller Würden und Einkünfte verfallen solleu. Die
Constitution Gregor’s XV. vom Jahre 1621 hat mit

Zien übrigen älteren Bestimmungen auch diese aufs
eue eingeschärft Wenn auch bekanntlich die Cardi-

uäle es mit der Beobachtung der cauonischen Gesetze
idaicåt imnxer dallsziigzgelkicitu tgengmbmeitihaläexqdäso estntsspräicho gerae a ero, ei ezeien e ap e uer
seine« Nachsolge zu verhandeln, so sehr der Natur der
Dinge und dem Juteresfe der vorsichtigen Väter, daßkjsq ihiåiecwfsetste Kewocgkiheitfgewckxirden gshs übebr die künf-»e wa ni zu pre en, e ei enn un er
Umständen, die ihnen dafür bürgen, daß nichts davon
in die Oeffentlichkeit gelangt«

Wie aus Dresden telegraphifch gemeldet wird, ist
der Priuz Gustav von Wasa, Vater der Königin
Earola vzn Fräsen, am 4. Zil Abends Hhg un?angerer rau ei in einem ter von Ja ren
Monaten am königlichen Hoflager zu Pillnitz gestorben.
Der Verstorbene war der letzte männlsiche Sproß seines
Geschlechts Sein Vater Gustav IV. Adolf wurde am

März 1809bdei5 schioedischen Thrones für verlustig
er ärt und star am 7. Februar 1837 in St. Gallen.
Der« Ehe Gustav’s 1V. Adolf mit einer badischen Prin-
zefsin eutstaiumten zwei Töchter, deren ältere, Sophie,
deziverstorbeuen Großherzogvon Baden, die jüngere,

kannte? der; verstodrbenen Frossåherzog vo1u7gkldeigburg,eira ee, owie er am- . ovem er .ge oreiie

PrkiäztGgtavf gessen Fodlesnaclqzzricht gertTlelggrapgme e. er oe en ver or eue riuz in er a au
seiner Ehe mkt der Priuzesstn Luise von Baden, einer
Tochter des Großherzogs Carl uiid der Adoptivtochter
Napoleons, Stephauie, nur eine Tochter Cardia, die
jetzt regierende Königin von Sachsen.

· Zlliiiizigz 2. Aug. (20. Juli) Am Sonnabend wird
eine russiiihe MiuisteriakCommission in Mlawa ein-
treffen, um die landespolizeiliche Revision und Abnahme
der ·neuen Eiseubahiistrecke M la w a - W arfch a u zu
bewirken. Der Eroffnuiigstermin ist noch nicht bekannt.

» Italien. i « ,
Aus Ro m, 30. (18.) Juli, wird der ,,Pol. Corrf

geschrieben: Wie immer zur jetzigeu Jahreszeit, be-
gandosichd derlshfgiiigvgergde dim Thadle vitm Aosta åufer Jag , a in ie un e von em raurigen n-
salle ereilte, der den Prinzen Amadeus getrof-

geiä sfsrgnz Aiijiiadeigs FsseulkBefiudFnhsickzlüblrkgeng ge-e er "a,i» in er evo erung er eie un ie
Stadt Turm, welche der Schauplatz dieses Unfalls
war, ist tief betrübt. Priuz Humbert zuerst, sodann
der König, sind an das Kranlenlager des verwuudeten
Prinzen "herbeigeeilt. Der König befindet sich während
der Jagdzeit in unausgesetzter Verbindung mit den Mi-
nistern Der Telegraph und Couriere, die den König
auch in der Alpenwelt aussucheu, besorgen diesen Ver-
kehr. Eine große Menge ivichtiger Verordnungen ist
Jus ValsavarauchLZ tåem dCentraJpuucte der åöuigliåhenagdenj datirt. ä ren der Jagden die önig ic-

tor Emauuel leidenschaftlich liebt und die ihn übri-
gens bei guter Gesundheit erhalten, führt der«Monarch
ein Leben voller Anstrengung» u«nd·St»rapazen.· Sein
ganzes Gllefolggäilft Fig? icihachleinigeus»Tagengrmüdgt,nur er a ein e« o en angau .

—- a nuo a
Torinott giebt über den Uufall, welcher deü Prinzen
Amadeo betroffen, folgende Einzelheiten. Der -Prinz
hatte ein Reitpferd, welches er zuweilen auch aiu Wa-
gen gebrauchte Am 28. Juli Morgens kaufte er ein
weiteres Pferd, spannte es mit geiianutem Reitpferd
eiii und leitete das Gespslnn selbst. »Die Pferde gin-
gen nichågdiitlzulsaiginiem lund es» scheintszsjciß dezi Her-
zog die ·e u d a ei ver or. Jene mu gen enner
setzten siih hierauf in Galopp und rannten von einem
Ende zuin andern des Corso Dur von Genua. Der
Priiiz sah ein Uuglück voraus und sprang aus dem
Wagen. Durch die Schnelligkeit desselben schlug er
aber so« heftig mit dem Kopf gegen einen Baum, daß
Z auåden Rückeikund degi reclåzteili Fllånbhogezi zliäruckxieler erzog wur e in en aa wetem o gera-
gen, wo ihm von einem aus Zufall vorübergehenden
Arzte die erste Hilfe geleistet wurde. Derselbe ver-
ordnete sogleich Eisaufleguuguuf den Ki3pf, und als
der Leideude das linke Auge ossnete und uber sein Be-
finden befragt isvuiisjdqnantwortete er, däßd er gehst:schmerzen und on eue» anderen emp n e, a
darauf erfolgten beftige Krampfa welche 6—7 Minu-
ten andauerteuz nach kurzem Zivischenraume folgte
ein zweiter 10 Minuten andauernder Anfall, dem ein

dritter, nicht weniger- hestiger nnd-folgte. Bald dar-
auf erschienen Graf Morelli und Dr; Bruno, welche:
nach genauer Untersuchung kundgab, daß die Beschäm-
gungen an Ellenbogen, Rücken und Augen glücklich-k-
weise unbedeutend seien, daß aber der an der Stirne
erhaltene Schlag fchwere Folgen haben könne, was
aber erst nach 24 Stunden, nach unausgesetzten Ets-
bädern, festgestellt werden könne. -— Wie weiter aus
Turin gemeldet wird; ist der Gesundheitszustsnd des
Herzogs von Aosia ein durchaus befriedigender. Der
Herzog konnte schon am 30. Juli, nachdem er in sein
Palais zurückgebracht war, den ganzen Tag aufsein
und die Bulletins wurden am 31. eingestellt.

« Griechenland.
Athen, 29. Juli. Ja ganz Griechenland herrscht jetzt

ein so bewegtes Leben, als ob die Nation schon
am Vorabende der Kriegsaction gegen die Türkei stände-
Die gegenwärtige Generation war noch nicht Zeugin —-

einer ähnlichen nationalen Begeisterung und Opfern-il-
ligkeit. Beiträge an Geld und Waffen, sowie das Zu-strömen der wehrsähigen Jugend sprechen für den Ernst
des Momentes. Athen und die anderen Städte Grie-
chenlands entfalten eine fieberhafte Thätigkeih während
Dörfer und Weiler von der männlichen Bevölkerung
verlassen werden. Unter den Klängen der Tiiusih be-
gleitet von sämmtlichen Bewohnern der verschiedenen«
Ortschaften, gefolgt von festlich geschmückten Jung-
frauen, ziehen überall die ausgeloosten Mannschaften
des ersten Ausgebots der außerordentlichen Reserve in
die Städte, um sich einreihen zu lassen. Jm Zeit-
raume von 5 Tagen, noch vor dem gestellten Termin,
fanden sich sämmtliche Mannschaften ein, und die Er-
höhung der Armee auf 27,000 xNann ist bereits eine
vollendete Thatsache Wer diese jungen kräftigen Ge-
stalten in ihrem stattlichen Sonntagsstaate,. der histo-
rischen Fustanellk gesehen und ihren Entschlusz zu
kämpfen und zu siegen oder zu sterben, gehört hat, der
begreift, daß jeht jeder Versuch, den Enthusiasmus des
Volkes zu dämmem zu spät kommen dürfte. Der
überschwängliche Enthusiasmus« ver zumeist ans den
besten Familien des— Lmdes sich recrutirenden Frei-
willigen gleicht einigermaßen« einem sukkrage univer-
sel der Nation bezüglich der Frage, ob Krieg oder
Frieden. Die außerordentlichen Reservisteii werden·di-
rect dein stehenden Heere zugetheiit. Die erste. Ein·-
übung ersolgtschon in den gegenwärtigen Garnisoneng
Jn 15-—20 Tagen werden sodann die Lagerplätze in»
Akarnaniem Theben und Tripolis bezogen werden, wo-
selbst die Vorarbeiten zur Aufnahme der Truppen fast
schon beendigt sind. Was nun die A ufste l l ung
d er Ar m ee betrifft, so erhalten die beiden Corps
den Namen: Armeecorps des Festlandes
und peloponesisches Armeecorp s, die» ex«
Divisionen dagegen, aus welchen die Armeecorps be-
stehen, die Namen: Athen, Missolong.hi,
P atras und Corfu. Die beiden ersten Divisio-
nen bilden das erste Armeecorps, die beiden-stehlen;
das peloponesische Jede Division umfaßt zweiistegikz
meiner, also im Ganzen 8 .Regimenter, deren SitzekinAthen; EIN-Iris, Theben, Hhpatz Lev«adia, Lamm,
Patras, Nauplia, Missolonghi und Corfn sind. Un-
abhängig von dieser Aufstekiung und Completirung des
stehenden Heeres durch reguläre Truppen geht dir-Bil-
dung der freiwilligen Jägerbataillone vor sich. Mehr
als 1500 Jünglinge sind in der letzten Woche aus al-
len Theilen der Türkei eingetroffen, um sich in diese
Bataillone einreihen zu lassen.

»Wenn-ste- Post .
Wundern, 7. August (26. Juli.) Der König und die

Königin werden, wie das ,,Dresdener Jour"nal« meidet,
morgen früh nach Oldenburg abreiseu, um der Abends
11 Uhr dort stattsindenden Beisetzung der Leiche des
Prinzen Gustav von Wasa beizuwohnenWien, 8. Aug. (27. Juli) Die Meldung der Türken,
daß General Zimmermann sich« zurüekgezogen habe, ist
unwahr. Das DobrudshæCorps ist vielmehr immer noch
im Besitz der Linie KüstendshesTschernawoda. Die Türken
haben bei Küstendshe vergeblich-eine Landung versucht.Die Stadt haben sie bombardirt. "

OsmawPascha hält Lowatsch besetzt, während die Rus-sen in Selwi stehen. Die Armee Osman Paschas ist
furchtbar geschwächt und soll sich nur auf· 40,()00 Mann
belaufen. s

Die hiesigen Blätter feiern die Begegnung der Kai-ser Wilhelm und Franz Josef als Beweis der zwischen
diesen« Monarchen fortdauernden Freundschafh wodurch
die Gefahr eines« Conflictes zwischen den christlichen Mäch-ten unwahrscheinlich sei. ,

Wien, s. Aug. (27. Juli) Die russenfeindlichensz
Blätter versichern, daß Rußland mit Oesterreich wegen
des dzkurchzuges russischer Truppen durch Serbien ver-
han et.

Wien, 9. Aug. (28. Juli.) Am Dienstag- versuchte
Osman Pascha einen Handstreich gegen Selwi. Seine
Cavallerie und Tscherkessen, zusammen gegen 6000 Rei-
ter, griffen die befestigte russische Stelluttg an. Der
Angriff wurde blutig zurückgeschlagen «·

Aus türkischer Quelle wird gemeldet, daß gegenwär-
tig bei Rasgrad concentrirt sind: 48 Bataillone Jnsan-
terie, 60 Schwadronen reguläre und 12 Schwadronen
irreguläre Cavallerie, .8 Schwadronen Zapties und 15
Batterien · ·

Wie verlautet, hat die Pforte in Athen wegen der
Rüstungen Aufklärung verlangt. «

Wien, 9. August (28. Juli). Einer Meldung der
»Presse« aus Bukarest zufolge erhielten die Truppen
des 9. Corps des Generals Kriidener gestern» namhafte
Verftärkungen aus Sistowo.

Fortsetzung in der Beilage.
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»Jschl, August (28- Juli). Der deutsche Kaiser
reiste von hier nach herzlichem Abschiede von der öster-reichischen Kaiserin und dem österreichischen Kronprinzen
um 9 Uhr Morgens ab. Derselbe wurde von dem öfter-reichischen Kaiser bis Ebensee begleitet. Die ganze En-
trevue trug den Charakter eines aufrichtigen Einverneh-mens beider MonarchenLondon, 8. Aug. (27.) Juli. Wellesleh ist hier ein-
getroffen und hat gestern im auswärtigen Amte mit
Lord Terbh eine Unterredung gehabt.

gierig, 8. Aug. (27.) Juli. Das Ministerium Prog-
lie at den Zeitungshändlern verboten, das Porträt von
Thiers zu verkaufen.

Honfiautinopch 8. August (27. Juli). Der ,,Levant
Herald meldetx Die türkischen Truppen haben Suchumi
Kaleh verlassen. Die aufstäudische Bevölkerung dieser
Gegend des Kaukasus wird auf türkisches Gebiet ge-
bracht werden. -

Der; Sultan hat an dieKönigin von England einen
Brief gerichtet und darin vermuthlich die Mediation
Englands nachgesucl»)t.

« Drlgraih 8. August (27. Juli). Heute haben 12
Bataillone und 5 Geschütze den Befehl erhalten, nachNegotin und Saitschar auszurücken.illettinjin 5. Aug. (24. Juli) Es verlautet hier ge-
rüchtweise, daß Niksitsch mit den Monienegrinern wegen
der Uebergabe der Festung ver-handle.

Telegrumiiie der Neuen Dtirptschen Zeitung.
Nachstehende Depesche ist uns am« heutigen Morgen zugegangen
und durch ein Extrablatt an den ösfentlichen Orten ausgelegt

' .- worden.

St. Drittelung« Freitag, 29. Juli Abends. Dem
,,Golos« ist aus Wien ein Special-Telegramm zugegan-
gen, dem zufolge der Großfürst-Obercommandirende Ni-
kolai Nikolajewitsch die Türken bei Plewna aus’s Haupt
geschlagen und die Stadt Plewna besetzt hat.

Die Operationen gegen Rustschuk und Schumla sind
aus’s Neue aufgenommen worden.

London) Freitag, TO. August (29. Juli.) Reuters
Bureau meldete Lord Beaconsfield hat die Erklärung
abgegeben, England werde strict bei der-bedingungswei-
sen Neutralität verharren, welche in der Note des Gra-
fen Derbh vom 6. Mai d. J. niedergelegt worden sei.

St. Artikel-arg, Sonnabend, so. Juli, Nachmittags;
Die Depesche des »Golos« über die Schlacht bei Plewna
ist officiell noch nicht bestätigt worden, wiewohl feststeht,
daß heftigesKämpfe bei Plewna stattgefunden haben.

London, Sonnabend, 11. Aug. (·3(). Juli) Morgens.
Jn der gestrigen Sitzung des Unterhauses fragte Monk
die Regierung, ob eine zeitweilige Besetzung Konstanti-
nopels durch russische Truppen mit den Interessen Groß-
hrspitanniens derart unverträglich sein würde, daß sie die
freundschastlichen Beziehungen zu Rußland stören könnte.

Lliorthcote erwiderte, er glaube eine Beantwortung
der Frage ablehnen zu müssen, worauf Monk erklärte,
er beabsichtige die Frage in anderer Form zu wieder-
holen. « «

. " L o c a l e s.
et. Wir verfehlen nicht unsere Theaterliebhaber dar-

auf aufmerksam zu machen, daß morgen am Sonntag,
die erste Ausführung eines classischen Stückes aufunserer Bühne stattfindet. »Die R äuber« von
Schiller, dieses Stück, das zu seiner Zeit ganz Deutsch-
land begeisterte, das wohl jeder von uns in seiner Sturm-
und Drangperiode mit Hochgenuß verschlungen hat, sollen
den Reigen classischer Ausführungen eröffnen. Zugleich
erwähnen wir, das; der Franz Moor eine-Glanzrolle un-seres geschätzten Gastes aus Riga, Hm. Treller, ist.
r L u i t t u n g.

Bei deni Dorpater LocabCornit e sind eingegangen:
-·Durch Herrn PastvtBetginann von einzelnen Gefinden der

Rujensschen Gemeinde 20 Rbl., durch Herrn Oberpastor Schwarhvon dem Kirchspiel Lais 50 Bibl» an Banteinlagpzliexxtzy pkp 1,
Juli c. 54 RbL 63 Kop. «

in Allem 124 RbL 63 Kop.
mit dem Früheren zusammen 77337 R. 83 K» 11 ReichsiiuMit dem wärmsten Dank quittirt hierüber

« Die Cassa-Verwaltung.

An Liebesgaben sind eingegangen: Von einzelnenGesinden derRujenschen Gemeinde: 17 ex. Lappen, 33
HSMVQ 20 Handtüchey 34 Laien, 8 Paar wollene So-
ckeUz 4 »Paar Handschuhe, 1 Kissenbezug 3 Paar leinene
Beinkleider und 153 Ellen Leinwand.

Mit herzlichem Dank
V« V« III« IV« das Damen-Comitå.

Aus dem Dorpatfchen Kreise. »
Einschlagen de»s Blitzes »Am 4. Juli c.

Abends um 7 Uhr entzundete der Blitz die Gebäude
des Terrastser’schen Kiigegesindes- die ein RaubDE! Flammen wurden. Der durch diesen Brand verur-sachte Schadenist auf 750 Rbl angegeben worden.

Am h. Juli e. um 4»Uhr Nachmittags brannten imH Ufelausschen Konzegefinde eine Stiege, ein ViehstallNebst Scheuntz eine Wagenremise und der Pferdestall inFolge eines eingeschlagenen Blitzes nieder. Der Gesammt-

schaden ist von der örtlichen Gemeindeverwaltung auf4500 RbL geschätzt worden.
Brandschäden Jn der Nacht vom 15.X16.

Juli o. vernichtete eine Feuersbrunst das Gebäude des
K u d d i n g ’schen Kingseppagesindes wodurch ein Scha-den von 2000 Rbl. verursacht wurde. DieUrsache des
Brandes ist nicht ermittelt worden.

Am 19. Juli c. brannte die Kleete des T ech el-
fer’schen Wöngrigesindeswirths Jaau Härg aus bisher
nicht genau ermittelter Veranlassung nieder. Das ab-
gebrannte Gebäude war 100 Rbl., die mitverbrannte be»
wegliche Habe 985 Rbl. Werth.

Diebstahl mit Einbruch Jn der Nacht
vom 6.,-7. Juli c. wurden aus der Geschirrkanimer aufdeiPoststation ·Ma h d e ls h o f eine ållienge Pserdegeschirre
sowie Hufeisen und anderes Eisenwerk in nicht angege-
benem Werthbetrage Initttelst Einbruchs entwaudt.

Tod durch Ertrinken Am 20. Juli c. fiel
der 11jährige Falkenaussche Bauerknabe Johann
Mäggi in einen Brunnen in den Grenzen des Gutes
Folkenau und ertrank daselbst.

Milzb rand. Auf die dem Dorpatschen Ord-
nungsgerieht zugegangene Anzeige, daß im Bezirk der
Gemeindeverwaltung zu Pastorat T o r m a -L o h ho s u
der Milzbrand ausgetretenseh indem 5 Pferde, 2 Kühe
und 1 Schwein bereits gefallen, wurde am 21. Juli c.
durch einen Sachverständigen in loco constatirt, daßaußer den gefallenen Thieren ·2 Rinder und 1 Pferd am
Milzbrande in earbrinculöser »Form (anthrax carburk
entom-s) erkrankt wären. »Die sorgfältigsten Maßregelnzur Verhutung der Weiterverbreituiig dieser gefähr-
lichen Seuche sind sofort angeordnet worden. .

" Vom SanitäcssTrainim Kaukasus VI1I.-
. Alexandropoh den 10. Juli 1877.

· r T i s l i s. - «

O’ wie schön bist du, sowie duftend, du« Stadt des
Südensl Wie jubelt das Herz beim bloßen Gedanken
an dich.« - - «« · «

Sieben Tage haben- wir in -Tiflis", der« Königin
Grusiens zugebracht und sieben Tages hindurch, wie die
Biene den Honig, ihre wunderbareSchönheit eingesogen.

Jn einer Höhe von 1207 Fuß Tiber— dem Meeresspie-
gel gelegen, befindet sich Tiflis doch in einem Kessel, ge-
bildet von baumlofen Bergen, welche die Höhe von 2500«
erreichen. Die Stadt ist in neun Theile getheilt, von—-
welchen auf dem rechten Ufer der Kura die Vorstadt
Wera (B-1spa) mit ihren wunderbaren Gärten, " ferner
Mtazitiinda Mlrauungzxah Garebutoni (l’ope6y-1«0Hn),
Salalaki Wart-trauten, Charpuchi (Xapnyxk1), Qrtatschala
tcpracrauey und auf dem« linken Ufer Lllk und Neu-
Krlki ils-Fiedel, Awlabat sAsuaöapsxd Und Naivtlugiklaw
Trkyrapj liegen. Uebers die schäumende Kura führen drei
schöne Brücken, von welchen die schönste die Woronzowsche
ist. Aus dem linken Ufer, der Brücke gegenüber, steht das
herrliche Denkmal des Fürsten Woronzow. Aus beiden
Seiten der Kura liegend und sich an den mittleren Ab-
hängen der Berge hinaufziehend, zeichnet sich Tiflis vor

andereRStädten durch einen ganz eigenen Charakter aus.
Es fä schwer, sich ein originelleres s«vorzustellen,
als dasjenige, welches sich dem» Jerstäunten Auge von
der Kirche des heiligen David aus darbietet Gebäude
mit flachen Dächern und Terrassen, zahllose»Baleone, Gal-
lerien, die Kuppeln der, in romanischsbyzantinischein
Stile erbauten, Kirchen, unterniischt mit B?oschk-en, ferner
die kuppelsörtuigem farbigen Dächer der Badestuben,
die Karawanseraien re. re» alles dieses zusammen ge-
nommen ist originell bis zur Sonderbarkem

Man kann die Stadt auch in zwei grundverschiedene
Theile theilen, in den europäischen und den asiatischen
Theil. Die Chaussee führt durch die Vorstadt Wera
auf die schönste Straße in den GolowskikProspect (Por1o-
Znncniå npocnekisrsshx Wenn man die alte Straße
fährt, sieht man links aus dem andern Ufer der Kura
den feenhaften Garten Muschta«1·-d, in welchem wir manche
unvergeßliche Stunde Verkehr, und die reiche deutsche Co-
lonie, hinter welcher Kuki und Awlabar sich ausdehnen.Bei der Einfahrt liegen einige Restaurantsimit kleinen
Höfen und weinlaubbekränzten Lauben, weiter erhebt sich
auf einem Piedestal von Porphråic ein gußeisernes Kreu,
welches zum Andenken an die s ettung Kaiser Nikolai
errichtet worden, den hier im Jahre «1837, dicht vor einer
grauenhaften Schlucht, wildgewsrdene Pferde umwarfen.

. Der Golowinfky-Prospect ist eine breite, zu beiden
Seiten mit Bäumen bepslanzte Straße, welche meistGebäude von zwei bis drei und vier Stockwerken ent-
hält, die alle mit orientalisch geschmückten Baleouen ver-
sehen sind. Die unteren Stockwerke sind durchweg von
offenen Buden in Auspruch genommen. Am Abend,
wo die drückende Schwüle einer angenehmen Kühle weicht,
kommen alle Bewohner aus ihren Häusern heraus. Dann
wimmelt der Golowinskij-Prospeet von tausend und aber
tausend Spaziergängern und nimmt ganz den Charakter
der Straßen in südeuropäischen Hauptstädten an: es fehlen
nur die weißen Marmortische und das um diese sitzende
Publicumz außerdem wird man durch eine Gruppe mit
Lichten, Pfeisen und Trommeln versehener lärmender
Jünglinge nur zu oft daran erinnert, daß man sich in
Transkaukasiem nicht in Europa, besinde. Rechts vom
Golowinskij-Prospect hoch oben, wie ein Schwalbennest
an den Heiligen Berg (Mtaz-Minda) geklebt, sieht man
die Kirche des heil. David, welche sagenurnrauscht auf
die wunderbare Stadt hinabschaut. Jn dieser Kirche
ruhen die Gebeine Gribojedow’s und seiner Gattin. Das
ihm hier gesetzte Denkmal ist einfach aber sinnreich Vor
einem broneenen Crucisix kniet eine weiuende Frau, neben
ihr ruhen zwei Bücher, von welchen das-eine die Auf-
sehrift ,,I’ope on. yuats den Titel seines unsterblichen

Werkes, trägt. Höher hinauf auf den! Rücken des Berges '
sieht« man die Ruinen der uralten, die Stadt beherrschendenFeste und hinter ihnen den botauischen-Garten, ern Ort,so schön und lieblich, wie ihn meine Arrgen nie geschaut.

Auf der rechten Seile des GolowknfkisProspect steht
auch das prachtvolle Palais des Großfursten-Statthalters,hinter welchem ein zauberhaft schöner Gartenmrrt Gra-naten, Cyprcssem Platanen und der majestätischen Be—-
gonia catalpa den Beschauer zum Entzücken bringt.
Auf der linken Seite der genannten Straße breitet sich
der s. g. Woronzotvsche Garten aus, der durch Anlage
historischen Ursprung und wunderbar üppiges Grün das·
mehr als nur slitchtige Jnteresse des Reisenden er-
weckt. Dieser Garten ist erst im Jahre 1869 vom Fürsten
Woronzow auf der Stelle angelegt.worden, wo in« längst-
vergangenem für Grusien glücklichen Zeiten der Hippo-
drom die Menge des Volkes kaum fassen konnte, welchesherbeigeströmt kam, seine Edlen hoch zu Roß die Bahn
durchmessen zu sehen. Neben diesem Garcenserhebtsich
die Kwaschwett-Kirche, dann die öffentliche Bibliothek
und das höchst interessante kaukasischeMusennu Folgt
man den Golowinskij-Prospect, so. erreicht -msantd·e«t1
Eriwanschen Platz, welcher, von dem.-Karawanserai, strei-
nigen schönen gutrenomtnirten Gasthäusernsund einer-Reihe
asiatisch aussehender Magazine, Läd.e"n, Bluden"und. Bon-
tiken begrenzt, besonders am Morgen, wo derxgcanze
Platz mithunderten v·on büffelbefpanntens Athen, K«ame.elen,
Es eln, Maulthieren, handelnden Llr1neniern,,Tatarens, stolz
dahinschreitenden .Grusiern, lasttragendenx Emercetiernnrtd
zerlumpten Murillo-·Buben bedeckt ist, einen— ebenso ori-
ginellen als interessanten Punct abgiebt..» Hiercsteht auch
das gute, aber sehr theuke Gasthaus .,,Entopa«.,xbin welchem
wir logirten.. So hatten- wir denn:Gelegenheit, das
bunte Treiben— an sieben Morgen hintereinander: zur-ge-
nießen und ich muß gestehen, daß nurnoch der asiatische
Theil der Stadt, zu dem ich gleich gelange, ·für" uns. von
höherem Interesse war. . » »

«. ,-- .
— Wir sind »in Meidon, dem astatischen Theil-der Stadt.

Betroffen schauen wir die bunte Menge. mit»ihren.«tau-
senderlei Arbeiten beschäftigt. Hier findet man« die Be.-
wohner fast aller südwestlichen Länder Asiens vertreten.
Jn den engen Straßen, in welchen zwei Equipagensich
kaum ausweichen können (von den Nebenstraßerr gar
nicht zu reden), tummeln sich Menschen .und«Th«iere", sieht
man åNenschenköpfe und Mäuler der« Pferde, Manithose
Esel, beladen mit der hier äußerst kostbaren Holzkohle
ferner Lastochsen und Büffelt, in Arbeit« gespannt oder,
geritten, und sieht man mit« Verwunderungspendlpjspez

rawauen beladener -Kameele, mit ihren»Glöckcheniklingelüd "

sicheren Schrittes durch die kaum aus— demgWegegehende
Menge schreitend. Perser mit arschinlangen Mützen und
gefärbten Bärten sitzen nachdenklich; auf »dem hohenThrone, der sie schaukelnd an ihr« Ziel trägt» «. Hier» steht
ein Tatar, in röthlicher Schafsmützesund Bourke (w·ie
der ärmellose Mantel aus Kameelshaareri heißt) von
gleicher Färbung, mit schwarzem odersgxauem Bart-Ida
ein beleibter Armenier in russischer Tellermütze gestickteni
Veschme (Weste) und mit silbernen oder goldenen Treffen
benähtem Tschachcg wie der Rock mit faltigen Schößen
und weiten geschlitzten Aermeln genannt wird. Dort
schreitet mit seitwärts aufgesetzter"Mütze, vom Kopf bis
zur Zehe bewaffnet, mit drallem Schritte der stolze Gru-
sier, da schaut ein Lesghier, seinen Kinshal.«schlei-fend,
niißtrauisch auf die Vorüberschreitendenz neben ihm, in
weißem Tschalma (Turban)-, sieht man den ålliullahseinenRossnkranz a—bbeten. Die Armenier, so Männer wie
Frauen, tragen alle Rosenkränzez Armenierinnen mit
offenem Gesicht und buntfarbigen Stoffen bekleidet und
Grusinierinnem Kopf, Brust und Rücken in weißer Ischa-
dra (Tüllüberwurf) eilen flüchtig-en Schrittes an prächtig
gebräunten, schmutzigen und zerlumptenBuben mit dun-
keln ausdrucksvolten Augen vorüber; gewandte schmucke
Kosaken, langbärtige Perser inbreitem Kaftan, über
welchen leicht die Aba geworfen ist, in bunten Strümpfen
und Pantoffeln, welche kaum die Zehe bedecken, schreitengewichtig, versunken in Selbstbetrachtung daher, den Tu-
luchtsch (Tyt1yxq-1-) nicht beachtend, welcher langsam
seinem mit Schläucheri volllWasssersbeladenen trostlosdreinschauendem Gaule voranschreitet «

Da ist auch der Lastkräger zn sehen, welcher Muscha
genannt wird. Trägt er aufdein-s·-Kopfei,eine Mütze in
Art eines umgekehrten 9Jiilchtopfes,·z»7,k"spfshs"istYes ein Kra
— Auswanderer aus Armenien ——-2h:at er aber ein Pol-
ster auf dem Rücken, so ist-sein— Jmeretietu Es macht
ihm nichts aus, eine colossale Last, beispielsweise eine
gefüllte Kommode auf seinem breiten Rücken zu tragen.
Nur selten sieht man hier unter die-sen asiatischen Tvpen
den runden Hut eines Europäers aufta-uch"»en, noch seltener
hört MAU Einst! Fuhrmann sein ewiges ,,Chabarda!«
——» Nimm dich in Acht -— rufen. Ueberall erschallt das
unangenehme Tschieksen der Arbenräder oder macht den
nervösen Menschen erbeben das dutchdringende Gepfeife
der Surna (8ypk1a, slötenartiges Jnstruntentx

Wie überall im Orient, so dienen auch hier die Bu-
den zugleich als Werkstätten; DerKlempner, BüchsenschntielzSchneider, Schuhmacher, Tischler, Bäcker, Koch alle
diese Leute arbeiten unter den Augen - des auf nnd ab
wogenden Publicucn Hammerschlag Rädergerassel, lautes
Reden, Geschrei der Esel, Gebrüll der Ochsen und Büs-
fel, Geblöck der Kälber, Bellen der Hunde und das kläg-
liche Gestöhne der Kameele, alles das fließt zu einem wil-
den Chaos zusammen und unwillkürlich sucht der Rei-
fende diesem ungewohnten Lärm zu entfliehen, ohne sich
auch nur nach den hier ausgelegten Eßwaaren umzu-
schauen. Und rsoch lohnt es sich einen Blick auf dieselbenzu werfen.

Hier giebt es eine Menge landesüblicher Restauræ
tionen, in welchen Tag und Nacht gekocht, gebraten-ge-
schmort und gebacken wird: Wir besuchten verfchiedene
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derartige Locale, so u. A. eine Purnja (llypk1-1),
eine Bäckerei, eine Duchan, d..i.»eine Kneipe »und
eine K o i fa ch a n a tlionoaxakiax ein Cafehaus —-

so wie auch endlich eine Garküche, wo wir die hier be-
liebten Schaschlhki Ullamiihniiy speisten und sie gars nicht so übel fanden« Schaschlyki werden aus Hammel-fleisch bereitet, an einem Eisenspießgeröstet und auf rieksenmäßigen papierdünnen Psannkuchen verspeist, wobei
der Psannkuchen als Tischtuch, Teller, Aufbiß und Ser-

- viette zugleich gebraucht wird. Dieser vielseitige Pfann-kucheii wird in einer Purnja folgendermaßen bereitet:
der steinerne kuppelförmige Ofen wird erhitzt und der
feingerollte Teig von Jnnen an die erhitzte Kuppel ge-
klatscht, worauf der Kuchen in 15 Secunden gebacken
und, wie schon bemerkt, für verschiedene Zwecke benutzt
wird. Die Koisachana, ebenso primitiv, wie alle übri-
gen asiatischen Restaurants eingerichtet, unterschied sich
in Etwasdoch von diesen — sie hatte nämlich. Tische
und Bänke aufzuweiseih während wir in den anderen
Localen nur sehr breite Pritschen fanden, auf welchen
man türkisch sitzend sein Mahl einnimmt. Der Kaffeewurde uns in ganz kleinen Tassen gereicht und hatte die
Eigenschash nicht durchgelassen zu sein. Als wir uns
erkundigten, warum wir das Kaffeedick mittrinken soll-

-ten,sah man uns sehr erstaunt anund sagte, so tränken
die. Türken. Der Duchan hatte zwei sehr verschiedene
Eigenschaften — die eine —- sehr schlecht und sehr
schmutzig auszusehem die andere -«— sehr guten und
billigen Wein in seinen Kellern zu beherbergen. .

Dasselbe rege Bild, wie oben beschrieben, liefert der
armenische Markt. Da darf man sich nicht wundern,
wenn man, über den Markt; dahinsihreitend, auf ein
Kohlenbecken stößt, aus welchem der beißende, widerliche

Nauch verbrannter oder bratender Schaschlykis aufsteigt,
oder wenn ein Wasfenschniied seinen Ambos mittenauf ,

das Trottoir gesetzt hat und lustig· auf seine Schaschken i(Säbel) und Yatagans hämmert, während ein Färber
seine Tücherin langen Reihen über die Straße hängt.
Man darf sich auch nicht beleidigt fühlen, wenn all’
dies handelnde Volk sich um Einen versammelt und, an
den Roiikschößen zerrend, seine Waaren feilbietet. . »Hier
schöne Früchte« »Herr, kaufen Sie diesen Yatagam
schlägt allesEisen entzwei« »Nein, Herr, nehmen Sie
diesem« ,,Schaschlyki,« Fürst, heiße Schaschlykiltt ,,Alte

"Flinte, Herr, gute Flintek »Nehmen Sie den Pfirsich,
Herr, bester Pfirsichlti - So rufen sie durcheiander, daß
Einem die« Ohren« zufallen und man in der That froh
ist, wenn man Meidon hinter sich hat. Hier kann man
die Sitten des Orients studiren, Sitten, welche keine

skoolizeiliche Macht beseitigen oder auch nur modificirenann. -
·

.

« - « . ,

· " Die Sonne sinkt· :— wir treten. aus dem botanischen
Garten, an dessen Wunderbarer Schönheit wir uns. er-

freut, unter dessen-blühenden— Granatbäumen wir ge«
wandelt, dessen Aroma wir geathmet hatten. Wir tre-
ten heraus an die Ueberbleibsel der alten Feste und
tief unter uns liegt die Stadt. Lange, lange schauenwir auf sie herab, sehen die Bewohner Meidon’s aufihreflachen Dächer treten, sehen die bunten Gewänder
und weißen Tschadar’s der Türkinnen, Armenierinnen
und Grusinerinnen uns von Weitem winken, sehen das
üppige Grün der zauberhaften Gärten, sehen die Wein-
berge und. weit, weit das Schönste was Tiflis aufzu-weisen hat — Muschtaid und die brausende Kam. Uns
beschlichein seltsam Gefühl — wir sollten ja scheiden
«— sollten fort aus dieserZauberstadt ——» fort auf das—-
nackte Hochland von Armenien —- sort nach Mazor, vor
die Kugeln der Feinde. Wir sollten fort! Unwillkürlichgedachten wir des schönen Abschiedsliedes, das Bodenstedtdichtete, als er Tislis verließ: -

»Schön bist Du, sruchtreiche Kyrosstadtl »

Siehe, Felsen und Berge umschließen Dich,Befruchteiide Wasser durchfließen Dich; ·
Es wächst aus knorrigen Bäumen, ««
Jn grünen sonnigen Räumen «

. Dein süßer Feuern-ein.
Es wälzen warme QuellenJhre wunderthätigen Wellen ·

»· Aus rauhem Felsgestein
. Esklettern die Saklis, die grauen, -

« Rings aus dem grünen Plan
- · Die gelben Berge hinan.Vom steilen Felshang schauen —

Ruineiy Schlösser und Festen «
In das weite Kyrosthah
Mit seinen stolzen Palästen .
Und Häusern ohne Zahl, »
Und dem bunten Menschengewimmel «

Auf Märkten und Basar —- "
Darüber wölbt sich klar »n Der warme blaue Himmel. «

- Und zu. der SHchönheit ThroneViel uftige Balkone « «
« Und Gallerien winden sich - . « «

Um Deiner Häuser Neihnz "- -
Auf den Valkonen finden sich

« Allabendlich beim Mondenschein «
« Viel schmucke, schlanke Mädchen ein.

. Sie lehnen über die Ränder,Jm Antlitz Huld und Süße — .
Es slattern die bunten Gewänder,
Es zucken die kleinen Füße —-

«« .
Der dunkeln Augen Feuer "
Blitzt durch den« hellen Schleier . . .« — »
Schön bist Du, fruchtreiche Kyrosstadtl

—tz——.
"

· Literarischesj
- Professor Friedrich in München, bekanntlich der

einzige amtliche Zeuge der Concilsverhandlungen von1870, der Muth und Charakter genug besaß, gegen die
verhängnißvollen neuen Dogmen vom 18. Juli Pro-test und Zeugniß abzulegen, war selbstverständlich der
berusenste Geschichtsschreiber jenes folgenreichsten und
denkwürdigsten Ereignisses der neueren, vielleicht der
SCTCMMMI KitchCUACfchlchte. Et bat ssch nunmehr« seiner

Au abe entledigt durch die Herausgabe derzGeschkchksi desfgllaticasnifHch.enConcil.s, Bonn1877,P.»Neu-sser«.
Der eben erschienene I. Band KXLI und 840 S)

« umfaßt die ,,V«orgesch-ichte.bis zur Eröffnung des Con-
" cilsiä Diese Vorgeschichte greift mit Recht weit zuruck

und gestaltet; sich— naturgemäß- zu einer Geschtchke Des
Ultramontanismus in der neueren Zeit. Das·Werk,
welihesspvon einer. staunensiverthen Belesetlhslt M V«
gesammten einschlägigen Literatur zeugt Und« EUßEkDEM
manches ungedruckte Material enthält, istsdarum nicht
bloß für Theologen und Historikeh sondern für Allevon großem Werth, welche das Wesen und Werden-der
in unseren Tagen die latholisihe Kirche beherrschenden
und zerrüttenden Partei. kennen lernen wollen. Der
Verfasser knüpft an die Bestrebungen der Päpste im
Mittelalter an, ihre unbeschränkte Herrschaft und Un·
fehlbarkeit zur Geltung zu bringen, zeigt darin, wie
noch auf dem Concil von Trient diese Versuche schei-
terten, durch den neu entstandenen Jesuitenorden aber
unablässig, mit der rücksichtslosesten Consequenz dieses
Ziel weiter verfolgt. wurde, bis der sfo langersehnte Um-
sturz der alten Kirchenverfassung und Lehre auf dem
Vaticanisihen Concil endlich gelang. Dem Leser wird
in quellenmäßiger Darstellung die Entstehung und das
Wirken der ultramontanen Partei in Frankreich, Bel--
gien, Deutschland und der Schweiz vor Augen geführt.
Man sieht die gallicartisihe Kirche allmälig zusammen«
brechen, den Grafen de Maiftre mit vollem Bewußtsein,
Lamennais mit völligsanderer Tendenz, Männer wie

! Lacordaire und Montalembert mindestens nur halb be:
wußt den päpstliclyjesuitischen Plänen dienen. Roman-
titer und Convertitem vor Allein Görres und sein
Kreis» bereiten in Deutschland- den Boden für die- von
Mainz aus dirigirte ultramontane Partei, die schließ-lichk allein fastallenthalben zur Herrschaft gelangt(

Gleichzeitig vollzieht zsich die große Revolution in der HTheologie, indem Katechismen und Lehrbücher abge-
schafft oder gefälscht, an der Stelle ,der katholischenLehre überall die jesuitische gefetzt wird. Auf den schon1846 mit der Prätention feiner Unfehlbarkeit austre-tretenden Pius IX., einen in der Geschichte und Theo-logie Unwissenden, schwärmerifchsen und abergläubifchen
Mann, sucht« man durch Wunder, Visionen und Prophe-
zeiungen Eindruck ·zu·machen, um. ihn für die·Partei-
pläne zu gewinen Empfängnißdogma (1854), Syllm

.bussgssslsxsVaticanifches Eoncil folgen in· wsohtübers
legterjsReihenfolge,wütend die indifferente Welt und.
die-ruheli·ebenden« Regierungen keine Ahnung davon
haben, welch verzhängnifuchwere Gewitter frch über
ihnen zusarnntsenzi«ehen,-z Die— gänzliche Ausschließuug

faller dem» Ultramontaniismus seindlichen Elemente bei
denVokrbereituiigen zum Concihwie dsife von dem Papst

selbst geleiteteAgitationin der ultramontanen Pressezeigte endlich klar genug,-was man wollte. —-»Hoffen wir,
daß das reichhaltiges,, von der Neufserschen Verlags-
ha-ndlung glänzend ausgestattete Werk von vielen gele-sen und die aus demselben sich für die Gegenwart
ergebenden Lehren, namentlich von allen Staatsmäunern
und Politikerm beherzigt werden.

V·esrmifchtes. ·
Jn der Nähe Goldingens im LedikenschenGebiete befindet sich ein Eichba u m, dessenAlterFachmänner» aus 1500 bis 1600 Jahre sohätzen Der

Baum hatcs"·«i,gtgz».sz«»;si».lianneshöhe gemessen einen Hmfang
vol! 42 Fuß, einigte-Höll über dem Erdboden« aber einen
Umfang von 64 Fuß. «— 7 sllienschen können ihn kaumumspannen. Ein 6 Fuß breites durch den Zahn-derZeit gebildetes Thor führt. uns in den innern Hohl-rausn des.Baumes, in dem eine Gesellschaft von 10
bis 12 Personen, so bequem wie es die Verhältnissenur erlauben, Platz finden. Der innere Raum mißtin Manneshöhe 22 Fuß im Umfange, am Boden jedoch
einen Umfang von 33 Fuß. Der Durchmesser der
Eichebeträgtan der breitesten Stelle 20.Fuß. «— DerBaum grünt an allen Seitenästen und kann nur durch-die Seitenwandungen Nahrung aus den Wurzeln ziehen, ·
da der alte Stamm bis hinauf zu der übrigens nur ·
eirca 50 Fuß hohen Krone hohl ist. i

— Der verstorbene Spielpächter Blanc wird in
französischen Blättern als »eines der größten Finanz-genies der Gegenwart« bezeichnet-, der Thiers bei derMilliarden-Anleihe die hervorragendsten Dienste gelei-
stet abe.

».

. . .
— Am.24. Juli 1177 war es, als in Venedig

Kaiser Friedrich Barbarossa vor dem Papst
A lex a-n d. e.—.r I1I. den Fußfall that. Ein süddeutschesBlatt erinnert an dießn trüben Gedenktag der deut-
schen Gzeschichte an das Seitenftück zu Canossa, in
folgenden Worten: »Die Schmach, die vor 700.Jahren
an diesem Tage dem deutschen Reich und Volk ange-
than wurde, stellt ein Bild im «Vatican, das Papst PiusVI. malen ließ, so dar: Aus dem St. Mareusplatze
zu Venedig vor— dem Pottal des Domes sitzt ,aus
prächtigem Thron mit der dreifachen Krone auf demHaupte, umgeben von den Würdenträgern der
Kirche, Papst. Alexander II1., vor ihm liegt zurErde. gebeugt der Deutsche Kaiser Friedrich Barbarofsa,entblößten Haupts, und während er den einen Fußdes Papstes küßt, tritt ihm dieser mit dem andern aufden Nacken, die Worte ausfprechend, die als Unter-
ichkkft DSM Bilde beigefügt sind. Super aspidem et
basiliscum ambulabis et: conculabis leonem et; dra-
oonexxp (Ps. 91, 13; deutsch nach Luther: Auf den «
Löwen— und Ottern wirst du gehen und treten aus den
jungenLöwen-und Drachen) Zwar vesrsichern uns dieHistoriken in der That sei es zu Venedig etwas glimpf-
licher zugegangen, jenes Bild sei mehr der Ausdruck
des geheimen Wunsches der Nachsolger Petri, welchedie hier abgebildete Stellung für die eigentlich dem :
DeutschenKaiser gebührende ansehen. Aber auch das Jzuvor fesigesetztze Ceremoniel war demüthigend genugfüt den Kett-Hos- ..- Riese« umsi- kmq E.-i.I«-.c.« -«... o-

: gano (29. Mai 1176) war Barbarofsa mit seinen«I Hauptfeindg .dem Papst, in Unterhandlung getreten ·von der Einsicht geleitet, daß er unmöglich zugleich h;
- Deutschland und Italien mit feinen Feinden fertig we»

« den könne. Aber erst im Sommer 1177 waren di,Verhandlungen, die hauptsächlieh von reichtstreuekkBischofen gefuhrt wurden, so weit gediehen, dqßjekAbschluß des Feindes vorgenommen werden konnte.Nachdeni die Friedeiisbedingungen durch die Bevpg
mächtigteii des Kaisers beschworen waren, wurde die-ser vom Papst eingeladen, nach Venedig zu kommen,-von wo aus Alexander» fchon seit dem Mai die Fkjg
densverhandlungen geleitet hatte. Am 24. Juli fegen,
der Kaiser, eingeholt vom Dogen, dem Patriarchenghzz »Cardinälcm die ihn vom Bann zu lösen hatten,
liehen und Edlem begleitet von Fürsten und Richtig;auf reichgeschmücktenv Schiffen durch die vorliegenden.
Jnseln uach der Wunderstadt Venedig. Vor der Max.eiiskirche wartete sein »der Papst, die CardinäleHiig
Geistlichkeit und unzähliges Voll. Als er dem Papste·gfich genähert, legte er Kaiserkronz Schwert und Many·
tel ab, beugte sich vor ihm zur Erde nieder »und erwies -
ihm die herköminliche und gebührende Ehrfurszchtiä Sei. -
nerfeits, nach manchen Nachrichten nicht ohne sich tätig»
als nöthig an dem Anblick des gedeinüthigten Feindes-geweidet zu haben, gab nun der Papst dem Kaiser,

« den Kuß des Friedens »und ging mit ihm zur» Kirche,wo die Hostie der Versohnung zwischen Beiden gebra-
chen wurde. Arn folgenden Tagefanden noch grhßekxs
tirchliche Feieriichleiien statt, wobei der Papst die Messe—-l celebrirte, der Kaiser aber, wieder, mit abgelegtemFüik «

·sienmantel, die Dienste des Sacristans versehen haben-««I soll. Als der Papst nach Beendigung des Gottesdieiksies zu Pferde stieg, hielt ihm. der Kaiser den Steig- —
bugeL szsöeitdemszfaheii sich» Beide mehre Male ohne
aufzere Formlichkeitem wobei ernste und wichtige Geeschafte zwar vorwaltetem sehr· haufig aber auch muntre-J. s»rer Scherz dazwischen trat, die Erinnerungen milderte,
die günstigen Hoffnungen erhohtefs Maximen» Ges lfchichte der HohenItaufenJ «' · . -

Bahnverkehr von« nnd nach Dort-at;
Von Dorpat nach St. Petersbnrk Abfahrtss Uhk «.5-Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 5t«Min. Adams. Abt: «

fahrt vonTaps 12 Uhr 29 Mirr. Nachts. Ankunft in St. Perris-»(burg 9 Uhr 50 Min Vormittags. « «« · » —-

dson Dort-at nach. Ren-at: Abfahrt 1 Uhr -5 Mias-Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr Nachnn Abfahrt von TapsOg! Uhr 31 Min Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Minvor. « - ·. i s.
Von St. Petersburg nach Dorpath Abfahrl-9ssllhi-Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr ils-Miit. Morgens. Abs-ehrt— «

» von Taps 6 Uhr 30 Nin. Morgens. Ankunft in Dorf-at« lällihrZ 30 Miit. Vorm. « » -- - . «« -; . s
« But: Reval nach Dort-at«- Abfahrt 9 Uhrzi Paar.Morgens. Ankunft in Taps 11« Uhr 55 Miit. Vorm. Alisahriv n«

Faps 12 Uhr 33 Wän- Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Nliilissz · « . »
«·

.aZrlichrp"reife: Bis Taf-s: 1. Cl. «3 R. 18 Kop., ACT-
2 R. 39 K» Z. Cl. 1 Bibl. 33 Kop. Von Dvtpat bis St.·Pe-:e:ebukg- 1. Cl. 11 R. 40 K» 2. Cl. 8 55 n» s. Cl.
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Reval: l Cl. 5 R. 37 K»2. Cl. 4- R. 3 K» 3. Cl. 2 R. 24 K. « ,

Bei-Angabe der Zeit ist überall. »die Localzeit des jedes-
rnaligen Ortes verstanden.

,

« » sz ·

Handeln· und Flbtsrcisillachrirhttin l « »
Pisa, 2«7. Juli. » Auch die lehren Tage brachten mehr Regen -als Sonnenscheicr So dienlich diese nasse Witterung"aiicls"-jdx'e·iis»ixlachsfeldern und einigen Feldfrüchten sein mag, der iiii Gange« -begrisse·nen Rog genernte schadet sie unbedingt. An unserem Pro-ductenmarkte greift die Flauheit Angesichts der bevorstehenden Ernteimmer mehr um sich. Am meisten fand noch Hafer Beachtung«1n loco wurde noch Vieh-es in gedörrter Waare zu 8·2 Froh. pro

Pud geniacht, doch blieben· zu dieseiri Preise fchließlich AvgebenRoggen still und zu 93 Kop· »auf Septemberiieferung angetra-
geii. G erste .efragt, doch ohne Auge ot, Futtergerfte zuletzi uiit «
82 Kop. pro Pud bezahlt. Schlagleiiisamen sehr berichtet,doch wegen mangelnde: Qfferten ohne Umsan Fuchs, Halt s
und Qanfsamen wegen. geräumter Borrathe ebenfalls ohneGeschäft.

"Eele«igraphisrher« gour5beriiht. Ä .
St. Peterburger Borse,»

» de« 29. Juli 1877. -
Wechseieoiirfr.

London . . . . . . . . . . sp247s ANY» ZEISS«Hamburg. . . . . . . . . . 212 213 Ringen.
Pakis...........262 263 Sein.

Foudd nnd Actieuitsonrssk » .Pkeimienisliuieihe i. Emissiokr - — 20672 Bis» Als-V. Gle-
Prämienistlnleihe Z. Eniisfiom . . 207 Bd, 20674 Gib—
M Jnscriptionen. .. . . . . . 9274 Br., 92 Gib.
ZØ Bantbillete. . . «. . . . . 9474 Bd» 94 Gib.
RigaiDünaburger Eifenb.-Actien . 40 Br., — Gib.
Bologs Rhbinsker Eisenb.-Actien . 87 Bd, 8634 Gib.
Rigaer CoininerzbanbActien . . .

-— Bd, »— Glds
««

. « Berliner Börse, .
W

den ro. Aug. (29. Juli) 1877.
s chf lco s u Stx etersbutge es kllioafkkl a. IF. . . . . . . 3210 n. 50 nie-ern.

3 Monate d. .
. . . . .

. . 209 U. 50 iicchspls
Rufs. nkediibin Un: 100 Not) . , . 212 u. 65 uichspfs

Riga-, 29. Juli 1877. «
F»lachs,--Kron- per Verkowez . . . .

·«
. . .

-—

Tendenz sür Fluche« . . ·. . . . . .

—-

Waareupreife Ast! gt0sjs
Reval, den 28. Juli.

Sqsz pp Tonne, « ·
» » s« 10 Rbl.-—Kvp. 10 RDLZO KIND«

Viehsalz pr. Tonne z« 10 Pud . . . . . . .
. 7 — K«

Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —— K. —- 24 K« ·- K·
Strömlinge pr. Tonne . . . . 1 dir —- K- —- 14Eli-·— K«
Heupr.Pud ....70--7.:)Kop.
StrohpnPud . . . .

.
.

. .
. . . . »so-so Kop-

FiiinL Eisen, gefchiii»iedetes, in Stairgen pr. Bett. .

» gezo nes « «— ·

Bkenuhplz: Bixkengifeolz fix. Feder? l . .

.". . 5—5 »die. 20 n.
», Tannenholz ,, . 3 R. 80 K. —-»4 K· 20 K;

Steinkohlen pr. Pud . . . .
.

. . . .
- - 25·30 Ko;-FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . .

. . . Miit-K-CngL Steintohlentheer pr. Tonne . . -. . . . 12 R. Jebl-Ziegel pr. Tausend .
. . . . .

«
- -«1k,3«'22 Nu:Dachpfannen pr. Tausend . . ,. . .

. . . . zo-—9208 K»Kalt (gelofchter) pr. Tonne. .
«.

. .

-
-

«« -

«· «

ci)....-..«..«...«ts.«i..... .D----«.-..J n— «: -ii)««;.2c-n

Neu; Dörptsche Z»eitun»g,



eurkliitpisclje Zeitung
» Erfcheint täglich

MUZYuBnabme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fmd mir an den Wochevtagen von 7 Ubt Morgens bis

7 Ubr Abends, ausgm von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis ·11 Uhr Vorm.
Preis für die vtergespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnsertion ä 4 Koxk »

« Zwölfter Jahrgang.

» Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl., vietteljåhrlich 1 Rbi.
50 Kop., monatlich 60 Kpp. kMit Versen-sung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp., halt-jährlich 3 NR. 25 Kop.,

vietteljährlich 1 RbL 75 its-P.

»

- Inhalt,
Politischer Tagesbexichk « «

Vom K"riegsschau-pla-tze. - - -

»Herr-mer. Dorpan E. J. Holmblabt -l·. Die Lehranstal-
ten des Miit· d. Volksaufklärung Landtnarschall v. Bock. Con-
flstorium Einberufung. St. Petersburxp Die russtschen Ver—-
lnste Freiwillige Aus Finnlancx Rostow a. D« Tsihers

new. -m« xNeueste Post. Telegrammsr. - Hand« und Börs.-Nachr.
sites-Herrin. Holtcifs »Lorbeerbaum nnd BettelstabF Ver—-

mischten " "

» Politischer Tagesdericht
« Den 1. (13.) August.

Wenn inan oie allgemeine tnilitärische Lage, in
welcher: sich die russische Hauptarmee gegenwärtig
befindet, prüfend überblickt, so ergiebt sich, daß dieselbe
vor Allem eine Ausgabe zu lösen hat. Diese besteht
darin, den getheilt ihr gegenüberstehenden Gegner
cOsinan Paseha bei'Plewntr, Mehemed Ali Pascha in
dem Raum zivischeii Rai-grad und Tirnova) einzeln
einzugreifen n .d mit Hilfeder eigenen relativen Ueber-
legenheit zu schlagen» Als der gefährlichste Gegner
hat sich wiederholt Osman Pascha«gezeigt, der nicht
nur strategilcb richtig zu .combiniren, sondern auch
tactlfch init Umsicht zu leiten versteht und seine Armee
immer rechtzeitig zu verstärken und zusammenzuhalten
weiß. »Noch dieser Seite hin—- se. reibt die Nordd Atlg.
Z.-«—- müßs sich daher dererste Stoß richten, untdie verlo-
ten gegangene Freiheit der Bewegung wieder zu erlangen.
Osmtm Pascha hat eine schwache Division« unter Adil
Pasehaznach Südost vorgeschobery welche dem General
Gurkodert Rückweg aus dem Balsam vielleicht im
Verein mit anderen, oon Mehemed Ali entsandten
Detachements, die von OsmatpBazar hergekommen
sind, verlegen soll; SeineStreitrrracht ist nichtsdesttw
weniger immer noch auf 60,000 Eis-kann zu schätzem
Ein selbständiges Operiren der zu diesem Zweck in
westliaier iRichtung oorgehenden russischen Hauptarrnee
istnur in der Weise denkbar, das; ein starker The!
derselben die ebenfalls ca. «60,000 Ptann zählende
Armee Mehemed Alsis beobachtet resp. festhält, während
der größere "Th"eit, den man sitt) als rechten Flügel
vorstellen"tann, Osman bis zur Auflösung zu schlagen
sucht. Dazu würde es russischerseits einer -kampfbe-
reiten Armee von ·80"—100,000 Mann gegen Osman
und einer« Macht von ungefähr 50,000 Mann in starker
Defensiopositiori gegen Mehemed Ali bedürfen. Die
Erfüllung« dieser Bedingung birgt in erster Linie das
Geheimnis; der weiteren Entscheidungen, Wobei die
Auswahl und Vorbereitung des westlichen Schlachk
seldes, sowie die Anlage- und Eutwicklungdes Arigriffesaus demselbenso angeordnet und diirchgeführt werden
müssen- daß der Feind nicht nur taktisch durch die
Flebermacht geschlagen» sondern ihm auch strategisch
Jede fernere Operatioiishasis entzogen wird. Jst den

jruitlrtatr H
Holtetfs ,,Lorbeerbautn nnd Bettelstabsc

s (Eingesandt.)
Die Aussührung von Holterys »Lorbeerbaum und

Bette1stab« hat in Nr. 173 der Neuen Dörptschen »Zei-
tnng durch Herrn G. L. eine Kritik erfahren, die so un-
gerecht nnd oberflächlich-ist, daß die Ehre des Dichters
mir eine Entgegnung zu erfordern fcheint Bei öffent-lichen Verunglicitpfungen eines geachteten Dichters ist es
wohl am Platze, »wenn auch eine anderweitige Meinung
sich verlautbart. . «

Herr C. L. wirft dem Stiicke vor, daß dasselbe we-
der neu noch originell sei. Es wird uns das tragische
Geschick eines Dichters Vorgesührhder in seinen idealen
Bestrebungen unverstanden ein Leben voll derbittersten
Enttäuschungen und Kränkungen durchlebt, aber Herr
C. L. ruft: Das ist eine »Banalität«! Wir wissen es
ja schon, ,,daß ein Dichter ein recht unglückseliges Leben
führt«! Freilich wissen wir es, daß ideale Bestrebungen
oft genug unverstanden bleiben —- auch Herrn O. Lks
Beurtheilung von Holtey’s Dichtung liefert einen Be-
weis dafür ——.aber die Idee, das. Thema ist tief tragisch
und bleibt ewig neu. Man müßte sonst auch die Jdeevon Tieckfs ,,Tod des Dichters«« für banal erklären, eine
Schöpsung, über deren poetischen Werth »ich wohl kein
Wort zuverlieren brauche. Themata dieser Art veralten
nie in der Kunst, so wenig wie die entsprechenden Er-
scheinungen aus dem Leben schwinden. Mit weit größe-
rem Rechte könnte Herr« O. L. das Leid und. die Lust
der Liebe ein Thema nennen, .das schon lange nicht mehrneu und originell sei, denn seit Menschengedenken singen
du; Dichter davon und doch immer wieder neu und schön.Nlcht auf Neuheit der Idee, des Thema’s, nur auf die
Art der dichterischen Behandlung kommt es an. Wer
mit dem Anspruch -an eine Dichtung tritt, daß die JdeeVstfelben neu sein solle, der zeigt von vornherein, daß
CI but· Beurtheilung poetischer Leistungen nicht bei«
falngt If« . .

Operationen der Russen nördlich des Balkans auf
diese Art Luft gemacht, ·dann ist wohl noch ein Fest-
halten der» so leicht errungenen Balkanpäsfe möglich-
dann auch können die amNordabhang des Gebirges.
aufgestellten türkischen Abtheilungen erdrückt und
Suleiman Pascha, wenn er das Gebirge an einer
Stelle überstiegen haben sollte, zurückgehalten werden.
Bis vor einigen Tagen hatten die beiden türkiichen
Generale anscheinend noch keine wesentlichen Anstalten
gemacht, um sich die Hand zu reichen. Jm Hinblickaus das große Geschick," welches Osman bei seinem
vierzehntägigen Marsch von« Widdin nach Plewna in
der Führunggroßer Truppeitmassen bethätigh ist in-
deß damit noch nicht erwiesen, daß zeine solche Ver-
einigung nicht doch rechtzeitig erfolgt ist, um loszu-
schlagery noch ehe die russischen Verstärkungen einge-
troffen, concentrirt und in Linie gebracht sind. Bis«
vor einigen Tagen war die Verbindung der russischenBaltantruppen mit dem Gros an der unteren Jantra
noch nicht unterbrochen. Das achte Corps unter
General Radetzky hieItTirnoVo nnd Umgegend be-
seht, und der nördliche Eingang des Schipkapasses
war noch in den Händen »der Rassen» Die nächsten
Tage« werden iiber die jüngsten Anordnungen der
beiderseitigen Heeresleitungen mehr Licht verbreiten;
von maßgebender. Bedeutung wird dabei die Beant-
wortung der Frage sein, ob» es dem Großfürsten ge-
lungen ist, alle die· ihm zu Gebote gestellten lebendigen
Kräfte, welche in letzter Zeit vielfach genannt wurden,
noch rechtzeitig "zu sarnmeln und zu verwenden» Daß
über die thatsächlichenVerhältnisse in dieser Beziehung
Vieles dunkel geblieben und sich daher auch laum an-
nähernd ein richtiges Bild von der Vertheilung der«
Streitkräfte in Central-Bulgar.ien gewinnen läßt, ist
wohl leicht erklärlich«

Während somit, imTHinblicl auf die herbeiznführende
Entscheidung, die niilitärischen Maßnahmen -in verstärk-
tem Piaße ihren Fortgang kleineren, verlauten von« ver-
schiedenen Seiten Mittheilu«n·»a-en, ivelche von Friedens-
velleitiiten der tiirkischen Pdlitik sprechen. Nicht al-
lein die ,,Tixnes«, sondern auch die .,,Debats« haben
dergleichen Information aus Koristantiiiopel erhalten,
und aus Wien, dem Ausenthaltsorte Riidhat Pafchas,
meidet. der Correspondent des zTeiripM seinem B1atie
das Nämlichh mit dem Unterschiede, daß die erst-ge-
nannten Blätter als Friedenspreis nur die administrep
tive Auionomie Bulgariens unter christlichen III-zuver-
neuren bezeichnen, während von Wien aus noch das
einen mehr« allgemeinen Charakter tragende Angebot
des »Statuts quo amöliorseti hinzugefügt "wird. - Die
»Augsb. Allg Z« endlich spricht von der« Geiieigtheit
der Pforte. zu. einem— Friedensschlusse auf-der Basis
der Conferenzvorschlägcx So wiinschensswerth vom
Standpunct der Pienschlichkeit die baldigste Beendi-
gung des Blutvergießens erscheinn so wenig Aussichten
bietet dazu, unseres Erachtens, die gegenwärtige Lage

da WasdngtidHoltkygs Stgickggbekrisfkxso Zweiges-El) nsichtrani, a ie Lr un ei e., vie er i yer ein
Thema behandelt hat, manche bedeutende Schwächen zeigt,
aber es ist ungerecht nnd im hochsten Grade verletzend,wenn Herr C. L. mit einer Vielleicht geistreich seinsc·)llenden, Jedenfalls wenig ästhetischen Wendnng katego-
risch sagt: ,,Das ganze Stück ist ein gewaltsamer An-
grifs auf unsere Thranendruseii « Die Anlage und Ent-
wicklung des Ganzen Ist durchaus drainatisch und fesselnd,
die Charaktere sind mit einigen» Ausnahmen gut gezeich-
net, einzelne Scenen, z. B. die Eingangsscene, ferner
die Scene zwischen Heinrich und Mathilde, sowie der
größte des Aiachspiels lassen sich als vortrefflich
und theilweis wirklich ergreifend bezeichnen. Man kann
nicht unglücklicher urtheilen, »als Herr G. L» wenn er
den Gärtner Balzer,» Varianten» Amsel nnd Chevalier
St. grikal ,,vollstandikg UDberfFUIIIigIZHFgtaxtewkerksärtxa zeri eine anzie en e, e r ii )ara teriirte
Nebenfigun dieznr Belebung htkesb Gaäzen viel beiträgt
nnd in die Handlung· sowo ei ebersendung des
Lorbeerbaumes, für den wir durch seine Schilderisingenfast ein persönliches Jnteresse gewinnen, wie auch päter
beim Tode Mathildens und der Aufnahme des Vkleinen
Wtlliam nothwendig in die Handlung hinein gehört. Der
Darsteller machte seine Sache recht gut.

. Amsel ist ganz Nebenfigur, gehört als Vater von-
Agnes in das Stück und tritt nirgends über Gebühr
hervor. . " ·

— St. Erval endlich ist ein weit gereister»nnd gebilde-
terssWågTcgirk Feinriclhs Perslon gdedggiiigeåteiisiesgæwie i ge a, wei eraeiszn e i er e-
dentnng gleich zn Anfang zu würdigen versteht, ohne
das; erenergisch gering· ist, ihm» zu helfen. Leider wurde
er zienilich mistelmajzsiigff kszsespielt Gerade diese Person
e orderte eine« eine- n a nng.-rf Herr G. L. mag über Possen und. Schauerstücke an-gemessene Kritiken geschrieben« haben — nbersHoltehs
»Lorbeesbaum und Bettelstab hatte er aber lieber nicht
urtheilen sollen. Leopold Schroeder.

der Dinge. Jn Konstantinopel herrscht seit den jüng-
sten militärischen Erfolgen der Halbmondkämpser die
Kriegspartei nnuinschränkd Daß sie Friedensproposß
tionen ihre Unterstützung leihen sollte, ist gerade nicht
wahrscheinlich« außer etwa solchen, von deren Unan-
nehmbarkeit sie im Voraus überzeugt ist. Da× aber
die adxninistrative·Erlösung·Bulgariens, abgesehen von
der Frage der Garantien, allein nicht einmal» den be-
scheidensten Erwartungen Europas —- von den For·-
derungen des russischen Programms ganz-zu schweigen
—- entsprichh wissen die türkischen Staatsmänner seit
den Verhandlungen der Konstantindpeler Conserenz
recht genau, und die von den »Times« , den »D6bats«
und dem »Temps« re. colportirten Nachrichten scheinen
demnach nicht das Streben ·nach Klärung als viel-
mehr nach Verdunkelung der politischen Situation im«
Orient zu bekunden. Schreibt doch sogar ein engli-
sches Tons-Organ (der »Sta"ndard«).m»it Bezug« aus.
die von der Pforte eventuell zu verlangenden Garan-
tien: ,,Sollen die Gro·ßmärhte« der Pforte den Krieg
erklären, um die Erfüllung der Versprechungen des
Sultans zu erzwingen? Wir empfehlen nicht Dictate
in irgend einer Form, aber wir können nicht umhin,
zu sehen, daß eine Politik der strikten Nichtintervention
uns nicht minder große Schroierigkeiten bereitet als dies
oben angedeutete. Ein Frieden, welcher in der Türkei«
den status quo ante bellum wiederherstellte, würde·
dem ottomanischen Regierungsshstem mit allen seinen
Scandalen und Unrechtmäßigleiten eine Lebensdauer
von weiteren 50 Jahren geben. «Dies kann von Nie-
mandem gewünscht werden, der die Ruhe Europas wie-«
derhergestellt und wohl begründet zu sehen hofft. Die
Besserung der Lage der christlichen Bevölkerung und
die Reorganisationder türkischen Verwaltung im Ein-
klange mit modernen Jdeen sind zur Sicherheit des
Ostens unerläßlichrunddie Rassen sind darin höchst
schuld-bar, daß sie durch ihren Angriss gegen die Pforte
das essai loyal der Reformen verhinderten, die« das

·

große-Verdienst. hatten. heimischenUrsprungs und« vön
Herrscher und Volk freiwillig ladoptirt zu» sein (ll-j).-
Aber seht, wo die Gelegenheit zur Pacificirung der»Balkanprovinzen durch die Handlungen der Türken set--
ber vorüber ist, bleibt zu erwägen, wie weit Europa
den Juki-als. geben kann und will, der zur Regelung
dieser Bewegung gebraucht wird« "

Der djeeetingsturm in Oesterreicikungarn dauert
fort. Während außer den slltagharen nenestens auch
die Polen gegen Rußland demonstrirtem sangen nun(
auch die russensreundlichen Slaven ihrerseits an, sieh
zu rühren. »Die Croaten wollen am 5. Aug. bei Ag-
ram, die Slovenen am I·2. Aug. bei Laibach »Tabors««,
d. i. Volksversammlnngen unter freiem Himmel arran-
girem welche beschließen sollen, das; die Osmanem als
der ,,einzige theokratiiche mohainedanische Staat in Eu- ·
tosen« aus diesem« Welttheil verjagt werden, und daß
Oesterreich die Nachbarländer annectire und mit dem

V e r m i s ch t e s.
Das Rigasche fiändische Theater wird auch

in diesem Jahre einen Zukurzschnß erleiden, in-
dem — wie die N. Zt. f. St. u. L. von unterrichteter
Seite hört-·— die Ausgaben die Einnahmen um ca.·8300
Abt. übertreffen (einschl-ießlich der ca. 4000Nbl.betrccgen
den Rechnung des Gas- und Wasserwerkes).

»— Dasin St. Petersburg am NewskbPriijpectbelegene
große Hotel d’Europe ist am 29.Julivon einem sehr
bedeutenden Brande heimgesucht worden. Fast der ganze
Dachstuht ist von dem gegen 8 Uhr Abends zum Aus-
bruh gelangten Feuer»zerstö.rttworden und gelang es
nur« den äußersten Ansttengungen des aus allen
Stadttheilen aufgebotenen Löschcommandos der Weiter-
verbrcitungdes entsesselten Elements Schrgnken zu seyen.

«—- Fin n land wird gegenwärtig von einem deutschen
Geschjchtssorschey Dr. Diedricii S ch ä f e r, bereist, der
den letzien Nachrichten zufolge in der Stadt Abo.weilte.
Der deutsche Gelehrte besucht sämmtliche. finnländische
Archive, um imzAuftrage des deutschen Handelsvereins
eine »Geschichte des deutfchen Handels in FinnlanM
auszuarbeitem — Wie die Rig. Z. zu berichten weiß,
ist Dr. Schäfer von dem hansifchen Gejchichtsverein mir
der Aufgabe betraut worden, in« sinnländischen Archi-veu Nachfvtschungen übe: hansische Geschichtsquecteu
zu veranstalteru c »

.-— Jn Akt; 220 der Augsb Allgk Z. berichtet ein
Correspondent dieses Planes, er sei in Bukaresi mit
dem Berliner Krankenzuge zusammengetroffem Auf
den Wagen des Zuges» habe ,,russisch« gestanden:
Leprinska odmermda zu deutsch ,,Berliner Gesellschaftzur Pflege VerwundeterC Wieder einmal ein kleines«
wenn auch nur linguistisches Beispiel dafür, welchen
Unsinn sicb die« unversbhnliche Gegnerin Nußlands über
,,Russisches« aufbinden läßt! · l «

——— An der Londoner-Börfe —-— schreibt der ,,Finan-
cier« — circulicte jüngst das seltsame Gerücht, daß Os-
man-Pascha, der Sieger von Plewna, niemand An-
dere: als Marschall Bazaine sei.

174. Montag, den 1. (13.) August 1877.



dreieinigen Königreiche Croatiem Sladonien und Dul-
matien vereinige Es steht noch zu erwarten, ob die
Regierung Auerspergs den Staatsburgern Cisleitha-
nieus erlaubt, ihre Meinung auszusprechen, Jenseits
der Leitha ist dies wenigstens gestattet, und zwar ohne
Schaden für irgend Jemand, denn Andrasfy und-Tisza
thun trotz aller Meetings doch nur das, was sie wol-
len, das heißt, im gegenwärtigen Falle· nslchksp

Jn Frankreich ist nunmehr, wie die dem Cabinet
Broglie-Fourton nahe stehenden Organe· melden, der
Termin der Deputirtenwahlen endgiltiguufsden
14. O ct ober festgesetzt worden. Wenn die Regie-
rung bis jetzt unterlassen hat, das Deeret, durch wel-
ches die Wähler einberufen werden, im »Journal offi-
ciel« zu publicirem so war hierfür besonders die Ab-
sicht maßgebend, den Beginn der eigentlichen Mahlbe-
wegung möglichst weit hinauszuschiebem zumal da die
bei jeder Gelegenheit stattfindenden republicanischen
Kundgebungen für das Ministerium vom 16. Mai we-
nig Gutes verheißen. Der euthusiastische Empfang,
welchen der ehemalige Präsident der Republik, Herr
Thiers, soeben bei einem kurzen Ausfluge nach dem
Departement Seine-et-Oise gefunden hat, dürfte im
Elyseevalaste ebenfalls die etwa no-ch vorhandenen
Erwartungen herabsiimmem und das um so mehr, als
der Marfchall Mac Dtahon selbst bei feiner letzten
Reise nach Bourges von der Bevölkerung ungemein
kühl aufgenommen wurde. Allerdings werden diese
Vorgänge Herrn von Fourtou und Genossen um so
mehr ,anspotnen, bei den bevorstehenden Wahlen den
ganzen Apparat behufs Herbeiführung eines günstigen
Resultates zu entfalten. Jnsbesondere wird man es
auch nicht daran fehlen lassen, anläßlich der demnächst
siattfindenden Herbstinanöver die Beeinflussung eines
nicht unbeträchtlichen Theils der Wiihler mit Hochdruck
zu betreiben. Allem Anscheine nach verhehlt man sich
schon jetzt in den franzbsischen Regierungskreisen keines-
wegs, daß auch unter Anwendung aller mehr oder
weniger erlaubten Mittel »das Wahlergebniß nicht zu
Gunsten der Politik vom 16. Mai ausfallen wird. Die
konservativen Parteiführer lassen es sich deshalb ange-
legen sein, mit dem rechien Flügel des linken Centrum
Fühlung zu gewinnen, ohne das; jedoch die in dieser
Beziehung bisher gemachten Versuche Erfolg versprechen.

Aus Serbien wird der Schluß der Session der
Skupschttna gemeldet. Ein Specialtelegrakrm der
»Augsb. Allgem Zäl signalisirt die demnächstige
Mobilmachung der ferbischen Armee. Es
dürfte sich empfehlen, diese sensationell klingende Nach-
richt nicht zu mißdeuten. Daß das Fücsteiithum im
Hinblick ans die bei Plewna zwischen Russen und
Türken stattgehabten Kämpfe seine Grenzbewachung
verstärkt, ist eine Vorbeugungsmaßregeh gegen die manvom Standpuncte politischer Klugheit wohl kaum etwas
wird einwenden wollen. Eine Erneuerung des Krieges
gegen die Türkei ohne vorgängige Provocation Seitens
der letzterem dürft weder in den Absichteik der Re-
gierung noch in densWüiischen des Volkes begrün-
det sein.

. Vom Kriegsschaar-las.
Eine Bestätigung der von uns am Sonnabend ver-

öffentlichten D e p e f ch e d e s G..o l o s, welche einen
entscheidenden Sieg der rusüschen Waffen« bei P le w n a
meldete, ist bisher nicht eingegangen. Auch die deut-
schen St. Petersburger Blätter und dierigaschen Zei-
tungen haben die Depesche des Golos wiedergegeben,
deren Inhalt uns wohl glaubwürdig erfcheinen durfte,
da derselbe nicht nur der militärischen Situation
auf dein Kriegsschauplatze entspradx sondern der Golos
sieh auch vor der Mehrzahl der russischen Blätter durch
seine objective Berichtetstattung bisher ausgezeichnet
hat. tWir erfahren, daß in der Residenz das Telegramm
des Golos auih an den Straßenecken angeschlagen ge-
wesen) Es ist eine aus Bukarest der Wiener ,,Deut-
sahen Zeitung« zugegangene Depesche gewesen, deren
Inhalt dem russischen Blatte durch den Drath übermit-
telt worden war. Auch die ,,Deutsche Zeitung« genießt
einer geachteten Stellung unter den Wie-net Organen,
während in Bukarest allerdings ein starkes Bedürfniß
nach Sensation vorhanden zu sein scheint.

Sehen wir von den aus türkifchen Quellen fließen-
den Nachrichten vom europäischen Kriegs-
sch a uplatze ab, denen wir natürlich die möglich geringste
Glaubwürdigkeit zugestehen und die heute von einem
namhaften Siege der Türken bei Lowatsch berichten,so liegen officielle Nachrichten nnrvom asia-
tischen Theil des Kriegstheaters vor. Diese Nachrichten
sind in einem Telegramm des Stabschefs des kauka-
sischen Militärbezirks aus Alexandropol von 28. Juli
enthalten, welches der Regierungs-Anzeiger vublicim
»Das feindliche Corps, welches gegen die Abthei lung
des Ge-nerals Tergukassow c-oncentrirt war, be-
gann seinen Vormarsch am 24· Juli gleichzeitig auf
der ganzen. Linie vom Passe Tschingil bis zum PasseKarawanssarai. Ein Haufe Baschibozuks und Kur-
den, unterftützt durch sechs Bataitlone Jnfanterie, kam
vom Dorfe Zor und Kundshachh herab, schnitt unsere
Pikets ab, welche sich den ganzen sTag über verthei-
digt hatten, besetzte Alikotschak und versuchte, den Ort
Ehalfalu zu nehmen im TNüeken des abziehenden Re-
giments Uinanzx er wurde aber von dort durch die
Dragoner hinausgeschlagen Unser Verlust besteht in
sverwundeten Officierem 4 todtekiund 13 verwunde-
ten« Unterm-ilitärs. Der Feind ließ- "10 Leichen auf
dem Platze zurück. — Das feindliche Corps concen-
trirt sich bei Alikotshah die Truppen des Generals
Tergukassow dagegen, welchem eine besondere Colonne
vom Gros unserer Streixkräfte als Verstärkung gesandt
wurde, concentriren sich bei Jgdyrx Am 23."f"chlug«
Oberst Komarow in den Sümpfen am oberen Laufe
des Gel ein fliegendes Detachement der Türken in ei-
ner Stärke von etwa 2000 Mann. Durch das für

den Feind unerwartete Erscheinen der Colonne des
Oberstlieutenants Fürsten Barjatinskh aus zwei Schü-
tzenbataillonen bestehend, welche in jener Nacht 45
Werst zurücklegtery gestaltete sich der stückzug des Fein-
des zu einer vollständigen Flucht. Jn diesem Kampfe
verloren die Türken gegen 30 Todte. Unser Verlust
ist geringfügig —-— Nach den letzten Nachrichten hat
Derwisch· Pascha mit vier Lzatictillouen seiner besten
Truppen Zichis-Disiri verlassen und sieh aus Shiffen
nach Norden gewandt.

Die Schlacht bei Plewna.
Von demselben Correspondentem dessen Bericht über

das erste Treffen bei Plewna wir in Nr. 167 unseres
Blattes wiedergegeben, hat die Nat-Z. eine eingehende
Schilderung der zweiten Schlacht bei Plewna am 31.
(«19.) Juli erhalten. Wir lassen in Zltachsolgendem den
sehr anschaulich geschriebenen Bericht folgen, den wir
nur um einiges Unweseutlihe gekürzt haben. Der
deutsche SpecialsBerichterstatter schreibt aus Trstenik
vom 31 (19.) Juli:

Mehkfathe Recognoscirungen nach dem am 20. (8.)
d. M. stattgehabten Gefecht bei Plewna hatten mit voller
Bestimmtheit die Absicht des türkischeu Befehlshabers
Osman Pascha, klar gelegt, diesen Punkt auch ferner-
hin zu halten. — Die Stadt selbst liegt tief; die um
dieselbe sich hinziehenden Höhen, welche weithin das
Vdrterrain beherrschem eignen sich schon von der Natur
zur Verth«eidigung, wurden aber noch von Tage zu Tage
in kunstlicher Weise durch Befestigungswerke aller Art
verstärkt, und leider gelang es auch dscn Türken, nochweitere Verstärkungen von Süd und West heranzuziehen,
um diese ungemein günstige DefensiwPosition in aus-
reichender Weise besetzen zu können. — Den ein-
gelausenen Melrungen nach taxirte man russischer Seits
die bei Plewna ver-sammelte türkiscbe Armee auf circa
50——60,000 Mann Jnfimterie mit praeter propter 50
Geschützem aber verhältnismäßig nur weniger Cavallerie
Eine so starke Armee in einer so günstigen Position mit
nur einem Armeecorps anzugreifen, das noch dazu durch
die Kämpfe der letzten 14 Tage schwer gelitten, war
unmöglich; auf die bezüglichen Meldungeu des comman-
directden Generals von Krüdener wurden demgemäß auch
durch das Armeehauptquartier die nothwendigen Ver-
stärkungen in Marsch gesetzt und dem General von
Krüdeneh als dem Aeltesten der Generale, der Oberbe-
fehl übertragen. Als diese Verstärkungen, Theile des
II. Corps, General Fürst Schahowskoß sowie die sc.
Division (4. Corps), General Po—ssanow, sich ihrem
Endziel nahten, verlegte am 28. Juli General von
Krüdener sein Hauptquartier mehr hinter die Mitte
seiner Angrisfslinie nach Trstenik und nahm zugleich
eine Linksschiebung seines eigenen, des 9 Corps, vor.
Jn den Bivouaks von Brhslam blieb General Leseha-
gow mit dem 9. Ulanen- und 9. Dragoner-Regiment,
sowie einer reiteuden Batterie, stehen, um bis zur
Schlacht den rechten Flügel zu decken, während General
Skobelew mit der Kosakenbrigade und 2 Batterien sich
um Plewna herumzuziehen und eventuell den geschla-
genen Türken die Rückzugslinie abschneiden sollte. Am
29. Juli waren die Verstärkuugen vollkommen heran-
gekommen; nachdem General von Krüdener nochmals
persönlich die feindliche Stellung recognoscirt, wurde
die Disposition für den 30. Juli zum Angriffe aus-
gegeben. General v. Krüdeuer hatte in Allem über
ca 40,000 Mann und 170 Geschütze zu verfügen, war
also an Jnfanterie bedeutend schwächer, anArtillerie
aber dem Feinde sehr bedeutend überlegen; leider zeig-
ten sich die Terrainverhältnisse nicht dazu geeignet, die-
fes bedeutende Uebergewicht an Artillerie zur Geltung
kommen zu lassen. Die Positionen, d. h. die hochge-
legenen Pariere, erwiesen sich als zu beengt, um die
vorhandenen Artilleriemassen entfalten zu können.

Ein leichter Regen rieselte herunter, als ich am
frühen Morgen des 30. Juli erwachte; er hörte bald
auf, doch blieb der Himmel stark bewölkt, und wenn
die damit verbundene Kühle auch in vieler Beziehung
sehretvüuschenswerth erschwerten doch die dunklen Ne-
genwolken ungemein die Fernsitiht Gegen 5 Uhr stieg
das Hauptquiirlier in Trstenik zu Pferde und schlug
den Weg südlich nach Poradim ein. Der General be-
grüßte die Regimenter, an denen wir vorüberkamem
dann bogen wir vom Wege ab und ritten einem klei-
nen Bergkegel zu, von welchen: aus man bis zu den
befestigten Höhen von Griwitscha sehen konnte. Da,
gegen 9 Uhr, donnerte der erste Kanonenschuß zu uns
herüber; die Batterien der 31. Artilleciebrigade hatten
das Feuer eröffnet. Die türkischen Batterien antwor-
tetzen und wenige Minuten später tobte bereits auf der.g.a-n.zen, im Centrum und auf dem rechten Flügel vor-
gesschobenen Artillerielinie ein heißer Gefchützkamps
Fast gleichzeitig war von dem auf dein äußersten rech-
ten Flügel befindlichen Detachement des Generals Lo-
schagow die Meldung eingelaufem daß 9 Tabors tür-
kischer Jnfanterie Plewna verlassen »und jenseits des
Vid auf Nikopolivormaschirt seien. Dieselben gingen
bei dem plbtzlich beginnenden Kanonendouner sofort in
die Stadt zurück, und ich führe» diese Meldung hier
nur an, weil sie zu der Annahmeberechtigtz daß man
türkischerseits am 30. Juli noch gar nicht »den Angriff
erwartete. Der Geschützkamps nahm an Hestigkeit zu,
das diesseitige Feuer wurde schnell und präcise erwi-
dert. Als ganz besonders stark und dem späteken V«-
dringen hinderlich» zeigte sich von vorne herein eine öst-
lich von Plewna erhöht gelegeue Redoute, die niiht al-
lein auf die russischen Batterien, sondern auch bald
über diese hinweg in die bereit stehende Jnfanterie zuseuern versuchte. Die türkische Feld-Artillerie verfolgte-
ihre alte Taktik. Sie trat meist nur zu 4, theils auch
nur zugwiise, zu zwei Geschützem auf und veränderte
sehr oft ihre Positionen Ueberall waren Eniplace-
ments vorbereitet und für eine möglichst gedeckte Ein-
fahrt in dieselben gesorgt, ein sicheres Zielen also der
russtschen Artlilerie in jeder Weise erschwert.

Inzwischen hatte nnch vie Aktinekie ver rinrenzTkkgels den Kampf aufgenommen. Hier bot fich, wenig.-fftens Anfangs, mehr Gelegenheit, eine größere ZnhkVor! GefchUtzOU Wirken zu lassen. Das Terrain lie÷allmäliges Avanciren derselben zu, und langsam aber—-stetig fah ich, im Laufe der Vormittagsstundem di«rufsifchen Batterien vorgehen, die türkischen sich kmch
und nach in die höherer! Positionen füdöstlich und süh-lich zurückziehen. Es gelang somit dem linken Flügkk
die feindliche Stellung von Süden her zu umfnsskiund auf Plewna zurückzudrängen Im Centrum tun«
ein Avanciren der Artillerie vorläufig unmöglich; vix«
Batterien standen von vorne herein auf den äußerst»
hängen. Der Druck des linken Flügels macht« stchs
nach und nach bemerkbar: die Türken zogen einzeln«
Geschützenach jenerSeite hinüber, wechfelten schneller wie«
zuvorihre Pofitionem und General v.Krüdener sah-gegen
3 Uhr Nachmittags den geeigneten Zeitpunkt gekommen,
un: auch feine Jnsanterie energifch vorgehen zu lassen,
Die Lücke zwischen Centrum und linkem Flügel, welche
durch das weite Herumgreifen des letzteren entstanden,
lief; der General durch die 2. Jnfanterie-Brigade m
30..Divifion ausfüllen; in dichten Schützenfchwärmen
ging dieselbe in der tief eingefchnittenen Thaltnulde
über Griwitfcha vor. Bis dahin war letzterer Ort»
der vollständig unter dem Feuer der beiderseitigen
Batterien lag, als neutrales Gebiet betrachtet und:
unbesetzt geblieben. Vom linken Flügel tönte bereits
das scharfe Geknatter des Kleingewehrs herüber, jetzt
kamen auch die Negimenter der in die Lücke eingeschn-
benen Vrigade an den kaum sichtbaren Feind; das
Geknatter pflanzte sich im Centrum fort und erreichte
bald feinen Höhepunkt auf dem rechten Flügel dersel-
ben, der großen Redoute gegenüber. »

. Während ein Hagel von Granaten und Shrapnels
aus den Feldbatterien die vor-gehende Jnfanteriebn
grüßte, schwiegen plötzlich die Geschütze der Neu-ate-
Das Regiment Pensa war von Norden her am kräch-
ften an dieselben herangekommen; unter nur geringen
Verlusten avancirten die Schützenfchwsärme der ersten
Cvmpagnia Circa 1000 Sihritt von der Redoute ent-
fernt entspaun fich ein kurzes Feuergefechh dann plis-
lich erhoben sich mit einem Schlage die angesammelten
Compagnien und mit lautem Hurrah stürmten finden
unheimlichen Erdwällen entgegen. —- Doch in demsel-
ben Moment hüllte sich die Redonte in Rauch und
Flammen. Das Schnellfeuer aus den in 2 Etagen
vor der Redoute angelegten Schützengräbem das Sinnes-seuer der Jnfanteriebefatzunm unterstützt durch das un-
unterbrochene Feuern rnehrer Mitrailleufem die sich jetzt
erst einmischtem zwang die Braven zur Umkehr. Doch
nicht weit gingen sie zurück. — Abermals entfpann sich
ein nunmehr hitziges Feuergefechh neue Compagnieu
zogen sich heran und abermals versuchten sie den Sturm-
während mehre russifche Batteriem die bis auf 1500
Schritt vorgegangen, die Redoute mit Shrapnels über-
schütteten. — Doch alle Bravour vermochte nichts ge·
gen das verheerende Feuer der Türken auszurichten;
8 mal hintereinander betrat das Regiment Penfa den
Todesweg, 8 mal wurde der Angriff abgeschlagein —-

Auch von Osten und Süden her versuchten die gegen
die Redoute vorgegaugenen anderen Regimenter den
Sturm; ihr Streben, so schnell wie möglich dieselbe zu
nehmen, der Wetteiser der Regimenter untereinander,
hierbei die Ersten zu sein, wurde ihr Verderben. —

Je öfter die einzelnen Abtheilungen den Sturm ver«
suchten, je näher ließ die Befatzung sie herankommen,
das furchtbare Mitr—iilleusen- und Slhtiellfeuer zwang
sie schließlich doch zur Umkehr. «

Und dennoch mußte die Redoute genommen werden;
ohne in ihrem Besitz zu sein, war es nicht möglich
vorwärts zu kommen. General v. Krüdener zog neue
Batterien vor, sie gingen auf nächste Distanzen heran;
doch auch sie konnten dem verheerenden Feuer nicht
widerstehen; so sicher und richtig ihr Shrapnelfeuer
die Redoute und die Schützengräben traf, die Besatzung
war nicht zu erfchüttern, sie hielt hinter ihren Erd-
wällen Stand. Der Abend nahte heran; von dem
linken Flügel fehlten Nachrichten über den Gang des
Gesechts, doch schien dasselbe dort mit besserem Erfolge
vorwärts zu gehen, denn die bis« dahin sichtbaren
türkischen Batterien waren von den Höhen verschwun-
den und seuerten nicht mehr-« Der General hielt mit
seinem Stabe aus einem hochgelegeneu Punct füdöstlich
der Redoute; er achtete der nahe einfchlagenden Gra-
naten, der einzeln herüberkommenden Gewehrkugeln
nicht, mit tiefernstem Blick verfolgte er die neuen
Angriffe seiner Truppem vielleicht war es noch
möglich, in der Dunkelheit die Redoute zu nehmen!
Auch diese letzte Hoffnung sollte nicht in Erfüllung
gehen. — Gegen 8 Uhr Abends tauchten plötzlich
wieder türkische Batterien auf, oder richtiger, sie
machten sich von; Neuem durch die einfchlagenden
Grauaten bemerkbar, denn ihre Pofitionen waren
nicht zu erkennen. Mit den Terrainverhälinissen ver«-
traut, nahmen. sie die Thalmulden unter Feuer. Auch
die Gefchütze der Redoute, die stundenlang geschwiegen-
feuerten von Neuem. »Es geht nicht«, sprach General»
von Krüdener leise vor sich hin; Worte, die wohl nur
die Nächststehendeu vernommen und die aus schwerem
Herzen kamen, dann wand-te er sich. gegen seine Absu-
tanten und. befahl das Abbrechen des Gefechts Da?
Regiment Nr. 119 und eine Batterie wurde zur Auf-
nahme der zurückgehenden Truppen beftimmtund ös-
setzte sofort« den Rand der Höhe, auf der« wir hielten.
Die Straße nach Bulgareni war alshauptrückzugss
linie bezeichnet. Die mit Anitruch der Dunkelheit noch
näher an die Redoute vorgegangenen Schützenschktzäkmkhatten-sich aber dermaßen, wenn icb es« is) bszetchnen
darf, mit den feindlichen Schützen sestgebiffetu Vaßfs
fchwer wurde, sie jetzt zurückzuziehen. —··— Uebel TM,
Stunde hielt noch General von Krüdener indek Auf-
nahmestellungz das Feuer in den vorderstenLinien WVIM
und wollte nicht abnehmen. dann wandte er sein Bis«
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usnd ritt langsam-durch die ArtilleriwPositionen des Vor- .
mittags nach dem ca. 3000»S-.hritt rückwärts gelegenen
Hquptfeldlazare-th. — Unheimlich leuchteten die bunten
Signallichter der Lazarethe durch die dunkle Nacht. —-

Was nur irgend von den zahlreichen Berwundeten
transportabel war, wurde sofort· auf die requirirten
Ochsenrvagen verladen und auf derStraße nach But-
gareni zurückgebrachtz dort war bereits ein vorläufiges
Spital mit 600 Betten eingerichtet. Nach wenigen
bundkrt Schritten, die General v. Krüdener noch mit
seinem Stabe auf besagter Straße vorritt, wurde Halt
gemacht und hier beim Schein einer kleinen Laterne
imGraben sitzend, die Karte auf den Knien, gab der
General die nöthigen Befehle aus. Das Feuer der
Redoute wollte noch immer tein Ende nehmen; von
Neuem erscholl das Hurrah der Rassen, blitzten einzelne
Schüsse, flammten Salven durch die dunkle Nacht. -—

Die Soldaten tannten den Wunsch ihres Armee-Com-
mandanten, des Großfürsien Nikolaus — Plewna zu
nehmen —- und wußten sehr wohl, daß der Weg dort-
hin nur durch die Redoute ging.

Krönte auch kein Erfolg ihr blutiges Ringen, am
Tage von Plewna haben Osiiciere wie Mannschaften
-mit einer Bravonr gefochten, welche auch ohne Sieg
die vollste Anerkennung verdient. Gegen 12 Uhr
Nachts brach das Hauptquartier nach Trstenik auf;
um 3 Uhr Früh trafen wir daselbst ein und fchliefen
wenige Stunden auf bloßer Erde, denn die Bagage
war bereits nach Bulgareni dirigirt Eine dumpfe
traurige Stimmung lagerle heute Früh auf einem Je-
den; jetzt werden erst die Verluste bekannt, sie sollen
gegen 7000 Mann betragen; wie viel Officiere gefal-
len sind, weiß man noch nicht, doch hat allein das
Regirnent Pensa 32 Officiere verloren. Auch ein Of-
sficier des Stabes, allgemein beliebt und hochgescbätzh
scheint gefallen zu sein; er sollte gestern Nachmittag
einen Befehl auf den linken Flügel überbringen und
ist seit dem Moment verschwunden.«—— Seinen Namen
möchte ich heute noch nicht nennen, uin nicht den An-
gehörigen unnöthige Angst zu bereiten, wenn er doch
glücklich durchgekorntnen sein sollte. —— Jn wenigen
·Miiiuten rückt das Hauptqnartier nach Bulgareni ab.

Daraus, 1. August. Am 9. Juli ist, wie die ,,S»t.
Ver. Med. Wochk erfährt, im südlichen Frankreich
einer unserer ältesten Militärärzm Geheimrath Dr.
Eduard Julius H o l m b l a d t, im 73. Lebensjahre,
gestorben. Holmbladt ist in Dorpat geboren und hat
auch hier seine Bildung genossen. Nach Beendigung
des medicinischen Cursus (1821—-25) trat er als Quaran-
taine-Arzt von Jfsakowetz in den Dienst, war später

Kreisarzt in Saranst im Pensaschen Gouvernement,
siedelte darauf als Militärarzt in den Kaukasus über,
-wo er zuerst Divisions Arzt der 20. Zinsgut-Division,
dann Oberarzt an dem illiilitairhospitiil in Temir-Cha.n-
Sehn-re, zuletzt Militär-Medicinal-Jnspector des Paulu-
sischen MilitävBezirks war. Wegen vorgerückten Alters
gab er (1870) seinen Dienst im Kaukasus auf und
swurde zum beständigen Gliede des gelehrten militär-
tnedicinischen Comites ernannt.

« —-Bei einer Vergleichung der materiellen Lage
d er Lehranstiilten des Ptinisterium der V o l k s -

a ufklä ru n g und des Ntilitärdlies sorts muß die
Dürftigkeit der Mittel· der ersteren ausfallen» Wie der
St. P. Her. der russ. St. P. Z. entnimmt, giebt die

Krone für 116 Ghmnasien des Ministerium der Pols-
aufklärung 3,596,809 Rbl. und sür 51 Proghmnasien
desselben Ressorts 4,423,780 Rbl., für 18 Militär-Ghm-
nasien dagegen 2,263,618 Rbi. und für 8 Militär-
Proghmtiasieri 434,266 Nbl., im Ganzen 2,697,884
Abt. Daraus folgt, daß ein MilitäpGhtnnasium vier-
mal mehr Iijiittel beansprucht als ein Civil-Ghmnasium
und ein Militär-Progymnasium sit-«, mal mehr als
ein Civil-Progymnasiuiii. Einen noch auffallenderen
Unterschied stellen die zu Remontezwecken abgelassenen
Summen in den beiden Ressorts dar. Das Ministe-
rium der Volksausklärung erhält für Remonte von 949
mittleren Lehranstalten 100,000 Rbl., genau ebenso
vie! wie 26 Witwe-Lehranstalten, oder durchschnittlich:
eine Anstalt des Wiinisteriuin der Volksausllärung
105 Abt» des MilitäwResfotts alter 3030 Rbl. Eine
Gleichftellung der Lehranstalten der beiden Ressorts
würde zu Remontezwecken für die Anstalten des Mini-
sterium der Volksauftlärung statt der assignirten 200,000
"Rbl. — 2,870,000 Rbl. erfordern. «

«»

. —- Berliner Blätter melden, daß der Landmarschall
v. Bock am 25. Juli in Berlin eingetroffen ist und
am Morgen des darauf folgenden Tages die Weiterreise
nach Ems eingetreten hat. — Die ausländischen Blätter
scheinen über die Bedeutung und den Charakter der
Stellung des Herrn V. Bock niiht genügend unterrichtet
zu fein« wenn sie denselben kurzweg als zrussischeu
--Landmatschall« bezeichnen. «

——Die 2. Plenar-Versa«mmlung des liv-
ländischen Ev.-luiherischen C o n s ist o r i u m im lau-
fendsn Jahre soll, wie der Kirchl. Anz. mittheilt, am
7« September beginnen und bis zum 21. September
dauern. — Die Can»didaten-Examina begin-
jnen am 8-. September, die schriftlichen Arbeiten— sind
VII! Wvchen vor der Juridil einzusenden s ·

—— Jn einer besonderen Beilage der Rigaschen Zei-
stung wird von der Rigaschen Stadtbehörde fürdieMilitärpflitht das·Namens-Verzeichniß
der in die Landwehrlisten der Jahre 1876 und 1875
eingetragenen Personen, welche von» der Stadt Niga zustellen sind und von der gegenwärtigen Einberufung derLavdwehr »1. Kategorie betroffen werden, publicirn UnsEfscheint die Publicirung der betreffenden Namen als
eine durchaus zweckentsprechende Maßnahme, welche
START! M, ebenso den betreffenden Wehrpflicht-Com-
mtssionen die auf ihnen lastende Arbeit wesentlich zu

erleichtern wie sie andererseits auch das Interesse-dervon der Einberufung Betroffenen aufs Beste wahrt.Zins Yklttnlt wird der am 28. Juli erfolgte« Tod
des Banquiers erblichen Ehrenbürgers Julius M.
Stern gemeldet.

St.Zs1etrtHbtttg, 31.Juli. Die rusfiscben Verluste
bei dem Sturm a u f N i l o p o l i betragen den Angaben
des Rufs. Jnv. zufolge: an Todten 276 is Officiere
und 273 Soldaten), an Verrvundeten 931 (22 Offi-
ciere und 909Soldaten), anContusionirten 32 (11
Officiere und 21 Soldatenkan spurlos Verschwunde-
nen 90 Soldaten. Jm Ganzen traten aus der Fronte:
25 Officiere und 1272 Soldaten— Jn der Schlacht
bei Plewna am 8. Juli wurden getödtet: l) Vom
Archangelogorodschen Jnfanierie-Regiment der Com-
mandeur des Regiments, Oberst Rosenboliu der Chef
der Schützem Oberstlieutenant Marlewitsclh die Com-
mandeure der Z. und der 8. Compagnie, 1 Stabscapi-
tän, 1 Lieutenan·t, 3 Secondlieutenants und 2 Fähn-
riche. Z) Vom Wologdafchen Jnfanteriesåliegimelit der
Commandeur des 1. Bataillons und 1 Lieutenant
Z) Vom Kostromaschen Jnfanterie-Regiment der Com-
mandeur des. Regiments Oberst Kleinhaus», der Com- s
mandeurT des l. Bataillons, der eine jüngere Stabs- ?
ofsicier, der Commandeur der 2. Schützen-Compagnie-
1Stabscapitän und 2 Fähnriche — Ver .v u aber: der
Commandeur der 1. Brigade der 5. Jnfaliterie-Division,
General-Mai« Knorring Ferner 1) vom Archanges
logorotyschelt Jnfant«erie-Regiments: die Commandeure
des 1. Bataillons, der 1., der 9. und der 12. Com-
pagnie, der 1., der Z. und der 4. Schützeti-Conipagnie,
1 Stadscapitäm 2 Lieutenants, 7 Serondelieutenants
und 2 Fähnriche Z) Vom Wologdckschon Jnfanterie-
Regimcnt der Chef der Schützen, die Comniandeure der
1.,der7··, der 8., der 9., der 10.,der11., der 12. Compagnie
und der 1. Schützen-Compagnie. Z) Vom Kostroma-
fehen Jnfanteriedliegiment der Chef der Schützem der
zungere Stabsosficier,» die Commandeure der 2. und
der 5. Contpagnie und der S. Schützen-Compagiiie,
1 Stabs-capitän, 1 Lieutenantj 3 Secondelieutenants
und 5 Fähnrichm Co ntusionirt wurden in Allem 11
Officiere. Jm Uebrigen schieden in der Schlacht bei
Plewna am 8. Juli aus der Froutx 1878 Soldaten
der 1. Brigade der 5. Jnfariterie-Divisiolt und 893
des Fiostromaschen Jnfanterie-Reginients, im Ganzen
2771 Mann. Die Artillerie und Cavallerie hatte keine
Verluste. »

— Wie der ,,Russ. Welt« geschrieben wird, melden
sich nach erfolgter Einberufung der Landwehr viele
Personen, die zu derselben nicht gehören, als Frei-
willige, um gegen den Feind geführt zu werden.
Ebenso werden vielfach Opfer für die Reichslandlvehr
dargebracht. So wird der St. Petersburger Stadtm-
ordnetemVerfammlung ein Antrag, betreffend die Fürsorge
für die Familien der Wehrmänner vorgelegt werden, für
welche in gleicher. Weiseszesorgt werden· soll, wie für
die Familien der auf dem Kriegssihauplatze befindlichen
Soldaten. Was endlich die Officiere der Landwehr be-
trifft, so ist die Frage angeregt worden, ob nicht der
Adel des St. Petersburger Gouvernements eine Summe
zur Unterstützung der Familien Unbemittelter Officiere.
zu bewilligen bereit sei. - -

· jinulalth DieMobilifirungsordre, schreibt
,,-Hfs. Dgb.«, die kürzlich für das russische Garde-Corps
und ebenso für das finnische Leibgarde-Scharf-
schiitzeipBataillon erlassen ist, war nicht vorher
gerüchtweis bekannt geworden und die Vorbereitungen
waren auch nur den Näherstehenden bekannt, weshalb
die Ordre eine allgemeine Ueberraschung war. Die
russtsihe Garde hat es verhältnismäßig leicht, ihre
Zahl auf die Kriegsstärke zu bringen, indem dieselbe
die Lücken mit schon eingeübten, beurlaubten Mann-
schafteil füllen kann, während sich das finnische Parall-
lon die erforderliche Zahl durch Werbungen beschaffen
muß. Man sucht natürlich solche Leute zu bekommen,
welche schon früher im Kriegsdienst gestanden und
melden fiel) auch solchezahlreicd genug, wie überhaupt
die Completirung vorwärts zu kommen scheint.

(St. P. Heu)
It! ilivslow a. D. langte, wie der »Neuen Zeit«

gemeldet wird, am 23". Juli General Tfchernjajeiv
an, der von-Moskau« aus auf der Reise nach dem kau-
kafisclien Kriegsfchauplatze begriffen ist. Die Stadt, die
seine Absicht, seine in Berdjansk wohnende Mutter
wiederzusehen, kannte, bot ihm für diese Fahrt einen
besonderen Dampfer an, auf dem der General auch am
24. Juli mit der Absicht abreiste, am 27. d.hMts.
nach Rostow zurückzukehren, um seine Reife in den

splkaukasus fortzufetzen Als der General beim Lin-lege-
platz anlangte, nahm die dort versammelte ungeheuere
.Menschenmenge, die ihm das Geleit geben wollte. die
Mühen ab und als General Tfchernjajew die -Equi-
page verließ, trat bei vollkommener Stille ein Klein-
bürger der Stadt vor·und sprach »Es lebe General

-Mict.-ail Grigorsetvitsch Tschernjajeim die Ehre und der
Ruhm des rufsischen Volkes« und die Menge erhob
ein nicht enden wollendes Hurrah Der Enthusiasmus
war so groß, daß Viele, als der lisieneral durch die
Reihen der Menge l zum« Dampfer schritt, fich heran-
drängten, usm ihm die Hand zu küssen.

«Neueste Post.
Tüliingriy 8. August (27. Juli) Der König und

die Königin von Würtemberg sind zur Theilnahme an
dem vierhundertjährigen Universitätsjubiläum gestern hier
eingetroffen; Die Stadt ist festlich gefchmückt Gestein
Abend fand eine Vorf-eier studentischer Verbindungen in
der Liederhalle statt. »

» »

.
Wien, 9. August (28. July. Der ,,Pol1tischen Cor-

respondenz« wird aus Bukcirest»gemeldet, daūdo»rt Be»-richte aus Persien eingelaufeti sind, wonachszSchir Ali,
der Emir von Afghauistaiy der Pressiou seines Volkes

nachgebend, den heiligen Krieg gegen England prokla-
mirt haben soll

Wien, 10. Olugust (29. Jnli). Das ,,Tagblatt-« er-
hielt heute Nacht eine Depesche welche meldet, das; rus-
sische Truppen in Stärke von 70,000 Mann, nachdem
sie zuvor eine Diversion auf Lowatz lLowtschai gemacht,
wohin die Türken auch ihre ganze Aufmerksamkeit ge-
richtet hatten, Plewna eingeschlossen haben. »

»Wien, 1.0. August (29. Juli). Jn Lemberg ist die
Polizei einem geheimen, gegen Rußland geriihteten Wer-
bebureau auf die Spur. gekommen. Jn iwlge dessen
wurden zahlreiche Haussuchiingen und Verhaftungen
vorgenommen.

Kaiser Wilhelm hat dem Kronprinzen Rudolf von
Oesterreich ein preußisches lllanensRegiinent verliehen.Wien, 11. August (30. Juli). Am Donnerstag ha-
ben die russischen Truppen eine Recognoscirung gegen
Lowatsch und Osman Bazar unternommen; die Türken
benutzen dies, um daraus neue Siegesmeldungen zu fa-
briciren.

Jn hiesigen militärischen Kreisen werde die tiirkischeii
Streitkräfte folgendermaßen angegeben: Osman Pascha
hat 40,000, Mehenied Ali Pascha 70,000, Suleiman
Pascha 40,000 und Pri1iz Hassaii von Aeghpten 25,000
Mann, sämmtlich exclusiv der Besatziingstruppen Das
Corps des Prinzen Hassaii ist getheilt worden; die eine
Hälfte steht bei Osman Flacia, die andere operirt ge-
gen Küstendshe - »

Jn Croatien hat sich ein Comitdzzur Unterstützung
der Verwundeten der russifcheii Armee gebildet. -

Die Verhaftungen in Leniberg dauern· fort.
·

Jn der Provinz beabsichtigte antirussische Meeting
sind behördlicherseits verboten worden. —

Der »Presse« wird aus Siiunitza telegraphirt, daß
das Gerücht von der angeblichen Verlegung des russischett
Hauptquartiers nach Frateschti vollständig erfunden ist.

Honllantinopeh 8. August (27. Juli) Jn allen von
den Türken wiederbesetzten Städten Thraciens wird ge-
gen die aiifständischen Bnlgareii das Kriegsgesetz an—-
gewandt. «

gwnfiiintiiiopeh 9. August« (28. Juli). Eine offi-
cielle Depesche Osman Paschas aus Plewna meldet:
8 Bataillone und 8 Schwadronen Rassen, von der
Straße nach Sistowo und Selwi debouchirt, griffen die
Garnison von Lowatsch (Lowtscha) an. Die aus 5 Ba-
taillonen bestehende Garnison mit Cavallerie, die von
Plewna detachirt war, schlug die sdJiiissen zurück, welche
300 Todte und doppelt so viel Verwundete hatten.

» « (J.
Dem ,,N. Wiener Tagblatt« wird aus Konstantin«

pel gemeldet, die Hauptursache, weshalb die Türken den
Kaukasus geräumt, seien« die Uneinigkeiten der dortigen
mohamedanischen Stämme gewesen, die auf die Opera-
tionen des türkischen Heeres erschwerend eingewirkt haben.

sitzen, 11. August (30.· Juli) Der« Abmarsch der
Truppeii an die Grenze dauert unter großenVolks-Ova-
tionen fort. Der König« wird bei Lamia unweit der
Grenze Revue über die Truppen abhalten. Die Einbe-
rufung der zweiten Reserve steht bevor.

Dnliukesh 11. August l30. Juli) Truppentheile des
von Suleiinan-Pascha conimandirten Armeecorps sind in
das Balkaiidefilee bei Selinino und Stareka bereits ein-
gedrungen und rücken über Bebiewo gegen Tirnowo vor.

Tclcgramme der Neuen Dorptscheii Zeitung.
. (Nach Schluß der Redactioii eingegangen) . ;

St. Zlletetsbitrxp Montag, 1. Lliigiist Die Depeschc
des Golos über die Einnahme von Plewna ist unrichtig.
Ein Telegranim des Groszfürsten Ober-Commandirenden
erklärt alle Nachrichten von türkischer Seite sowie der
russenfeindlicheii Presse Europas, welche nicht officiell
gemeldet worden- für» unwahn ·

Kotigen nur iien Kirrljrntitirhrrn Eurem.
St. Johimnisgemeindm Getaiistx des; preuszischen Unter-

thans J. Ohls Sohn Leonhard Eeuard Johannes, des Guts—-
besitzers C. J.»Rings« Sohn Johannes August Alexander.sProclamirtx der Conditor Adolph Kurick mit Anna Esche

« Gestorben: die Wittwe Johanna Gerlach, 65 Jahr alt,
derspcpausbesitzer Carl Ludwig Kranieiz 765Az Jahr« alt.

St. Maricukirchin Getaufh des Kiiufmaiiiis«G. MehkhSohn Paul Friedrich. Vroclainiish der Conditorgeselle
Johann Adotph Kurir mit Au« EscheSt« PktVi-C0)ct1ieittdr. Getauft: des Friedrich Grauberg
Sohn Gustav Eduard, des Töno Sin1son Tochter Rosalie,
des Jüri Saks Sohn Leopold Robert, des KarlLaew TochterAlwine Caroline, des Jaan Vertels Tochter Ida Elfriedr.Proclamirn Mart Sptegelberg mit Mathilde Johanni-
Gestorben: des Jakob Parrmannson Tochter Jdasxlltarie
Elise W, Monat alt-« Johann Juoka ca. 60 Jahr alt, des
Jaan Pertels Tochter Jda Etfriede, 1 Monat alt.

Telegraphtscher goursberichh
· St. Peterburger Börse,

den 29. Juli 1877. «

Wechseleourse
London . . .

. . .
.

. . . 2474 Als-» Pest-c:-
Hamburg . . , . . . . . . 212 213 ist-Figur.
Patis.. . . . Z62» 263 Gent.

«— . sjondG nnd Actieu·Conrfe.
Prämien-Unruhe 1. Emissiokx -. . 20372 Be, 20524 Ei»
Prämien-Anleihe 2. Emissioic . . 207 VI» Letzt« Gld
596 Jnscriptionen. . . . . «. . 9274 By, 92. Gld
554 Bankbillete. ; . . . .-

. . 9474 Be» 94 Gld
Rigasdünabncger Eisenb.-Actien . 40 Be» — Gld
Bolog.- Rybiiisker EisenbxActien . 87 Be» sssxz Gld
Rigaer CommerzbanbAetien . . . —- Br., —- Gld

Berliner Börse,
" - den to. Aug. (29. Juli) 1877. .

Wechseleours auf St. Petershurg
aWochendsp . . . . .

. . 210 n. 50 Rchgpf
s Monate d» . . . . . 209 U. 50- Iichspf

Rufs. CreditbilL Cfür 100 NbU . . . 212 U» 65 Rchspj
Zeigt« -29. Juli 1877.

Wachs, Kron- per Berkowez .
.

. . . . . .

—-

l Tendenz für Ftachs . . .s . . . . . .

—-

i Berantworrlichek Redakteur: Dr. E. sjliattiei en.
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Eltern, die ihre Söhne die Dori « · D p · k ixD Epatsclze PrinapKnabenanstalt besu-
chenszlasseri und zu. gleich den Wunsch ·.

Am 30. BUT! ·1 877:--· « · . · s «49. Vorstellung. Mittwoch de« «
hegen sdllteih dieselben gut und · Tat-non· · ·· Ruhe· K» AugYsiT Letztes Gastspiel des Herr« «
uusretchend als Peusionaire »·

»» » . «

.· ·« · - .i·——---——·,—---· Franz Heller, Oberregisseuk Vom Stab» .
z · - · - Wechsels49siuck .........

. . . . . .

·! 484,716;68 D« Um« des Trtszf . ·-

daß Fierr Lllkullm der Leiter der Ele- Werth a je» z, C » · . « 19 ;4 -
.

«U e« HENN-
·-

· pp un oupons. · . . . . . . . .. 262,»0 z) esLk. · . » . . sch Ufspiel m 5 Acten von Dr C

Mentcitabtheilung der Anstatt, bereit Zinsen auf Einlagen . .

.«.
. . .

. . . .
. .· . . ; 20,028 32 Gutzkow sßepertoireftiick sämmtlichen

jshszdjesglbezl - .·.
.

. . . . - 466,098 62 deutscher HVF Und Stadkjjheatek des O»
:

.
..

.
»

. Jnve t .
Jn

Dafur, daß die Besorgurig und Unkoslk MUM «· ----·-----
«

- -

«
- - « 1-SlO - und Anstandes-J - ·

Leitung der Zöglingegiit und Melk- Caiseksernestakip ·«.·
« ··· « «···« · «·

· ins-111 Z? Praspdentspzaroquette· He« Treu«

Nlksprechcnd sein wird, übernehme ich .· ·

·«··««««« « « «
« « «

«« isibl s22·’·sz·«··—-·11«38«4-«09 · AUFEULTIWV 8 Uhr— ««
die Verantwortlichkeit.. »·

. . « . · · Yassiva ··

«·« - i ·.
Der Besuch de·r Vorstellung»

Dsss neue SchUllocaL ebenso die· Einlagens zu verschiedenen Bedingungen «« Rbl 398 385 " dstecttlectJgteckxitsilgggeäzttettdrkiätHång-.
..

·

«
· ·

, ,
, ,

-

- )u -

Wohnung Yes Herrn MUUU bkssndet auf laufende Rechnung . . , . »
1.622,354 68 12020739 38 nahme von Personen, denen aus

sich MogozlUskVoßE- HEFT VVU!1III1gk- Zinsen and Gebühken . .
. . .i ». . I. . . . . . . s 54«0i3 44 irgend welches! Sjrunde der Besuch «

Dort-at, des! 20- Juni 1877. · Zinsen auf Werthdapiere ....,... » « · · · , ; «443 56 dser Vereinslocalitäten hat unter-
· Director Seins-ever. Verschiedene Gläubiger. . .

..
.

. . .
. . . . .». ! 54,417 52 sagt· werde« müssen; nach Schluß

—————. Lslrundcapital . . . .
. . . .

·. . . . . . . · . . i. 30,000 .- der Vorstellung dürfen jedoch nur

Hi· emecn eonds . . . s. . . . · .
. -. . . .

.-
. . , -19,6364 44 ,·EILTIJEF—EE·-ETETUS eUUtzeiL

yqegunoizsh Est- Jlseprrrckcoe Hase-arme · · Nhj···;"·2······2·1·"··'-1·3·8"’···-—4 109 ’ "·sz·——s"· H

Popozxctuoe yquimnxe söhismee Pycsk »« · Der« Zlnssliß ksl··bi·s auf Weiteres:
»He Haqaabgoe «»«,HlJxe· Fmzzezpb sur Etnlagem sur taglich kundbare (au parte-irr, ä 300 Rbl., De! Msszsipkache EIICFZI)TIS- WÜUsChk M die-

Y- « « auf Namen vo 50 Rbl · »- ser sowie Im Late i dG · '
Hbwh m« UOHSLPIBHMF S« ABPYÆZ s für termitiitte wiss« pol-i;eux«-·a««:«z)()0«·R.«, auf åliainen

««« « Pkivatstunden «div«e«kena«r«x«ifl)
«« SHM HMOBV YTPC -

»·

. von 50 R. an) auf 6—-11 Monate .. . . 3,6 ;-·-,;
»

in den Gymnasialfäeru zu erthei-
I-Icap. non-im. Hunnen-r. TOUcoll’b. -a··us 12 Monate und längs» » · ··· · · 4 H»- »

Im. Näheres beim Lehrer Keller, Stein-

M i oht s · furlsztcksrmisäiirte mit jederzeit freistehend« 6-mouat- · -
strasze, Haus Maler Schweden

.. . -« · i er» ündigung z. 500 und 100"Rbl.·. .

··..
.. SW·

—««·—··

·

·
·

n alle Zeit unkündbarey nur auf Namen, von 100R. an 672 :
m iler Illellinselien Anstalt beginnt für Datlshetl auf Wstthpapkete - - -·—··« « - -

- 8 Z,- fiiks Land wird Oisssscssc skekzheks
Freitag ilen 12. August. ·«ii- · » ,- ZsaZhenObsz ·» ....... ·. .

. 8 · ,,. kekszher ge» N1.·8,;z· . »
«

.

« V · II« IVUEU «----« « « · 8 «- . ·—«··«-·""·-"·

»: WechFel ."
... . . . . . . . . .s. .

. . . ·· 7;——-8 J, -
————————«..l··· der——-D6kw———sszm3n. · · ins-or? ookkenc ...·.

. . .-... .
«. . . 8 Drin. · Ylcn Herren illa-klaren Es;

. · · ie Dorpater Bank discontirt sämmtliche im Jn- und Auslande zahlbaren Mfk h« G f k- Coupons von Staatsanleihem landschaftlichen und städtischenPfandbriefen und i czkmg «« o ums F«
. - e e n ksx

« ·

«
F)

AUGUST« · · Tagescoutseih besorgt die EiUcassikUUg unstreitiger Forderungen in anderen Städzten d« dem« dankbar« Es!
· « - sowie sämmtlicher Dividendenzahlungery giebt Anweisungen und CreditY · Schwkslckiu IF?

·· . er do· « " « · « . Eis · ·

in meiner Schule beginnt· »den 10. - «(Für die irsrgådistgcjdkrzntdxponkrtkrkWektghlsixpxseifxltsikåddleichfalls die De osit ·l-
M« 16 Ja« M« H;

A R. H -
«

g p a « LOT«I·TCE·«-S.hcsssssus7ccsTQZVZJTO -OTDT«J·ZTsI«rSI-I-J-SlEasscsslsscikkbk

—«-———————— Die specielletr Regeln für alle die Bank betreffende» Geschäfte smd bei der, Abreise-edit.
- Robert. B·ergfeldt, ehem. Sind· ·

« .
« . . sp·»·;»«sz»·—»——-»—»—«Ycxz«-Yrrectotrnm. »« z— F;k«Zsil3xzi»flv9ü»»· ·

Am ·7. AUgUst Um 5 Uhr «—- Zlngckqiskmkne est-suche.
«

’ s ·

. « . , ·« seid-«. :. .B. s» ost-
NclchmlssclgswlkdllllfdclllGlllc Den geehiteii Damen Dorpats und der Unigegeiid hiennt I FZZFJF DexkzsxjsehsskzkaueZssskzzsjfsokssfk

· W...—...—algUta.-T.h.YHJtZ.3 sskspsklc
.-

· M SUUZ Ekgsbeile Arn-zeige, daß das« - « YaasspElktzTssFFZYTUFTTYXTYYYZstke«fsikd«iitikk«a"lll?

Xrilängere Zcgitbsigclztdeiik erfagrenev » · - »n- --

a agvg·, an 1a er UiV·· okiatz s ,·· . ···
· · . ·» · .

s ·ar an, aron ayde un .··

· -. welch» auch im Innern des Resphs Tale· nieiiier verstorbenen Frau durch· eiile bei derselben langsahrig , Eitlaild-F«I·U?fVVEWE"FFZ’I- YJWFHZEZTKJIJIZHLJ
Icsålymksiskagelzkker Lfsiir Låteiki und Hcms- bewahrte Gehilfm fortgesetzt wird. · Issszvkkudoksfsss Ist-»Das) gib« mksk Fxau

eyrer ge ir. re« eit iucl t « . - - - - .·. P« kf i, iR r« s St.

Klavierunte·richt· Guxe Lmesstatel gxwegtx · AiifdNeiie eisuche ich die geehrten Belielleruineii mu- Zxsskskssspsä a» ev« von euer« au »«

300 Rblbei frei» Stamm· Offmengef wie bisher, ilire Guiist erweisen zu wollen, und verspreche s·· ··csp·i·xim·e·k·z.·ig·.·sekrk·c·kz
ZU rtehten Ucssh Bis« an HCJTM W— Hotel · Pkoszllpte und ceelle Bedtenunkd teeicskukga,mt:.«?)«koth« a«ll«seLangensee, Llmelunkl CUV

»Drei Rosen Kalksth Nr· D, Quart. 10.· " . s Hochachtullgsdvll . « ··· ·.
·· · ZB3is·eck,"sJr·«au·l)l-.·Küfel" aus— Verm, FkL May·

Es werden !«· -E K« «N« »· EVEN ·--

·- ··OO«- · · .. Hotel Rigck Hex· Kaufm Trellln·au3

TM« Uächstsn Semegår gssiiexkiig · l s VETZJ»I,FJJHPFZ,ZDIIEHFZFZZ«, H« R,2.,«-·k
«. n m(

·

s« - · . ’ ’’« g Or» pHi n, Rote-mir aus· Fern» Raum«

«»··»»F,,H·F·»»·g»· Mohesjoks Eine viersitzige Kaleskhe fes» pgxit Mk, ».k.5i2»«.2..

Buchbinder, " · steht zu vermietheu mit und ohne Pferde a« Kmsp
- E; -«. ,- Lek,»»W«ch-

Haus? Bwckhuscin Mai-trink. Ju- 6 als: IPCIIICIIC lIIIDSC und stundenweise oder auf längere Zeit Stein- Stwhnyjthe b ngdyris Mjsanve Stamm
. vj.s"ä«vjs der Bükgekmklssxs «· Vvjå auch T"II « stkaße

II« Ein Eins-TW um, HUIHHUYMUszU GMUHF -- -«-«—.—-——s«— «««—--——-.—-——- —--—-—-«---—-—————-——:—-———7————-
der das Barbier» FriseurJlieszchäft - ..

p g

und Haararbejten elzlernen will· kam· m schonet« Auswahl u. empfiehlt ZONTF izemdxdaliziikfer»Akdxanh)er«·k·angiäen sit-I
-

-
.

« · «
v . aI««r. r« ,I·

Floh· melden m (I,el«F«l«l?euk·u·Bkwblesp « . P l wird tKauf gesucht Ins) Frblttet man schowcsyyk s)r.«ksgarnaxi«k, Dr. Keßley Paul-

etuhe von l. Langia-se m der« xutekstn »--—-—-—--—s·————————« . · fich desialliige OjkxxgiLPHrYrjlH. 24. wir, Riick kl2vstFam.,Wkiikk-ff- Wesens-Spanien,

sp Im Hause von Wahl. « sII M« s tl ·f— Paläofni v·ziesenharåsen, Rodk)···eJc·k,chK:i·rste33z its-M
«—«««———T-——-",T—«·—· s— · · «Wo est, einin ivanorv, a out, tust,

-Fr·oitzki-· ' - wd , THE ! , Er Cl, net, VI f

ff» die Kkkckhz wem-»F, deutsch spricht· und empting uns· ernxztlehlt O D II· StockidssJiebst 111, Denke, Irrt. Rosen-

Title ältere Person für Kinder wer-
-

«

den zum ersten August gesucht Haus. «—- «· sk-""«-«"J-«J«-,—J - · EØWY 7 BOTHDU 1 Hex« desnvxatnpser"«zklesskdeikiastsz«thg«sirfisen-
Velllkchi am Senffscheii Berge. «« i· s · · IF,g! « · »

Eine
·« A·ndeT«sgc:l«sinn?nSFt«ees«ne«f«f,«Cstefeieff, Uxdieidglskyj

Für— eine kleine Hz h H «? · . .·.·,z.»,;-«-.·.».s «« «

·» ch , h · Bullberg, Jwanow, Gorelerm NiichaiojvF anr-

· «s— « - -008ks M! Ritters· «· ·, »dem; ag a an— i iig zu verkaufen bei der Station O«
' « ·

«
«

«

den gekommeneiiksåshWktikkseidenen Kuikatz -————-—--—1«Pow· -————————-—--————--

. s , . · «en XI W
—«"—«"«""" Mittcrun iiliealiachtnngeir

svelcshesauch Deutsch spricht, gesucht. E« M H l- Alls« »F.
Adresse durch C. Mattiesens sue-här- innszen li1a« mit. grauem geschuitzten

«« «« s? ! «««—I Si»
. u. ZtgB.-Expecl. Horn-I:lanc«sgriff, mir wiederblflllgk Er—d· 30· Und. 35 Kop. das Pud ist: vor- Z TlERE·

·— hzzjk objge Belohnung» råtlng Zu haben. Bestellungen nimmt; IF— —e— -—ä3·2—-Hs-0-z-s3-«J-—:T:—J.
·· d ·i·

«. · du«-par, am 29. Jan 1877.» -.ZU HAVE-hof- ZAZJ II; 20.9 lsgs llBsBJZs—;-—I Z»
tm zu verm e jen in er iatliharisstrasie « 111. 2107212 E« ’ · s mein. 646 16.8 Eis-Ist»

«s - PZrOi()F-j-(g.- Jesus «’· ·

D» unkskzkkchsisksxxsæni"-"·k""sp«s·—«·«———«-«——-L-—— wird genaht. adkksspspsuk In. E. s. irr—s« i« ·
- —z -I: :

· · · · . werden erbeten durch C. Mattiesend ggg III; Z; F; IF II ,- o

« - ·""·""· lAv· iscis 22.7 43 0-kk0,,:.·:»»

Und Mk» be, de» Ver; M» t· d · . · s ·
ans»sei-a A? ZEIT-III« F: «; a. fxsszimkschngzzzzkz

»

- P ·cU PVOMP cl- UU cccllck VCVIZUUUQ Um cUcI sc i net( ZU e s ·. Extteme der Temveraturniittel in de ··»

.

g g st lb id 86

AUstraqe» · , ei en Herrn zu vermietheu » Zahn« VV,»·H·AUS·.M;U,- 12.86k.J.1 ,

.

·

· - N. Sie i Petershurger Str- Nr. IF, eine Treppe gkkazz 2041 i, J· ask-s. 33
..-»—-.;»——»

» « . O« « hochJmksp · - · wjkihkiges Mittel pom 12·2!Ug-1S- «——-»sp—»»sp»w»k-spqhq—»h»———— q——d——-·«·-»»«-
Von de: Eensiir gestattet. Dorn-t- den 1. August 1877. . YOU» m» Verlag »» C· M«»»ke,z· ·
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. Erscheint täglich
untssrtsnahme der Sonn- und hohen Fefttagr. Ausgabe
um «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sttlb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1--Z Uhr Mittags, geöffnet.

- · Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kvrpuszeile oder deren Raumbei dreitnaliget Jnfertipn ä 4 Kvp. ,

- Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat «
jährlich 6 Abt, halbjährlich 3 Rb·l., vietteljährlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich Z Rbt 25 Kop.,

vierteljährlich 1 Rbi. 75 Ko»

Inhalt.
Politischer Lagesberichd
Vom Kriegsschauplatzr.
zerrte-are. Dorpan Von den«Etappen-Lazarethen. Schul-

tvesen in Ringen. Aus, Wierland St. Petersvurg: Protocoll
iiber die titrkischeri Grausamkeiten. Kischinetrn Gefangenen-
Transportr. Aus Odefsa. » ·

Ausland. Deutsches Reich Berlin: Verletzungen des
Kriegsrechts. Tübingetn Universitätsjubiläum Frankreich:
Das Frühstiick auf Schloß Stors «

Neueste Post. Telegrammr. Loealea H.-u.B.-8Ji.
Feuilseton Sommer-Theater. Vermischtesx »

Politifcher Tagesbericht
«

«
« Den Z. (14.) August.

Noch liegen über die Zusammenknnft der Kaiser
von Deutschland und Oesterreickkllngarn in Jschl nur
die kurz-n telegraphischen Mittheilungen vor, welche
sich über die Lleußerlichkeiten der Begegnung, die aus-
getauschten Freundschafisheweise Und die Jntimität
des Abschiedes der beiden Monarchen verbreiten. Akte
Nachrichtem mögen sie von deutscher oder von öster-
reichischer Seite ausgehen, stimmen indeß darin überein,
daßein wirklich aufrichtiges Einvernehmen zwischen beiden
Herrscher-n während der ganzen Zeit. ihres Zusammen-
seins ohgewaltet hat und wiederholt auch die schweben-
den Fragen der großen Politik zwischen ihnen ver-
handelt worden. Der Jnhalt der Unterhaliungenund
die etwa zwischen beiden Kaisern getroffenen Verein-
barungen entziehen sich seibstverständlich der Oeffent-
liihteit lind werden ooraussichtlich auch nur an der
Einwirkungjdie sie auf den Gang der« Ereignisse aus-
üben werden, wahrzunehmen sein. Jn diese: Richtung
bewegen sich auch dieBetrachtungen der ntimhasteren deut-
schenTagesblätter-,welcheimHinbliclaufdasbevorstehende
Zusammentreffen der beidenKaiser die wahrscheinliche
Tragweite desselben erörtern; Es ist der Wunsch nach
der Ausrechterhaltungdes Dreikaiserbundes der dabei
in der Mehrzahl Ter Blätter seinen Ausdruck findet.
Dieäliationakseitung spricht« es— am Ofsensten aus,
daß fes der aufrichtige »»Wunfc"h Deutschlands sei, die
gegenwärtige« Lage— des.-s-««vrien-talischen« — Aingelegenheiten
zu eitler Anziehung, nicht «zu einer Abfchrvächuiig der
ruffisclpösterreichischen Beziehungen ausschlagen zu sehen.Der Ausgang des orientalischen Handels zvie die Zu-
kunft Europas würde den Vortheil davon haben.
,Mvmente, wie sie die jetzige· Lage mit fiel) bringt,
graben sich im Guten wie im Schlimmen in das Ge-
dächtnis; der Völker und Staatsmäiiner ein. Und
wenn großeReiche auch durch ihre Jnteressen bestimmt
werden, wie durch unüberwindliche elementare Kräfte,
wenn dem Wollen auch der Mäihtigsten enge Grenzen
gezogen sind, so kann — es doch« nicht « gleichgiltig sein,
welche Gesinnungen zwischen zwei großen Reichen er-
wachsen. Je leidenschaftlicher ein Theil der österreichi-
schen Bevölkerung sich Demonsirationen gegen das
kriegführende Rußland hingiebtz um so wichtiger wird
es für die Lenker Oesterreichs sein, klar-zustellen, daß

g? c n i l l e t a n. .

Sommer-Theater»
Gastspiel des Hm. Franz Treller

Seit längerer Zeit ist die Streitfrage aufgeworfen
worden, ob auf kleineren Theatern die Ausführung elassi-scher Dramen gestattet sein soll. Vielsach ist dieselbeverneint und besonders einer der bedeutendsten Theater-kritiker unseres Zeitalters Paul Lindan, haszt sich mit
Entschiedenheit dagegen ausgesprocheslisps deiinoch kön-
nen wir keinen Anstand nehmen, die Frage zu bejahen,
in welcher Ansicht wir auch durch die gestrige Auffüh-rung» der ,,Räuber« von Schiller bestärkt werden.Zunächst läßt fich dafür anführen, daß die clafsischenStücke weit mehr als die modernen durch sich selbst wir—-
ken, daß sie daher weit mehr eines großen scenischenApparates entbehren können, wie unsere Ausstattungs-
siücke der Neuzeitz der Genius unserer großen Dichterspricht auch ans dem Munde von Darstellerm die nichtdie höchste Stufe der Kunst erklommen haben, zu uns
—- wir vergessen über der Macht ihres Geistes manchekleine Mängel der» Darstellung Dann aber sind es zweidurchschlagende Gründe, die der bekannte KunstkritikerBruno Meyer für die classischen Stücke ins Feld führt:Erstens sei es besser, daß dieBesucher kleinerer Theaterdie Classiker überhUipt, als daß sie sie garnicht kennen
lernten; dann aber sei es zweitens unendlich viel besser,
sie sähen ein classisches Stück, von dem sie in jedem
Falle immer etwas für Herz und Gemüth mit nachHause nähmen, als daß sije in derselben Zeit irgend
welchen modernen Schand sähen, der die Sinne kitzelt,die Phantasie vergiftet und das Gefühl der Mißstim-
vJUng und Leere hinterläßt Wir sind daher der Direc-
tion unseres Sommertheaters szu vielfachem Danke fürdie Aufnahme classischer Stücke ins Repertoire verpflich-tet» UND hoffen, daß sie auch nach Beendigung des Gast-sptsks UUf dieser Bahn fortfahren werde.

Ueber die ,,Räuber« selbst noch ein Wort verlieren
ZU Wollen, hieße Eulen nach Athen tragen, denn wer

diese Demonstrationen nicht als Ausdruck der öster-
reichischen Staatsgesinnung zu· gelten haben. . . . Für
den Gang der Sache im GOHIZVU UUVGVDECU siUVallerdings die«Zusaintnenkunftspin Jschl wie die Be-
schlüsse, die Oesterreich unmittelbaketwa zu fassenhaben würde, ohne eingreifende»Bedeuiung. Rußland
hat den Krieg allein begonnen, es wird ihn allein
ausfechten müssen und feineiWaffenehre, die es»einge-
seht, tann es auch allein retten. Das SchicksaldesFeldzuges, den es unternommen, hängt von ganz an-
deren Dingen ab als von der Oeffnung serbifchenOperationsgebietes oder gar. der Mitaction ferbischerMilizem gWir wissen nicht, welche Pläne und Unter-
nehmungen gerade die letzten Mißerfolge der russischenWaffen, die gewaltigen Anstrengungem zu denen Nuß-land aufgerufen wird, zu Tage fördern können. Eben
darum müssen wir dringend wünschen, daß die Politik,
welche Qesterreich dem mit Einfatz seiner ganzen Kraft
ringenden Bundesgenossen gegenüber befolgen wird,
nicht in einseitiger Jnteressenüberspantiung die Dinge
gerade dahin treibt, wo nicht für Europa, nicht für
den Dreikaiserbund, niast für Rußland, aber sicherlich«
auch nicht für Oesierreich ein Hei! erwachsen kann.
Gerade, gestützt Iauf den starken politischen Rückhalt,
den ihr das Verhiiltnifz zu den großen Nachbarstaaten
bot, hat die russische Regierung die im Schoße des
russischen Volkes gährenden Kräfte durch eine mäßigende
Politik zurückhalten können. Oesierreich, welches in
seinem Innern so viel für den gleichen Gährungsstoff
ernpfängliches Material birgt, wird es nicht in seinem
Vortheil erachten, den brausenden Gischt entfesseln zu
helfen, indem es den Arm lähmt, der ihm bisher ge-
wehrt hab« · »

·

Das Frühstück in Stors, dessen bereits im
gestrigen Tagesbericht Erwähnung geschehen und über
welches wir aussiihrlicher weiter unten berichten, is! in
Frankreisii das Ereigniß des Tages. Es ist die Ant-
wort der Nepublicaner auf die-Reden der Macmahw
nisten »in Bourgesz Die schlichten Worte von Thiers,
die· ruhige·Erörterung-»S-enardisxx vorAllevisaber die
scharse Erklärung Renaulks werden im Lande Ein-druck machen. Der Moniteur thut, als könne er gar
nicht begreifen, wie Leute dom Schlage des ehemaligen
Polizeipräfecten und wie Millionäre vom Schlage
Cheuvreuxis für« die Nepublik stimmen können. Der
Ausfall des Moniteur ist für·die Anschauungen der
Männer vom 16. JJiai durchaus liezeichneiidz er fragt:
»Diese Millionäre wären wirklich. die politischen Glan-

bensgenosfen von Menschen, dienichts besitzen, und
geneigt, um deren Stimmen zu. bitten? Es bestände
Einheit der Ansichten, der»Gefühle, der Pieinungen
zwischen diesen mit allen Schätzen des Lebens geseg-
neten Republicanern und denjenigen, die sich damit
begnügen, die Genüsfe durch die Fenster des Herrn
Cheuvreux zu betrachten? Es bestände Einheit der
Ansichten, Meinungen und Gefühle zwischen diesen

kennt nicht dieses dramatische Erstlingswerk unseres
S»chiller. Hat dasselbe auch seine Mängel, die wohl
keiner .- besser fühlte, als der Verfasser selbst, wenn er
sagte: ,,Unbekannt mit Menschen und Mensiheuschicksahmußte mein Pinsel nothwendig die mittlere Linie zwi-schen Engel und Teufel verfehlen, mußte er ein Unge-
heuer hervorbringen, das zum Glück in der Welt nicht
vorhanden war« und dann selbst seinen Fehler den nennt, daß
er« sich anmaßte Menschen zu schildern, zwei Jahre vor
dem ihm überhaupt nur Einer begegnet war; sind auch
die socialen Bedingungen grundverschieden von denen,
unter deren Einfluß die Räuber ihre hauptsächlichste
Wirkung zu ihrer Zeit geübt, denen sie ihre größten Er-
folge zu verdanken haben —- so werden doch auch -wir.
stets noch staunen müssen vor dieser genialen
einer echten kraft-und lebensvollen Phantasie
wie unsere Vorfahren und Nachkommen, können-ej
hingehen und uns auch« aus diesem Jugend»«·
wehen lassen von dem Genius unseres Schiller.-:«?J?«;TTFk-«

Was die Ausführung am Sonntag anbetrisfh so müs-sen wir sie als eine d1irchaus gelungene bezeichnenshs Der·
Ruf, der dem Franz Moor unseres geehrten Gastes vor-
herging, erwies sich als ein in jeder Beziehung gerecht-
fertigter. Or· Tre l ler stellte uns den kalten, berechnen-
den, dabei feigen und für sein Leben zitternden Böse-
wicht mit erschreckender Wahrheit dar; seine Mimik war
dazwischen geradezu grausenerregend. Als Glanzpuncte
seiner Darstellung des Franz seien hier einige Sceiien
angeführt. Zunächst die, wo Franz bemerkt, daß ihm
sein scheußlicher Plan gelungen, er seinen Vater durch
den Schreck umgebracht: das Zurücksahren von der Leiche,
das Entsetzen des Unnatürlichen Sohnes über seine That
waren geradezu überwältigend; wir erinnern ferner an
den Kampf, der in seiner Brust wüthet zwischen dem Be-
streben, den wiedergekehrten Bruder zu tödten und seiner
angeborenensFeigheit, und endlich an den großen Mo-
nolog im letzten Act -— Leistungen, wie sie kein Dar-
steller, sondern nur ein Schöpfer von lebendigen» Ge-
stalten zu geben vermag. Würdig stand ihm fein Bru-
der Karl in der Wiedergabe des Hm. Direktor Be -

Republicanern mit Trüffelii und Champagner und
jenen andern Republicanerm die als ganzes Vermö-
gen nur ein Feuerzeug besitzen, wie das Lied »vonHerrn Pichepin sagt? . . .

. Wann werden denn end«lich Männer wie Herr Leon Renault begreifen, daßihr Platz an der Spitze der conservativen Partei ist?Wann werden sie begreifen, daß sie nicht länger den
Unternehmungen derjenigen, die zur Unterwühlung der
Verfassung und der bestehenden Gesellschaft schreiten,
als Deckmantel dienen köunen?« Die Antwort isteinfach: Ein System, das solche Männer zu Redu-blicanern macht, eine Verwaltung, die mit den Mit-
gliedern des linken Centrum nicht auskommen kann,
ein Staatsoberhauph das einen Renault zu so schar-sen Protesien nöthigte, fürwahr, eine solche Regierung
muß eine sehr arge Mißregierung sein. Der 16. Mai
hat die Meinungsverschiedenheit im republicanischen
Lager zum Schweigen gebracht, alle Liberalen, diealten wie die jüngsten, von Thiers und Senard, Von
Cheuvreux und Nenault bis zu Gambetta und Louis
Blaue, rufen Alle: ,,Weg mit dem 16. Mai, weg mit
dem Pfaffenregimentez das Andere wird sich nachher
findenl« Die »Union« ruft freilich den Männern
und Anhängen vom 16. Mai zu, daß sie »für Gott
und Vaterland« kämpfen und daß sie bei den Wahlen
daher als Retter der menschlichen Gesellschaft austretenmüßten, um »die Zukunft Frankreichs« vorzubereiten;die Abstimmung ,,fei die Vorbereitung zur nationalen
Wiedergeburt« re. «

Dasossicibse wiener »Fremden-Blatt« schreibn ,,Jn
Belgrad gefällt man sich noch immer in der Rolle des
Chamäleons und spielt andere Farben im officiellenVerkehr mit den Vertreten der Mächte und wieder an-
dere, wenn man fich mit guten Freunden »unter sich«
fühlt. Jn die verschiedenen Stationen der slasvischen
Umtriebe hinaus versendet man Tag um Tag unauf-
hörliche Versicherungeiy daß der Augenblick zum Eintritt
in die große Action unmittelbar bevorsteht» und trifftab und zu, um diesen Betheuerungen Glauben zu ver-
schaffen, mikrofkopische .Rüstu-nigsmaß-regelir,s-egteirhzeitig
wäscht man aber officiell die Hände in Unschuld und
schwört denn, österreichischen General-Etwa! FürstenWrede sieben Eide, daß man nicht im Entferntesten
daran denke, die Rolle des unbetheiligten Zuschauersaufzugeben. Lange kann dieses schlaue serbische Schau-kelspiel nicht anhalten. Die Meldung von der bevor-
stehendenBeendigung der öfterreichisclyungarischen Fi-
nanz-Vorkehrungen zur Bestreitung der Kosten der
eventuell ins Auge gefaßten rnilitärischen Vorsichten des
Kaiserstaates wird ihre beruhigende Wirkung in Belgrad
nirht verfehlen, und der Gang der Dinge auf dem bul-
garischen Kriegsfchauplatze wird das Uebrige thun, um
die serbischen Herren Aufrichtigkesit wider Willen zulehren. Gewiß hat ein wiener Correspondent des
Pesiher Llohd (in dem nicht mit Unrecht eine dein
fsirafen Andrassy sehr nahe stehende Persönlichkeit ge-

rent zur Seite: diese edle, theils durch eigene, theils
durch fremde Schuld dem Untergange geweihte Persön-
lichkeit wurde in jeder Beziehung vortrefflich »dargestellt,
ganz besonders in der ergreisenden Scene zwischen demaus dem Thurm erretteten Vater und dem als Räuber-
hauptmann heimkehrenden Sohn. Von den übrigen Mit-»
wirkenden heben wir noch die Amalie des Frl. v. Ka -

le r, wie den Spiegelberg und den Schweizer der Herren
Krausnick und Köhler hervor, die ihren Rollen in
der besten Weise gerecht wurden. C. L.

V e r tu i s ch t e s. «

Der Treff» von 200,000 Rbl. ist bei
der. am 1. Juli stattgehabten Ziehung der inneren
Prämien-Anleihe ausden Kausmannssohtk W. M. Pr es-

iajstow in Dubowka (Gouv. SsaratowJ gefallen,Eiejdem ,,Ssar. Bl.« von dort aus geschrieben wird,
betreibt der glückliche Gewinner daselbst ein Getreide-
gejrhäst und ist der Besitzer eines großen Vermögens.

—- Derinteressanteste Gast Marienbads in
dieser Saison dürfte, wie man dem ,,Neuen Wiener
TgblÆ von dort schreibt, Frau Ulrike von Levetzowgewesen sein — die einstige und letzte Liebe Goethes,
als er Vor 57 Jahren dort im Hause »Weimar«· wohnte
und sich in das damalige Hanstöchterlein verliebte, das
17 Jahre zählte —— jetzt nun kam sie als 74jährige
Greisin von ihrem Gute bei Lobositz, um den Ort
wiederzu sehen, wo der Dichtetfürst an ihrer Seite
weilte und ihr zündende Liebe ins jugendliche Herz
pflanzte. Sie blieb bis heute hell und warm, diese
Liebe, und Ulrike von Levetzow ist Goethe bis heute
treu geblieben -— sie suchte in dem Zimmer« MS E!
bewohnte, nach der Fensierscheibe, in die Goethemit
einem Diamant seinen und ihren Namen eingeschnttten
— die Scheibe war aber von einem Engländer gestohlen
worden, der eine andere einsetzen ließ. Das Sopha
woraus Goethe ruhte, ist noch so, wie es war« und die
alte Dame Ulrike hielt ihren Biittagsscblummermuf
demselben und träumte süß von entschwundenen schonen
Sauen.
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sucht werden dürfte) Recht. tpenn er meint-» die TU-
gekündigte Aufstellung von 3000 Mann Miliztruppen
könne einen Großstaat von der Macht Oesterreich-Un-
garns nicht schon veranlaffen·,»ci»us seinerNeserve her-
auszutreien und zu einer mrlitarrschen Action zu schrei-
ten; dpch nicht minder trifft er nach »unseren Jn-formationen das Richtiga wenn er hinzufugtz daß. diese
Enthaltsnmkeit freilich ihr Ende erreichen wurde, wenn
die Dinge in Serbien eine prononcirtere Wendung
nehmen sollten«

Die griechifrhe Regierungssetzt ihre R üstu n g e n
eifrig fort. Das Königreich wird in zwei—Hauptmilt-

tärlsezirke eingetheilt. Der Stab des einen soll in
Athen, der des andern in Patras feinen Sitz nehmen.
Das erste Aufgebot ist bereits vollständig dem Heeres-
körper einverleibt. Ueber Die Situation schreibt man
der ",,A. A. ZK aus Athen vom 29. v. M« »Aller
Volkskreise hat sich eine so hochgehende krieg e r i sch e
Stsi m m u n g bemächtigt, daß man fast glauben möchte,
es« steh-e der Feind bereits drohend an den Grenzen.
Selbst besonnene und maßvoll geleitete Blätter, wie
diezPaliiigenesiatt und ,,Karteria«·, stoßen gewaltigin
die Krieg"sposaune. Der Jdeengang ist bei allen der-
selbe. ,,Jetzt oder nie,« heißt es, ,,müssen die Hellenen
Alles aufbieten, damit sie nicht von der hereinbrechen-
den slavischen Sündfluth weggeschwemint werden. Der
Augenblick sei gekommen, um den Brüdern in Alessa-
lien, Epirus und auf Creta hilfreiche Hand zu reichen.
Nahrung und Anreiz empfängt die kriegerische Stim-
mung besonders aus den täglich eintreffenden Hiobs-posten, theils aus den griechischstürkischen Grenz-
provin-zen, theils von den Inseln im ArchipeL
Gefetz und Recht sind dort ganz zur Mhthe geworden;
derFanatismus der Bevölkerung paralysirt die Wirk-
samkeit der zuständigen Behörden, wo es überhaupt
noch solche giebt. Der Mufelmann betrachtet die Ra-
jah als willkommenes Objekt, dem innern Groll Luft ,
zu machen und sichfonst schadlos zu halten. In Thes-
-salien und Epirus gestalten sich die Dinge neuerdings
noch trübseligey denn die aus Donau - Bnlgarien
flieh-enden Türken, zumeist aller Hilfsmittel baar, su-
then zum großen Theile in jenen Prooinzen eine neue
Zufluchtsstättef
...

- Vom Kriegsschaar-las. - »

Ueber die augenblickliche Lage beider
Armeen in Bulgarien erhält die »Bei. Eben« »von
cocnvetenier militärischer Seite« folgende Betra·chtungen:
Es fochten in der Schlacht bei P l ew n a auf rusfischer
Stelle: das neunte Corps nach Abrechnung der in,
früheren Gefechten erlittenen Verluste, mit 20,000, die;
30. Division mit 12,000, die 2. Brigade der 32. Di- d
vision mit 6000, zusammen 38,000 Combattantem «
Auf türkifcher Seite verfügte OsmaruPafcha an dem-
selben Tage über 30,000 Mann, . mit welchen er Von
-Widdin herangerückt war und 15-—18,000 Mann, die ;
von Nisch, Pirot und Sofia kamen, zusammen also
45——48,()00 Mann, darunter gegen-40,000 Comb"attan-
ten. Die Türken fochten in der Defensivez die Rassen
griffen an und wurden nach einem arhtstündigen inten-
siven Kampfe mit einem Verluste von 5—6000 Todten
und Verwundeten zurückgewiesety ohne verfolgtzu wer-
den und ohne dem Feinde Trophäen zu überlasseih Ein
unter« solchen Umständen verlorenes Gefecht ist nach
strengen Begriffen feine Aiiederlagekderen charakteristi-
sches Merkmal der Verlust von Trophäen ist Cje größer
die Menge derselben, desto größer die Niederlage),
und dieser war bei Plervna bekanntlich gleich Null.
Die Rassen find deninah nicht in der Lage, die De-
route, welche nach Pletvna in ihren Reihen Eingang
gefunden, durch eine sJiiederlage zu erklären; sie müssen
zugeben (und es scheint, daß sie darüber wirklich im
Klaren sinds, daß dieselbe tiefer liegenden und schwerzu bcfeitigenden Utfilchisn zuzuschreiben ist, als den
Folgen eines Echecs auch der ganzen Ari;iee. Die
Bravour der russischen Tcuppen hat sich i« de» hig-
herigen Gefecbten im glänzendsten Lichte gezeigt, denn
nur vorzüglichcsTruppen Vermögen im OffensivsKampfeso bedeutende Verluste zu erleiden. Wznn aber solche
Verluste nicht von entsprechenden Erfolgen begleitet
sind, so muß nothwendig auf eine mangelhafte Tactik
und auf Fehler in der Truppenverwendung geschlossen
werden» In derThat faßt die russifche Tactit noch
iinmer auf dem Angriff mit dem Vajonneh welche im
Verein mit der eb nso antiquirten Massenverwendung,,
die bisher den rusfifchen Corpsführern beliebte, die;
Truppen gegenüber dem Hinterlader Preis giebt. Dis»-sirategische Situation der Rassen war-ganz unstreikisz
eine foichcz wie sie- nur die besten Feldherren anzustreä
hen pflegen. Eingetetlt zwischen Osmam Suleimaii
und sJJtehmed-Ali wären sie in der Lage gewesen, El»-
nen nach dem Andern mit Ueberlegenheit zu fassen und«
beiieinigem Glück förmlich zu vernichten. Was that
aber die rulsische Armeeleitung? Siegriff die getrenn-
ten drei Armeetbeile des Feindes gleichzeitig an und
erschien ganz natürlich überall mit ungenügenden Kräf-
ten. Ferner ist die russtfche Kriegführung, obschon sie
im Namen der Humanität Anerkennung verdient, mit
militärisden Nachiheilen verbunden. Die Türken massa-
criren Alles, was ihnen unter die Hände kommt und
begehen an den wehrlosen Blutgeld-en, den Schutzbefoh-
lenen des russischen Heeres, namenlose Greueh welche
jeden ehrlich fühlenden Menschen selbst in der größten
Entfernung vom Kciegsschauplatze schaudern machen.
Welche Wirkung mag dies in nächster Nähe auf die-
jenigen, welche es mitanfehen müssen, ausüben? Den
Schreckem der den Soldaten darob erfaßt, und der
verderhlicher wirkt, als die feindlichen Kugeln, unter-
lassen die Russen zu p.1riren.——Plewna hat an der
Situation vom Kriegsschauplatze wenig verändert.
Die Rusfen beherrschen noch immer den Raum von
Zliitopoli und Pirgos bis zu denBallanpässen zwischen

Schipka und Demirkapu und halten noch immer die
türkische Armee in drei Theile getrennt von einander.
Die russische Armee auf diesem Terrain besteht· aus sechs
Armeecorps zu durchschnittlich 40-000" Man« M« l?
25,000 Coinbattantem zusammen 240,000 Mann mit
150,000 Combattantem Die Türken haben dagegen bei
Plewna unterOsman Pascha 48,000 Mann mit 42000Combattanstem südlich vom Balkan unter Sulerman
Pascha 30,000 Mann mit 26,000 Combattansen und
von Rustschuk bi-s Schumla unter dem directen Befehle
des Obespcsommandanten Mehemed Ali Pascha 85,000
Mann mit 70,000 Cotubattantem zusammen 163,000·
Mann mit 13Z,000—Combattanten.» Wie ersichtlich, ha-
ben die Russän eine. wenn auch geringe Ueberlegenheit.
Die letzten Kämpfe haben erwiesen, daß diese Macht
nicht zureirhh die auf Fesiungen gest-Listen und in der
Desfensioe verhartenden Türken zu schlagen. Nicht
minder dürfte es sich aber auch zeigen, daß die Tür-
ken ihrerseits es nicht vermögen werden, die Rassenaus der eingenommenen Position zu werfen. Zu wes-
sen Gunsten sich dieser Zustand des Gleichgewichtsmit
der Zeit ändern dürfte, kann bei den allgemeinen
Kräfteverhältniffen kaum einem Zweifel unterliegen.
Die Türken haben so ziemlich den letzten Mann auf-
geboten und werden auch mit der größten Anstrengung
nicht im Stande sein, die durch Krankheitund Gefechts-
verluste entsiehenden Lürken in ihrer Armee zu decken,
wo hingegen die Rassen in ihren Ersatz-Abtheilungen
das Mittel haben, ihre Truppenkörper in jntjnitums
auf dem completen Kriegszustande zu erhalten. Schon
stehen in denselben mehr denn 100,000 Mann cRecru- »
ten der letzten Aushebung) bereit, zu ihren Regimen- ?
tern abzurücken und werden nach und nach auf den
Kriegsschauplatz transportirc Sobald sie die Depots
verlassen, treten die in den legten« Tagen einberufenen ;
188,00. Mann Reichswehr erster Classe (21- bis. 25- 1jährige, nicht zur Armee asfentirte, sondern für den»
Kriegsfall als Reserve eingestellten Neunten) an« ihrej
Stelle, um nach erhaltener lriegsmäßiger Ausbildung »
der nächsien mit 206,000 Mann ausgeschriebenen Aus- I
hebung Piatz zu machen. Ueberdies ist die Mobilisi-s j
rung von drei weiteren Corps (darunter auch die Gar- i
den) ins Auge gefaßt, von denen zwei Corps, d. h.
80«,000 Mann mit 50—60,000 Combattantem für den
bulgarischen Kriegsschauplatz bestimmt sein dürften.
Freilich wird es einige Zeit währen, bis diese Trup-
pen zur Action kommen. Die Deutschen hatten im
Jahre 1870 fünf dnrchlausende Eifenbahnlinien gegen
die sranzösische Grenze, auf denen sie täglich über 300
Züge ablasscn konnten (auf einer Eisenbahnlinie Mit-
teildeutschlands wurden durch mehre Tage hintereinan-
der je 100 Züge in« 24 Stunden expedirt), dabei hat-
ten sie alles große Kriegsmaterial in ihren Grenzfe-stungen und konnten einzelne Divisioneti während des
ganzen Feldzuges ihres Verpfleguiigstrains entbehren.Die Rassen hingegen besitzen nur eine einzige gebrech-
litbe, mit höchstens acht Zügen täglich vertehrende
Eisenbahaliniq auf welifer sie aber— auch Alles, sogar
Schiffe heranbringen müssen Sie vermögen daher
kaum in zwei Monaten das zu leisten, wozu den Deut-
schen ein Tag genügten Hieraus ist zu entnehmen, daß, «
bis die Rassen dahin gelangen, die Waagfchale de'r
Entscheidung zu ihren Gunsten neigen zu machen, noch
viel Zeit vergehen wird nnd manche Wechfelsälle ein-
treten können, daß jedoch ein Vollkommenes Verkennen
derVerhältnisse dazu gehörhum aus Anlaß der Kämpfe
bei Plewna den Türken ein glückliches Ende dieses«
Krieges zu prognosticirem ·

Inland -

Dorpat, Z. August. Von geehrter Seite wird uns
von der soeben telegraphisch hier eingegangenen Nach-
richt Mittheilung geinachh daß die D o rpater
Etappen-Lazarethe in Simnitza aufgestellt,
Kranke in dieselben bereits ausgenommen worden und

cflle bei« den Lazarethen angestellten Personen gesund
ind.

-— les. Vor Johannis in diesem Jahre absolvirtemwie s. z. in diesem Blatte gemeldet worden, neun Zög-
lingeder griechisckkrussischen Ki rchenschule zu Ringen -
das Examen zur Erlangung der Vergünstigungen der
vierten Kategorie in der Ableistung der allgemeinen
Wehrpflicht, während nur vier- Schüler der dortigen
lutherischenParochialschule das gleicheExamen bestanden.
E.s2;:slakgs-nahe, hieraus die Folgerung zu ziehen, daß
dztgxzzijxgeztische griechifchckusfifche Kirchensdhule in ihren

!-...-1 genzzkzhöher stehe, als die dortige lutherische Pa-
ß «-;z,—---«s« "sz(jlg.s«» Ein Correspondent des Eesti Postimees

der That veranlaßt, die lutherische
««I-;«« « le zu Ringen gegen— eine solche Deutung

Fzarxsnehmen und bemüht sich darzuthun, daß-eins«k»,··xl·e hieraus etwa gemachter Vorwurf keines-
"-l1tS.BGc-sjefkfzfittreffender sein würde. Aus« der Ringen-
sehenkPasrxochkikalfchule seien vielmehr viele Schüler in
höhere Lehranstalten eingetreten und die vier Zöglingq
welche vor Johannis das erwähnte Examen absoluter,
wären solche gewesen, welche höhere Lehranstalten ent-
weder nicht besuchen konnten oder nicht wollten. Jn
den letzten sieben Jahren seien beispielsweise in das
WalkscheParochiallehrer-Seminar8RingenscheParochiak
schüler eingetreten, in das Gemeindeschullehrer-Seminar.zu Dorpat 4, in- das Elementarlehrer-Seminar zu
Dorpat 1 und 6 Schüler hätten das Gemeindelehrev
Examen bestanden, ohne ein Seminar besucht zu haben.
Es seien dies Resultate, welche zweifelsohne für den
Werth der Ringeaschen Parochialschule sprächem Der
Untekriwt in den lutherischen Parochialschucen sei übe:-
haupt ein vielseitigerer als« der in den griechisch-raffi-
sYen; in den»erst»eren Schulen treibe man zwei srtmde
Sprachen, namltch die deutfche und die russische, in

» de»n l·etzteren· nur die russischez die ersteren hätten ihre
sZvgltnge auf mehrfaehezBerufsarten vorzubereiten, die

letzteren beschrantten ihre Thätigteit nur daraus. auf

das Examen zur Erlangung der Veegünstigungen vierte»Kategorie in der Ableistung der allgemeinen Wehrpstichk
vorzubereiten. «

« Zins; Mir-stand, aus dem Kirchhofe! Klein-St«
Marien, wird uns geschrieben: Mit dem Sammeln «
von Gaben für die im Felde stehenden verwundern«
und kranken Krieger ist man hier auf eine sehr geschjckcs -
Weise verfahren und hat dabei die besten Erfolge ek- ·
zielt. Der hiesige Pastor berief zu sich eine Anzahlvertrauens würdiger Männer aus allen Theilen des Kirch. ·«

spiels und vermochte dieselben, von Bauerhof zu Bauer.
hof zu gehen, Liebesgaben und Geld für den oben angegeb-
nen Zweck sammelnd: allein an Geld haben diese Mär.
ner 300 RbL zusammengebracht. Auch in vielen au-
deren Kirchspielen Estlands hat man, wie mir von ver·
schiedenen Seiten berichtet worden, mit Eifer für den i
nämlichen Zweck gearbeitet.

St. Ilittersbutip 31. Juli. Das Protoeoll über
die türkischen Grausamkeiten welches die Eure· ,

spondenten der Blätter ,,Times«, ,,Moniteur univerfelks s
und »Monde illuströS ,,Temps«, ,,Jlustracion espanosla
h americanaS am 21. Juli zu Kasanlik unterzeichnet
haben, ist vom Chef der diplomatischen Cancellei Hi.
K· H. des Obewcsommandirenden der« activen Armee,
Wirst. Staatsrath Nelidow, an die rufsischen Botschaf-
ter bei den Hbfen zu Berlin, Wien, Paris, London
und Rom mit einer aus T-irnowo vom 15. (27.) Juli
datirten Begleit-Depesche übersandt worden, i«
welcher dieselben »auf Befehl· Seiner Kaiserliclien
Hoheit des Großfürsten Ober-»Commandirenden ersucht «-

werden, dem erwähnten Protocoll durch die Presse des
Landes, in dem sie sich befinden, die weiteste Verbrei-
tung zu geben« «

—— Die Pserdeaushebung imPetersburger Gouver-
nement ist Seitens der Einwohner troh der gegen-
wärtigen Arbeitszeit auf soviel Entgegeukommeu ga-
stoßen, daß in mehren Kreisen die doppelte und so-
gar vierfacheAnzahl von Pferden freiwillig angebote-
worden. «

Zins Hischiut1v, welche Stadt sämsmtliche von der
Donau kommende Transporte der Kriegsz-
g efa n g e n en passiren, wird dem ,,Golos« über-die
Unterbringung und Berpslegung derselben geschriebeng —
Den Paschcks werden in Kischinew besondere Quartiere
angewiesen, die Stabs- und Ober-Ofsieiere erhalten
in den localen Kasernen, das Untermilitär in Baracketr
Quartier. Letziere erhalten täglich 14 Loh» wofür bei ·
einem größeren Artell eine· ausgezeichnete Kost beschafft
werden kann. Nur wollen die Gefangenen kein
Schwarzbrod essen und kaufen deshalb Weizenbrod
Viele derselben sind im Besitz von Silbermünzen-
welrhe bei den hiesigen jüdiscben Händlern besondere
Gier err gieny Als die erste Partie der Gefangenen
eintraf, begabenzsich diese Unternehmer mit gebackenem
Weißbrod zu den Baracken und exploitirten die Geld«
und CursUnlenntuiß der Türken der Art, daß diese
sein Brod für 10 Kop. mit· 50-Kop. und mehr bezahl-
ten. Silbermünzen, welche dem Werthe unseres Rubels
entsprechen, wurden gegen 30 bis 40 Loh. Kupfer ein-
getauscht. Diese Exploitation hörte erst auf, als unsere
Soldaten die gewissenlosen Schacherer mit Schlägeu
vertrieben. Nachdem wurde der Eurs »der große«
türlischen Silbermünze auf 1 Rbl. 20 Kost. in Kupfer
oder Silber festgestellt; CredikBillete weisen die
Türken ganz zurück.

Was Stadthanpt von Odrssa hatte sich, wie der
,,Bbrs--Z.« mitgetheilt wird, in’s Huptquartiet de:
Donau-Armee begeben, um in irgend einer Form eine
Untersiützung des vollständig ins Stockenvgerathenen
Qd e s s a e r H a n d e l s auszuwirken szSeimGesucb
ging namentlich dahin, das Hauptquartier moge »ein-
willigem alle möglichen Confumtionsartikel zu mäßigen
Preisen direct aus Odessa zu beziehen« He« NU-
wosselski hat seinen Zweck erreicht und binnen Kurze«
werden Odessaer Kaufleute den ersten Transport ver«
schiedener Waaren, insbesondere Rauchtabak aller Sor- «

en, über die Donau senden. «-

Ausland
Deutfches Reich.

Herrin, 10. Aug. (29. July. Die ,,Nokvv.-Aag.·.-z.«
verbffentlicht eine Zuschrift des preußischen Milttan »
Bevollmächtigten Major Lignitz bei der russtschen
.Avantgarde des Generals Gurko d. d. .Kafanlik- W«
(10.) Juli, bezüglich des Mißbrauchs der Parla-
mentänFlagge Seitens der Türken in dem am
18. (6.) Juli stattgehabten Gefechte am Schipkapssss
und über die von -den Türken am 19. C) bei dem
Vorpostengefechte beim Dorfe Schkpks VESFIUSCUEI
Greuelthaten Nach diesen Bericbten haben die Kran-
kenträger in dem von den Türken verlasfenen Lager
am 19. (7.) Juli fast keinen Verwundeten vorgefun-
den; den liegen gebliebenen Todten und» wie esden
Anschein hatte, zum Theil auch den Verwundeten wa-
ren sämmtlich die Köpfe abgeschnitten; unter den Tod—-
ten befand sich auch ein Krankentrager mit der Binde
des »Rothen Kreuzesls sodann ein Mann- der auf U·
ner strankewTragbahre lag. Einige Verwundete·-Ws-
ren scheinbar gräßlich gemartert wofdem Die lieu«
geblieben-en türkischen Verwundeten wurden am POSS-
verbunden und gepflegt und zwar unfernvon des!
Orte, wo dreißig den Nussen abgeschlagene Kopfe JU-
fammengetragen lagen. Die am Gefechke betheklsskgewesenen türkischen Truppen scheinen ausschließkfck
Nizams gewesen zu sein, darunter waren auih ewig«
Araber und eine Anzahl Gardesoldatem —- Etn PU-
vatbrief eines anderen auf dem lkriegsschskipkskäEbes
findlichen preußischen Officiers sagt, Dsß W Scha."V«
lichkeiteiy die von den Türken verübt wurden, VII«
Vorstellung übersteigen; nicht SMA- Daß f« We. m
ihre Hände gesallenen Verwundeten der männlichdejtz

sAttribute berauben, sie bringen sie Will« Mk
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gkgusqmste Weise links Leben. Es sind Fälle consta-
tikkz daß Leichen mit Betten zerstuckt vorgefunden wor-
den siUdi · «

Göttingen, 9. Aug. (28. Juli) Gestein Abend fand
die Exöffnung der Feier des vierhuudertjäih-
eigen Jubiläum der hiesigen Universität mit
einem allgemeinen Banket in der PlataneniAllee statt.Stadtschultheiß Gös begrüßte die Theilnehmer des Fe-stes im Namen der Stadt. Ein Schweizer überbrachteeinen Pokal an die Stadt Tübingem Am späteren
Abend waren Festlichkeiten für die einzelnen studenti-
schen Verbindungen veranstaltet. Jm Museum erfolgtedie Begriißung der Ehrengästez Dies» Stimmung ist
überall eine festlich gehobene. Alte Tubinger Studen-ten sind sehr zahlreich eingetroffen.- Heute Vormittag
wukveadkx König durchberittene Eorpsstudenten aus
Bebenhaufen eingeholt. Nach der Ankunft des Königs
fand der Festact in der Aula der» Universität statt.Die- Feier wurde von dem Könige durch eine längere
Rede eröffnet, in welcher derselbe zunächst. seiner Vot- .
fahren, die die Universität gestiftet und gefördert hatten, ?sowie der berühmten Männer, die in Tübingen gelehrt
und gelernt haben, gedachte und namentlich Kepley
Schwing, Hegel und Uhland hervorhob. Sodann
erinnerte der König an feine eigene Studienzeit inTübingen und sihätzte fiel) glücklich, die Universitätüber die Schwelle ihres fünften Jahrhunderts zu ge-leiten. Schtießlich wünschte der Monarch der Univer-sität Segen von Oben, auf daß sie bis in die fernstenZeiten wachse und gedeihe Nach einer Erioieoerung
des Rectors "Professor Weizfäcker wurden die Glück-Jviinsche Seitens der übrigen Hochschulen· dargebracht
und zwar im Namen · der Hochschulen des— deutschenReichs vom Prof. Zeller aus Berlin, im Namen derübrigen deutschen Hochschulen vom Prof. Zimmermannaus Wien, für die niederländifchen Hochschulen von«
Van Geer aus Lenden, im Namen der sonstigen aka-
demifchen Lehranstalteit von Rau aus Hoheiiheini undfür die schweizerischeii Hochschulen von Biron aus Zit-rich. Nachdem der Rector, Prof. WeizsäckenfeinenDank ausgesprochen hattexerfolgte der Feftzug zurKirche. « · « -

s Frankreich.
Die Marfchallredein Bgburges hat ihr Ge-genstiick gefunden: Thier-s hat -ain 5. d. auf SchIoßStors gesprochen. Daß sein Auftreten und die Worte,

die er an die Menge gerichtet, aigemein als ein be-
deutungsvolles Ereigniß in dem gegenwärtigen Kampfe
der republicanifchen Partei aufgefaßt worden, ist ausder Behandlung ersichtlich, welche die« gesammte Pressedes Landes dem Ereigniß von Stors zu Theilswerdenläßt. -Der Essig-Präsident traf init seiner Familieund einigen seiner Freunde um 834 Uhr auf der Ei-fenbahnstation »von» Jsle-Adam ein, in deren Nähe dass·Schloß liegt. Eine große Menge hatte sich auf demEisenbahnhof eingefunden und Rufe: »Es lebe ThierslEs lebe die Republiksi ertönten von allen Seiten.Die Wagen, in welche Thiers und seine Freunde ge-
stiegen waren, konnten sich tiur mühsam fortbewegen,
denn alle Straßen der kleinen Stadt waren mit Män-nern, Kindern und Frauen überfällt; mehre Malemußte der Wagen von Thiers anhalten, uni Blumen-kkänze und Sträuße entgegenzunehmen Die Zahl der-selben war so groß, daß, alsThiers endlich am Ende
des Städtchens angekommen war, sein Wagen eine-ingroßen Blumenkorb glich und man von dein Ex-Prä-sidenten kaum noch die Nafenspitze sehen konnte. HerrTbiers und seine BegTeiter fuhren in zwei Wagen. Indem ersten befanden fich der Ex-Präsident, Frau Thiers
und Fräulein Dosne, in dem zweiten Senard, FULL)-
eines der Hauptmitglieder des linken Centrum, Schwle- ·
gerfohn des verstorbenen Marschalls Bugeaud, LeonjRenaulh der ehemalige Pariser Polizeipräfech u.
Nach seiner Ankunft im Schloß machte Thiers einen ;
kleinen Spaziergang und stcllte dann Senard den ;
Wählern vor, die sich in der Zahl von ungefähr fünf- ;
hundert eingefunden hatten. Thiers hielt an sie eine fkurze Anfprache »Sie bedürfenN so sagte er ihnen, ,,,einen Vertreter, der feiner liberalen äNetnung getreu ;bleibt· Ein solcher ist mein FreundSenaw Jchswohnte feinem Leben an, wie er dem ineinigen an- swohnte. Jch sah ihn in der constituiretiden Versamm-liitigvon 1848. Er betrug sitt) mit Heldenmnth in,schwierigen Umständen, und er verstand es, JedermannAchtung und Sympathie für seinen Charakter einzu-flößem Er trennte übrigens nie die Ordnung von derFreiheit. TZBir waren zuweilen verfchiedener Ansichtüber die für Frankreich pasfende Re.gie-rungsform. Ich.glaube heute, wie Herr Senard, daß die Republik al-
lein mögcich ist, und ich« habe ihn «hier so wiederge-funden, wie er immer war, nämlich als gemäßigten «
Republicanen Jch bin alt; an Ihnen, die fast alleeinem jüngeren Geschlecht angehören, ist es, die Sache· «tu unterstützem die füruns eine gemeinschaftliche ist.« ·Thier? Worte wurden mit stürmischem Beifall aufge- !
nommen. Nach ihm sprach der Candidat S en aro. ·Derselbe spendete zuerst dein »Befreier Frankreichs«großes Lob, griff dantfdas Kaiserreich und die Mon- :
trchie heftig an und fuhr hierauf fort: »Die Regie- Isung tritt als» Beschützer aller dieser Feinde der Repuss iilik und der Verfassung auf. Die Mittel, die sie an: 1
spendet, Sie kennen sie. Man fragt sich in der That. lbAllesz was wir sehen, ernst gemeint ist. Wie lange (

Iird dies dauern? Das Ministerium sagt es nicht, J
eine Organe behaupten, daß die»Wahlen am l4. i·Jctober Statt finden sollen. Jch habe das Recht, zu 2
»ehaupten, daß bis zu diesem» Tage die Regierung ifrankreichs in Ohnmacht liegt. Die beiden Kammern find fuspenditd Was bleibt uns? Ein Präsident, der tUS lag« ·,,Jt-h, ich bleibe und gehe bis. ans Gabel« (Pinftiveilen kneten die Minister den Wahlteig Ihre Lpries treffe» haupiseichiich die Kleinen, vie ungtücw f (
sen, denen man ihr tägtiches Brod einzieht, indem

man die Gesetze auf falsche Weise aiislegt. Nicht al
lein die Vernunft, sondern auch die Ehilichkeit erhebenEinspruch· dagegen. Man ist-empört über das Auftreten der Regierung. Aber der Tag des Landes wiri

kommen. Wir erwarten ihn mit Geduld; in den Händen eines jeden Wählers ist das Gewehr der Empö
rung diirch den Stimmzettel erseht worden. Deshall
diikfaklgemeinz Rushe, jeiåel3ushe, welche dieEßegieriinxge or zu se en o glü i ein würde. s ist die
Ruhe dessen, der das letzte Wort haben muß. und das
letzte Wort werden Sie, meine Herren, haben« Die

» Redg Senard’s machte auf die Versamineltem die größ-
tenteils gemäßigte Männer waren, einen tiefen Ein-
druck. Nach ihm spruch noch der Exdlsvlkzskpkåfect

åzeon :Ren»ault, dessen sehr entschlosseiie Sprache zureniige bewies, daß das Gerede die Gemäßigien des
linken Centrum ständenim Begriff, von den 363
ais-zufallen, einer jeden Begründung entbehrtx »Ja!k«
- so sprach der ehemalige Polizei-Präfect Mars Ma-
homs sich aus »Ja, das letzte Workwird das Ih-
rige sein, und Jhr Ausspruch muß vor Allem ange-

iionsizmenisiierdeckhib Skhivielrigtkxeiteg dgrßLage sinlxgroswa mi erit ogauei a wir au
den gesetzlichen Wegen aus derselben heraustreten wer-
den. - Die Regierung wird mehr oder weniger schuld-
volle Handlungen des Druckes begehen; aber ich glaube
nicht an Staatsstreiche Man befragt Sie; man er-
kennt Ihnen also das Recht zu, zu antworten und mit
Autorität zu antworten. Was könnte gegen den na-
tionalen Willen aufkommen, wenn dieser Wille sichauf feierliche Weise kundgegeben haben wird 's« i— Thiers

.kehrte um 4 Uhr wieder nach Paris zurück. Seineållgflaltårtwigalsi«ee e n .

(Officielle Telegramme des RegsAnzJ
siegst-UnEkxisptgiuxkmesiii Zsiss««ss;«GO»««8«-««»««;- - » - at, au orny- tudenf

Tndsxitakisländischen åeituiigeii wird viel gesprochen
Zou Irr« -o h age unserer» rmee »nach- dem Mißerfolge
giilnkszsiiiiosleileraYriiifhersuüiircgesiåziliklYiitikeiion· first-zol-hin, über die mißlungenen Versuche, Rustschuk und Sitt-stria zu belagern, über Siege der« Türken· bei»Riistschuk,Fkkierigxid «.ix ging: Ziege» igtxkspkenisi Er« s;c« er un
feindlichen Presse in Umlauf gesetzte Erfindung über ei-
ueli gar nicht stattgefundenen mißlungenen Versuch, beiNikopoli die Donau zu überschreiten und von einem
Siege der· Türken bei Bjela. Ein für alle Mal bitte
ich, auf diese systematischen Lügen, wie sie durch türki-ssche Zeitungen sund deu uussseindlichen Theil der euro-pciischen Presse verbreitet werden; keinerlei Rücksicht zuest-like issixxiißmikrsgsgkksisi

, e e) un nis eue
vor-gefallen ist. Wenn bei uns Mißerfolge vorkanien, sohabe ich darüber sofort selbst telegraphirt. «
« «) GornhiStuden liegt an der Chaussee vorrßjela nach Vlewna,
Ytfgeirxiser Linie von Bfela ca. 30 und von Sistoivci ca. 20 Werst

. Wirtin, 11. August (30. Juli). Die ~Nordd.· Allg ,Z.«

Fzeichskiet di? neuerdings aiåfkgetauchten slkehauptungenDinetre« Ser ien’s as vo ommen un egründet ie
Frage bezüglich der Ausdehnung des Operationsgebietes
auf Serbien »sei in neuerer· Zeit von keiner Seite und
in keiner Weise auch nur mit einer Silbe berührt wor-
den. xsfsaiser Alexander hat von Azlnbegiiin des Kriegsniit Rucksicht auf die· JnteressensspSphnre Oesterreichsdie· Einbeziehung Serbiens in die Kriegsoperationen aus
Freien Stück? ausgeschlossen; Bländ biszixhdieger Stunde
ägen eine nzei en vor a as rusis e »auptquar-

tiex seine Ausihauungen geändert hätte. Die angebli-
chen Rüstuugen CJrbiens würden tendenziös übertrieben-
dargestellt. Die Situation der russisihen Llrmee sei kei-neswegs eine solche, um die zweifelhaste Hilfe Serbiens
nöthig oder; wunsszchenstverth erscheinen zu lassen; nochweniger mochte Serbien Veranlassung haben, aus freien
Stücken-seine Haut» zu -Mar·kte zu tragen· Die im» rus-
sischen Hauptquartier ergriffenen Maßnahmen durftenFassselbebiFiTkürzester Frist· ziir Wiederaufnahme der Of-
en ive e a igen. -«

Tübiiigeiy 10.» »August (29.·»äJ5·uli-) Zur« Feier des«
400jährigen Jubilaum der» hiesigen llzgkxkjjxäkszszszzxzxgestern Abend inhåäiathhause ellxcllltätkiiiejn"eklzxd·est« s» El-"tatt. Gegen 9 rer ihienen er "onig-«7ii· z« .Wilhelm, geleitet von» dem Rector, Professorenind dein Kanzler Rumelin Der Konigspixräisössx -s«E'-».,F-,«-»
Eoniiners mit einem Hoch auf die ganze 5-;.-«.:«.
Der studeutische Prases erwiderte mit eineintjsyxaskzkx
)en König. Sodann sprach StaatsministerTäFindFnsats«iltester anwesender Student. Priuz Wlhelmserwicderteias auf ihn ausgebrachte Hoch mit einem Hoch auf die
fröhliche Burscheiizeit. « » «

Heute Vormittag fcsiUdFUdzUrETeier des 400jährsigenJubiläum »der Univeritä ie
»

renproinotionen tati.
Die Feierlichkeit wurde-durch» eine Rede des Kaiizlers
ser Universität eingeleitet. ZU Ehrendoctoren wurden
ktslzgoromovicrgseitens derszfsevitknskjzelisclzeicil laciiktåitxa oorgii u ingen , ro e· or S· yurer eipzig ·

Zeiteus der juristischen: Prinz Wilhelm von Würtemberg:
Ninister Mittnachh Kanzler Rümelin·, Reichstazspifäsideiit
.«Forckeiibeck, Professor Zeller (Be«r«lm), »ObergeriY·tsrathZlaiik (Celle); Seitens der staatswiiihsehiistlicheii: Finanz-iiniiier RenneiyLßoschef Eeilsobzigxs Seiteus der med(iHcini- »hen: Tyudalll oiidon o e eipzig), Listing( oet-
ngen), Cohn (Breslau«);·Seit»ens der philosophischer«
lultusminister Geister, FioselliJPompejix Professor
Zmari (Florenz), von Schack iMuncheiii und Bernstein ·
Berlin) .

Zog-u, m. Augustgzza Juni. Heute ijiacht ist der!

- Courierzug auf der Ostbahn zwischen Netzthal und Wei-
c ßenböhe entgleist. Der Locomotivführer und ein Brem-
- ser wurden getödtet, viele Passagiere verl"etzt. - Mehr:
- Wagen wurden zertrümmert. Der Verkehr ist auf jener
- Strecke unterbrochen.
- Wirt! 1—1- August (30. Juli). Die Pforte verlaut-

bart, dasz sie ihre. Truppen aus dem Kaukasus wegen
der Uneinigkeit unter den muhamedauischen Stämmen
zuriickgezogen habe.

Mehemed Ali Pascha hat dringend Verstärkungen
verlangt und erhält die aus dem Kaukasus znrückgezos
genen Truppen

Von englischer Seite wird versichert, daß die Bethei-ligung Griechenlands am Kriege gegen die Türkei Eng-
· land unberührt lassen werde. «

Ein englischer Dampfer hat für türkische Rechnung
an der Küste von Nord-Albanieu Munitiou und Proviantausgeschifft - -

Aus tiirkischer Quelle wird gemeldet, daß SuleimanPascha am 7. August (26. Juli) das« Balkan-Defil6von Selimnostanka besetzt habe« und Berowna zu been-«.piren beabsichtige. » -

» Die Aufstellung Osman Paschas umfaßt folgende
Ortschaften: Lowatsch, Bogot, Tutschenitza, Radesim cRasdischewo ?), Griwitza, Urbitzxk Kalisowa und Brislau.

. Wien, 11. August (30. Juli). Nussische Truppen
rücken noch fortwährend in die Dobrudsha ein und con-
centriren sich zwischen Rassowa und Medshidie.

Nach Meldung türkischer Quellen steht ällieheined-Ali mit einer 35,000 Mann starken Arm-se bei OsmawBazar; er erhielt von jenseits des Balkans 10,000-Mann Verstärkung. · « « ·
Die Nachricht von . einer Vereinigung der Truppeu

Osman- und Suleiman Paschas hat sich nicht bestätigt.
Wien, U. August (30. Juli), Abends. Meldung

der ,,Pol. Corr.« aus Belgrad: Nistitsch versichert einer
ihm nahestehenden Persönlichkeit, daß die Milizarmeekeine Marschordre habe; die theilweise Piobilisirung derserbischen Armee bezwecke nur den Schutz der Grenzen;Serbien werde neutral verbleiben; die Fortdauer dieserreservirten Haltung ·sei jedoch von dem Verlaufe der
Kriegsereignisse, sowie von der europäischen politischen«
Constellation abhängig. -

Einer Agramer Meldung desselben Blattes zufolgewar von den bosnischen Christen åliieiiiand ermächtigt,dem Zaren in« Vjela dieBicte um Vereinigung. Bosuienrs
"mit Serbien vorzubringen; unter den Bosniaken sei zueinem derartigen Schritte keine Geneigtl)eit. Die Per-sonen aus Bosnien, welche etwa dem Zaren den erwähn-

« ten Wunsch vorgetragen, haben auf eigene Faust gehandelt.-3thru, 11. August (30. Juli) Fortwhreud rückenvon hier Truppen unter begeisterten Zurufety Gesängen
und Blumenspenden Seitens der« Bevölkerung an dieGrenze« ab. Der König wird ..bei---La4nia Die-Etappeninspiciren. Die Einberufung ",- der zweiten Reserve stehtbevor. Auf Candiaist eine große Zahl; von Jnsurgen-ten bei» Rethyiniio angesammelt; Die Türken haben sichhinter ihre— Befestigungen zurüekgezogen Die ganze Jn-sbell kwird durch ein tiirkisches Geschwader aufs Strengste

o irt.
- Dukaten, «11. August (30. Juli)." Die Tirnowo
umgebenden Höhensindz stark»befe.stigt.. - . s s -Die Armee Mehemed Ali’s" siehts Stunden vomHauptcfuartier der ruf fischen Armee.

, Telcgrammeder Neuen Dorptscheu Zeitung.
i Paris, Montag "13. (1.) August. Der Special-Be«-

richterstatter des ,,Temps« im russischen Hauptquartier
ronstatirt in einer an das genannte Blatt gerichteten

Depesche, daß die Situation der verschiedenen russischen
Corps eine-gute und die Offensive alsbald wieder
werde aufgenommen werden. · ·

Gerüchtweise verlautet, daß in den letzten Wochen
15,000 Christen im Balkangebiet massacrirt worden.

» · - L o e a l e s. «·

ei. Morgen wird in unserem Sommertheater ein
Stück gegeben, das, trotzdem schon ganz-e 30 Jahre seitfeinem Erscheinen vergangen, noch nie hier in Dorpat
gegeben worden» Es istdieses »Das Urbild d esTartüffe«,« historisches Lustspiel von Karl GutzkowSchon der Name des Verfassers bürgt dafür, daß wires hier mit einer"tüchtigen— dramatischen Arbeit zu thunY»;Jlzaben, ebenso aber auch der dauernde Beifall, den die-zssp Stück bisher in Deutschland geerntet hat und noch .

; · tzutage erntet. Wir machen daher das kunstliebendes ixblicuni auf die morgige Ausführung dieses mit großem
zdramatischent Talentzwienicht geringer Bühnenkenntnißjgeschriebenen Lmtspiels ausmerksani und hoffen, daß es
Isich nicht die Gelegenheit entgehen lassen wird, dasselbekennen zu lernen. · «. — s

. e Berichrigunkp
Der Verfasser des »Eingesaiidt« in Nr. 174 der N. Dörpt Z. «

bittet uns, hier mitzutheilem das; eine Lücke des Mauuseriptes denSinn eines Satzes daselbst etwas entstellt hat. ist daselbstZeile 9 der I. Spalte zu lesen: »Herr C. L. wirst dem Stücke »vor, daß die Jdee desselben weder neu noch originell sei«
, Waarenpreise (en gross) - . «

,R·eval, den«28. Juli.
Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.——.Kop.- 10»Rb»l.50 Kur»Viehsalz pr. Tonne z. 10 Vud ««

. . . .
. . TM. —- ZU»Norwegische Heringe pr. Tonne ". 14 R -— K. "— 24 R. — K.

Strömlinge pr. Tonne . . . . 1 sji — K. s—- 14 R. —— KLHeupr.Pud ....70——75Kop.·
Strohpr.Pud

. . . . . . ·. . .
. . .t30—35 Kop.Finni. Eisen, geschmiedetes,« in Stangen tot. Bett. . 24-—25-Rb1.

« » gezogenes, -,, -
»;

- 21—·22 RbL
Brennholz: Birkenhoiz or. Faden l ». . . . . 5-—5 R. 20 K. -

» Tannenholz , ». 3 R. 80 K. — 4 R. 20 K.Steinkohlen pr. But) . . . . . . . . . . . 25-—30 Kopx
FinnL Holzcheer pr. Tonne . . . . . . . . 14R.— KEngl. Steinkohleniheer or. Tonne .

. . .
. .12 R— K.

Veraurwokrllrcher uiZaZkisrrrTTjIspQ Vertrauen.

Ewig: Dörptsche Zeitung.
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dåßsgiiegyektsgelkeskseriizekxkgkatWWHJZ ; llokpater Handwerker-Verein. Gaben für unsere stieg« f Sommer, Thmtefk
Anfang des zweiten Seniesters 1877 NacMlem die Allslosllisg werde« Vom Damkspsomlte UF END«
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««

Zu die Zahl dex Studirenden de? III! 1s August 1877 aus-sege- pfang genommen m. e« Vormltta3s« . · »Ur« MS· Msptwochs Dei! f-
« · - s-

·

D stunden von 10 bis 12 Uhr im Z« AUSUTL Letzkes GENUS! des -
der Kaiferlichen Unwersitat benen Dlobtltakslkevekse . . . - ,

.. » « Franz Treuer, Ohekxegjfseuk vom seit«
Dorpat aufgenommen zu user- stattgefunden, sind die naohstehexk Arbeltsloml md« Unwetsitats iheater in Riga. »Zum l. Mal tatest:
den wsffkschgkf» z» diesem Behufs sz den- Nurnmern derselben amoktisikt Hsabnwsss Das Ukbjld Pes Tartiisscn Histpkjj -.
am 13., is. und U. August dieses ist-Orden: D U i

«-«—··—. sches Lustspiel m s·Act·en von Dr. C.

Jahres; i« der uuiveksitatsgekichtss NO— 8, 10,16, 20, 35, 39, 43, er U ekttcljj dazeutxzskppa Hsiispekkzszxsstuck scimmtrichek ;
Canzellei zu melden und die vor- B- 87, 90· in meiner Schule beginnt Dieiestag dei- UULZ Ffsgisåsgssxsnd Omdttheater des Ins ««
lchriftsiiiäßigen Zeugnisse bei dem» Die Inhaber der« ausgelosten m« ZZUEYUFTY ,AUMETVUUSSN Uehme kch Präsident Laroquette. Herr Treller i.

Secretair für« Angelegenheiten des: Mobiliarsßeverse werden ersucht, eMSFSYET Vsimlttags Von. VI« Uhr· Anfang halb 8 Uhr
«

Studirenden einzureichen haben, nänk sich den lWerth derselben nebst; fälizzsslesnare Zum? UT) T? m« Tlufxahme Der Besuch der Vorstellunge
lich:

« » Renten vom Oassirer des Vereins « Un« ·U«; M· Z Mk«- istauch Nichtmitgliedern d s »«

I) Ein Zeugniß über Vollendiinzx Hm» F» Dank-un» auszahlen »; www— - RzgktxxdansFkey Rai« werker-Vereins gesifittet iiiikHMgJ
des 17·Lehe11sjahkes fTaufschejn oh» Essen» Ejne vekrentllng nach dem om 1. August; csz ab wohne ich Frahemx do? Perszzfoneth denen aus,

ein anderer Altersnachweisy L) Ein 1. Aug. 1877 Ende: weiter nicht i« d« BOTEIIITSOIIEU ZEISS-se, im DIE; swse chem Dsrkimde d« Vespckd «
Zeu niß über de! Sds · stack - Hause Pahiinis Nk · » l eretnslocckspaten h« UUTEVEÅ

kkspcdckllchc Legitimation zum AUF «"——T—,:l———————lT« skiockivekks Spkeclpstunden 10.-II der Vykstelkung dürfen jedoch UIE T
enthalte in Darpat während der Stus BUrg c tm U Vor— und 4——s Nachmjfzfags Mitglieder die Räumlichkeiten des ."

dienzeit Z) Ein Maturitätszeiigniß Die Hi, dwsgls nstsper .

T« Eise-We, HEIFIZTkZVVCVEiUZ benUtzeils «·

oder das Abgangszeiigniß Von einer -
... ..

g
·

W« —-—--—..-—-Tikisksssikiz»gkzssptz Jm unkekzejch
Universität; bei Attestateii ausländp
scher Univeriitäteii zugleich ein Ma- . s « · «. zU haben: n«

tukstdtszeiigiiiß- it) Die schriftiichs TsTTIFZk.-,»"«;"ZTII’ x««1«713».3 IZ."g"-s«’ « Ei? DFTFLZMEXIW Mit« spsünscht USE« Dis

Einwilligiing der Eltern oder Vor» izocafdeszffusse auszezahftwesdlm KinderneineStiellefekgfiigrkakikn « » «

munder zuni Studium auf der Unis «?
. .

en· lichen Klavierunterricbt ertheilen Zu er-

HEXE» Dokpat rein Nachweis der zgrszethstrakzzyn 13.- w»
-na angig eit. Z) Ein Attestat ei- ·«

«""«szsz

· -
W.k,..skk.k,.s-V.k,s.d. Ha. a. slavtsclses Bxpatt u. Ruhebett-Bier« D« Hist« sTmäJmitsps

CITTOWE Vlklfchkeibliiig zu einem Ein: .-.
« -

«Pr«f«ss«rd«PspM.«TY«;l d"«««""siMT"’"«t-

-·beriifiings-Cantoii. PS «SYSbTJ-I«Z·ST FÜUUITZ 95 Seite« g!- B«’ Preis 65 Kop.

Anmerkung: Di’ « te fiehlt . - —

We szschzlsigsiis Ysikikksxäkkks XTFLTZFEI «» e
- h

n en, aen ie . Att tt - -
»

er ieneli:

liefern·
Yesp et« Uachzlj giehetäsztzmTPerkauf Rigasche Straße - . 12 pp. Stück verkauft

» Dorf-at, den 10. Juni 1877. -x«—««««.—-ELYM·—————— scllllatccllbllk « V I ».
Äd mandafumx. · spie gerii ein ’

Nr. 492. . W Uet l. .

u « -««
-

. « 1 s Zc U fjcs tüchtig» csaiizkaisi dieses« ssssd ...E«.s.T:««s:«szi:«s.Wilps.k-.
". M

- wünscht: zu« Icaitkc «

gesuchkk Reflectirende niö en icl deutsch« Mel! H« ·,

n

ilek .XXXIX. Lotteri- zum Besten Petsönlich mit ihren Attestagten
Ist« 11. Fsfskshtlkgsk l(fqksqkhqwzhk. dem Unterzeichneten meiden; wäky

«

Andreas Afcharim ———-—T-—--»—-—;s-———- --—--- . -»-ap7.«.--
»-

asisiaiieu sind a i nat. zu have» END D« Dsrputschesi Thiekfchaxk i» »

, -- i Vetschluge uver Gewerbe- qui;

in derRgdagtjon der— Ljvjändjsszhen g Dokpah Rjgasche Straße, Haus» di· Ratt Hoiieii Yriiizen ZlUeZcr von tiitiiiesiibarg vom Hlllldcltkcibctldls
.——.-—.—G0"791«"9m91« kägliäh XVI! »9 bis IF) Uhr B«""k"«!TE«jkT«"’"f« VckfchliixieiiberKriigeiiiid Schenken

E n späni · S? sTM ils 3 Uhr Antrags, 21 Bogen 80 auf feinem Veliupapiex. in neuestekForm vorräthig ings außeidem aber auf dem Gute Wiera, Preis 2 R« 40 K» C» Vzakkzesezzss V. d.
diesjähriaen Fanges und von ausgezeichk KIVchiPIEI PARVE- käclrich Von 2 Uhr« - ,

uch «

neter Güte ernpfiehlt die Handlung Mittags an. · « --»...—·M.a—ttl.e.sens Verlag-»»
..-...—....

u' Ztgs«·ExP«

G. J. Akt) es, Wiercy deU 27. «« I« 1877. » « Eil-reifend .
U— s ibbn Halle: wekdenltseelidkelkliaek dAaLe Z EYTTb3si2IFjTTZfHldt' ew END·

i; ·« u« h s k —"sz·—-«—--«-f«-«----——:——-T«—» HMI St« Petsrsburkp HH. Gh.

k;::;x.;::3s:«3g««3« xisikpks Enge« 2Z. «

« UUW is d« Tschsiksischssi Hsiiidi sssss
. - g ene mmern ist zu versniethegi Pe- werden eingetretener Umstand Kletstiatxkikv aus Moskau, send. used. Bcuerm

USJMIIO 1876) und von den besten keksbllkger Straße Nr 41 « acht Ut ein « t
e wegen und Grunfeldt aus St. Petersburg Hoffman

Hjtchkijhen ab. Ickhslkjksz-Fek» -——————————H—l«-F».iszj g gejag e Ells LiVlstUd, Lehrer Nieländek aus lakkhofomäf
kl l.

·. zM» b .

· - s H f h Yinmermann aus Ri , Fchs Wf :

2:..i3-:«..;;:k.k-;...k«»...:e57 iskxgxlxscklsgssvs Mvliucmg »Es-«« Und« i "
-

«»
Im -u« i «

- «

·

...H»—-k;»« -«
«. »-

iilsåPFHTTJTETYTHIZLCYIJETSVFZI
- . —«·»-»«-

———— If» Yzffhkaunesv wallen« Tuch und ausFllA «» e: »He. aufL lackepkang

St« Peteksburg Rasanskasza 46 zubklep en m der« Bliimenstrasse, Haus WRsiszllkkesfsietlååitfjingerrn Anna Eh! aus»Wi·en.
übernehmen die voUsfäkzdjge Ejnrjszhqtung von· Ekel-as .

. LZEFFFFFYEVIF.--«.... aus Spuk-sa- Kkssk Jslsstszgzävssäwklsstuglårtsls
Solssicitlomiililesh Dleltlmalilmiilsjeth Gka:;«9kt:äikäk::- Für· Gemeiniievkfiviiljiungeii: u. Schmidt aus Presse-u«-
Qselmiilsleti T f -. .·

.

9 —·. » ·
«

se! Bau. kaajaxksksll ASCII, ausserdem liefern wir: Ddmpklxess e e a N» Ygmpffchlfsfahtt'
sitt, e Svh «

c um«« Fnnnkeksa kktskhjsssøtsig Itsaasmiss « i. AiigiidfetndieseftiljstpfcixkYTFCZlUDEFJ langte« ««

--«;.-i«.’i.;.-k...’3-«Hkxkkifxxgszkkszkxzss Pfg gszzzsk dsjhssfskkssscjslschksss Bis« sitze; Erd«ZJFZZ-.ZOEYLH.P«TZTF
this; Fkojectsz und no t .··

- E; us) ·PTU l sllllck alliltck ·
Okm Galew, Frl Ehl, Itzt. Fllterbitz »und Kaplanx

schnell angefertigt. " S eaaaschlagkzjszszzx, «««««,;Y"erlangen « voltathlg m Mllniksclfs flYzgsfsgkileirekDvåistilplieek Zxvsfcickzetlsjätisztsszotftiilliien am

· « -T - - I VUchdV U· Zkgs.-Exped. «! August Yo« hier. ab« HHI STIM- IMM-

Anierskagsskh f f, · f, l - i Essa- ggggs eng-gis
-

«« »! »« «,

«

. - - - , nn-
. CC lIISC OF« HCIIIIIIUIIIH dunkekgesttlilndxfsäfkztehFlrcksonnd sp«,·J·«g»k.w, Sud-kam, umvli«,FFk.Vk2-xip,

. JSDIJ HaktoCh, sc. Peteksburosp » men »Lord« hörend Täter-Eh ålscszizsctrvbrxiciterslieandeiy Fklz Salomon, v. Fortestiey

. Galemzsa 56
«« i WEF über feinen Verbleili Auskunft ZTk"-—-·«·····———--

Loszomobilen’ Dampfmaschinen und! K? -lOu. 1. . - theilstä erhält eine angemessene Belohnussig Mtllktlliktlsbktlliilkhllliltlkth
z» hjfjjgen preisen« Uebemahme

Ase » 1191153 und gabrauchteq vorräthjg l Lseykkch schen Hause be( der estnischeii ——-—.—.....EL«Ll—,

Igjensz Kalköken, Brennereien u s ewBevii«arbl. und Fadnk-Anla.gen, Ziege-I wehe. lßmmm TM« HHI Wind· . kzä

Riemen u. s. w· zu Fzhkjkpkejsäns « lese« auch CIUZSIUS MOllt2ukstijcke, I « « · Z 00 c san« eZYsf HF;s w Z?
- - 4Ab. esse« 234 T: IJTZHFTTT T;

o
·

"
» I (- 7Ab 66 1

· ZU Vcl lIUkI m . s Fu» ei« kieisies Miidchm « e «
« E« «« —«'««

«
«

«
»

»

Vpn 10 ’ '

»

»« . 10Ab. 66.5 . 10.0 172 1.8 0.8 «! 0

2 Fmpjzzeuwozmungen zu 4 Zimmer« f FäskcthtJahMnlwnd eine Mitsthiilerin ge- OberleitnessxhtxtiingxusgVxkzEsaegkeåzjxfkhxl Vom ist. Aug. .
Botanische Straße Jl- 26. « ' « » EIZUUSEU Unter Chiffre S. und soaleich u beieh -IM. 659 1i.9 - ———-

—-

——.—-—.-..»—·--,sp«sz»»sp»»»»—· dmsch C— Makklefetsts Buchdkuckekej Und .-».»»,. 4M» sfjs l 10,9 .—..) ..I ...I ..l -.i .-

E. I)
.-

-.-A ZeltUklgs-,Exp« erbeten» xtlze Keinem auf meine« Namen, 7Vksz 663 »12.6 83 s—- 1.410.3s 0

Ine Zme « Hgss—-———-e—.—n---—» s. Pblletåigne Handschkjfckmdsje»9f» THE« Es? I tjjs ··l g
«

I
·

«·

-« l« 0’
D . « -—————————————-——«:

«

·
—-

Igåklkåssltklfktäzerlizlcxkkfjnden Logis
»

s · szs «

«

Js sinkt? In der fUk Vcls Land Wird - « Extreme der Temveratiikniittel innen legten

Femskls Nr. 22, 1 Treppe hoch» Nr 1
Sespcht Pcplctsikclße E oohokg’ . 11 Jahren vom 13. Aug. Mira: 11.88 i. J. 1870;

- . f; . . Max. »2j·4.3·2 i. J, ist-s.

~..«· .
, v» Druck und Verlag von C. Mattieiegk



M Ddtpksllje JeikUU
. Erscheint täglich - .

nntgslnsnahme der Sonn- nnd hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Bnchdrucketei und Expedition
sind nnt an den Wvchentagen von 7 Uhr Morgens bis

7— Ubr Abends, aussen. von 1-3 Uht Mittags, geöffnet.

Annahme der« Jnserate bis 11 Uhr Vorm. - -
Preis für die vtergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnsertion d« 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang. MPO

. » s Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich s Nbl.s, vierteljährlich 1 RU-
50 Kop., mvnatlich 60 Kop. jMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-jährlich 3 Nu. 25 Kop.,

vietteljährlich 1 Abt. 75 Ko»

f Inhalt.
Politische: Tngesberichh
xVom-Kriegsschauplatze.
,

·s,utq-—·i. Dort-at: Gilvenwahlen Gouverneut Nebel:
Stiftung. StPetersburgx Vom Hof. Militlirisrhes Ernte-
au·ssichtett. Tagesnachrichten Moskau: Strouebergk

« ssetuslaurn Detttsches Reich Berlin: Fürst Bismant-
Tübingetn ZuraJubiläumfeierj , -

Neueste Post. Telegrammr. stand- u. Börs.-Nachr.
Fenster-rote. Der Rückzug des Hauptquarciers aus Tirnowm

Feldmarschall Steinmetz -f-. Vermischtes».

Politifcher Tageslserirht
« « ·Den Z. (t5.) August.

Die« letzten Tage haben natürlich wieder zu einge-
henden Untersu . ungen über die! etlroltåisiie Lage Ver-
anlassung gegeben. Die »Times« beschäftigt sich
in einem beinerkenswerthen Artikel mit der politischen
Lage, wie sie sich im Zusammenhang mit der Kaiser-
zusammenkunst von Jichl gestaltet. Das lei-
tende Blatt stellt zunächst fest, daß auf beiden Seiten,
in Konstantinopel wieim tussislren Hauptquartiety
der Wille wie d.ie Möglichleih Frieden zu schließen,
die vor Kurzem einen Augenblick vielleicht vorhandengewesen, verschwunden- sind. ,,Der-Richterfpruch.der
Stärke tnusz mit so unvertennbarent Ergebniß fallen,
daß dem Besiegten teine Wahl bleibt, als sich zu sü-
gen.« »Eri«vartungen ganziaitr"erer" Art«, so fährt das
Blatt fort, ,,sind durch die Zusammenkunft der "Kaiser
Wilhelm und Franz Josef wachgerusenp An manchen
Stellen erivartet man Großes von die·ser "Begegnung.
Wir möchten eher unterslellem das; bezüglich der haupt-
sächlieben Puncte ihrer gemeinsamen oder "«jedem ei-
genthümlichen Politik die beiden Kaiser hinreichend mit
ihren gegenseitig» Ansichten bekannt sind und die Zu:
sammenkunft einzig b ereits gefa ßte Be sch lüs s e
b e se si i g e n wird. »Wir sehen keinen Grund, die Ge-
nauigkeit der Ansicht zu bezweifeln, welche stets unter
wohlunterrichtesten Personen in Wien vorherrs»chte, das;
Oesterreich« niemals zur Unierstützunzkder Pfui-rentier-
veniren oder aus einem xanderen Grundein Feindschaft
gegen Rußiand treten wird, als um der Ruhe seiner
eigenen Provinzen willen» Jn der That war die Nie-
derwetsung der Türkei von Beginn des Krieges an
vorgesehen und das in einer Weise, daß die Verlänge-
rung ihrer Autorität in gewisser Beziehung eine Vet-
legenheit für Oesterreich bildet. Die Ungarn sympa-
thisiren mit der türkisehen Sache; die Croaten und de-
ren Verwandten sind von entgegengesetzter Gesinnung;
aber beide Bedölkerungen stimmen in der Ueber-zeu-
gung überein, das; das Gebäude des gemeinschaft-
lichen Staates nicht bedroht werden darf. Die Ungarn
möchten, so weit es durchzusehen ist, überhaupt nichts
verändert wissen; die andere Partei, mit sehr beantr-
henden Personen an ihrer Sinne, ist dafür kühn, die
ztnei Grenzprovinzen zu nehmen, was, wenn die tür-
tische Macht zusammenbrichh vermuthlich geschehen

- xenillrtatr ,

Der Rückzug sdes Hauptquartiers aus Titus-wo.
. « » Bjela, I. August.

Die Kriegsgöttin ist kein launifches Weib; sie ist
ein herrifcbes Weib, sie w«il’l, daß man ftch ihren Ge-
fetzen unbedingt füge, kein Gebot außer Acht lasse, ihr
ftrengstens gehorcht« und jede Unterlassung wird bit-
ter gestraft. Das hat auch das rufsifche Hat-planm-
tier erfahren. Was kann bit erer für einen Felcherrn
.fein, als der Rückzug feines HaUPtqUaktterHL .Die
Schlarht ist verloren, dabei können außerordentliche
Umstände mitgewirkt haben, aber der Rückzug. des
Hauptquartiers aus einer Centralposiliom von der aus
vier Armeen geleitet wurden, ist das Eingefiäctdniß
eines F«hlers, den man in der Leitung der Operatio-
nen begangen. Jch habe diefen Rückzug milgemachtund
ich verhehle nicht den tiefen Eindruck, den« er hervor-
gebracht. s « »

Den Großfürften Nikolaus habe ich oft genug ge-
sehen. bei Ernst und Scherz immer majkftätifch in
feiner Haltung, aber immer auch freundlich blickend—-
heute wacker wohl auch vvll Grandezzm aber der
freundliche Blick feiner Augen war verschwunden, die
Miene hatt, die Wange marmorbleich Welche Ge-
danken durchzogen feinen Sinn, als er von«dem Kriegs-
rath in Tirnowo»kam, in dem er den Rückzug aus
Tirnowo beschließen mußte! Jch fah ihn, als er hin-
aufging in die kleine Stube Nepokoitfchitzkyz s sorgen·
Von, EIN-sk- UAchVEUkUchZ kch ssh ihn, ais er herabkam
und traurige Entfchlossenheit sich in« feinen Zügen
walte. Er ging in fein Zelt und verließ es nicht
mehr, bis die Stunde der Abfahrt gekommen war.
Dass« stieg er zu Pferde, im leichten weißen Gewande,
als ob esroirklich ein Spazierritt wäre, den er unter-
nimmt, fein Sohn und der Sohn feines Neffen, des
Zarewttftty ritten neben ihm, die Adjutanten folgten,
spjzkklg D» Zllttdllkch dieHauplstraßenvon Tirnowm
Die Frauen und Mädchen kamen« an die Fenster, »die

wird. —- Die Frage des Augenblicks ist die Theil-
nahme von Rumänien und Serbien an
dem Kriege. Es kann kein Zweifel darüber seinYdaß
die Scrben sich anschickem nochmals die Chancen eines
Krieges zu versuchen. ; DiesSktiptchlina war so patri-
otischals die Minister irgend verlangen konnten; sie
hat sich vertagt, nachdetn sie-alle an sie gestellten An-
forderungen beivtlligt hat. Die Truppen bewegen sich
nach der Cårenzh die Offieiere sind zu— ihren Corps
beorcert, eine neue Aushebungfindet statt. Wird
Oesterreich dies hindern? Plan glaubt das nicht. Unser
Correspondent in Wien schreibt, daß. das Eintreten
Serbiens in diesem Augenblick anders als noch vor
einigen Wochen betrachtet we·rde. »Gras Andrassh will
dem geschlagenen Rußland gewähren, was er dem sieg-
reichen verweigert hatte« Dies ist die Auflösung. Der
voraussichtliche Gang der Ereignisse ist, daß gegenüber
den militärischen Bedürfnissen Rußlands die Rutnänen
vielleicht mit einer neuen Aushebuug und die Serben
gleichfalls in beträchtlicher Stärke in den Krieg treten
werden. Oestekreich will nicht dazwischen treten, son-
dern rvird seine eigenen Vorkehrungen aus der bosni-
schen Seite nehmen. Das Beispiel, das Rumänien
und-Serbien geben, wird voraussichtlich in kurzer Zeit
von Griechenland befolgt werden, wo« die Ver-
ständigung im Coalitionskninisterium allgemein als den
Krieg bedeutend betrachtet wird.. Griechenland war
auf» klägliche Weise vorbereitet, sonst wäre es schon in
den Kampf gegangen. «Jetzt aber hat es eine beträcht-
ltcbe Truppenmascht zusammen undkda die Türken die
Grenzen verlassen, um Rumelien zu vertheidigeni, so
ist es nicht unrvjahrscheinlictlw daß König Georg jetzt
auf der JScene ersfcheinen mag-«. . . . ·

Es. scheint, als sollte die Session des englisrhen
Parlaments noch vor ihrem hinnen wenigen Tagen
ersolgenden Sttilusse durch eine in großem sStil ange-
legte Orieutdebatte ausgezeichnet werden. . Aus
b iden Häuser-n hatte man es dem Cabinet nahe gelegt,
übzkxmdieszBeziehungen-ed«- englsiichen Politik zu dem
gegenwärtigen Stande der Orientangelegenheiten er-
schöpfenden Auffchluß zu ertheilen. Das; die Regierung
in ihrer Offenherzigkeit nicht so« weit gehen würde, als
die Jnterpellanten wünschten, war nachsdetn kdislang
geübten Brauche vorherzusehem daß sie aber nicht Ab-
geneigt war, begründeten Erwartungen Nechnunggzu
tragen, ging aus der Meldung verschiedener Blätter
hervor, welche bedeutsame Kundgebungen des Premier-
ministers im Oberhause ankündigten Aus den vor-
liegendenNesumös der letzten Parlamentsdebatten er-
hellt nun, daß das Oberhaus eine detaillirtere Ver-
handlung über den Orient nicht beliebt, sowie daß
Lord Beaconsfield den Qltilaß benutzt hat, die Ab-
neigung der Regierung gegen parlamentarische Excursi-
onen auf ein so delicates Gebiet zu motiviren. Nach
einigen stizzenhaften Umrissen der auswärtigen Politik
des Cabinets, die in den bereits zur Genüge bekann-

Männer traten vor die Thür. Das war aber nicht
inehr der wohlivollende Gruß, der ihnen heute erwi-
dert wurde. Er reitet dem Kaiser entgegen, so sagte
in-an. Jst-Z wirklich? So ernst, so nachdeUIlichP Undwas ist das? ·Da reiten ja die Tscherkesfen in voller
Makschrüstung und rie Garde-Kosaken mit ihrenrothenLanzen durchaus nicht in jener Adjustirung, mit der
man dem Kaiser entgegenreitei? Sie haben Haferbüm
del, Brodsäckiz MänteL Jst das ein Spazierritt? Da
folgen gar die großen, schweren Equipagem die Fortk-
gons mit allem Material? Was ist geschehen? Was.-
wird geschehen? Im Garten von Marianopel ist
rothe Fahne verschwunden, die Zelle der Qffiixiere
derSuite sind abgebrochen, die Plätze sind« lehrt.
bedeutet das? Angst ergreift die Bürger.
Fragen erhalten sie keine Antwort. Schiveigend »zsieht
Tiuppe auf Truppe an ihnen vorüber. Jetzttrsnijmt
Nepokoiiskhitzky mit seinem Stabe; auch er geht.««s"fijsr-t.-«.s
Ei; folgen die Privatequipagen, in einer siehtmanden
bekannten grauen Mantel des Großslirsteir Nein,.das
ist kein Spazierrittk Die Telegrapheiiitlagen sind auch.
schon da, undnun kommt die Arridregardz die letzte
Abtheilung der Kosaken, und dann ist? zu Ende.,Da8
Hauptquartier ist fort.

Namenlose Bestiirzung ergreift die Bewohner Tir-
now.os. Niemand giebt ihnen eine Aufklärung. Nie-
mand beruhigt sie. -Die ganze Stadt geräih in Be-
wegung, man eilt die Straßen auf und ab. Einer fragt
den Andern, Keiner antworten man stürzt sich auf die«
Correspontenten und coinbinirt aus deren Antworten,
sc) zurückhalten-d sie auch gegeben sind, die Erklarung
deszr Begebenheit. Aber die Angst machtruhiges Urtheil
unmöglich. Die Türken koniinen über uns! Weh uns!
Man hat ganz vergessen, daß das Militär im Lager
ist, daß rings; um Tirnoivo sich eine starke Heeresmacht
befindet, die nicht nur »in; Stande ist, die Türken ab-
zuwehren sondern auch ossensiv gegen sie vorzugehem
Stobelew ist bei Sehn, Gurko am Baltan, Dragonii-
roiv ist hier. Allein Niemand hat Zeit zu ruhiger Er-
wägung. Der Gouveriiear Domontoirkiisskd der Bicegou-

ten Thatsachen der Vergangenheit ihre Ergänzung
finden, erklärte der edle Lord, daß die Regierung
keinen Grund habe, daran zu zweifeln, daß Nuß-«
land die Bedingungen, unter denen England feine
Neutralität »auch künftig behaupten zu wollen ver-
sprochen, in einer ehrenhaften Weise beobachten werde.
Wie man fich erinnern wird, fiel erst vor Kurzem die
Aeußerung am Regierungstisch- daß allem Anfcheine
nach die Gestaltung der politischen Situation im Laufe
dieses Jahres keine Creditforderung nöthig machen
dürfte. »Mit der obigen Darlegung des Pretniers ver-
glichen, begründet sie die Zuversicht, das; der gewichtige
Faktor, den England in die Wange der Orientkrife
gelegt, auch fernerhin zu Gunsten der Localifirung des
Conflicts und der auf dies Ziel gerichteten Politik der
drei befreundeten Kaiserhöfe werde« geltend gemacht
werden. s -

Neben den Resultaten der Oberhausdebatte können
die Verhandlungen des Unterhauses nur ein
seeundaires Interesse beanspruchen. Mr. Bourke erklärte,
daß betreffs der Eventualität einer russisch-ferbisch»en
Entente zwischen der englischen und österreichifcben
Regierung keine Verhandlungen stattgefunden hätten.
Von directen Unterhandlungen zwischen den Herrschern
Rußlands und der Türkei sei der englischen Regierung
nichts bekannt geworden, ebensowenig von Mittheislungen, welche österreichischerseits nach beiden Richtutsp
gen hin ergangen seien. Zu einem ziemlich ausführ-
lichen Gedantenaustaufch führte die asiatische Politik
der— Regierung, betreffs derer Lord Hamiltom sder Un.-
terstaatssecretär für Indien, das Festhalten des bishe-
rigen Princips neben Veränderung der Methode con-
siatirte und hervorhob, das; ein Jnvafionsversuch nach
Jndien auf Jahre »hinaus unwahrscheinlich sei. Sir
Stafford Northcoteerblickte das Heil der Politik Eng-
lands in Indien vor Allem in Beschränkung auf die
eigenen Grenzen und in Kräftigung aller Elemente
der moralischen wie- materiellen Prosperität Eine
Aenderungdieser-Politikim revolutionären Sinne sei
nicht eingetietens .

Aus Persien treffen Nachrichten ein, denen zufolge
die früher ungemein russenfreundliche Stimmung neuer-
dings in raschem Abnehmen begriffen sein soll, wozu
jedenfalls die zeitweiligen Erfolge der türkischen Waffen
das Meiste beigetragen haben dürften. Man hat die
Gelüste auf Bagdad vorläufig wieder in die politische
Rumpelkammer verwiesen und cultivirt eifrigst die schon
zu Anfang Juli proclamirte Neutralität.

Vom Kriegsschauplatx
Die vor einigen Tagen gebrachte offieielle rufsifche

Meldung. daß die Generale Krü den e r und S cha-
hoswfkoi die Stellungen behaupten, welche sie vor
der Schtacht von Plewna inne hatten, erhält durch
den Correfpondenten der »Daily Neids« nunmehr auch

vernenr Balabanom der Präsident des Confeils Dr. Be-
ron, sie sind ja im Konnt —- aber Niemand fragte sie und
sie vergessen in der Aufregung selbst, zur Beruhigung der
Bevölkerung die ntzthwendigeli Schritte zu ergreifen.
Jch war vom tiefsten Milgefühl ergiffen, »als ich die
verzweifelnde BevölkernngTirnowas verließ, um dem
Hauptqnartier zu folgen. Mit der Hoffnung, daėTir-
nowo dem Schicksale von Lowatsch doch nicht verfallen
wird, Verließ ich in traurigster Stimmung. die Stadt.
Welchs ein Gegensatz: der fröhliche Einzng und dieser
Auszug! ·«

» «
Jn den Reslanrationen im Lager war die Verwir-

rung nicht minder groß. Viele hattenerst an demsel-
ben Tage ihre Waaren au8gepackt. Andere wolllen
sich neu einrichten und Alle fast waren vol! Hoffnung
auf ein gutes Geschäft. Zwar hatte die Feldcominam
dantur den wiklkürliihen Preisbestimmungen ein Ende
gemacht und eben an demselben Tage einen festen
Preistarif veröffentlicht, aber bei diesen Preisen konnten
Alle bestehen und Niemand dachte an einen Rückzug.
Die strenge Lagerordnung, die seit zwei Tagen erst
eingeführt war —- man durfte nach 9 Uhr ohne Parole
das Lager nicht verlassen, Vorposten waren auf den
Höhen aufgestellt, die Schildwachen vermehrt — dentete
zwar auch darauf, daß das Gefühl· der Unsicherheit
schon sehr weit um sich gegriffen, aber man wollte denn
doch keine bösen Anzeichen, sondern nur nothwendige
Vorsichtsmazßregeln erblicken, und nun der plötzliche
Rückzug! Man hört zwar wohl hier -und da· »wir kom-
men wiederisaber das Vertrauen ist nicht mehr felsens
fest — und« wann? sagt ja doch Niemand!

Jn endlos langer Reihe geht der Zug des Haupt-
qnartiers durch die engen Straßen Simon-us, an dein
linken Fauna-Ufer, an dem Plateau vorbei, wo die
alte Kaiserburg gestanden; an den Felsen, die wie
Festungsmanern emporstarrenx durch das DefiliZ das
dem Engpaß der Thermophlen gleicht; es grüßen uns
die Klöster Treobrazeniö und Troice von ihren unzu-
gänglichen Höhen, rann noch einen Blick auf die beiden
Btöcke, die den Eingang des Jantrathales beherrschen
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in anderem Sinne Bestätigung, als in dem, wie wir
sie zuerst nehmen zu sollen glaubten. Der Correspvnii
dent meidet aus Sistowo vom 5., daß die beiden Ge-
nerale, nachdetn sie am— »31. den Rückzug hinter die
Osma ausgeführt hatten, Gegenbefehl erhielten, sobald
die Türken keine Neigung zur Verfolgung tundgabem
Sie nahmen hierauf ihre alten Stellungen,
General Krüdener mit dem Hauptquartier
Trstenih General Schahowskoi mit dem Haupt-
quartier Porediwwieder ein und verschanzten sich
in denselben, so daß sie nach Ansicht des Correspon
denken nunmehr.im Stande sind, Osman Pascha den
Weg nach Nikopoli oder Sistowo zu verlegen, wenn
er dahin vorzudringen versuchen sollte. Der Corre-
spondent hält es übrigens unter den gegenwärtigen
Umständen für eine absolute militärifche
Nothwendigteit für die Rassen, Plewna
um jeden Preis zu nehmen, sobald die dazu
erforderlichen, Berstärkungen eingetroffen sein werden.
Zwei in Rumänien stehende Armeecorps sind in schleu-
nigster Bewegung nach dem Kriegsschauplatze hin; zwi-schen Parapan und Matfcha, etwas oberhalb Giur-
gewo, ist eine Uebergangsstelle auf Pontonbooten ein-
gerichtet, auf wclcher bereits Verstärkungen für die Ar-
mee bei Rnstschui (jetzt bei Bj»ela) eingetroffen sind
und die Verwundeten zurückbefbrdert werden.

Von ihrem militärischen Mitarbeiter sind der Nat.-
Z. Mittheilungen zugegangen, in weslchen auf die Mög-
lichkeiten hingewiesen wird, die sich unterden obwalten-
den Umständen für die russische Heekesleitung bei
P l e w n a darbieten. Derselbe schreibt: »Ich bin weit
davon entfernt, hier einen unfehlbaren Operations-
Plan» entwickeln zu wollen, aber ich möchte die Auf-
merksamkeit der Leser aus die Mbglichkeiten hinlenken,
die sich bei einem aufmerksamen Betrachten aller Ver-hältnisse fast Von selbst ergeben. Die Concentration
der russtschen Westarmee vollzieht sich auf dem Plateau
zwischen Osma und Jantraz eine starke über die Osma
vorgefchobene Avantgarde, welcher eine Cavallerie-Di-
vision beigegeben sein muß, bleibt in möglichster Füh-lung mit dem noch« bei Ptewna stehenden Gegner, der
hierdurch in der Front festgehalten werden muū Eine
CavalleriekDiviiion geht bei Nikopoli über den Vid,
eine andere muß versuchen, auf der Straße PlewnaiLowtscha festen Fuß zu fassen; diese beiden Covallerik
Divisionen haben zunächst nur die Aufgabe, etwaige
Riickzugsbewegungen nach Westen oder Süden rechtzeitigzu melden undnach Möglichteitdieselben zu erschweremsie werden auch start genug sein, kleinere Zuzüge von
diesen Richtungen aus zu verhindern. Die Distancen
und das Terrain sind derartige, daß diese beiden Ca-
vallerie-Divisronen innerhalb 48 Stunden bequem
ihre Beobachtungs-Rahons erreicht haben können. —-

Der Angriff des Heeres dürfte so disponirt werden
können: der Hauptstoß muß aus strategischen und«tac-
tischeii Gründen von Süden her kommen; nur von hieraus sind die beiden natürlichen Rückzuaslinieci Ozmans
zu bedrohen resp. zu verlegen, von Osten her ist zu
demonsirirem von Norden her ein Ausrvrichen von die-ser Richtung abzuwehren; der Angrisf muß eine Um-
klammerung von drei Seiten sein, aus welcher entwe-
der direct die Vernichtung hervorgeht, oder durch deren
Hauptstoß Osman nach Norden hingedrängt wird, um
ihm dann an der Donau die nnausbleibliche Katastrophe
zu bereiten. Dieser gewaltige Schlag muß geführt
werden, aber er darf erst eingesetzt werden, wenn die
russifche Heeresleitung sicher ist, daß sie über eine ganz
bestimmte Ueberlegenheit disponirtzje rascher derselbe
geführtiwird, desto wiriungsvotler ist er, denn dann
liegt es noch im Bereiche der ttiöglichkeih daß das
VUL Corps die Päsfe des Baltan im Vesitz behalten
kann; ein weiteres Vordringen nach Rumelien wird

«— und das Balkanthor ist hinter unserem Rückenz
wir sahren wieder der Donau zu. Bei Polilrat
sehen wir eine Schwenlung der Wagenreihen Zieht
das Hnuptquartier gegen Rasgrad? Nein! nur ein
Theil hat die Schwenkung gemacht, Bagagewagem
die bei Polilrat Halt machen, um morgen weiter zu
ziehen; das Hauptquartier aber geht ohne Aufenthalt
fort nach Bjelch . « (Presse.)

GeUeraDFeldmarschaU von Summen. is.
Wiederum ist einer der sreg- und rnhmgekrönten

Führer des deutschen Heered General-Feldmarschall
Von Steinmetz, aus der Reihe der Lebenden geschieden.
Carl Friedrich von Steinmetz wurde am 27. December
1796 geboren, im Alter von zehn Jahren in das Ca-
dettenbaus zu Culm aufgenommen; später in das Ber-
liner Cadettenhaus versetzy welches er 1813 im Februar
als Portepeællnterofsicier verließ, um in das 1. Garbe-
Regiment einzutreten. Bereits am 5. März desselben
Jahres erfolgte feine Ernennung zum Seconde-Lleute-
nnnt. Jn das zum Yortschen Corps gehörige 1. ost-
preußische Jnfanterie-Regiment.versteht, machte er die
Feldzüge von 1813 und 1814 mit Auszeichnung mit,
wurde mehre Male verwundet und erwatb sich durch
seine in den Schlachten von Laon und Paris bewahrte
Tapferkeit das eiserne Kreuz. An den Schlachten des
Jahres 1815 nahm sein Neglment nicht Theil, folgte
aber der Armee nach Paris, von wo es 1816 den
Nückmarsch nach Königsberg antrat. Jm J. 1818 wurde er
in das Z. Gardedlkegiment versetzt, besuchte 1820—1823
die allgemeine Krieg-Male, war 1825—1827 in dem
topogkaphischen Bureau beschäftigh führte 1839 das
Düssesdorfer LandrvehpBataillon und nahm 1848 als
Batasllongführer im Garde -Reserveregimente an dem
Siraßenknmpfe in Berlin Theil. Jm dänischen Kriege
führte er das Kbnigsregiment (Nr. 2), nahm an den
Kämpfen bei Shleewig und Düppel Theil, in welchen
er sich den Orden pour le merite erwarb. Von
18.3.0·——l854 stand er an der Spitze des Cadetten-Cokps,
wurde 1854 zum Commandanten von Magdebnrg,
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aber auch dann noch nicht möglich sein, theils wegen
der stärkeren entgegenstehenden Kräfte, theils weil die
nächfte Hauptausgabe dann in de,r Bekämpfung der
Armee Mehemed Alis liegen muė

Inzwischen scheint aber Osman Pascha wohl» Mlf
der Hut zu sein. Jnsbesondere läßt derselbe, wie »inder südlichen Richtung, auch nach Norden hin sorgfäl-
tig recognoscirem Bei« einer derartigen Recognosck
rung gegen Nikopoli hin sind, wie aus SchUMM ts-
legraphisch gemeldet wird, mehre rumänische Soldaten
gefangen genommen worden. Dagegen darf M« M-
nehmen, daß Osnian Pascha nach wie vor keine grö-
ßere Action beabsichtigt. Der zWiener Abendposttt ge-
hen in dieser Hinsicht aus Konstantinopel telegraphische
Mittheilungen zu, nach denen, in der nächsten Zeit
wenigstens, eine größere Aktion, ein Vorgehen in Plas-sen von Seite der türkischeu Armee diesseits des Baltans
kaum zu erwaten wäre. Sowohl Mehemed Ali Pascha
in Rasgrad als Osman Pascha in Plewnawären bemüht, diese Puncte mit dem Aufgebote aller
Kräfte und Mittel in besestigte Lager zu verwandeln
und sich desensiv zu verhalten. Nimmt man diese
Stellung als Flügelpositioir an, so würde das Corps
Suleiman Paschsas, wenn es diesem glücken sollte,
in kurzer Zeit die russischen Abtheilungen über den
B a lka n zu drängen, in eine Centralftellung zwischen
Rasgrad uud Plewna gelangen und Mehemed Ali wie
Osman die Hand reichen können. Daraus ginge her-
vor, daß man das Schicksal der Armee Suleiman
Paschas schwerwiegend iii die Combinatiou einbezogen
und ihm eine Aufgabe zugeiheilt hätte, auf deren Lösung
man in hohem Grade gespannt sein darf. Ebenso
schwerwiegend wäre jetzt die Beantwortung der Fragen:
wann die Concentration der russischen Armee vollzogen
sein und wohin sich das russische Heer wenden wird?

EinCorrespondent der »Times« hat das russische
Hauptquartier vor Plevna am 2. August besucht
und constatirh daß an jenem Tage General Krüdenet
unbelästigtin Trstenih General Schahowskoi in Pore-
din stand. Die Panik in Simnitza sei ganz ohne
Grund gewesen: »Die rulsiichen Truppen verloren
nicht ihre ,,Moral«, und ich fand sie ruhig in ihren
neuen Stellungen exerciren«d, während die Türken
keinen Versuch machten, sie zu störenXs Die »Times«erklärt die Unihätigkeit der Russen im gegenwärtigen
Augenblick mit der Notwendigkeit, Provisionen heran-
znbringenx Je größer das Heer sei, um so langsamer
werde es vorrücken, und die Verzögerungem welche sich
bisher unter solch großer Erwartung bemerkbar machten,
werden sich noch in größerer Masse zeigen. Der
,,«Siandard«-Correspondent schreibt aus dem russischen
Hauptquartier am 3. August: »Der türkische Sieg vom
30., obwohl sehr entschieden— an und für sich, war
dennoch durchaus nicht vollständig. Es war ein
Zurücksch1agen, abernicht eiiiekNiederlage der Plewna
angreisenden russisishen Mir-sitzt. Häite Osman Pascha
unmittelbar nach« der Shlacht die Osfensive ergriffen-so stimmen Alle überein, würde er den Rassen ein
höchst bedenkliches Unheil gebracht haben; so, wie es
ist, bleiben die beiden Linien genau ebenso wie am
Tage vor der Schlarht ,,Jch bemerkt, heißt es in
dem Berichte weiter, »unter den einsichtigsten Officieren
hier einesehr große Entmuthigung Sie zweifeln
keinen Augenblick, daß der nächste Angriff auf Plewna
vom Erfolg gekrbnt sein werde, sind aber gedrückt bei
dem Gedanken, daß alle die Feldzugspläne umgestoßeu
werden und all dieser Verlust und Schaden völlig von
fcblechter Disposition herrührt. Plewna hätte vor
Wochen genommen und befestigt werden sollen. . . .

Die Möglichkeit eines Winterseldzuges wird hier ernst-
lich besprochen, da es jetzt sehr zweifelhaft ist, ob Kon-
staniinopel vorher zu erreichen seh«

1857»zum Commandeur der 4. Garde-Jnfanteriebrigade,
im November desselben Jahres zum Commandeur der
1. Division in Königsberg ernannt. Bei der Krönung
1861 erhielt er den Rothen Adlerorden 1. Classe, 1863
wurde er zum commandirenden General des II., 1864-
des V. Armecorvs ernannt, an dessen Spitze es ihm
beschieden war, durch eine Reihe der glänzendsien Thaten
seinen Namen und den seines Corps in den Jahrbüchern
der Geschichte zu vereinigen. Das V. Corps war be-
kanntlich der von denrKronprinzen geführten zweiten
Armee zugetheilh der die große Aufgabe zugefallen
war, von Schlesien aus eoncentrisch durch die schwierig-
stensGebirgspässe nach Böhmen vorzudringen, um sich
mit der ersten Armee zum Entscheidungstampfe zn
vereinigen. Das V. Corps hatte sich seinen Weg durch
die Passe von Nachod und Skalitz zu bahnen. Die
schwierige Aufgabe wurde in glänzendsler Weise gelöst.
Wer erinnert sich nicht der Begeisterung, die sicb aller
Gemüiher in Deutschland bemächtigte, als die Kunde
von dem Siege Steinmetz’ bei Aiacbod (27. Juni) über
das VI. österreichische Corps durch das Land ging, als
dann am folgenden Tage der Telegraph die neue Sie-
gesbotfchaft brachte, daß das siegreiche Corps am As.
Juni zwei feindliche Corps bei Skalilz nach furchtba-
rem Kampf geschlagen und daß endlich am dritten Tage
die Sieger in«zwei blutigen Schlachten ein drittes fri-sches feindliches Corps, welches sieh ihnen bei Schwein-
fchädel in den Weg warf, zurückgeschlagen hatten und
siegreish auf böhmischem Boden standen, nach allen Mü-
hen und Arbeiten zu neuen Kämpfen bereit. Der ,Lbwe
von Skalitztt hatt.- bewiesen, was ein eiserner Wille, von
klarer Besonnenheit und kluger Berechnung geleitet,
vermag. Der Name Skeinmetz war gefeiert in der
Armee und im Volke, und er wird es bleiben. Wie
volkzthümlich SceinmetzU Namen geworden war, geht
auch daraus hervor, daß er 1867 in den constituiren-
den und in den ersten ordentlichen Neichstaa des Nord-
deuifchen Bandes gewählt wurde. Am 30. Novem-
bet 1872- dem Tage des« sogenannten Pairschubs wurde
der Fetdmarschall auch —- um dies hier anzuschließen

Wie aus Bukarest telegraphisch gemeldet wird c .
.

pirt dassCorps des Generals Z i m m e r nra n«n Ins.wohlverfchanzten Höhen bei Tschernawodm Die Eisen.bahn bis Kustendshe besindet sich im Betriebe nnd wirdvon »rufsischem Personale geleitet. Einige« russische R»gimenter mit entsprechender Artillerie halten Bkedshivjp
und Küstendihe besetzt Nur ein Theil des Zimmer- «

maßnnsschen Corps ist zur operirenden Hauptarmee ge«
sto en. «

Vom afiatishen Kriegsschauplatz liegt nach,
folgendes Telegramm des »O. T. B« aus Knäul-ZU» s
vom 9. Aug. (28. Juli) vor: Jn Kars herrscht Skor-
bnt und Typhus. Die ganze türkische Garnison mußt;
außer Stadt geführt werden, sie hat das frühere rus-sische Lager bei Mazra bezogen. Es erhält sich con-
stant das Gerücht, das; xiliukhtanPascha eine Action
gegen Ardagh-an-plane. Großfürst Michael Nilolaja
witfch hat den neuen Kriegsplan des Generals Men- «

kow bestätigt. Die türkische Armee lagert an« de« s
Wisinkew’schen Höhen» in der Nähe der Dörfer Sude-
tan und Chodchirvali Uüdöstlich von Kars); die Haupt-
kräfte Mukhtar-Pascha’s befinden sich in der Nähe des Dor-
fes Wisinlewz die Höhen dieses Dorfes sind von drei Sei-
ten befestigt, vornehmlich mit Nennpfünderm der Rest der
seindlichen Truppen ist gruppenweis vertheilt von Kisilliä
lissasbis Tainalüch am nördlichen Abhang der Aladiikschen .

Berge; sämmtliche Zugänge zu diesen Bergen wurden
durch von den Türken auigeführte Batterien geschüht
Außerdem errichteten die Türken weitere Befestigungen
auf JuaclyTopagiz sämmtliche separate Gruppen sind
mit einander durch Trancheen und Logements fürs
Schützen verbunden. Die furchtbare unerträgliche Hitze
läßt keine Action zu. Die beiderseitigen Rencentres".
beschränken sich auf kleine Vorpostengefechte —

Inland -

Achill, Z. August. Jn der gestrigen Versammlung
der Großen oder St. Marien-Gilde wurde an
Stelle der abgetretenen Stellvertreter der Bankdirep
toren A. Ehorn nnd B. Frederking die Herren
O. Hennig und L. Reinwaldt zu» Stellvertre-
tern der Banldirectorem zur Besetzung zweier in der
Aelrestenbank eingetretenen Vacanzen die Herren Doc-
mann A. Büttn er nnd O. Hennig zu Gliedern
der Aeltestenbanh an Stelle des in die Aeltestenbank
gewählten Dockmann A. Büttner der Vice-Dockmann
E. Frehmuth zum Dockmann und der Kaufmann
P. Bo krrw new zum Vice-Dockmann der Großen
Gilde gewählt.

-——- Seine Excellenz der Gosrverneur Baron Ue;-
kitll Güldenhandt ist am 30. Juli nach Riga
zurückgekehrt und hat die Verwaltung der Provinz wie-
derum übernommen. e

Jttkirvnl fand, wie wir der Reh. Z. entnehmen,-
am 25. Juli in Gegenwart einer zahlreichen Versamnp ·

lung die Ei nw e i hu n g des neuerbauten ,Ev a n -

gelischen VereinshanseM statt. General-
superintendent Schultz hielt die Weihrede und das
Gebet, nnd ein Kreis junger Männer des Gewerbe-
standes feierte das Fest durch den Vortrag vierstimmk
ger Gesänge. Es war eine anspruchslose Feier, rote
das ganze Wert, dem das neue Haus dienen soll,
nur von kleinen, bescheidenen Anfängen ausgehen will.
Reval ist unseres Wissens der erste Ort in Rufzland,
der nun eine »Herberge zur Heimatlst besitzt (in Riga
geht man dem Vernehmen nach gegenwärtig daran,
dem Beispiele zu folgen) Es können von nun an
daselbst einzeln stehende junge Männer gastliche Ans-
nahme, billige Wohnung und Verpslegung, solide Ge-
selligteit in den Grenzen der Hausordnung finden, un) »

sie sollen hiermit dahin freundlichst eingeladen sein. —

— aus besonderem königlichen Vertrauen zum lebens-
länglichen Mitglied des Herrenhaufes berufen. An
dem deutsch-französischen Kriege nahm Steinmetz als
Commandirender der ersten Armee Theil. Durch die
Ernennung zum Feldmarschall ehrte der Kaiser die
Verdienste des tapferen Generals, dem schon nach dem
Kriege von 1866 der Schwarze Adlerorden verliehen
war. Unter den übrigen Ehrenzeichem welche seine
Brut? schwächen, sei das eiserne Kreuz I. Classe
erwähnt. Der Armee gehörte der Feldmarschall naii
seinem Scheiden aus dem activen Dienste als Chef
des Westfälischen Füsilieräliegiments Nr. 37 an.

«
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V e r m i s ch t e s.
Richard Wagner, der mehre Monate von

Bayreuth abwesend war, hat sich nun wieder in ,Wahn-
fried« installirt und arbeitet, vollkommen gekräftigt, an
seinem ,,Parcival« rüstig weiter —- so meidet das ,,W»ie-
uek Tageviutts und ietzt hinzu, das Deficit ver vorletz-
rigen Ausführungen sei gedeckt und zwar durch die er-
gene Casse des Meisters. Ein verschwindend kleine:
Bruchiheil dürfte allenfalls noch bestehen, aber in let·
nerlei Weise bedrückend sein. Ein eben in die Oeffent-
lichkeit gelangtes Circular eines Patronatsherrem derzu Beiträgen zur Deckung des Desicites aufforderhnst
dem freien Willen und Einfalle des betreffenden Gou-
ners entsprossen. .

— Frau Mathes-Röckel, einst ein sehr beliebtes
Mitglied des wiener Burgtheaters und dann durch
widrige Verhältnisse zu Gastspielwanderuugen ncsch P»
kleinsten Musentempeln gezwungen, ist dieser Tage ntchk
uuveveukiich erkrankt. Die eins: so gefeierte Kunsxlstku
bat das allgemeine« Krankenhaus aufsuchen Massen«
d« ihre Mitte! eiue häuetiche Pftege ihr nicht gestat-
teten. Wie man mittheilt, ist das Leiden der dutjch
künstlerische Ueberanstrengung erschöpften Kunstletltt
nur ein vorübergehendes gewesen, und die szlerzte sptSchEU
die Hoffnung aus, das; Frau Röcke! bald wieder neu«
gekräftigt ihrem Berufe sich werte widmen konne.u.



Möge das. Haus unserer Jugend eine Stätte des
Segens, des sittlichen und christlichen Haltes werden!

St. Zsrtrrsbiitrp August. Jn der Kirche des»
Großen Palais in Peterhof wurde am 31. Juli
ein Gotiesdienst abgehalten, zu» welchem auf Befehl
Jhrer Majesiat der» Kaiserin die hochsten Chefs, die
Commandeure der ins Feld ruckenden Regimenter und
einzelnen Truppentheile der Garde und 24. Jnfanterie-
Division Einlarsungen erhalten hatten. Nach dem
Gottesdienst wurden die bezeichneten Personen zur
Allerhöchsten Frühstückstafel gezogen- nach BeendjclUUg
welcher Ihre Majestät geruhte, et! JEVEU WUUsche
für den Erfolg des von ihm commandirten Truppeksp
theils zu richten.

«

— DekAhmarsch der GardeaufdenKriegs-
fchquplatz wird, wie die ,,Nowosti« melden, mit dem
Z» August beginnen. Von diesem Tage an werden die
einzelnen Garde-Echelons ununterbrochen von hier
befördert werden.

—- Vom MedicinakDepartement wird bekannt ge-
macht, daß vom 9. bis zum 15. September n. St.
dieses Jahres in Genf der periodische internatio-
nale medicinische Congreß statifindet und daß
die Schweizer Bundesregierung die rusfischen Aerzte
zur Betheiligung an demselben durch den russischen
Gesandten in Bern eingeladen hat.

-— Der bei Plewnasverwundete General-Mai« v
Knorring, Commandeur der 1. Brigade der 5.
Jnfanteriedivisiom hat, wie dem Reg.-Anz. zu entneh-
men, zur Heilung seiner Wunden einen eilfmonatlichen
Urlaub ins Ausland erhalten. -

— Dr. Erismann, ein Schüler P«ettenkofers, ist
von der russischen Regierung behufs Leitung der Des-
infection der Schlachtfslder aus Slliünchen auf den
Kriegsschauplatz berufen worden.

— Nach der St. P. Z. sind kürzlich in Paris
falsche russische Creditbillete bei einem
angeblich aus Warsehau stammenden Brüderpaare ge-
funden worden, das sich, nach seiner eigenen Aussage,-
über Belgieii aus dem russischen Reiche geflüchtet hat,
um der allgemeinen Wehrpflicht zu entgehen. Jn der
Nummer des Hoiels, welches diese werthen Herren be.
wohnten, fand man mehre Pärkchen trefflich itnitirter
·Rubelscheine.

—- Die in Moskau erscheinende »Russische Zeitung«
widmet einen längeren, von dem St. P. Her. auszugs-
weise wieder-gegebenen Artikel den aus den verschiede-
nen Gebieten Rußlands einlaufenden E r n te b e r i ch-
ten. —- Die aus dem Süden eintreffenden Nachrich-
ten übertreffen der eitirten Quelle zufolge die besten
Erwartungen. Im Cherssoner Gouvernement, das 7
Jahre hindurch Mißernten zu verzeichnen hatte, wird ver-
sichert, daß Roggen durchschnittlich 14 Tschetwert per
Dessjätitte gegeben hat. Indem benachbarten Tau«-
siizesn Gouvernement ist die Ernte ebenfalls eine vor-
zugltche In dem Rahon von Rostow am Don wird
seine fabelhafte Ernte erwartet, die laut Mittheilung
localer Correspondetiten nahezu 40Tschetwert per Dessjä-
tine ergeben haben soll. Aus dem Stawropoler Gou-
vernement wird gemeldet, daß das Getreide 32——33
Zoll hoch stehe, das Korn voll und außerordentlich
schwer sei. Die Ernte der Winterfrucht hat dort be-
reits begonnen und werden dort, wie ein Correspon-
dent berichtet, von einem Boden von 100 Faden Breite
und 200 Faden Länge 120—125 Schock Weizen uiid
100 Schock Roggeti eingebracht. Die Bauern versi-
cherm »daß das Schock 7 Maß reines Korn gebe; folg-
lich wird aus bezeichneter Bodenfläche 850 —900 Maß
reiner Zseizen erzielt. Die Nachrichten aus dem Tomsk-
schen, Ssaratower und Tulaer Gouvernement sagen

Ueinstimmig aus, daß die Ernte des laufenden Jahres
eine reiche, wie solches seit einer Reihe von Jahren
nicht mehr der Fall war, sei. Nicht nur Getreide,
sondern auch Gras gedeiht überall gut und die Heu-
ernte überrascht auch die tühnsten Optimisten durch
ihre· Reichhaltigkeit Die Ernte des laufenden Jahres
ist im Stande, dem bisherigen Nothstande eines gro-
sßen Theilesder russifchen Landbevölkerung ein Ende
ZU Umchenz dieselbe wird gewi× auch das russische
Mdtlufecturgefchäft beleben und hundert Tausenden von
Arbeitern, die ohne Beschäfiiaung geblieben neue Ar-
beit geben«· Das Blatt verhehlt sich nicht«, daß ein
Übekmåßkges Fallen der Getreidepreise die geäußerten
HOffUFIUAFEU stark reduciren könnte und beklagt nament-
lich die Geldnoth der-Landbevölkerung, die sie zwingt,
le Msch Wie Mvglksh ihren Ertrag zu ver-äußern. Lei-
d« Mllßkssl Viel« Gkssslächeii wegen Mangels an
Geld und Arbeitskraft ungemäht bleiben. De: Em-schluß der Staatsh.ank, gegen Getreide Vorschüsse zuertheilen, dürfte indessen seine wphjthäkjge Wjkkung
nicht verfehlen und die Landbevölterung in die Lage
versehen, sich mit dem Verkaufe ihrer GetreidevorrätheUscht Ckctllsehr zu beeilen. Die »Russ. Z« plaidiren

Tdeåhttld dafür, daß sich auch die anderen, namentlichPktvclkbcltlketi zu dieser Maßnahme entschlössen und
FUEUVEU DTMUs hinweisen zu können, daß dies dochIedenfalls vortheilhafter wäre, als sämmtliche verfüg-
Vske Gelder bei der Staatsbank zu 1 pCt. auslaufen-
der nRecbnung zu halten,

· "· VVU CUUgen Mitgliedern der hiesigen eng-
"«sch«I-« CVIVUTO welche nach einer von der
St« P. wiedergegeben» Aeußerung der ,,Russ. Welt«

-,schvn ostets ihrer Antipathie gegen die antiscadifchenTCUDMZM des Lords Beaconsfield durch Spenden für
V? SIAVeUsAche Ausdruck verliehen haben«·, wird in
Mtchstek Z« EIN« englische Theatervorstellung in Strelna
ZUM Vesteti Unserer Verwundeten veranstaltet werden«
III? Vjtö Hälse« Ekllkkjktspteise zu dieser Vorstellung
vergriffen»

l— answer-E) sind bereite aae Pcatze
— EineS u e · · · ·

der »Bbrs.-Z.c2 ilm fgrittcsseohtxliik tossrisiktåtlstrlisisstlessprrxsij
Unser« Ha« Vesibsichtigt um die obrigkeitliche Ge-
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nehmigung zur Gründung eines solchen Jnstitutes
nach usucben. - -zu Jklolittnn wurde am 29z Juli vor dem dortigen
Gerichtehofe abermals über die Angelegenheit-des Dr«
Stronsberg verhandelt. Der Vertreter der Civilktä-
ger hatte gegen die Urtheilsvollstreelung (Verweisung
in’s Ausland) Einwand erhoben, da derselbe nach seiner
Entfernung aus Rußland fük DE« biet« über ihn ver-
hängten Coneurs nicht mehr zu belangen sein würde.
Der Gerichtshof entschied: das Urtheil gegen Sie-ons-
berg sei in allen Theilen, d. h. persönlich wie vermö-
gensrechtlich, unverzüglich in Ausführung zu bringen.
Die ganze Verhandlung nahm ungefähr zwei Stunden
in Anspruch. · - s

Zustand
« · Dseutfches Reich.

« Ietlilh 10. August (29. Juli). Man bezweifelt die
Richtigkeit der Meldung, daß. Fürst B i s m a r ck sich
demnächst zur Cur nach Gastein begeben werde.
Der Aufenthalt in Kisstngen und Varzin soll dem
Reichskanzler so gut bekommen sein, daß nach Ansicht
der Aerzte eine Naeheur in Gastein kaum nothwendig
ist, zumal es sehr fraglich, ob er dort die für seinen
tsiesundheitszustand erforderliche Ruhe haben kann.
Dagegen dürfte die Fürstin Bismarck mit ihrer Tochter
in nächster Zeit sGastein allfsuehem Die Bestellung
einer geeigneten Wohnung für die beiden Damen hat
vielleiiht Anlaß zu dem Gerüchte gegeben, daß der
Fürst Reichskanzler sie begleiten werde. Der älteste
Sohn des Reichslanzlers, Graf Herbert Bismarch der
steh gegenwärtig zur Cur in St. Moritz aufhält, wird
nach der Abreise seiner Mutter und Schwester seinen
Urlaub abbrechen und seine amtlichen Functionen als
Hitfsarbeiter bei dem Reichskanzler wieder aufnehmen,
die gegenwärtig von dem Herrn v. Kurowski versehen
werden. . . . -

Ettlingen, 9. August (28. July» Jn Anlaß des
Universitä«ts-Jubiläum schreibt der-,,Schwä-
bische Merfur«: Die Tübinger Festzeit ist angebroehen.
Die »Alten« sind aus dem Wege »auch der Jubiläumss
stadt, wo sie einst die Gtanzzeit ihrer Jugend verlebt
haben. Die Veränderung, die sie dort antreffen, istnicht
allzu groß. Zwar lassen» slch militairische Signale und
der Rufder Dampfpfeife vernehmen, wo» einst Nachti-
gallentöne im Seufzerwäldchen erklangen; eine Gestaltaus Erz empfängt die Ankommenden statt des leben-
den Uhland, wie er in seinem Hause und Garten an
der Neckarbrücke schaltete und waltete. Einige neue
Lehranstaltsgebäudq einige Privathäuser in modernem
Geschmack: sonst ganz das alte, liebe, winklige und buck-
lige Tübingem wie es in der Jugend uns an’s Herz ge-
wachsen ist und wie es einer neuen Jugend immer aufs
Neue-an’s Herz wächi«t. Das alte Tiib»ingen, aber eine neue

»Seit! Nicht niehrdieZeihivo fast nur die Universitäten mit
ihrem Zusammensein von akademischen Bürgern aus
aller deutschen Herren Ländern, mit der Verbrüderung
der deutschen Hochschulen unter einander, ein Bild
und Stück wirklicher deutscher Einheit darstelltem und
wo die Regierungen den Geist der Jugend cln diesen
Schulen fürchteten und verfolgten. An Stelle solcher
Zustände, solchen Mangels und dürftigen Ersatzes ist
ein befriedigendes Neues, der deutsche Staat getreten,
der, wenn auch sein Ausbau noch nicht vollendet·ist,
doch stattlicher, stärker, schneller und in glanzvotlerer
Geburtsstunde errichtet worden ist, als die Kühnsten
unter denen erwartet haben, die einst als belächelte
oder angefeindete Träumer und Schwärmer gegen
eine Welt von Zweifeln und Widerwärtigkeiten es
erhofften. Wie. in diesem neuen politischen Gebilde
die einzelnen deutschen Staaten bis zu den kleinen
und kleinsten den richtigen angenlessenen Platz ge-
funden, so haben darin auch die Universitäten ihre
Stelle, nicht mehr als eine Besonderheit, sondern
wohl eingefügt in’s Ganze, zu dem sie jetzt in ihrer
universitas deutscher Landsmannschaften keinen Ge-
gensatz mehr bilden. Wenn man einen Augenblick
fürchtete, nun werde die Centripetalkraft des neuen
Reichs den kleineren Hochschulen das Leben entziehen,so ist das Gegentheil eingetreten, sie stehen, da es in
Deutschland bei dem alten gesunden Grnndsatz von
der Vielheit der Culturmittelpuncte geblieben ist, in
rosiger Blüthe da, wie das Beispiel »der alten und
doch jungen und rüstigen Jubilarin beweist; -

Neuefte P ost.
« Tübingea 11. Aug. (30. Juli) Die Feier des Ju-
biläums der Universität schloß gestern Abend mit einem
von dem Könige in Bebenhausen gegebenen Feste, zu
welchem über 1000 Gäste, darunter 600 Studenten, ge·
laden waren» Der König und die Königin speisten lnit
den Ehrengästen im Refectorium die Studenten im Hof
und in den Kreuzgängen. Der König brachte »den Be-
grüßuligstrinkspruch aus, auf welchen einer der Ehren-
gäste antwortete. Später machte der König einen län-
geren Rundgang, wobei er sich mit vielen der Entgelt:-
denen unterhielt.

Stuttgart, 13. (1.) August. Nach einer Meldung
des. ,,Schwäbischen Merkurs« wird in Folge eines von
Rußland an die Königin gerichteten Ersuchensj mit Ge-
nehmigung des Königs, ein Sctnitätszug für die russi-
schen Verwundeten ausgerüstet, welcher· baldmöglichst nach
Bukarest abgehen soll. · «

Wien, 13. (1.) August. Das Corps Hassali Paschas er-
hält über Varna eine neue Unterstützung an aeghptischer
Cavallerie, nach deren Eintreffen ein Angriff auf
stendshe zu erwarten ist, der wohl von den türkischen
Schiffen unterstützt werden wird.

» Die Pforte hat abermals eine Aushebung angeblich
von 60,000 Mann angeordnet.

Midhat Pascha ist heute nach Paris und London
abgereist. .

Paris, 1»1. August (30. Juli). Wie die ,,Aaenee
Havas« erfährt, wurde der Marschall Mac Mahon Caen
und Cherbourg besuchen.

Filaria, 13. (1.) August. Eine den Blättern mitge-
theilte officiöse Note dementirt auf’s Entschiedenste das
Gerücht über den angeblichen Zwiespalt im Conseil, über
ENeinungsverschiedenheiten zwifchen Broglie und Jour-
tou. Vielmehr bestände zwischen Beiden unausgesetzt
das vollständigste Einverstandnißsz »

» ·
·8iltaioa, 1·2. August (31. Juli) Bei Biela sind m

Erwartung von Verftärtungen drei rnsfifche Armeecrzrps
concentrirt. Jeden Tag kommt eine neue Brigade uber
die Donau herüber. Gegen Westen hin halten unsereTruppen die Linie von Nikopoli über Bulgareni bis
Poredin befetztz gegen Osten hin die Linie des Lom-
Flusses mit bis zur Donau vorgefchobenen Avantgarden-
·Detachenients. Alle Truphentheile stehen miteinander
in Verbindung» Der Geist der Truppen ist. nicht im

»Geringften erschüttert. S. K. H. der Großfürst Thron-
folget befindet sich in Zarewitzm S. K. H. der Groß-
fiirst Ober-Commandirende in Bulgareni und S. K. H.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitfch in Kadiköi.

Mittag, 12. August Cl. Juli) Im Lager von
Niksitfchist die Nachricht eingetroffen, daß die Türken -
in Stärke von 16 Bataillonen auf Piwa vorrücken um—-
sich von dort nach Vereinigungmit anderen Bataillonen »
uber Gatzko zum Entsatz von Nikntsuh auszuniachen Jn
Folge dessen wird ein Theil der vor Nikfitsch liegenden «
Truppen zusammen mit den Herzegowinern unter Sat-
schitza und Ssino Batschewitfch in den DugasPaß abge-
hen, um« den Türken in den Rücken zu fallen.Athen, 12. August (31. Juli) Zahlreiche Volks-
haufen durchzogen heute die Stadt und vor den Häufern
des Ministers Eommanduros und des Obersten Korb-neos verlangten sie den Krieg gegen die Türkei.

Telegrauime der Neuen Diirptfchen Zeitung. .
St. Zfletktsbutzp Dienstag, 2. August. Dem Regie-

rungs-Anzeiger ist die nachfolgende officielle Depesche
vom Kriegsfchauplatze zugegangen: "

« Am Sonntag, den 31. Juli, attakirten 700 Mann
türkischer Cavallerie bei Schidinei unweit Rasgrad unsere
Truppen. Der Feind wurde zurückgeschlagen Unser,
Verlust ist ein geringer. · s «

Im Heere steht Alles wohl. «.
·

·

St. Zllrtersbnkxp Mittwoch, Z. August. Der ,,Russifche
Jnvalide« erklärt alle Nachrichten der ausländischen
Presse über eine Mobilmachung der gesammten russifchen »

Armee für vollständig unbegründet. Mit Ausnahme der»
Garde und einzelner Armeetheile, deren Mobilisirung
schon frühzeitig in Aussicht genommen gewesemspverbleibe
die gesammte übrige Armee unmobilisirt. Selbst die
Dislocation sämmtlicher Compagnien bleibe völlig un-
verändert. v

London, Dienstag, 14. (2.) August. Heute fand
durch die Königin der Schluß des Parlaments Statt.
Die Thronrede constatirte die freundschaftlichen Bezie-
hungen Englands zu fämmtlichen Mächten und versicherte
ferner, die Königin werde bei günstigen Umständen be-
müht sein den Frieden herzustellen lauter, deni allge1nei-
nen Wohl der Kriegführenden entsprechenden Bedin-
gungen. ."

Handels— nnd Wirken-Nachrichten.
Uigch 30. Juli. Seitvorgestern hat fich der Wind nach

Osten gewandt und ist mit demselben trocknes, sehr warines Wet-
ter eingetreten, dessen längere Dauer zu Gunsten der Roggenernte
wohl sehr wünfchenswerth wäre. Das lange anhaltende Regen-
wetter hat an vielen Orten, namentlich im estnifchen Livland, selbst
den Flachsfeldern insofern geschadet, als sich der Flachs in Folge
dessen gelagert hatzwodurch besonders die Bildung des Leinsames
gefährdet wird. Die Wechfelcoiirse haben in deic legten Tagen
eine steigende Tendenz verrathen und demnach keine Veranlassung
für Belebung des Exportgefchäfts gegeben. Von deutschekkxzpiiuk
fern wurden kleine Posten feinen Reinhanfes mit Auswahl
und Sorten zu 49V« 4872 und 48 Rbi. pro Berkowez getauft.
7maßiger, Ilupfündiger Schlagleinsamen wurde auf October-«
lieferung zu 9 Rbi. pro Tonne geniacht und blieben dazu Reh-ver.
Die Frage nach Roggen schweigt gänzlich und wird folcher in
1l7-118pf. Waare auf Septemberlieferung zu 93 Kuh. pro Pud «

angeboten. Ungedörrter Hafer wurde auf Septemberlieferung
zu 79 Kop., auf October zu 78 Kuh. pro Pud Mehres geschlogemeine Kleinigkeit gedörrter Waare wurde in los-o noch mit 82 up.
pro Pud bezahlt. Für gute Gerfte wäre 82 Kop. pro Pud zu
bedingen, doch fehlt es an Abgcbern Die Preise für Weizen
find schwer zu notmiren, da derselbe nur nach Proben gehandelt
wird. Durchschnittlich wäre für l30pfünd. Waare nach Qualität
1 Rbl. 40 Kop· bis 1 Rbi. 50 Kop. pro Pud anzunehmen »Ge-
wöhnliche Buchweizengrütze wird zu 1 RbL 15 Kop. pro
Pud ungeboren, für Wiljegorka wäre 2 bis 3 Kop, pro Pud mehr
zu bedingen

Eelegtaphischer goursbertchh
St. Peterbiiraer Börse-

den Z. August 1877.
Wechfeteourse

London. . . . . . . . . . . USE-z, 25 Beute.
Hamburg. . . . . . .

.«
. . 214 213 siehst-i.Pakis...........263 262 Heut.

»

· Fonvss und Wettern-License.
Prämien-Anleihe I. Eniisfion .; . 20614 Be» 20514 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emisfion . . 20774 Be» 20614 Gib.593 Jnscriptionen . . . .

. . ·
« 9274 «Br., 92 Gib.

M» Bankbillete. . . . . . . . 9434 Br., 9473 Gld."
Rigasjdünaburger Eifenb.-Actien . 140 Br., 139!j, Gld.
Bologdliybinskek Eifenb.-Actien . 8772 Bd, 87 Gldx
Rigaer ComnierzbanbActien . .

.·
-— Or, —- Gib.

Berliner Börse,
den 14."(2.) August 1877. "

Wechfelcours auf St. Petersburg .s Wochen d. . . . . . . . . 212 U. «— Rchspj
3 Monate d. . . . .

. .
.

. 210 la. 25 Rchspß
Rufs. Ceeditditr Un: 100 Ray) .

. . 213 in. -— Rufst-f.
Riga, 2. August 1877.

Flachs, Kron- per Berkowez . . . . . . . .

-—

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .

—-

Berantwottlicber uiedacteun Dr. E. enatfiet en.
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Druck um) Vsrlag öon C. Mattieiem

»Bei» Dei-niesen« Dunst-eignes- « s.- « ..  
"

- « 4  « . « ·  « c« . . 7  
richt wird des-mittelst bekannt ge« V - I. L« s

- . · . · - zo

machh daß am« ·5. Läuglifl cPvon ·
.

·
50. Vorstellung. Freitag d»

4·Uhk«Nnch:1ii-ttags a eine· ist-· « · ·-————·— · : - « 5.«August. Benefiz für Hekkn’Ft" «

thie Kulrzwaaren hieselbst ·öf- u. sonatas de« 7s Äagast 1877 · Ztsllkzxssåm 1-MccI(ga11·z11e11)·s:«D«««Z
fentliclxverfteigertwerden wird. · · · -- ; - , · . vosnzsan xseliier Schaulplel m 5 Auen: ·

DorpahOrdnungsgencht d.2.Aug.1-877. « - : E.
3 « «

· » sp
.

,
»·- · ·. . · · htcot . . . . . Herr Trelleu

Xlldsunct U. v. Sie-den. · · · ·· » Any» w 8
Nr. 7047. · : Notaire E. v.-Dittmar. - . · - - " D» Blduä T» V·Uk)·k-· «-

. Von dkk Dgkpgtkk Kkejs-Wkhk. von der auf ihrer Kunstrerse nach St. Petersburg begnjfenen iflauckzyzichkmitgliederotir
pflichtsCoinmissioii wird hierdurch zur · O - « « werter-Vereins gestattet mit «
allgemeine« »Ke.nnt"niß gebracht, da÷ » . - « IJTHMO VDII Personen, denen Mel
nachsjehend namentlich aufgeführte · · . Itgesztld Wklchem EVEN« V« Vesuch

b » t ,

-

·
- »

»
der Beretnslocalitaten hat unt»-

zum Il. m ernficngscait on verzetch · »· l· »· · ·· » sagt werde» Massen; nach SchM .
nete Landwehrmanner aus dem Jahre · UV S? GUUUZ Ihkss MUSIIICIITSOWTS · d» Borste-Hang djzkspn jedoch n»
1876-bei-der·Einb-erufiing der · Egssm ssgssssqs GqlkpUniformZ » Mitglieder-die Niiuizilinkeitenoess -·

L«MVW«TV«"chi·etlchleitei’H« bestehend uns den 35 hekiiumtesteu Mitgliedern Handwerk«VEVUUSIEUUSETLsz
und werden daher alle Laut» und

«
. . «

--

« , ·

Stadtpolizeieii des-mittelst ersucht, die- d t d - k k «·
« h o « W k I ch . g sselbenintBetretriiigsfalle dieser-Cum 1 e « · ’ e· « Ae .«

uiissioti unter Wache einzuliefern. —-— — ..

»

—·—«··» « ·

M. . UgU Um ·5 U k .
«Gkiichzejkjg· wes-de» di« Lq»·dwehk, · xs ÄlleeNahere und spater bekannt gemacht weiden. · NachmittagsW·rdaufdemGll2e·
niäniiur .selbst darauf aufmerksam . it» Keinem auf meine» N» e W l t Th t .-

seltlsachliE lle llsll Fxzlldk XÜNHVEYT · ohnemeine Handschriftundsilxlgizllz
zel- IACU « kl »Alle« TM

·-
El« I· - · T irgend Etwas zu verabfolgetn denn USE Iekml Use. e« MSIUEU Kun-
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Feuilletom Ihr sollt nicht küssen.

- Politifcher Tagesbericht
Den 4. (t6.) August.

Es verlohnt sich der Mühe, wieder einmal von
dem preußischen Culturtampse Notiz zu
nehmen, da verschiedene Anzeichen auf eine beginnende
Ermattung der Clericalen hindeuten Eines der an-
gesehensten ultramontanen Organe, die ,,Kölner Volks-
zeitung« fordert in einem Leitartikel zur Herstellung
diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vu-
tican Und Berlin auf. Das clericale Blatt sagt:
»Seit Jahren ist jede völkerrechtliche Beziehung
zwischen Preußen und dem römischen Stuhle
abgebrochen. Daß dieser Abbruch den acht Milli-
rznen preußischen Katholiken zum größten Nachtheil ge-
reichen muß und damit nicht minder dem preußischen—
Staate überhaupt, kann nicht zweifelhaft sein. Die
Wahrung der kirchlichen Interessen der römischen Ka-
tholiken wird dadurch höchst erschwert oder gar gehemmt.
Der Abbruch des diplomatischen Verkehrs hat die
Folge, daß Manche, - nameutlich aber die große Zahl
der Culturtämpfery das christliche Rom als eine Preu-
ßen und dem Deutschen Reiche feindlich gegenüberste-
hende Macht zu betrachten sich berechtigt glauben.
Der Abbruch hat ferner die Folge, daß man auf Seite
des Staates nicht in der-Lage ist, eine richtige Er-
kenntnis; von den Absichten des Heiligen Stuhles und
der ihm unterworfenen Bischöfe zu gewinnen, so daß
man denselben »sogar ein böswilliger»staatsseindliches
und staatsgefährlichess Bestreben« unterlegh während
diese selbst sich als von den Organen der Staatsgewalt

r Jriiillclon
Du sollst nicht küssen!

Wie er sich sträubt, der arme Kleine! Er sirainpFIk
mit den F»üßchen, er zappelt mit den Hündchen, fein
Gesicbtchen verzieht sich zum Weinen, er schreit, er heult
-— nützt nichts, er wird geküßt. Mann mit dem
strnppigen Barte, Du kratzest ja dem Kinde die zarten
Wangen wund. Du riechü abscheulich nach Galgen-
knastersund ordinärsiem Insel, lass-das Kind inRnhe
und sei zufrieden, die Atmosphäre lediglich im eigenen
Umkreise ziisvergisten Und Du, junges« Mädchem im
ersten Backfischalteri Was herzesi und drückest Du garso zärtlich den wimniernden Wurm an den Busen,
während dein Blick sich auf ein Gebilde von Fleisch
und Blut, mit Unisorm und Seitengewehr, richtet, und
Du umarmst ja den kleinen Repräsentanten des lieben-
den Weltalls, daß er blaue Flecken davonträgt Das
Alles weiß das Kind nicht, aber es fühlt —- es fühlt
Unbehagem Schmerz, Ekel, insiinctmäßig fürchtet es
sich vor euren Liebkosungem die ihm peinlich sind.
Das Kind hat Recht, und da es sich nicht vertheidigen
kann, so rücken hier naturgemäße Vertreter für es in
die Schanzen Der Hausarzt muß die Eltern aus-
merksam machen, daß das Küssen der Kinder eine Un-
gezogenheit ist, unter Umständen eine Qual« für die
Kleinen. — Vielleicht ist das Küssen der Kinder eine
für die Zukunft der Kleinen noch bedenklichere Sache.
Vielleicht handelt es sich dabei um noch mehr als
bloße moinentane, angenehme oder unangenehme Ein-
pfindungern Jst der Widerwille, den die meisten
Kinder gegen das Küssen haben, nicht etwa eine in-
stinctmäßige Reaction gegen, das jungeLeben bedrohende
Gefahren? Unter dem schönsten Vollbart können Bart-
flechten verborgen sein, ein fchwer heilbares sehr ent-
ftellendes Leiden: die fressende Flechth Lupus, ausdeutsch Wolf getauft. Sind diese Ausscblagsformen
Msteckstlds Einige Autoren stimmen für die Ueber-
tragbarkeit a»iif Gesunde, doch die meisten leugnen sie.AUTJSTZ Vekhack Es fich schon mit dem Molusoum con-
tagiosum, masseiihaft mit Vorliebe im Gesichte auf-
tretenden ivariensorinigen Gebilden, deren Jnneres mit
Einem TClSPIköPfchEU skfüllt ist, Dem Furunkeh gut
UFUEFIMIO AIY gEhEißsU- dein so äußerst schmerzhaftenMklgetl Zetfall vvn Talgdriisewnnd den Ansaihmum
lief! von Tuberculoseip Daß diese Krankheitsformemmit denen sich gar Viele in unserer Mitte im alltäg-lichen Verkehre mit Kindern befinden, durch innige
äkkhlteiche Küsse auf Gesunde übertragen werden können,
witddie weitaus größere Anzahl von AerztenVestaklgeni Fu! die Wissensihaft wäre es zwar sehrdankenkwerttn wenn durch möglichst zahlreiche, exactCUSgSfUhrie Versuche die Frage der Uebertragbarkeit

angegriffen und in der Nothwehr begriffen ansehen.
Derselbe Abbruch macht es dem Heiligen Stuhle un-
möglich, anders als durch Alloeutionen und Ansprachen
inden kirchenpolitischen Streit einzugreifen. Dem alt-
tirchlichett Gebrauche geniäß führte der römische Stuhl
hiebei stets ein·e«ofsene, freie, sein obersthirtliches
Urtheil selbst da, wo dies als persönliche Verlegung
ernpfundenwerdenkönnteUxnichtzuriickhaltendeSprache.
Dies hat die Folge, das; die Staatsmänner hierin
einen Angriff wider den Staat-oder gar eine Auffor-
derung zum ungehorsam zu erblicken sich befugt halten
und die liberale Presse darin nach Kräften secundirh
obgleich der Papst nicht nur täglich die Lehre Christi:
Gott, was Gottes, und dem Kiiiser was des Kaisers
ist zu geben, wiederholt, sonrernjin besonderen Schrei-

ben feine stete Geneigtheit zum Frieden zwischen Kirche
und Staat — selbstredend unter der einzig möglichen
Bedingung der Aufrechthaltungsder Rechte und Frei-
heilen beider Gewalten —- kundgegeben hat. Wer da-
her den Frieden aufrichtig will, der fordere nicht aufzum Kampfe, sondern zur Herstellung der zerstörten
diplomatischen Beziehungen· undksdirecten Ver-handlun-
gen zwischen dem Vaticanund Berlinf

Es verlautete bekanntlich vor einiger Zeit, England
habe die Besetzung GallipolPs definitiv aufgegeben.
Dieser sEntschluß scheint seinen plausibeln Grund darin
zu finden, daß die Pforte einfach ihre Zustimmung
zu dem Projecte verweigerte. Mindestens wird heute
aus Konstantinopel telegraphirt, sie habe den britischen
Botschafter Herrn Layard benachrichtigh die Türkei
werde steh schon selber der Mühe unterziehen, die Be-
festigungen der Halbinsel zucocnpletiren und die Gar-
nison verstärketn um den Platz selbst vertheidigen zu
können. Der Refus ist deutlich und es benimmt« ihmnichts an bitterem Beigeschmack, das; er in die Welt
hinaus telegraphirst"wird. Lord Beaconsfield hat sich
da offenbar eine« Schlappe geholt, die ihn indeß von
seinen türkisch en «Sympathien"kaum« heilen wird.

Jn H a tfield P irrt, » dem»»»Lan·dsitz»e,des. Mar-qsuis v. Salisbury in Hartforofhire,« fund "a·m Montag
eine conservative Kundgebutrg statt, welcher
sich ein Diner anschloß, bei welchem Lord Sandom der

oder die Nichtansteckuitgsfähigkeit dieser Erkrankungen
endgiltig entschieden würde, aber wir denken wohl,
jederVater wird es sich einigenial überlegen, bevor
er sein Kind zu einem solchen Experimente her-giebt.
— Die Istiütter sind eitler, die züchtigen am Ende das
arme Wesen, wenn« es gegen Fremde ,,gar so unfreund-lich ist«. Es schmeichelt ihnen, wenn man sich viel
mit ihren Kleinen befaßt. Bittsteller kennen diese
schwachenSeiten des weiblichen Herzens und suchen
sie szu verwerthen; dagegen» sollte man die Frauen
schützem man sollte sie auf die Gefahren der Küsse für
die Kinder aufmerksam machen. —-

,,Herr Doctor, Jbre Kleine will Jhnen gute Nacht
sagenl« - , .

" »Ich komme von einem Diphtheritiskrankem Wohl
habe ich meine Hände mit Carbolglhcerin gewaschen
und eine hübsche Weile im chemischen Laboratorium,
wo gerade ziemlich viel Chlordainpf entwickelt wurde,
michiaufgehaltenz aber besser ist besser; sage ihr, ich
lasse ihr gute Eliacht sagen, ich habe zu arbeiten und
will nicht gestört werden« — »HerrDoctor, die Kleine
sagt, Papa ist böse auf sie und sie kann nicht einschla-
fen, bis er wieder gut ist und ihr einen Gutenachlkuß
gegeben hatt· —- ,,Armes Kind, ich muß Dir wie mir
dass Vergnügen versagen, auf ein Weilchen in Deiner
Nähe des Tages Last und Sorgen zu vergessen.
Es darf nicht sein.« — »Herr Doctor, die Kleine
weint und will sich nicht beruhigeli lassen, bis der
Papa kommt« —- ,,Arme3 Kind, kann Dir nicht hel-
fen, hatte als Junggeselle keine Ahnung von den Freu-
den der Familie, aber auch die drückende Sorge kannte
ich nicht vor den Gefahren, ansteckende Krankheiten an
den eigenen Herd zu schleppen. Gerade die Diphthe-
ritis fürchte ich« am meisten. Nichtfür michs« Er-
wachsene haben überhaupt nicht viel Disposition für
Diphtheritiå Wenn sie auch im Halse einige· Plaques
erhalten, heftiges Fieber durch drei Tage, ebensolange
toben der Kopfschmerz Halsschmerzen und nach wenig
Tagen ist man zwar noch etwas matt, aber in voller
Genesung. Anders beim Kinde. Je zarter der Organis-
mus, um sodisponirter ist er,das Gift insicbauszunehmemumso furchtbarer wüthet es in ihm. Eine Dipbtheritizdie
eiiiErwachseUer gar nicht beachtet, bei welcher er seinen
Geschäften nachgeht, Wein trinkt, Cigarren raucht, kann,
auf ein Kind übertragen, es in vierundzwanzig Stunden
tödten. Diese Form der Uebertragung is? allgemein
anerkannt und kann bei Diphlheritis, die leider bei
uns ein ständiger Gast ist, jederzeit stattfinden. Der
Erwachsene holt sich sie vom Rande des Trinkglases
im Wikthshaufh das eine fremde Lippe berührt, und
überträgt sie vielleicht, bevor sie noch bei ihm selbst
zum Ausbruche kam, und so giebt es noch eine Reihe
von Krankheiten, bei welchen die Uebertragung durch
Küssen erwiesen ist. Jeder von uns bat schon Schnupsem

Unterrichtsminister, den Voksitz führte und dek Near-
quis v. Salisbury, der Secretär des Schatzaiitts
Mr. Smith, sowie mehre conservative Parlaments-
mitglieder und Notabeln der Grafschaft zugegen waren.
Jn Erwiederung des herkömmlichen Toastes auf Jhrer
Majestät Minister hielt Lord Salisbu r h eine
Rede, in welcher er auch die orientalische
Krisis berührte. Er beklagte ernstlich den· gegen-
wärtigen Krieg und bemerkte, es sei nur recht, daß,
da England der Bundesgenosse und Freund beider
kriegsührenden Mächte sei, es sich gerade jetzt nicht
allein nentral in Handlungen, sondern auch in
Reden verhalte. Die Regierung sei« gründlich davon
überzeugt, daß der Patriotismus der Engländery wenn
es nöthig sei, an denselben zu appellireky vor keinen
Opfern zurückschrecken würde, welche die Interessen
und die Ehre des Landes erheischen dürften. »Aber«
—- sügte erhinzu — ,,ich hoffe, wir werden im Stande
sein. dieses Land durch alle Schwierigkeiten zu leiten,
ohne daß weder dessen Interessen noch dessen Ehre im
Mindesten angetastet werden und ohne einen einzigen
Augenblick die unschätzbaren Segnungen des Friedens
einzubüßenk » ·

Marschall Mac Mahon wird noch im Laufe dieses
Monats den Westen, das Centrum nsznd den Süden
Frankreichs bereisen. Er wird dabei weitere Gelegen-
heit finden, sich von seiner außerordentlichen Beliebt-
heit im Lande, von der ihm schon der Aneslug nach
Bourges einen Vorgeschmack gab, zu überzeugen. Es
dürfte sich nicht schlecht treffen, wenn Thiers zu
gleicher Zeit die Reise nach Dieppe antritt Der Ab-
stand zwischen der hetzlichen Huldigung die das Land«
dem greifen Staatsmanne überall entgegenbringt und
dem Ausdruck der gemischten Gefühle, die es für den
MarschalbPräsidenten hegt, wird sich dann ins« hellste
Licht stellen. -— Die französischen Blätter sind voll
von Berichten über administrative Placke-
reien aller Art. Jn Pektuis und ällkontelimar tout-»
den die Piaires ahgesetztz inUMarrnande schloß man
die Freimaurerloge ,,La Justicettz in Bezirks verbot
der Unterpräfect ein für die irächsien Tage vorbereite-
tes Mnsiksesh weil die ehemaligen Abgeordneten der

den Katarrh der Nasenfchleimhaut und Grippe, den
allgemeinen Katarrh sämmtlicher Schleimhäute der
Augen, der Nase, des Nachens und der— Mundhöhle
und des Eingeweidecanals gehabt und übertragen. Sie
sollen von Erkältung herrühren? Durch Kuß verbreitet .
wird die Mundfäule Die Kranken fieberii ohne a.n- «

derrveitig nachweisbare Erkrankung so heftig, daß sie
Convulsionen bekommen. Nach ach: bangen Tagen er-
scheiat statt des gefürchteten Typhus, oder einer "Ge- .
hirttentzündung unter Nachlaß der Fiebererscheinungen «

ein Ausschlag der Mundschleinihaut Das Kind kann
nichts essen, rnagert furaetbar ab, verfällt, und Wochen -
und Monate vergehen, bis es die vorige Körperfülle
und Frische wiedererlangt hat. · --

Soll ich noch von jenen Leiden sprechen, die Alle
kennen und Keiner nennen will? Wie ein scheindar
ganz gesunder Korper das Gift in seinen Adern birgt
und einen Herd des Ansleckungsftoffes unterhalten -
kann? Jst zufällig einmal die Kindeslippe aufgeschürftf .

so kann durch einen Kuß eine Jinpsung der schrecklich-
sten Art erfolgen, welche nach jihrelangemSiechthum
zum gewissen Tode führt. Solche Ansteckungsjhserde
sind aber in allen Gesellschaftsschichten verbreitet? Der
Thron von Frankceich konnte König Franz 1. nikdt
davor Mühen, an den Folgen seiner Ausschweifungen
elend zu Grunde zu gehen, nicht Ulrich v. Hatten sein
Muth und seine Philosophe denn Alt und Jung, reich
oder arm, schön oder häßlich, fromm oder weltlich,
vollkommen vertrauenswürdig in diesem Punkte ist
kein Sterblicher. Es kann nicht schaden, wenn die
Mutter auah von diesen Gefahren ,, die ihr« Kind be-
drohen, eine Ahnung hat, obwohl man fürchten muß,
daß ihr die Möglichkeit des erst nach Wochen oder
Monaten ausbrechenden Siechthumes ihr nicht so furcht-
bar drohend vor die Augen treten wird, als die Mög-
lichkeit einer momentanen Erkrankung.

Mundfäule und Diphtheritis Hier isi Ursache und
Wirkung durch die kurze Intervalle, die sie trennt,
viel deutlicher ersichtlich Bei einer cbronischen Er«
kranlung wird man beinahe mit der Möglichkeit eines
unglücklichen Ausganges vertraut· Die durch lange
Pflege eintretende Erschöpfung der Umgebung in pe-
cunicirer und materieller Beziehung erwecken die Ueber-
zeugung, daß man alles Menschenmögliche für die
Rettung des Erkrankten geleistet habe. mithin die wohl- .
thuende Beruhigung der vollständigen Erfüllung aller
Pflichtem Anders bei Krankheiten, die so rapid da-
hinraffen wie Diphtheritis Hier sieht man den betrü-
bendsten Streit, die furchtbarsten Vorwürfe immer, ja
durch das ganze Leben der Hinterbliebenen wiederkeh-
ren, ob nicht die Mutter, der Vater, der Arzt, die
Wärterin irgend etwas versäumt hätten, was der Krank-
heit hcitte vorbeugen, den Erlrantten retten können. .

——-—-————-— lPtesssJ
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Linken Vernhes und Ort-es» auf den Anschlagezetteln
als Ehrenpräsidenten aufgeführt waren; dem Perso-
nal der Docks von Mirseitle wurde das Zeitungslesen
im Jnnern des Etabliffements untersagt; in Saint
Gaudens wurde den fliegenden Buchhändlern der Ver-«
kauf des Porträts des Herrn Thiers verboten u. s. w.
u. f. w. Die Liste kann selbstverständlich nichhauf
Vollständigkeit Anspruch machen. ·

Der Alarm; den gegenwärtig die turkophilen
Blätter über die Kriegsvorbereitungeu Set-
ltiens schlagen, dürfte den Zweck« de« Dis sskbkschs
Regierung mit denselben verfolgt, erheblich fördern.
Es ist nur selbstderständlih daß sich Osman Pascha
in seinem Rücken beunruhigt fühlt, wenn feine Freunde
über die bevorstehende Action Serbiens die schreiend-
sten Berichte bringen; jede Uebertreibung kommt also
mittelbar den Rassen zu Stattenk deren Geschäfte
wider Willen die Türkenblätter fördern. Daß die
Serben im Ernste daran denken, niitsdem Sieger von
Saitschar wieder anzubindem siehst nach wie vor un-
glaublich aus. Thaisache scheint übrigens, daß die
TscherkesfewAnsanimlungen um- Widdin eine schärfere
Beobachtung der serbischen Grenze allerdings« recht-
fertigen. »

Auf Cretirtvachsen die Differenzen zwischen dezm
Gouverueur und den Christen allmälig dem Aufstande
entgegen. Man schreibt aus Canea vom 26. v. M.:
»Ja der letzten Woche« haben die Dinge auf Creta eine
Wendung genommen, welche daraufhindeutet, daß man
nunmehr an entsdkeidender Stelle entschlosfen zu sein
scheint, die unfruchtbaren Verhandlungen mit derPforte
sallenzu lassen und iudie Action zu treten. Was sich
zugetragen hat, ist zwar noch kein Pronunciamento der
Cretenser oder eine offene Auflehnung gegen die .otto-
manische Regierung, kann aber immerhin als der sichere
Vorbote solcher Ereignisse angesehen werden. Wie bei
allen früheren Aufständen auf Eiern, waren es auch
diesmal die Sphakioten, von welchen der erste
Anstoß ausgegangen ist. Die zwei anerkannten mill-
tärifchen Führer derselben, A n a g n o t i s K a v r o s
und Andreas Kukulas, haben sich uämiickz ge.
folgt von der Schnur— ihrer Kampfgefährteiy auf die
Berge non Sphakia zurückgezogen Die vier sphakioti-
schen Deputirten in der cretensischen Nationaloersamiw
lung haben sich ihnen angeschlossen. s Die nächste Ver-
anlassung hiezu soll ihnen ein Schreiben des Vali ge-
boten haben, das sie, wie man erzählt» in der höflirip
sten Form aufforderte, sich in seinem Konat einzusin-
den. Die sphakiotishen Anführer mögen aber diese
Aufforderung als nicht so harinlos angesehen und i»
der Befürchtung, daß man sie vielleicht länger, als es
ihnen angenehm sein würde, zurückbehalten könnte, es
vorgezogen haben, üch in ihre heimathlichen Berge zu-
rückzuziehem Jn der That scheint auch ihre Befürch-
tung nicht ganz ungereihtfertigt gewesen zu sein, denn
die Behörden haben alsbald nachdem die fluchtartige
Abreise der Sphatioten bekannt geworden war, alle«
Anstrengungen gemacht, um dieselben einzuholen und
vor den Gouverneur zu· stellen. Die Sphakioten wa-
ten indeß bereits« in Sicherheit und erklärten, daß sie
jeden Versuch der Annäherung mit Waffengewalt zu-
rückweifen würtea.« .

Aus den Vereinigten Staaten wird v o n n e u e n
Jn d i-a n e r tä m p f e ii bei-kehret. Der . amerikanische
Consul in Winnipeg meidet, daß der Jndianerhäupk
likkg Sittiskg But! liitzenvek Stier) mit 5000 Sioux
in der Nähe des Nord-Gebietes steht, in der Absichh
den Krieg mit den Vereinigten Staaten zu erneuern.
Er raubt reisenden Handelsleuten Munition, und feind-
felige Jndianer anderer Stämine strömen herbei, um
sich ihm anzuschließen. Der canadische Minister des«
Innern pflog am 9. Aug. eine lange Couferenz mit
Präsident Hahes und den Mitgliedern des Cabinets
bezüglich der gegen den Jndianerhäupiling zu ergrei-
fenden Maßregeln. Das Cabinet sollte den Gegen-
stand am darauffolgenden Tage nochmals in Erwä-
gung ziehen. — Aus Washington wird ferner gemel-
det, daß General Gibbor am 9. August mit 182 Mann
Bundestrappen und Bürgern bei Helena Montana ei-
nen hartnäckigen Kampf mit Jndianern zu bestehen
gehabt, in dem zwei Ofsiciere getödtet, General Gib-
tsor und vier Officiere verwundet wurden; überdies
blieben 80 bis 100 Minn todt oder verwundet. Die
Indiana, deren Verlust auf 100 Mann geschätzt wird,
wurden schließlich gezwungen, sich zurückzuziehen.

Vom Kriegsfchtlltpltsss «

Das in unserem vorgestrigen Blatte erwähnte Schrei-
ben des pkeußkschen Majors v. Lignitz über die
türkisebeii Greuel in dem Schipkapaß wird noch
übers-vie» dukch die Schilderungen des bei General
Gurko befindlichen ,,Times«-Correspondenten.
Derselbe schreibt: »Heute Morgen war der Befehl er-
theilt worden, die Straßenstrecke von beiden Seiten
unter Mitwirkung von Artillerie, anzugrelfem Obst«
es erschien eine Waffenstillstandsflagge von türkischer
Seite, und der Offici r, ivelchersie trug, war von dem
commandirenden Pascha beauftragt, mitzutheilery daß
er wegen Mangel anBrod und Ptunition nicht län-
ger Widerstand leisten könne, und sich mit feinen Leu-
ten in das rusjifche Lager begeben wolle, um dort die
Waffen niederzulegen, wenn ihin zugesagt würde, daß
man ihn nicht angreifen würde. Seltsam genug traute
man den Verrächern vom vorigen Tage undfes wurde
denselben Zeit gegeben, ihr Versprechen auszuführen.
Aber es zeigte sich kein Mann, und als General Gurto
Boten hinsandte, umiiich der Ursache zu vergewisserm
fand» er, daß diese Geritleuien ihre militärische Ehre
verpfändet und ihr gegebenes Wort gebrochen hatten«
Dieser und der lchlechte Streich vom vorigen Tage,
deren nur rohe Wclde fähig sind, reichen hin, um den
Charakter einer Nation mit Schande zu brandmarkem
deren reguläre Armee folche Dinge verübt hat. Aber

wie soll man die gräßlichen Thaten befchkekbsllx »Welche
noch weiter begangen wurden? — Wir lIOßFU TM· ge-
genwärtigen Augenblicke auf Leigahweächebdte kvpflvfxLeiche eines Ofsiciers aus einer a re eintragen unman spricht davon, daß dies nicht das einzige Beispiel
ist. Auf der Höhe des Passes erfahren wir die ganze
Wahrheit. Der Türk, dieser ,,Gentleiii»en« dOersie«ngti-faien Drawing-Rooms, diese von regu aren i cierengeführte, mit englifchem und bulgarischem flfzkeghde gåfuk.terte und genährte Crecitur, hat jeden ru i en . o -

daten verstümmelt, der todt oder lebendig in seineHände fiel. Ein junger Tirailieurofficier rief in inei-
ner Gegenwart: »Ist der englische Correspondeiit da II«
und sagte dann zu mir gewandt: »H»aben Sie den
Haufen von Köpfen gesehen? Auf meine izerneinendeAntwort setzte» er bitter hinzu: »Ah, es wurde besser
sein, nzsnnuSie äaålplsegeiy was Jhhre ,,Freundegsgfieähanhave« s ugeii i i« verwies i m ein Sta o cierdas Wort und»fagte: »Sie können nicht sagen, wie
bitter wir es fühlen. Alle Officiere sind der Ansicht;daß, es nie zu diesem Kriege gekommen wäre, daß dieEßBulgareii frei ggvorldendseiii Dvtürdefi ohLrizelsslugvergxie-en hätten die ng aii er ni die ein o e i· re n-kkksfützukig aäzczedeihen lasseng Wir gegen weitterbunduntersuchen atterien und anonen, a er mi a we-
seiidein Geiste, in Sjedanten mit dein ,,H·aufen v»onTodtenschädelw befchastigt Und was ist mit den Kor-
pern geschehen? Aufjedem Munde schwebt dieselbe
Frage: »Haben Sie die enthauvteten und verstummt-ten Leichen der Verwuiideten geseh’en«? Auf die Frage
um den Beweis, daß es— wirklich die Verwundeten wa-
ren, die eine solche Behandlung erlitten, wird uns stets
dieselbe Antwort: ,,Urtheilen Sie selbst« Gegen dieöstliche Flaiite der Position zuruckkehrend kommen wir
an einer Gruppe verwundeter Takte-n—- etwa funfzig
— vorüber, deren fslBuäden verbuigeiå usicihd glepflegtwerden, ais. ob die er ause von u en ade n nie
gesehen worden wäre. . . . . Wenige Schritte weiter
steht ein Kreis bvon Rassen, Officiferdgs unåckMFUUslCh0fk-und blicken sel er wie etäubt au as »du pie vor
ihnen. Da sind endlich die Körper zur»Besichtigung
gesammelt: alle ohne Kopf« einige in Stucke gehauen,

andere auf eine Weise behandelt, welche allgemein als
die tiefste Schmach für jeden lebenden oder todten Kör-
perbetrachtet werden würde. Aber waren diese Leute
todt oder noch am Leben, als ihnen dasS ccigigethciiiwurde? Mit Bezug auf Einige kann die a e zwei-felhaft erscheinen, beiden Uebrigen abernst jeder» Zwei-
fel ausgeschlossen, daß sie· noch« Iebekldlg VEVstUUZMEIk
wurden. Hier sah man einen Kogerk ldesseii Fingererbarmutiaslos abgehauen waren. . o«r ag ein ann
in einer Stellung. welche deutlich zeigte, daß erge-
kämpst habe, un! feine Kehle zu retten; neben ihmein Andere: mit dem rothen Kreuz am Arm. Einer
in der schrecklichen Gruppe lag mirbloßem Bauche da,
der kreuzweis niit Messern durchfslchsikitteix war und zeiåttzdaß Blut aus den Wunden ge o en ei· einem »

n-
dern waren alle Extremitäteii abgeschlagen. Ftutmilgger und wohlgebildeter Körper mit wei erer . an »a
die übrigen war enthauptet undjchslldltch verstum-
melt, aber es fand sich keine einzig-e Wandle anhilgiihdie ·er im regelmäßigen Kampfe hätte erhaten a en

.k·önnen. Das· find aber nur einzelne Beispiele. Hei:
Beweis lag nur allzu klar am Tage; Da lagen»Mar·i-
net, welche verwundet oder nicht verwundet in die
Hände der tükiifcheu ,,(s5eutiemen« gefallen wessen. die
sie grausam erciiordet und verstümmelt hatten, indem
sie sp zkigxkm daß sie so grausaine Wilde find, als ir-
sgendwd in Afrika oder Indien zu— finden seien. Uiid
m» wenige Schritte davon verbanden rufsische Aerzte
die Wunden dieser Wilden und herumstehende Solda-
ten bewachten sie. Das war keine Theaterscene Nie-
mand wußte, daß ein Correspondent da sei, aber die
Wjkkukkg w» eine solche, wie sie kein Seiisationstæ
bleciu hervorbringen könnte. Auf der einen Seite war
Civilisatiom so rauh als man immer will, aber doch
Civiiisaiiom auf die. Vorschrifteii des Christeiitbiims
gegründet— auf der andern Seite Baibarei und die
mehr als bestialische Wildheit grausamer Meiifchenf

Inland
—- leg stYitrpuL LOLlliigust hUebersdie Fortschritte

unddeii eaiiddeis erpa len chenPakkp
chialschule wird in dem Eesti Postiiiiees ein aus
dein dortigen Kirirlispiele eingeiandter längerer Bericht
veioffentlichy dein wir iiLNaHofolgendem das Wesent-
lichste entnehmen. : Statt der drei Faden langen
und ebenso breiten Siiulstiibe des alten ·Schulhauses,
in der auch die Schuler speisten und schliefen, eathalt
das neue . vom Kirchspieb erbaute Schulhaus an
Räumen für die Schülen eine.i.Schulsaal, der sieben

Faden lang, vier Faden breit und eilfv Fuß-hoch» in,
zwei Claffenziminey jedes 4VLFaden in. der Lange
und Breite, einegz geräumigen Schlafiaal in der zwei-ten Eia-ge, eine orrathilamnier und ein Zimmer zur
Aufbewahrung der Kleider. Nebender Parochialschule
für Knaben»besteht» auch noch eine Parochiah
Schule sur Madchem Letztere besitzen in der
zweitenEtage zwei geraumige Classenzimmer und ein
Shlafzimmer. Den Unterricht erLheilen zwei Lehrer
und eine Lehrerin. Jn dieser» Schule finden auch
Uebungen im Turnen und Exerciren itattz letzteres ge-schieht unter der Leitung zweier·Gensdarinen. Ante»
tung in den weiblicheii Handarbeiten wird sowohl von
der Frau deserstekLLehrers wie auch von der Lehre-

km ertheilt. Diebeigäle wurde besucht bog) soc-sbü-ern und von u er Shüleriiinen -— er orie-
fpondent des estniscbeii Biaites fihtießt seinen Berichtmit dem Wunsche, daß auf die Ausbildung der Mäd-
chen eine größere Sorgfalt verwandt werden mbge wie
bisher; MädilieipParochialsixtzulen zu« gründen sei umso mehr nothwendig, als die Bauern bekannter Maßen

nicht immer für ibre Töchter eine erwün sz

undBeaufsichtigung in der Stadt fänden.
schte Pflege

—- Das Nachsolgende ist dem Briese eines ,,T"imegs. -

Correspondenten entnommen. Er ist. vom 30. Juniaus Mazra datiet und war am 18. Juli in d»,,·Times«e abgedruckt. »Ja: hatte gestern Gelegeuhksx
ern Hospital zu sehen, welches von der Gesellschaft M«Rothen Kreuzes eingerichtet worden ist. Jch um»
dort von dem Docenten der Dorpater Universität Hin»
ist. C· Rehher aufs Freundlichste empfangen. E;
fuhrte mich überall im Hospital umher und erklärte
mir die ganze Einrichtung desselben. Sein Person«-z,
besteht aus vier Classenx Chirurgem Feldschrrmskrak
kentragern und barmherzigen Schwestern, jede deckst-»
ben aus vier oder acht Personen. Drei verschieden«
Arten Zelte sind dort: erstens kleine viereckige sog,
nannte Russifche Soldaten-Bette, zweitens große hol»
langliche Zelt-e und drittens Kirgisische Kibirken Die
letzteren sind sehr praktisch bei warmer Witterung und
werden von den Chirurgen in neuester Zeit sehr als
Lazarethe empfohlen. Einige der großen Zelte wer«
den als Vorrathskammern und Speisezimmers braust,
die anderen sind mit Betten für die Verwundeten ver«-
sehen, wieder andere dienen als Operationsräume oder
Verbandlocale. Um die Zelte herum standen Balsreii
und Tragbettemund die Arbeiter waren beschäftigt,
die neuen Vorrathe und Geräthe, welche angekommen
waren, zu sortiren und zu ordnen. Die großen Zelte
sind. nicht in jeder Beziehung praktisiik da sie sehr
heiß sind und die Ventilation nicht gut ist; dennoch
sind sie ohne Zweifel unter den gegebenen Umständen
die besten, da Holz im Kaukasus sehr schwer zu haben·
ist. Ein einziges Holzhaus wurde jetzt erbaut, mit
der allerbesten Ventilation versehen. Neue "Vorrc"iche.
kamen wieder an, und in kurzer Zeit wird für 120
Kranke Unterkommen sein. Außerdem stehen bespannte
Wagen in Bereitschaftz um zu jeder Zeit aufzubrechen
und, auf dem Schlachtfelde bei den. Operationen zn
dienen oder Verwundete zu transportireu Die Vor-«
rathszimmer sind nicht· nur mit chirurgischen Geräth- "
schaften und Medieamenten gefüllt, sondern— auch mit "'

allem; Möglichem was das Loos eines Kranken erträg-
licher inachen kann. Man findet dort Fässer Butter»
Kisten Thee, Büchsen mit condensilcter Markt, außer-«·
dem große Vorräthe von Cognar, Wein und Tal-as.
Alle Bettwäsche nnd Verbandstücke sind von »der Groß-l
fürstin hingeschickt worden, und ist sie jetzt in Ali-zarte»
dropol und beaufsichtigt die Verpflegung der Verwun-
deten. .

.
. Jn Gegenwart anderer Patienten weihen

Wunden nie untersucht oder Verbände gewechselt. Hier»
finden wir. nicht nur die besten Instrumente, sondern
auch alle Apparate, um bis in die kleinsten Details
das antiseptische System voÆkProfessor Lister anzu-
wenden. Herr Doctor Neyhek ist ein Schüler unseres

Landsmann-Z Lister und wendet seinanriseptisches Sh- «
stem überall an. Einen ausgezeichneten Eindruck mach-
ten die barmherzigen Schwestern auf michx Die, welche
ich dort sah, sind vorzügliche Arbeiterinnen Einige
von ihnen aus-h ausgelernte Pflegekinuen Da der Be«
darf nach Schwestern so sehr groß war, wurde es
nothwendig, auf gut Glück jede, die sich meldete, zu
nehmen; daher innßten viele als unfähig wieder zurück-
geschickr werden. Manche hatten keine Ahnung von
dein, was man von ihnen verlangen würde. Ja)
glaube, viele traten ein, weil ihnen» die Tracht der
barmherzigen Schwestern gefiel, andere, weil sie glaub-
ten, daß es ihre Pflicht sein würde, die Nacht am
Bette von Officieren zu wachen, die sich einen Schnupfen
geholt hätten, der mitHaferfchleini curirt werden müßte.
Sie hatten kaum eine Ahnung von den Wunden und
Verletzungen, die ihre Hand verbinden und verpslegen
sollte. Atles, was geschehen konnte in einem Lande,
wo jeder Gegenstand importirt werden mußte —- ist
geschehen, und ich bin überzeugt, daß Hunderte von
Verwundeteih die in diesem Kriege am Leben erhalten
bleiben sollten, die Mitglieder des Rothen Kreuzes und
die Lisierssche Methode segnen werden, denen sie ibid
Leben »verdanken.«

»

St. Weitre-barg« 1. August. Die St. P. Z« schkelbts
Die äußere Physiognomie unserer Residenz-
stadt, die sonst in ihrer kosmopolitischen Ruhe wenig
merken ließ,-daß wir in Kriegszeiten leben, außer wenn
Kanonendonner und Flaggenwehen erfochtene Siege
verkündete-n, hat in letzter Zeit einen merklich andere»
Charakter gewonnen. Ein Gang über das»Marssel·s-
gewährte in den letzten Tagen ein durchaus kriegeri-
sches Bild. Auf der einen Seite standen SoldatenzeltQ
um welche ein reges Leben herrschte, wo Soldaletl
exercirten und irritiren, umstanden von zahlreichen Neu-
gierigen Auf der anderen Seite des Platzes tummel-
ten Ach zahlreiche Soldaten auf den nengestelltem noch
uneiagerittenen Pferden umher. Auch sonst begegnet
man in den Straßen Zügen der Neueinberufenem von
denen Manche von Weib und Kind begleitet werden;
Die competenten Stadtbehörden sind Aufs Ekfkkgsts M«
verschiedenen, zum Theil sehr coniplicirten Operationen
beschäftigt, um die nöthige Mannschaft der Landwehp
leate zn stellen und zum ersten Mal nach dem neuen
Gesetz die Militärpferde auszuhlkbem In dem Admi-
ralitäts- und Kasanschen Stadttheil ist die Stellung
der Wehrleute im Lauf von drei Tagen beendet wor-
denp Unter denLandwehrleuten Warnung) marhte
fich im Ganzen ein ziemlich ungünstiger Gesundheits-
zustand bemerkbar, eixi neues Zeugniß für die Unzu-
länglichkeit unserer hhgienischen und sanitären Verhalt-
nifse in der Residenz. Man bemerkte viele Söhne guts!
Familien, reicher Kaufleute &c. unter den jungen Hell-
ten. Auch den Sohn eines MinistergehilfEU- VIII! IM-
gea Herrn Malo-v. — Hinsichtlich der PTEIVEITTUUUS
hört man hier und dort in der Stadt davon fpredzelh
daß diese noch neue Ooerntion nicht mit»a·ller» Ums«

schenswerthen Regelniäßigieii und Gleichmäßigkeit aus-
geführt worden sei und mit ungleicber Schweke aktf
den Pserrebesitzern gelascet habe. Jnsonderhelt Vtgkkll



das Pnblicum nicht immer, nach welchem Maßstab die
Bratirung vorgenommen wurde, wenn z. B. einem
reichen Kaufmann seine 6 bis 7 fchöneiy großen Rade-
pferde zurückgestellt wurden, während ein anderer Pferde-
besitzer seine beiden einzigen Fahrpferde hingeben mußte
u. a. m. Die Zahl, der freiwillig gestellten Pferde
war nicht unbedeutend, auch wurden mehre Pferde
ganz unentgeltlich übergeben. Es gelang übrigens doch
nicht, die nöthige Zahl von· Pferden voll. zu stellen
und am 31. Juli wurden die vier Reserveroßbezirke
auf den PreobrashenskiCPlatz in der Nähe des Tanti-
schen Gartens berufen, um den vollen Complect zu ge-
ivinnen. —- Sehr merklich macht sich aUch Dis! ETUVEF
tufung der auf unbestimmte Zeit beurlaubien Gar-Di-
sfekp Von denen neulich gegen 2000 Mann ZU der Mk-
chaebManege versammelt— waren. Viele dieser Leute
waren ganz ins bürgerliche Leben eingetreten, hatten
Familien gegründet und waren als Diener, Fuhrleute,
Schweiz-er, Fabritarbeiter u. s. w. thätig. Jetzt müs-
sen sie in aller Eile fort und ihr plötzliches Scheiben
reißt manche schwer auszufüllende Lücke nicht nur in
ihre Familien, von denen so manche durch Abwesen-
heit des Versorgers in eine schlimme Lage geräth. ·Da
ist die Initiative des hiesigen Münzhofs gewiß aner-
kennenswerth, der den Familien-der einberufen-en Gar-
distem welche in seinen-Werkstätten beschäftigt waren
— und es waren ihrer uicht wenige ——- eine Snbsidie
ausgesetzt hat. Könnte doch dieses Beispiel nuch in
anderen Anstalten Nachahmung finde-n! ·«

.
— Der kaiserliche Hof hatin Anlaß des Ablehens

St. Kgl Hob. des Prinzen G u st av W asa auf 12
Tage, vom 28. Juli ab, Trauer angelegt.

—- Das ,,Rothe Kreuz« zählt nagbdem »Bo-
ten der Voltshilfe« mit Einschluß der zu ihm gehöri-
gen, während der legten anderthalb Monate eröffneten
Institute und Filialen im Ganzen 5 ,Bezirts- und 69
Loealverwaltnngeiy 145 Local-, 60 Damen- und 6
Festungscomitess soivie 6 besondere Maierialiendepots,
mithin 291 Organe.

e8snmata. Ueber die große Feuersbrunst
entnehmen— wir der St. P. Z: als Ergänzung zu den
aus amtlicher Quelle bisher bekannt gewordenen Nach-
richten nach folgende Den-ils: Das Feuer brach am
24. Juli um 10 Uhr Morgens bei ziemlich heftigem
Südostivinde im besten Theile der Stadt in Neben-
gebäuden unweit der Nummern des Kaufmanns
Uschatow an der DworjanstajaStraße aus. Tiotz
der energischsien Anstrengungen aller vier Lösch-
commandos der Stadt und vieler Privatpersonen ge-
wann das Feuer doch rasch in Der Richtung nach Norden
an Ausdehnung und ergriffdie Straßen-Ssaratowskaja,
D»roorjaiislaja, Wosnessenstajm Kasanskaja und den
Wolgaquai. Den ganzen Tag wütheten die Flammen
und erst am Ptorgen des 25. wurde» sie gedämpfh
nachdecn fast der sechste Theil- der Stadt zerstört war.
Von nennenswerthen Gebäuden verbrannten Sommer-
und Winterioohiiung des Gouderneurs die Nummern
des Kaufmanns Uschatow, das Lazareth des ,,Rothen
KreuzesS die Polizeiverwaltuiig dasNikolabKinderashl
nebst Kirche, der Controlhoß der Adel-Bund, das
Lehrerfeniinay die Abtheilung der Neichsbanh das
statistische Comitä die Gebäude des ehemaligen Stadt-
hospitals und der Gebäranitalh das Hans des
Gendarinerie-Obersten, die Apotheke von Königsberg,
die lutherische Kirche, die Verwaltung des Eisenbahn-
infpectors, die Kurbatoicksrhe Lithographie, die Photo-
graphie von Bad) als. Fischer, die Dainpfbadsiube von
Sabudski. die Eisengießerei von Böhnke, zwei Pfarr-
schulen, die Kirche bei der Eparchial-»)Jiädchenfchule,
ferner noch eine griechische Kirche, das Mädchenpensionat
Schkottzeinige große RestaurantsBuden und Magazine
mit Waarenlagern An der Wolga brannten«Sxhmie-
den, Garküchen und riesige Hdlzvorräthe nieder. Die
Schiffe und DampfschifFComptois wurden auf einige
Zeit vom Ufer entfernt. Ein Theil des Feuerwehr-
trains und mehre Pferde fielen gleichfalls den
Flammen zum Opfer und auch von txt-ehren verun-
glückten Ptenschen ist die Rede. Die Verluste sind
furchtbar, aber noch— nicht zu übersehen; Tausende von
Menschen sind vbdachlos geworden.

Zur« Jinulaud wird berichtet: Die G oldmü n z-
-f.t a ge ist nunmehr durch Sanctionirung durch Seinte
Majsstät M! Kaiser-Großfürsten des vonden Stän-
den angenommenen Gesetzvorschlages zum definitiven
Schluß gebracht« Die— Genehmigung, die bereits in
Hsistvgfors angelangt ist, iiatirt aus dem kaiserliche«
HaUptqUattiSk ander Donau. Eine unmittelbare
Publieation dieseswichtigen Verordnung kann quer-
ehestens erwartet werden. Die erste Veränderung,
welche dadurch eintritt, ist die, daß die Scheine der
finnischen Bank für eine Uebergangszeih welche bis
zum 1. Juli 1878 währen wird, einen Zwqugcpuks
erhalten. Während dieses Jahres muß Jeder die
Scheine der BanLvon Finnland, ebenso als ob es ge-
prägte Münze wäre, in Zahlung nehmen, während die
Bank Während dieser Zeit dieselben nicht weiter mit
Metall einzulöieu braucht, als sie selbst es für nöthig
findet. Vom I. Juli nächsten Jahres hört indessen
dies Vkthältniß auf und hat die Bank ihre Scheine
vlcbt allein wieder mit Metall einzulbsem sondern hat

UUch Jede! das Recht, die Annahme derselben bei Zah-
IUIZSEU z11··VskWeigern, sowie an Stelle derselben ge-
Ipkagke MUUZE zu fordern. Mit der Münze, die Jeder
das Rtchk IM- svwohl gegen die Scheine der Bank
VVU Finnland, wie auch bei allen Zahlungen zu for-
VETUH Ist Ukcht mehr Silbergeld, sondern Goldmünze
SEIUUUO M We« Gramm reines Gold die-Matten:-
h·alt. Von dieser Zeit ab wird auch Jeder gegen Ein-
lieferung von Gold, nach Abzug· von V, pCt, fük Prä-
gUJIgz PSU WMV it! geprägteii Goldstücken erhalten.
D« leslgstrMarkk und Pennimünzen von Silberund
KupfI iverden auch noch weiter existiren, jedoch nur
fals- Scheideinünze (St. P. Heu)

Jus Mutskhuu berichtet der ,Warsch. Tages-Anzeiger«,

daß am 29. Juli der Statthalter Graf Kotzebue ein
A h s chi e d s di n er den Besehlshabern derjenigen
Truppentheile der Garde gegeben habe, welche im Be-
griff stehen, auf. den Kriegsfchauplatz ahzugehem Es
sind dies die Z. Garde-Jnfanterie-Divisioii;jund die
Z. Brigade der 2. Garde-Cavallerie-Division sammt
der dazu gehörigen Artillerie. -

Ausland
Deutfciies Reich. »

Flut Dttlin wird der »Wiener-Presse« geschriebem
Es wird vielleicht Viele interessirem zu erfahren, in
welcher Weise die kriegsgeschichtliche Abtheilung unseres
großen Generalstabes von den Ereignissen
auf dem russischdürkischeii Kriegsschaa-
platz Rotiz nimmt. Der Generalstab hält sämmt--
liche größeren Zeitungen Oesterreichs, Rußlands, Nu-
mäniens und der Türkei, die wichtigeren in mehren
Exeniplareir Diese Blätter werden von acht Officie-
ten aufs Sorgfältigste durchgesehen und von jeder,
selbst der scheinbar geringsten Mittheilung nehmen
die Leetoren kritisch Notiz. -Nach den genauen Spe-
cialka«rten, die. nördlich und südlich von der Donau
wie vom Balkan und· ebenso in Kleinasien jeden Weg
und Steg angeben, werden die Ereignissse verfolgt und
an jedem neuen Tage erfahren die Notirungeii ihre. Be-
richtigungen durch die nachfolgenden officiellen Kriegs-
bulletins oder durch die Angaben der besten Bericht»-
statten Es ist früh herausgefunden worden, wo die
zuverläsfigsten Berichte zu· finden sind und sie werden
der Uebersicht »der Tagesereignisse zu Grunde gelegt.
Wie einzelne Blätter vorzüglich orientiren, so sind
andere geschrieben, als legten sie es förmlich darauf
an, den Leser irrezuführenz die Berichte der letzten
Kategorie werden indes; auch beachtet, denn sie geben
an, wie sich die Ereignisse ganz bestimmt nicht zugeric-
gen haben können. — Die beste Ausbeute gewähren
die Wiener Blätter, demnächst mehre deutsche und in
dritter Reihe einige— englische Organe.»zDie Englän-
der, die bei früheren Kriegsanlässen musterhaft in der
Kriegsberichterstattung gewesen, stehenden Wirken im
Orient viel zu parteiifch gegenüber und die«- französi-
schen Zeitungen bekümmern sich aufsallend wenig um
die Actionen der beiden Heere. Die namhafteren
der deutschen Blätter haben die Art und Weise« wie
Kriegsberichte zu schreiben seien, den Wieneru abge-
lernt und sind die materiellen Aufwendungen lange
nicht so bedeutend wie die von »Hier-reichlichen Orga-
nen gemachtem so sind sie doch größer. wie die in den
Jahren 1870 und 1871. Auf dies Moment ist Ge-
wicht zu legen: es kann in der That nur Gutes gelei-
stet werden, wenn der sachverständige und beobachtungs-
fähige Berichterstatter über viel Mittel» »verfügt, und
im- großen Generalstabe imponirt nicht zum Wenigsten
die Bereitwilligkeit der großen Wiens: Blätter, zur
Beschaffuna genauer wie umfänglicher Berichte so— gut
wie keine Opfer zu scheuen· —- Die mit der Zeitungs-
Durchsicht beschäftigten Officiere des. Generalstabes thei-
len sich die Arbeit derart, das; jeder einen ganz
bestimmten geographischen Kreis des Kriegsschauplatzes
bearbeitet. Dabei ist» nöthig, daß einige des Rufst-
schen und einige des Türkisctseti kundig sind. Nach
dein Kriege sind dann diese Lectoren vorzüglich« befä-
higt, einige Partien des Feldziiges in militärwissexp
schaftlichen Lehranstalten oder in besonderen Monogras
phien kritisch darzustellem — « - «

Zins Elstlßsjothkingtu wird der berichtet, daß
dort eine Anzahl aus Altdeiitschland—Eingewanderter,
vorzugsweise in Straßburg, mit der Idee hervorgetre-
ten ist, den diesjährigen Se d antag, den 2. Sep-
tember, dort festlich zu begehen. Jn richtiger Würdi-
gung der Verhältnisse sind die Officiösen angewiesen
worden, gegen diese unnütze Demonstraiion in einem
noch nicht lange annectirtem ehemaligen französischen
Lande zu protestirem durch solche Demonstrationen
würde man nur diejenigen Elegnenta welche sich bereits
mit den Thatsachen ausgesöhrgt und die Zugehörigkeits
Elsaß-L-othringens an Deutschland als Thatsache aner-
kennen, vor den Kopf stoßen und die Unzusriedeuen in
den Neichslanden nur vermehren.

· Neueste Post. - »

Telegramm St. KaiserL Hoheit des Großfürsten Ober-Comnian-
direnden der activen Armee, vom 1. August, Abends 9 Uhr 49

Min., aus Gornh-Studen.
Am 31. Juli um 272 Uhr. Nachmittags -machten

ungefähr 700 Mann türkische Cavallerie einen Angriff
auf Shidinh in der Nähe von Rasgrad Die 44 Es-
cidron des HusaremRegiinents Lubnh schlug den An-
griff ab. Gegen Ende des Scharmützels kam ein Batailz
lon mit zwei Geschützen heran.

Die feindliche Cavallerie, hinter der, wie zu sehen
war, sichauch Jnfanterie und Artillerie befand, zog sich
zurück. Unsererseits sind gefallen: Cornet Baranowski
und 4 Untermilitärs; schwer-verwundet: Rittmeister Lö-
wenthaL Stabsrittmeister Bogdanowitsch und 9 Unter-
militärs. « · - «
Telegramm der; Stabschefs der activen Armee aus Gornh-Studen,

vom 1. August, Nachmittags 4 Uhr 40 Minuten.
Heute gehen mit einem Courier die Relationen über

die Schlachten bei Nikopoli und Plewna vom 8. und
18. Juli ab, desgleichen auch Nachricihten über die Ver-
luste. Bei uns ist es still und Alles steht wohl.

Wien, 1«Z. August (31. Juli) Aus Orsowa wird
gemeldet, daß den Befehlen des Großfürsten Obercom-
niandirenden gemäß die Concentrirung der russischen
Streitkräfte beendigt ist. Die Linie PlewIia-Bjela- ist
mit 100,000 Mann besetzt, wob«ei auch die rumänischen
Truppen mitgerechnet sind. Von Simnitza her werden
noch weitere .Verstärkungen erwartet

Am Freitag marschirte -die ruinänische Artillerie in
ihrem vollen Bestande durch Nikopoli. »Fiirst Carl»hat
versprochen, seine ganze Armee mit möglichster Eile uber

die Donau gehen zu lassen, was um so schneller gesche-
hen kann, als der Bau einer zweiten Donau-Brücke
raschwgesördert wird« , .« sen, 13. (1.) August, Abends. Der ,,Presse« wirdaus Konstantiuopel gemeldet: Größere Theile der von
General Gurko commandirten Truppen zogen sich nörd-
lich vom Balkan zurück; doch halten seine Vorposteii noch
Kasanlik und Hankioi im Süden des Balkans besetzt
Suleiman-Pascha überschritt noch nicht den Balkan.

Wien, 13. (1.) August. Dem ,,Fremdenblatt« wird
aus Orsowa gemeldet, daß die Russen Vorbereitungen
zur Vertheidigung Küstendshes trkffen Die Türken
ihrerseits bereiten sich zu einem star en Angrisf auf die-«sen Punct vor,« da nach Meinung des Prinzen Hassau
die Wiederbesetzung der Linie Küstendshe-Tschernawoda
nur dann von Dauer sein könne, wenn der Besitz
stendihe’s unbestritten sei. Nach dem Plane der Tür—-
ken sollen ihre Monitors das Bombardement auf diese
Stadt erneuern, während Prinz Hassan sich ihr auf dem
Landwege nähert. i

Nach Meldung aus Konstantiuopel erwartet man
dort die Ankunft von 60,000 neuen, Rekruten aus Ost-Anatolien, welche unverzüglich zur Donau-Armee diri-
girt werden sollen. · « » . -

Mirn,14. (2.) August. Jn türkischen Kreisen cursirt
das übrigens unverbürgte Gerücht, Osman Paseha habe
die Absicht, mit Rücksicht aus die. den Russen beständig
zugehenden beträchtlicheir Verstärkungen, sowie im Hin-
blick auf den im Rücken seiner Position· bewerkstelligten
DonausUebergangsssder ruinäirischen Armee, seine bishe-rige Stellung bei Plewna aufzugeben und in Anlehnung
an den Balkan südlich von Plewna neue befestigte Po-
siti-onen einzunehmen, um daselbst seine Verbindung smit
den Arineen unter Suleinian und Mehemed Ali Pascha
leichter herstellen zu können« —

Graf Andrassh unternimmt einen mehrtägigen Aus-»
sing» nach Steiermark

Limberg, 13. (1.) August. Den NiilitärsMusikcorps
hat die Obrinkeit verboten, an öffentlicheii Orten polni-
sche Nationalstücke zu spielen. —

London, 13. (1.) August, Abends. Dem ,.Reuter’schen
Bureau« wird aus Konstantiuopel vom gestrigen Tage
gemeldet, daß die russischen Truppen den Ensgpaß Hain-
Bughaz geräumt haben.

London, 14. («2.) August. Dem »Reuter’schen Bü-
reau« wird aus Erzeruin vom 12. August (31. Juli)
gemeldet: Die Rassen sind nach Apulika vorgerückt, Ter-
gukassow ist nach Baliklute vorgedrungen. Jsmail-Pa-
scha wurde vom russischen Gebiete über die Grenze zu-
rückgedrängt.

London, 14. (2.«) August. Das ,,Bureau-Reuter«
meldet: »Das Parlament wird heute bis zum 30. Oc-
tober vertagtx Hier ist eine große antiiussische Demn-
stratiou in Vorbereitung. Die ,,Times« meldet den
Abschluß einer türkischen Anleihe von 2,500,000 Ps»d.
Stiel. in London; Die deutsche Panzerslotte ist am is.
August (31. Juli) im Piräus angelangt. .

Ielcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
London, Mittwoch, 15. (3.") August. Die Thron-

rede, mit welcher gestern das Parlament geschlossen wor-
den, wird von der Mehrzahl der englischen Blätter als
günstig für die Erhaltung des Friedens aufgefaßt. Der
,,Standard« ist der Meinung, dieselbe verrathe eine
größere Einigkeit im Cabinet, als bisher angenom-
men war. -

Wien, Mittwoch, 15· (3.) August. Dem ,,Tagblatt«
wird aus Belgrad telegraphirt: Dragowic ist als Ab-
gefandter der« bosnischen Jnsurgeiiten nach Wien abge-
reist« zur Ueberreichung einer Petition derselben, das;
Oesterreich zur Occupation Bosniens schreiten 1nöge.

Zukunft, Mittwoch, 15. (3.) August. Die russischen
Batterien ·in Slobosia haben gestern Abend Rustschuk
beschossen Ein in Folge des Bombardements daselbst
ausgebrochener Brand währte bis Mitternacht

Die türkischen Batterien in Rustschuk beschießen
Giurgewo » » ·

L o e a le s.
Cl. Morgen Abend haben wir Gelegenheit, Hm.

Trell er nicht nur» als Darsteller, sondern auch als Schrist-
steller kennen zu lernen, indem derselbe zuseinem mor-
gigen Benefiz sein eigenes Schauspieb ,,Des Königs
Narr« gewähltshat ein Stück, das schon an verschiede-
nen Bühnen des Jn- und Auslandes mit großem Bei-
fall gegeben wordenp Wir hoffen, unser Publicum wird
sich die Gelegenheisnicht entgehen lassen, den Dichter
als Jnterpreten seines eigenen Werkes kennen zu lernen,
wie auch unserem geschätzten Gast durch ein voll besetztes
Haus seine Dankbarkeit für die schönen Stunden aus-
zudrücken, die. er uns auchbei seinem diesjährigen Be-
suche bereitet hat. «

Waarenpreife (en gros). »s - »Redal, den Z. Aug. i
Salz pr. Tonne. ..

«.
. . . 10 Rbl.-—-Kop. 10 Rbl.50 steh.

Viehsalz pr. Tonne d. 10 Pud . . . . «»
. . 7 N. — K.

Norwegische Heringe vie. Tonne . 14 R Eis-·, K. —- 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . .. . 12 in« s— K. — 14 — K,
HeupuPud ....70—80Kop.-
Stroh prPuv . .. .· . . . . . .25—3o Kop-
FinnL Eisen, geschmiedetesyin Stangen pryBerkg

. 24-—25 Mit.
V "«i V9eispg"i«s« F «"1 « «

5 2YY22YY«kcllklpc lkckcv k- ADM . . . ..

—-

.
·,,h z Tannerlihozlzpz

,, .
4 R. — K. — 4 R. 20 K.

Steinkohlezn pk. Pud «. . . . . . . . . . . 25—.-3i9. KVVL
FinnL Holztheer or. Tonne . . . .

. . - - 14R-— K—
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . · . « - 11 R«- K.
Ziegel pr. Tausend . . . . . . . .

. . . 18—25 RbL
Dachpfannen pr. Tausend . .

, . . . .
. . 25—28 NbL

Kalt (gelöschter) vr. Tonne . . . . . . . . . --90 Kop

Verantwortlichek Rednerei-r: Dr. E. Mattieseiv

Neue« Dörptjche Zeitung.
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mitsAugnuhine de: Sonn« unt« hohen Fefttage Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Expedition
find nur an den Aäochentagen von 7 Uhr Niorgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

» Any-schicke der Jnseraig bis 11 Uhr Vorm.
Preis sur die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

« bei dreimaliger Jnfertion z. 4 Kop.

Y Zwölfter Jahrgang.

sz Preis: if! Dorpat -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., viertekjähtlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Versenvung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.,

vierteljähtlich 1 RbLY 75 Kop-

· Inhalt. .

VolitischerTagesbericht. «
Von1-Kriegsschauplatze. « «

Inland. Dorpan FennernscheTaubstummen-Anstalt. Li-
terarischez Riga: Die Meldung der Literaten Militärpserds
Eisenbahn. Feuer. St. Petersvurg: Das Ausrücken der Gar-
den Pawlowsh Lutherische Kirche. Nishnij-5)toivgorod:
Von der Presse. Ssamara: Von der Feuersbrunst.

Ausland. Frankreich. Paris: Eine Anklage gegen den
Minister Fourton · » .

»S.)?eneste Post. Tekegramnm Localesn H« u. B.-N.
Fenilletott Soinmer-Thcater.

spolitifcher Tagesvericht
. Den 5. (17.) August.
Jn der Diploinatie herrscht scheinbar absolute Un-

thätigkeih auch auf. deineKriegssxhiiuplatze icn Norden
der Türkei verhalten sich die beiden Gegnergegenseitig
beobachtend und ist von neuen kriegerischen Ereignissen
wenig zu berichten Die auswärtigen Blätter beschäf-
tigen sich noch immer mit der Kaiser-Entrevue
in Zieht, sie kommen aber fast ausnahmslos zu der
Anschauung, daß neue Verabredungen irgend welcher
Art in Jschl tiicht stattgefunden haben. - Dabei wird die be-
sonnene, vermitteln-de Haltung Deutschlands von allen
Seiten bereitwilligst anerkannt. Von den russisehen
Blättern ist es vor Allein der G o l o s,- welcher dieser
Haltung ein « unbedingtes Lob spendet. « Der entschie-
dsnste Feind Deutschlands, heißt es daselbst, würde
zugeben, daß Deutschland noch nie eine höhere, würdi-
gere Stellung eingenommen, als gerade seht, seine
Stimme nie von größerer Wichtigkeit gewesen ist. Von
Deuischland hängt der Ausgang der gegenwärtigen
Krisis wesentlich ab. Deutschland kann sie localistren
oder zu« einem allgemeinen europäiseheai Kriege gestalten.
Welchen der beiden Wege« wird Fürst Birziuarck ein-
schlagen? Kann sich Rnßland auch in Zukunft auf die
aufrichtige Freundschnft von Deutschland verlassen? Die
Interessen Deutschlands, seineletzteii Erklärungen lassen
keinen Zweifel daran. Ein so hoch stehende-z«- Culturvolk
kann nicht zuden türkischeti Greueln stehen wollen. Der
deutsche Handel im Orient. leidet durch die dortigen
steten Krisen. So lange der Krieg zwischen Ruszland
und der Türkei localisirt bleibt, kann Deutschland daraus
zählen« daß seinen gerechten Forderungen beim Frie-
densschluß Rechnung getragen werden wird. Die Pforte
vermag nicht die deutfchen Interessen— zu gefährden und
was Rußlaud betrifft, so weiß Deutschland, wie sehr
es sitt) aufRußlands Freundschaft und das von Rußland
gegebene Wort verlassen kann. Eine Vergrößerung der
Macht von Jtalien und Frankreich im Mittelmeer

· , jcnitlrton

Sommer-Theater. · «

-Gastspiel des Hm. Franz Trelle»r. «

c Am vorigen Montag war unser Theater an die schwie-
rige Qlufgabe herangetreten, uns die Tragödie der Tra-
gödien, Shakespeare’s » Hamlet« vorzuführen
Um die Schwierigkeiten und das Dankenswerthe dieses
Unternehmens ganzzu ermessen, niüssen wir uns verge-
genwärtigeiy daß dieses Stück selbst an den größten
Bühnen nur selten gegeben wird, weil sich eine den Jn-
jentioneii des Dichters entsprechende Besetzung desselbenso unendlich schwer« erinöglichen läßt. Wir können daher
DIE APffÜhkUNg des ,,Hainlet« als ein Ereigniß in der
Geschichte unseres Theaters betrachten —- sals ein freudiges
Ereigniß- das beredtes Zeugnis; von dem wahrhaft künst-
Iexlfthen Bestreben unserer Theaterleitung ablegt, un;
mit den Blüthen dramatischer Literatur bekannt zu nia-
then. T enn fürwahr, man mag den Hanilet commentiren
ivie rnaii ·will, das Eine ist Jedem, der sich mit dieser
TUIFJVVIE Vefebäftigt hat, unbestreitbar klar, daß die dra-
matische Kunst in ihr einen ihrer Höhepnncte erreichthat, daß wir hier vor einein unübertroffenen Meisterwerk
stehen. Die Fabel des Trauerspiels ist eine so allbe-
k»0UUke- daßwir auf ihre Erzählung verzichten dürfen
und nur erwähnen wollen, daß Shakespeare die Grund-
idee zu seinen» nach Rudolph Genee 1601 oder 1602
entstandenen Stück, einer englischeii Uebersetzung dieserEpisode aus der Historie)- Danica des Saxo Gramma-
ticus entnommen hat. . Doch finden wir schon weit früher
Erzahlungeii gleichen, oder wenigstens sehr ähulichen Ju-
-halts, wie uns z. B. Apulejus eine lange Geschichte
von einem gewissen Tlepolemus erzählt, der den.Thra-
fylllls ClUf der Jagd ermordet, worauf er, unter dem
Vorgehen, ein Eber habe ihn getödtet sich um dessen
Gattin Charite bewirbt Dieser aber erscheint der Schat-
ten ihres Ehiannes im Traum und entdeckt ihr, was ge-
schehe1I»IIk- worauf Charite erst ihn rächt und dann sichselbst todtet. Diesen vorgefundenen Stoff hat nun der
Dichterjn der eigenartigsten Weise verarbeitet, indem er
gerade in diese Tragödie die reichen Schätze seines Gei-
11es- Gemüthesy wie seiner Erfahrung niederlegte. Hiergiebt er uns seine Ansichten über Religion, Sittlichkeit
und Kunst, vornehmlich seine Kunst« — ich erinnere an

könnte Deutschland jedenfalls nicht gleichgiltig sein.
Frankreich hat mit sich selbst hinreichend zu thun,»Jta-
lien ist Nußland wie Deutschland verbündet, nur Eng-
land und Oesterreich kbnntxien intervenireip wobei diese
Mächte Deutschland, bei den hundertjährigen freund-
sthirftliazen Beziehungen vonDeutschland zu Rußland,
gegen sich haben müßten. England hat keine Olllirten
und Oefterreich will neutral bleiben, trotz der Versuche,
trotz der Verfprechungen Englands. Diese Haltung Oe-
sterreichs verdankt Rußland wesentlich Deutschland. slltan
denke an die schwierige Lage derösterreichischen Regierung,
der ösfentlichen sjjlieiirungirn Lande gegenüber. Dsxe Ungarn
iönnennichtvergessen,daßRußland1849Uiigariiderhabs-
burgischen Monarchie erhielt; nicht die Oesierreiihey
daß das System des Fürsten Metterni h durch Riißland
in Wien gehalten wurde. Unter diesen Umständen
braucht Oesterreich eine moralische Stütze, diese ist ihm
Deutschland. Zeigte sich andererseits eine bfterreichische
Armee an russischer Grenze, so wäre sehr wohl möglich,
daß eine deutsche an österreichifcher erschiene Das folgtaus der Treue Rußlands für Deutschland im Jahre1870 sowohl, wie bei allen früheren Gelegenheiten, woes darauf ankam, Farbe zu bekennen. Wir bauen fürunseren Theil gleichfalls aus Deiitschland, im Fall eines
ungerechtfertigteii Arigriffs » auf Russland.

Die langathmigeii Orientdebataen inr englischen
Parla m ent si·nd mit dem Sehluß der Sessiou zu Ende.
Sie fassen sich zusammen in derpräcisen und bestimm-
ten Erkläruiig Lord Beaeoiisfields im Oberhause, Eng-
land sei entschlossen, neutral zu bleiben, falls die bri-
tisiihen Interessen nicht«-gefährdet würden. Diese· seien
sstiuszland gegenüber genau präcisirt worden; die Ant-
wort des St, Petersbiirger Cabinets sei»·eiiie ver-
söhnliche und freundliche gewesen und dieRegixeriing habe
keinen Grund« zu zweifeln, daß Rußland die.Bediiigun-
gen der engliszhen Neutralität in ehrenhaster Weise
beobachten werde. Unter allen Umstänreri sei die Auf-
rechierhaltiing derselben Englands Politik. Das ist
klar gesprochen klarer, als-man es von dem. Premier
sonst gewohnt ist; die Parlamentsinitglieder nehmen
die Uxbszekszeugung »Mit »»izach·H»nUfe,- das; Uach allen
heute plaufiblenBerechnungen eine JnteroentionGroßs
britanniens trieb: zu erwarten ist. - Auf UDSMIEV
Seite findet die Erklärung desPkslvksks VVIIE«.ZUÜTM-
mung, der »Tiines« und ,,Daily Neids« Ausdruck ge-
den; der regierungsfreuiidliche »Standard«, der über
seiner Türlensreuiidlichkeit die Interessen Englands
nicht vergißt, stixnrnt derselben ebenfalls zu und nur
die extrem turkophilen Organe wagen eine betet-iusti-
lirte Kritik. Wir möchten glauben, das; diese seh:

tYe Auseinandersetzung Hamlets über die Aufgabe des
Schauspielers, eine Auseinandersetzung, die auch heute
noch beachtenswerthe Winke fur jeden dramatischen Künst-
ler enthält —- in breiter und tiefsinniger Weise. Shir-
kespeare hat den Dänenprinzen der Sage in den Vertreter
groszartigster Weisheit verwandelt und dadurch ein Werk
geliefert, das, wie Gervinus tresfend bemerkt, eine divi-
natorische, der Zeit vorgreifende Geistesbilduiig Verräth.
Als Zeugnis; dafür sei hier nur die eine Stelle ange-
führt: ,,Der grosze Cäsar, todt und Lehm geworden,
Verstopft ein Lochwohlvor demrauhen Norden (V A. 1 S.),
in welcher uns der Dichter, der gewiß von Physik nichts
verstand, die Lehre von der Unzerstörbarkeit der Materie
und ihres Wanderns dnrch alle Formen vorträgt. Die
Grundabsicht des Dichters hat Goethe zuerst richtig eif-
kannt und so das Dunkel, welches bisher über dieser
Tragödie ruhte, zum Theil aufgehelltz er präcisirt diese
Absicht in seinem ,,Wilhelm Meister« nämlich da-
hin, »daß er ,,eine große That auf eine Seele gelegt,
die der That nicht gewachsen war« Olus dieser Nicht-
congruenz zwischen Ausgabe und Kraft entspringt nun
der tragische Conflict, in dessen» weiterem Verlauf
der Held zu Grunde geht. «

Da also der Conflict der Tragödie blos aus dem
Charakter des Helden hergeleitet wird, so ist es noth-
wendig; etwas näher auf diesen einzugehen. Hanilet ist
eine ungemein fein organisirte Natur; eingeweiht in
alle Geheimnisse der Bildung seines Zeitalters mit
einem tief empfindsamen Gemüth ausgestattet, ist er des
Lobes, das Ophelia ihm» spendet, in jeder Beziehung
würdig: des Hofmannes Auge, des Gelehrten Zunge —

der Sitte Spiegel und der Bildung Muster (1l, 1.)
An diese zarte Natur nun tritt·di·e ungeheure Aufgabe
heran, einen entsetzlichem nat1irwidrigeii»Frevel, und noch
dazu an seiner eigenen sJJtutter zu»rachen. Wie eben
geschildert, saszte auch unser geehrter Gast, Hr Trelle r,
den Charakter unseres Helden auf: er zeigte ihn als
Menschen, indem hauptsächiich das GeMUkh Pokhckkfcht
und traf dadurch den Kern des Jtirividuell-»Eigenthüm-
lichen im Wesen des Hainlet auf das Gliicklichste Trotz
der Tiefe seiner Erkenntnis; und seiner szhilosophischen
Weisheit war. dieser Hamlet doch kein Verstandesmensclz
der entschieden und charakterfesh rasch entschlosseii sein
hohes Rächeramt verwalten konnte, nein er» war der
schwankende Geist, wie ihn der Dichter gezeichnet, der
nur von der momentanen Situation gedrängt und ge-

bald von dem Beifalle der großen Mehrheit der Na-
tion überstimmt werden wird. Die Politik, dieLord
Beaconsfield nach mannigfachem Schwanken und nach
vielen Hinterhaltigteiteii schließlich eingeschlagen hat,
bewegt sich in der Diagonale zwischen den so vielfach
auseinandersirebendeti Parteirneinungeky die sich im
Laufe der fSefsion mit viel» hartnäckiger Energie
und oft mit noch größerem Rede-Aufwand kundgegeben
haben. e «

Ein eigenthümliches Schauspiel bietet in Frank-
reich augenblicklich ein-e Reihe von Processen,
die vor den Gerichten verhandelt werden. Jn diesen
Processen sind Privatpersonen dieszsKläger, der sxjxinisier
des Jnnern der Olngeklagte Spricht dies einerseits
für eine Steigerung des Rechtsgefühls und des po-
litischen Sinnes im Volke, so wirft es andererseits ein
höchst bedenkliches Licht auf bie Regierung. Auch die
besten Freunde derselben müssen eingestehen, daß die
ewigen Quälereien und die willkürlichen Belästigungeky
mit denen das Ministerium« den Kampf gegen seine
politifchen Gegner führen läßt, wenig dazu beitragen,
das Ansehen und die Kraft. des Cabinets zu erhöhen.
So wie die Dinge jetzt liegen, untergräbt die Regie-
rung durch ihrVorgehen auch bei ihren eigenen Freun-
den den Nest von Ansehen und Vertrauen, welches sie
genießt.

Thiers ist am 10. Aug. in Diepph woselbst er
die Seebäder zu gebrauchen-gedenkt, eingetroffen und
mit großer Begeisieruiig empfangen worden. Die ganze
Stadt trug Fahnensehrnuck, und die französischen und
fremden Schiffe im Hafen hatten ebenfalls « geflaggt
Einige Deputirte und andere hervorragende Persönlich-
keiten empfingen Thiers und geleiteten ihn nach seinem
ljotelz Reden-wurden dabei nicht gehalten. Ein Mit-
arbeiter des ,,Teslågraphe« hatte Thiers besucht, als er
sich eben zur Fahrt nach Dieppe anschickte. »Mit der
ihm-eigenen Lebhaftigkeit ordnete der Expräsident
Alles selbst an, schrieb, telegraphirte, verschloß seinen
Handko«ffer, raffte seine Papiere in einen Portefeuillezusammen , wählte aus seiner Bibliothek die Bücher,
die mitgenommen werden sollten, kurz, ers war eben
ganz der alte,eirnverwiistliche»Thiers. »Sie werden es
nimmermehr einen Monat lang außerhalb Paris aus-
halten!« rief der Journalist ihm zu. »Die Entfernung
ist so kurz-«, erwiderte Herr·Thiers, »daß ich von Zeitzu Zeit heriibepkomrnen kann; auch bedarf ich einiger
Erholung? »Sind Sie wenigstens wegen unserer aus-
wärtigenZAngelegenheiten beruhigtskti »Gewiß; die Be-
gegnung der beiden Kaiser bedeutet Freundschaft undPflege« der friedlichen Interessen Oesterreichs Und

trieben wird, und der statt kräftig zu handeln, nur mit
sich und Anderen· ein phantastisches Spiel treibt, wobei
er seine·r"eiche,philosophische Reflexioii nur zur Bemänte-
lung seiner eigenen Charakterschwäche benutzt Ganzbesonders hervorheben müssen wir noch die bedeutende
Auffassung· von Hamlets Geisteszustand —" dieser schwie-
rigsten Klippe aller Conimentatoren und Darsteller —-

VUVch Herrn Treller. Er schien uns andeuten zu wollen
— und wir halten dies für die einzig richtige Lösung
des Problems — das: Hanilet neben der Maske des Irr-
sinns, die er zur Täuschung des ganzen Hofes annimmt,
auch wirklich an Geistesstörung leidet. Die schrecklichen
Ereignisse, die auf sein zartbesaitetes Geniüth einstürnien,
haben diesen schönen Geist auch wirklich umnaihtetx nur
dadurch werden uns viele dunkle Seiten im Handeln des
Prinzen erklärt. Wie wir aus Vorstehendem ersehen,
hat uns Hr. Treller in seinem Hainlet eine geradezu
großartige Leistung geboten: er hat des Dichters geheiniste
Absichten erfaßt und uns eine Gestalt vorgeführt, die,
wenn auch ganz nach des Dichters Intentionen ausge-
arbeitet, doch des Künstlers« eigenstes Eigenthum ist.
Wir brauchen keine Scene besonders hervorzuheben: die
ganze Zeichnung der Figur war eine so harrnonischh so
ganz aus einem Guß, daß wir es unumwunden aus-
sprechen dürfen, in Hrn. Treller einen hervorragenden
ShakespearesDarsteller kennen gelernt zu haben, der
alle Mittel zu vollendeter Darstellung dieser höchsten
dramatischen Gestalten besitzt — Auch diereichbegabteite
Phantasie des Dichters ist nicht ini Stande, uns ein
Bild der trostlosen Wirklichkeit und Wahrheit eines wahn-
sinnigen Lebens zu geben. Nur der einzige Shakespeare
macht hievon eine Ausnahme undseine Ophelia ist das
Größte, was in dieser Sache existirt Frl v. K aler
gab das ungliickliche Mädchen in sympathischer Weisewieder und wußte besonders in der Wahnsinnsscene die
Zuschauer mächkig zu fesseln. Hr. Hagen gab den al-
ten Schwätzer Polonius in sehr anerkeunenswerther
Weise, auch Hr Köhler wurde seiner Rolle gerecht, bisaus seinen dröhnenden Schritt, an den man bei Geistern
noch nicht gewöhnt ist, und die in geschmackloser
Weise accentuirten Abschiedsworte Den Horatio hatten
wir uns bis jetzt anders gedacht, als ihn Hr. Richter
wiedergab

C L «

Freitag, den H. (17.) August178. 187"7.



Digzxijxfchsiisxqsxknnzs —- gAbek Ruißslkancdsssli — ,»sli"uißslamii«
inne· visellieiiicht sinken« Keisegies niichb bereit( gern-Z, Eh—-
tin-deß- nosohresfkllisches Teullllklk s UND« Mit-IT— UVFHMUSWZU«
sind« noch« lange! nicht? Schilf-WILL MLMT WUTHEFVSP »Sie«-
stehenh daß: die« ·«Tüaken» «si-«ch-« h«-e««wu:n(deoungsawt·okdlfgE VIII«
gern. Sie« haben den Rkusssseni gettsagltxtw Beut-KERFE« »HEI7u"HF·"-H
til-acht. Diese» via-one Vkk:iheisei»gxkukg» hebt its« weder« Ist«v« egkaitieiehea erneut-ign- -» ,,»-Jcccee» wehe, est Islti »He-ein »«

gingt-«, daß: wir: mit alledlnnt nischtkss zu« WITH-Ell; VIII-Ell? »« Z—-
,,,Si»ch«evlisch«, wiss« müssen aber » auch« fis-Ell« DIE« »STV"BTFSG »
Ve«h«u-«tslamiteists« b«e«o«buschtlein— Bin-steife( Stelllungk tstk ztwnir
eine« sichs-see, aber. doch» auch noch-i izntcnsee eine« heisses-»te- -
Wie: esehsailiteni von« asllien Seiten: die« enhoetoltkciysieit Zu-
jichikkuixzsgskjsk weiß, daė man« im. Ausslainld»e« der
Piollioiik der« Lxixn-te«n- aufrichiiigs VIII« Will-II« Ekltlflgs Wllsilsfckllkzti
dsensniu»i1e-h«aisieh- Feainitteixcljs ins seinen» itritseensastisonialsen Be-
zichuxngeni so« einimiiitihisgsz und« so« entschlosseie gezeigt, ver«-
nltulftiggcnib«leib«ens.—«"— »Ich, stiller« im! Jnneun leiden. . .-«·—
»B«-2k»uih-sige«n1. Sie« sichs, wir» wenden stärker, nor-h«- viel
stiiiekkese an? »Z"»aIhsl in die» Kaimsmseit wieder« eisnskeshrem und
die! gielnnsgsxenieiti Wahlen ist«-enden« zuilselzkt Alles? e«ntsch-eti- i
den. Die« Rifadiekislen gebeut zu keiner« Klage« Anlaß: und« »
zierliche« Paris« wikett mit« dem: Fasten; Vieiipixel dser Mußt-« »
gusnigi v"so·eas-nlgehe«n» uinidsz Eusiropui itbev die« Mwsrichtitgtesztit ;
uns-euer Enjschliseßungienx anfllci«reni..k" » c

Der· Ka igses rszc n-sa1nm.e«nsl"un« it« in« NM Mldlllkk I
diie,,.R" eh« u? b«l- i g;u: e« fca« n: g«a» is s!es« eine Bespee writing, wel the,
osbgllseilchss der« ZEISS-Theorie« und« Herzxlichcteist ekmla«ngeln.os, »mit-
wlellcheu die« Deuitfchslsiandss und« OesidrkejclyzlIns
gkaans die; steten.dschsaiftlirchte Begetgnuing der« man-eigen» »
Herrscher seien, doch« eins-etc. des» Gegsenstandess durchaua l
wsikrdisgsen Ton« ankscshlcigt B«egt«eiflich«ecw"eitse« tritt first« «
ein: fsonnzblillchieoi Blum« das dersbsnliclye Moment ded Tae »
gen! von» Tisch! var« den E«ew«ci«g.u-n«ge«n- allgetnsein posli:tsit- «
scheu in« den— Hintetg.knno, dsoohs hält die »Nehm-
blickiueii sich« mit: eichiigtems Tit-et vsoln jze"g.l-iichser· Eonijeetsueen-
macheuei sehnt, ohne jiedoch darunt die« miehsv als« einhe-
noerlr Bed-eutksx"agmite«ib des zwischen: den Sonne-rannten
Deltiixssxlssslanttd und Oesiertieichs llrcgiar·nts- stattgeljsablspens
u-nInoitte-lba.ten—, vertraulich-en- Ged«an»tcn.au3stausch«e3- zu
verleitet-en. Aus— den Thcctsaelpeni zieht dass Blatt den
Schluß, daß: das Eincvernehsmen der drei Kaiser« fester
als» je«- hegründlet sei und erblickt in der Entrevnse von
Jflchsl gse«w«ilss"3e«rm«aßte«n- die« eeliatanite Bsgkräftiguntgl diese?
Einosernsehssmektsx Da« das! in: Riede stehende pitlitische
Eueizssnjzißl nur« die Lxssestcistiigunzgsi einer« schon seit mehren
Jahr-sen. exisiisrenden Allianszs bil de, so« habe« man keinen
Gutenb- darins das Anzeichen für eine duitch»g-ketsende«
Aenidserunga dee allgemeine-n Politik Gsesarnsmteuttopatts

eXbliLcken.
Wie« der« »Den-up« Neids« unterm 7. d. aus Rom

·bse"cik«cli«stket« w«isrd, hat Cacdinal Simeoni einen Brief an
den Nnntiuss in Paris lebte: die innere and aust-
w«äe«tig;e» Poliixttt F«casnk"r·elch-s" gerichtet. Er. weist
den— Nuintius ans, dem Erzbischof von Paris, Monstra-
nkore Gast-beut, zu» empfehlen, mit dem ganzen Einfluß
der Ptiesierschaft die« Wahl Napoleonszs IV. zu« un- ;
terftütziem weil der Episcopatl wesentlich bonapattistisch
seit, und, daxHeinrischs V. ebenso nnsmöglich in Frank-
reich sei. als Don Carlos in Spanien und der Zweig
Qrleatns nnxviederbringslilcht unpsopulär sei, keine andere
Wahl! bleibe, als« die« zwischen dem Kaiscrreich und
der Riepublib In Bezug aus die auswärtigen Ange-
leg-euih-eiten- Frankreichs» beklagst Catsdinal Simeoni Mar-
lchall Matt« Mahoms Hartnäckigkeih neutral zwischen
den Türken und« Rassen zu bleiben, wodurch er Qestetv
reich— eine erzwungeniz U) Neutralität zum Nachtheile
der Sache der Ordnung und der Kirche auferlege. So
bsetlagsenstoertlzst auch« ein europäischer Krieg sein- würde,
sei er stets de: revolutionären Lawine vorzuzichem
welche sich Unter den Völkern vorbereite und die Mon-
archien und die« Religion selber zu verschlingen, drohe.
Frankreich würde nichts von Deutschland zu sürchten
haben, wenn erst— die Kräfte der zwei Mächte ins
Gleichcgsewicht gebracht seien· Eis würde im Gegentbeil
an Stärke und Ansehen als der Schutzpatton der Ge-
sellschaft, sowie der jetzt am Rande dec Anasrchie zittern-
d«en Nationen gewinnen. Cardinal Simeonks Brief
schließn indem er den Beistand Gottes zur Erleuchtung
der Blindheit von Staatscnännern anruft — Das wäre
wenig hbflich für die Minister des Marschallä

Wiecntan der ,,N. Fu P« aus Koustuntinopel
schreibt, wird dort die Frage des kriegsrechtlichen Pro-cessess gegen. den Serdar Eksreay About Kerim
Pascha, lebhaft discutirt Der Serdar ist übrigens
über den Ausgang des Processes ganz beruhigt und
bedauert nur, daß man ihm- Fehler vorwirft, die er
nicht begangen hat. Das Nesumo seiner Vertheilu-
gung läßt sich in Folgenoem zusammenfassenx »Ich
war nicht GeneralissimuT denn in erster Linie com-
mandirte DolmaisBagdsche und in zweiter Linie das
Serastieran So kam ed, daß man mir eines Tages,
da ich« nur übel: wenige Bataillone verfügte, vom Pa-
lais aus befahl, starke feindliche Streitkräfte anzugkek
femszwährend ein anderes Mal, als ich bedeutende Ver-
siärtungen erhalten hatte, man mir vom Seraslierate
telegra:phirte, mich von Schumla ja nicht zu entfernen.
»Ja) fütchteS fügte Abdul Kerim hinzu, »das Kriegs-
gertcht durchaus nicht; im Gegentheil werde ich dar-
auf bestehen, daß die Verhandlungen bffentlich seien.
Die Beweisstückch welche ich in den Händen habe,
werden den vollständigen Beweis liefern, daß ich keine
Schuld trage« Jn der That weiß alle Welt, bemerkt
dazu die ,N. It. Pr.-«, daß nicht Abdul Keriny son-
dern Mahmud Damad Pascha und Redif Pascha die-
jenigen waren, welche die Operationen so unglücklich
leiteten.

Vom Kriegsfchauplaix
Die russische Armee aus dem bulgarischen Kriege-

fchauplatzqiim Ganzen nnd Großen betrachtet, ist jetzt
de: Gefahr, welche stsze »in den» letzten Tagen des Julizu bedrohen schien, vollig entruckd Sie beherrscht den-

follow: now-m. wie« pok- nks Sein-in.- oei PslkwnsssJsllIe
Verbindungen nxachl der( Dionaxuz simxd an» ksktsnk1s" SIEBEL«
gefiel-hinhielt, uinsd die« Musik-sitt, Fraß: der« Baslilasxlllllbklllhslkllgs II« ·
ihrer— Hukwd bjleiiblew aliud, guwinmtli am« Wskhllllcklslwlllkhs
teil. EVEN-Mühe« der« zxui ihn« gleüolßmtsew Vkerstszsairkukstllhskj »W- E
tuiblirt sich» die« Haiuh·iiagrm«ie«e« iini ils-Mk« WTJEUVIILVPIIUEITIIPWT
noislscheuc ven- Fläslliisw Osgsxakai nnd Jainitrag usttids lsuuicmthssoct»
dumm» ein-zehne« genähert« Recogatiossviirucogew nmhs Oübni
und« Weste-v die« ihr« bei Plkew«sn«in- befo- Rsasissgsraity g«-c«ge«n- !
über« stehen«-dein Fsltüsgel der Türk-ans, welches« sichs in: feilen
«S"te«lls—unig1eu« an« dem. bezügslsixclis Lolmlflgulßx Vorsicht-Isa-
z«.en-, und« dort den: Anxzrisj des? auf der. inneren-s Linie« »
Co; h; mit» cosnoeittvjrter Truhpe«n»m«is:1ich·i-J! osperiiren«o«en;
Feinkdes abztuswnrteni fjclfeircgenc — Die« Türken legkenx sich; ;
wie aufs— allen: Bericht-an vsom Krikeghfchauhslahk her-bor-
g·.e«h«t, der reisatblsirteii und Ich« fosrtlllälfsrenios os«c«rftiärienxd"en. ;
ritsffifcheix Ha:usot-arm"-e«e« in zwei· stark? befestigten: Flsautiksens-s
flcllunigsen bslliichs ulnd wefidliichs vors, ums vsoni hier ans«
dens Klxmpsf gez-Jen- dise Vcrliinsditniglent derselben zu füh- f
ten, um aiusf viele« Wscile eins weiteres Worfchreiiten nsasch s
Süden« z.u-«ve«rh»i1oveons. Ein— solches Bedvssshexn von— Flut-nebe- »
g« Nfücken in- dem: Illkuum zwifchsen Qs ura- und Juni-tu s
ist aber« Angestcklts der nuimserifcheni »l1eb«evlegienheit der«

rsulflkfchen Wem-see— nur« Inn-n voicccussstikhsliliich soon Erfolg.
wen-n es— der Hexetsessabtklyeszxlang: Suleiimnnisi geliusnsgen
fein txt-lau, den« B"Iaslk".1«-n- zu« üsloseillkeigen und stündlich« def-
felbeus in«- die Operastciorten einziu"gsreifc«n:. Bei« einser d«er- f
airtisgcui Eoiuibiäicsaftiissn oer Beweguatgen des? in 31 Grup- I
pen- get"h·ei«I-te«n« lürkifcljen Heer-es; svsohei msatn die« don-
Suleiman gefüshrten Corps als das Centrum der tür-

kisfschsent Linie« zu denken« hast, welchem die« Besfch«äftsisgu.tig-
der« rusfftfchisnc Front zu—fie«le, würde« es! allerdings— erfot- E
verlieh« fein, daß; jede« der g.ensain»nste«n« drei Gruppen mit .
mindeftcnss 50«,000« Man-non Fseldtruhsftcn ausfzutreteus im«
Stande« wäre« und daß die« Führe: eine« große« Maul-drit-
fäh«i:g:l-e«i»t, die« Truipprsns einen. h«o«sh«e«sr Glrasxds von Bein-eg-
liscshieit und« Marfchtüchliigkeit an- den Tag« legten. Nur
uitcstesr Erfüllunsg diEefer Beoszitngirugserr wiskd fich eine.
fo«llch«e« Kriegf«ü«hscru-n-g. gie«g:en den auf der isnineren Linie« «
operireniden Gegner, von« dem man wohl annehmen«
kann , daß er demiuächü ein«-ex Macht von mehr: als—-
1T50«-,0()’O« Mann in- Norobirlgatien vereint haben wird,
auf die« Dauer« durchführen las-feu- T

Die« türleu«fr«eu.n-dliirh«e« »Bist-u. ZU· erhält« folgende
wenig fchsmeichselhafteu Bierischt aus Ruh gsrasd über
Acljmed Ejub Pafcha und— vie« Opse«"railiiosncn— feisnesss
Ebro-»: »Reißt ans, Schswasrzbicrgerk der Feind« komm-il·-
fos c«o«mman.biirtie« Anuo 48 ein brav-set Bür«gerw«e«hrmajxor.
Achlmied Ejull Pafchcc fleht jenem Heldsen an Ve«rd«ie«n«ft

«keitn«esiweg3 nach. Von Stils-sw- bisc Schumlsa eiTne uns«-
nnterblroschsekrses Rückwärts-Eoncen«ltisrunsg- Und warum?
Weil die« Russen jedesmal fo keck waren, ihm gegen-
über« bei« Bjelu und Kadikibi Aufstellung zu nehmen —-

nnti das hätte leicht zu Bilutoergsiceßieu Anlaū geben
können. Morgen oder übermorgen geht die hier las-
gerude Armee weite-r nach Schumla zurück.
Gut find« diese« retrogradetc Bewegungen keineswegs«
für den Geist derAchmedsschen Trupp"en, die« sich bis
jetzt noch kein einziges Mal mit ihren Gegnern ernstlich«
gemessen haben; sobald der Feind in Sieht istss beißt
es hier ,,Kehrt«,« und aus strategifchen Gründen, die«
Niemand versteht, wird eine andere Stellung einge-
nommen· Jch behaupte, Achmed Ejub Psalchsa hat keine
Ahnun g davon, wo die Rufs-In sich: ausgenblicklich
befinden; er weiė ferner entschieden nicht, ob dlexganze
russische Armee oder nur ein kleines Detachement feinen
Rückzugs verfolgt. Wo sollte er es auch— her wissen?
Patrouillen werden nicht gefchickt nnd
die Sicherh-eitssma.ßregeln, welche man bei— dieser doch
ziemlich starken Armee— auf den Märschen anwendet
sprechen jederKenntniß der elementarften Tactik Hohn.
Auf 600 Schritt rechts und links neben der Colonne
marfchiren im Gäufemarfchs mit einigen Schritt Ab«-
sland einzelne Jufanteristekr. Das— ist die einzige
Sicherung Achmed EjubBz vor, hinten oder wei-
ter nach den Seiten exiftirt überhaupt nichts» mehr.
Bei solch-en Maßregeln läßt sich leicht erklären, warum
die Türken über die Bewegungen und Abüchten ihrer
Gegner so wenig unterrichtet find.

Ueber die Kiriegfühsruug der Türken wird von
dein SpeeiakCorrespoudenteu der Wleuer ,,Preffe be-
richtet: Der Fanatibmu«s, mit dem die türkifche
Landbevölkerung hinterrücks den Feind überfällt, zwingt
die Rassen, alle derartigen Acte der« Feindseligkeit einer
Bevölkerung , der kein Leid widerfahren ist, aufs
Strengste zu bestrafen. Wenn fich rufsifche Colonnen
einem« Türkendorfe nähern, das» nicht entvölkert ist, lo
pflegen die Tükken die Waffen herbeizubringen oder sich
ganz in ihre Häuser zurückzuziehen. Ihre Absisht ist
dabei, den Feind zu täuschen und kaum haben die
Soldaten das Dorf verlassen, fo folgt ihnen eine
Salve« nach. Die Folge davon: ist dann natürlich,
daß die Trupp-en umkehren und fchosnungsloä die heim-
tückifchen Mörder behandeln. Nichts ist furchtbarer
als ein Kampf in einem Dorfe. Jedes Haus ist um-
zäunt, keise Gasse— geht gerade-aus, alle Wege find
krumm und hinter jeder Mauer, hinter jedem Winkel
kltuett M! Feind, der hinterrücks feinen Gegner faßt.
Dem Commandan-ten, der feine Truppen nicht scho-
uungslos preisgeben will, bleibt nichts übrig, als das
Dorf umzingeln und die Bewohner nieoerfchießen zu
lafsensp Welch ein· fürchterliche: Krieg! Dem rufsifchen
Capttan v.Rofen Ist es in zehn Fällen pafsirh daß in
den Dörfern von Laut-lenken, nicht von Soldaten,
hinterrücks Auf ihn geschossen wurde. Ihm felbst wurde
dabei ein Pferd unter dem Leibe erfchossem Er konnte
stch ab« Ujcht entschließen, die Dbrsir niederzubrenueky
nur m» Einem Falle, wo die Bewohner v o the!
friedliche Verfzcherungen gegeben hatten und
denen von den rufufchen Soldaten nicht das mindeste
Leid wir-verfuhr, mußte auch« er vom Kriegsrecht vollen
Gebrauch machen. Daß er es nat« im äußersten Falle
gethan, Ist nicht bloß Redefocay er hat in anderen Fällen
denBeweis geliefert, daß er Menfchenlebenfchonh -— Von

WJFI Bukkljstosx«-B««k«ztttstssI sitt, adm- Ftotgdudrss zu« »Es-M,Sake: Wegen: satt« den: Feind« ftetsbsti auf« ziwaadzitgi Schkikksp
D"itu"axngt. duncuk werfen-« nie; wenni site« flieh) bestimmt-ist: spitz»
die« IBKtiffens fort: rund« the-staunt die! Meine, Mlltksthx xgggzzgg
VIII« cis-Arm? BksstftchikBo«zt-std" erzählt-te» Guttat-ad stumm»
Fd«ltgsenidsje«ssx: Beii eitntentt Ausweg» her-i sk- kuwgxpwgi »«

eine«aiigO«ffkikciie-r« und eixnemtsofastdw dauernd-stinken; want»
er« pstcdhklkkxchs von. eint-end »»Ssh««ntfzg kthekkiatifchsxg disk— da« K»
fasten: our« ihm« miiitkiieni tin-BE Herz: rate-if. szDer Schsuxßxww
akus- n.c"csch«ft:er« Ruthe« dont einem: Baume« gcfaillsent G»
ruft Basis-unterm« hertdas und« bei« ihtrerWnsntåilferuaisgi misafh
ein: B""a-t·ch«i«i-Bo«zud- die« heraus« und« lsåkßt fah» oh»
Wkiiderftiastdds gefusagew tut-hintern.- gWlltcijylsjs rund« Heini-Elias«-
ru"f, als die« S-J«l-d«ate«n« ishsni forttfiiihrteuk Bseii Tag« gut;
feu- diex BTagfxchi-b·d«gzttkk-s« die« Solsttatew am, bei Wauhjti gehn«
sie in: die« Db«stffer« uatif as us b» nat-E.- — Bdni der ei;
h« e it d« er B! u: ls g. a— r en , die« beiimi Anblicks« drein:
Bka-fch«iib«oztuit.s" dazumal-aussen oder« fiiahs edu- iihsaeni herum.
lieu. trifft-n, ihren: EIJEo«-.«»d«ge«lüsft7iiiti keitasew Widder-staats)- tut:-
gse«g.enfe«gse«ar, h«atb«e"isch« bereits« erzählt. Dxdfüir aber«ratsam,
fisisch die Bkulsgiaaseni asu ji«-nett« Db««oferns, die« He« frei! W
B"s.rfchsibo»zutss wissen. Vort- diefseix Feigheit« erhalte: ich)
heute ein-en neuen; Petri-is, der« akder auchtzugklikiiiclts nun;
G«r e u: c l« th«- a t e« u: der tftrlitrfscxlyseui e« g. u l a« r« en«
lxüiudettz Aus« Lamms-n« utrdi der« Umixxettukcnigk find« llrik
nahe« hundert breit-deute« und« btewusffmetsst Bauern. hier »
e«isa«sgte«tsroffsen«,. die« fgchsreak"t.iiche« Bitt-ge« von; den» Schwarm;
erzählen, die Elias-di, ucwd Privat-Fugu« in! gilt»
Ntaettltardö·rfer« dsonk Lototfchrtt uuh arti-hernehmen. Wir«
verwieseni auf ihre« Gent-sehne« und« Messer« unid fragten(
was-sum; wehrt ihn. Eudhs ji«-sticht? Jjhr fiktiv- jkai Mkäiuiatgiu
fchktztt Eure Wseitb«erj, Eure« Kinder. Sie« aber zyuxckru
die« Wchfsesliu drob« jakmiarernt. wie« Memituieussp Freilich,
fulkixit ein: VII-Ist konsacteics die: Tiiirtent im; satt-take« hast-taus-

JutauM
Dort-at,- Auigkuft.— Wir« genügen. garni- ddtut ans«

uns— gerithtetgens Ersuchen» die« Aufmierkiaadteit utofem
Leier axuif das, die« etftakifsihiei Tawb«ftiwndade:u.-Aai-
ft a— lst z. u e: n u er u. betreffs-Tritte« Jan-herritt wuifseress heut«
tigen Blaittsed hiuz«u-te«aikens. Eh( haraideslt siich hier« um
eiiu emiaent gemeiiniuühigeä Uuiiseriisehsaren,- dir-s- nur gu-
deihssen kann, wein: es— osdu dein« wertthiitigew Witter-
ftügsutnsxz mibgslxichst des ganzen« Lmiidess getragen und! gies-
fb«rd«ert- wird. Ein fostchse Fiirderusnigk ersieh-eint ums
aber: ebenso« sehr« als ein Geists-D der Rspäch«ssliesttiliebv« wir
einse- pxistrisotiifichie Pflicht zsu fein, die« wir« gegen» dieråliiatsidi
nahen. uniferes List-Todes zxui lud-en berufen. Haut. «

,
—- V1o«n« den ,,G«ed«ansleu über« die« S:odi»ail"tdiffeu-

fchasft der« Zukunft-«, welcchses Wert. bsetasnatstilirh M
Goal-erneut« von Kutland Plaiult v. Liiliseaifelllh
zum Ver-fasset« hat, ist, wie: die R. Z; erfahren» Mk
fso«ebe«n der dritte« Theils uustjers deur Sepirruittitetk »Mut-
fo ciasle Pfh chop h«yfix X« iar E. Behrckss Verlag: ist!
Mitaas erschiensetn

Ilkisgih 2. Ausgi.uft. Die R. Z. fchreibtt Es fchetnt
sichss bei uns die« Erfahrung. wiederholen. zu wollen,
welche« man in Reval giemiachstl halt: die« H» er r e a. Li-
terate u verschieben ihren Eintritt in! dise B.iirgi.er-
fchaft Rigas bis zum lehren« Termim Nach uns-even
Erkunitiguugesn hsalteu froh« bist heute« giegseti 90 getan-t-
de«t, eine verhältnismäßig geringe« Ziffer zu— der Ge-
sammtzahl von etwa 480«-500" Liiterasteu tu utuferer
Stadt.

«

— Wie wir dem Juferatenstheil der rigafchen Blät-
ter en..tuehmen, hat die in Rtga für« den. WeadensWultx
fchen Kreis etugefetzte Pferde-Eaipfangs-Commifsioa alle
Pferdebesitzer zur freiwillig-en A uga b e v« o n M i. l i -

tärpfekden aufgefordert; für jedes für tauglich
befunoene Artillekie-Pferd wird 216 Abt. gezahlt wet-
den. Diefe außerordentliche Maßregel ist. wie« die Z.
f. St. u. L. hört, getroffen worden, weil de: Wende-i-
Walkfche Kreis nicht im Stande gewesen, den auf ihn
gefallenen Verpflichtungen zur Stellung dort 450
Artilleriepferden innerhalb de: gefetzlichea Frist tu»
genügen.

— Die Ecösffnung der Eifenbahulinie Mai-»Heu-
hpf-Tuckum- ist, rote die R. Z. vernimm-c, fur deu
10. August in Aussicht genommen.

—- Der am 2. Aug. um« 8 Uhr 5 Mim Mvtgsws
von Riga nach Majoreahof abgelaffene Zug ««-

g l ei ste bei Saffenhof Verletzuagen oder-Opfer an
Menschenleben waren, wie wir der Z. f. St. u. L.
entnehmen, glücklicherweife uicht zu beklagen. Bereits
um 6 Uhr 10 Miit. Nathan konnte— der fahrplaumäßige
Zug von Riga nach Majorekthof abgelassen werden.

—- Jn der Druckerei der Wetßsscheu Cichorteits
fabrik brach am Sonntag Vormittag, gleich uach lIC
Uhr. Feuer aus, welches fogileich von der dort befind-
lichen Meldestelle nach der Ceatral-Statioa gemeldet
wurde. Bis zur Anlauf! der Feuerwehreu war eine
kleine Fabrikfpritze fchon mit recht günstigen! Erfolg
thätig gewesen. Dem Eingreifen der Feuerwehr gelang es
bald nach 1 Uhr Mittags, des Feuers Herr· zu werden-
Befchädigt wurde, wie wir der. Z. f. St. u. L. entneh-
men, der Dach-stahl des steinernen Gebäudes, das Ju-
uere »der Druckereh die darin befindlich-en Maschinen-u·

St. Vtlttslmttp 3-. August. Der St· P. Her. be-
richtet: Das Ausrückeu der GardesRegimenter
hat heute, am B. August, mit dem Leib-Hufarert·-Regt-
meat seinen Anfang genommen. Dieses, so wie alle
anderen Regimentey gehen per Eisenbahn übe: Most·-
lau- Kurst und Kiew nach Shmerinkm woselbst VI«
Befehle uach dem eigentlichen Bestimmungsort abzu-
warten sind Morgen, am 4. August, um 7 Uhr 45
»Mir« erfolgt das Ausrlicken der Leib-Garoe-Ulaneu.
Dann folgt am 5. das Regiment der Gkenadiere ZU
Pferde und am 6. August die Referoecksscadron des
Grodaofchen Hufaren-Regiments. Alsdann foll am Il-
August das ScharffchützemBataillon und am 18-» DIE
Fiunländifthe L. - G. - Jnfanterie- Negiment ausrucketh
hierauf der Reihe aach das Mostaufchh Psyvspwfches
J8mailowfche, Sfemenowfiche uud«L.-G.-Jager-Rssk«



mein. Die Tage des Ausrückens dieser Regimenter
sollen positiv noch nicht bestimmt sein, doch wird das
legte, das Preobrashenskische, am 28. August abgehen.
Die Artillerie zu Pferde geht am l4. August nach
Warschau Ueber die Fuß-Artillerie ist noch keine Be-
stimmung getroffen. Am 18. August soll ein allgemei-
nes feierliches Gebet für die nach dem Kriegsschauplatz
sich begebenden Krieger abgehalten werden. Jn Peters-
burg verbleiben als Garnison: das Chevalier-Garde-
Reginienh die Garde zu Pferde und das Garde-Küras-
sier-Regiment, die 22. Armee-Division und das Reserve-
Bataillon der Einberufenen

»
· ·

«— Pastor Robert Helle Mühe! PISVISEV IN
Pleskau) ist, wie die Residenzblätter melden, zum As-
sessor des evangeliickyluiherischen Consiitorium in Pe-
tersburg ernannt worden— «»

»Jluiislliiwlowrili wird der et. P. Z. gesihriebenL daß
daselbst am vergangenen Sonntag im Beisein S; K.
H. des Großfürsieii Konstantin Nitolaiewitsch die Ein-
weihung der im Jahre 1873 niedergebrannten lu-
therischen Kirche stattgefunden hat. Dieselbe ist
auf Wunsch des» Großfürsten, des hohen Pairons der
Gemeinde, nach einem schon unter der Kaiserin Piaria
Feodorowna entworsenen Plan erbaut, hat ein schönes,
von J. K. H. der Großfürstin Maria Pawlowna der
Kirche geschenkles Altarbild (den gekreuzigten Heiland
darstellend) und eine von dem Orgelbauer Müllvew
städt in Dorpai erbaute ausgezeichnete Orgel. Die
Kirihe ist, sowohl was das Aeußere als das Innere
anbetrifftz ein Schmuck von Pawlowsk und kann die
kleine Gemeinde stolz darauf sein, mit ihren beschränk-
ten Mitteln sich ein so schönes Gotteshaus erbaut
zu haben.

Uislsitij-iiluwgotod. Trotzdem die Jahriiiarktsflagge
schon einen Monat lang aufgezogen ist, herrscht nach
der »Nuss. Z.« auf dem Jahrmarkte uoch kein rechtes
Leben. Von Thee sollen gegenwärtig ca. 30,000 Kisten
—am Plage sein; Zucker hat noih keine Preissixirung
erfahren; die Vcrtäufer sollen zu Verkäusen auf Zeit
wenig Neigung zeigen, wohl z. Th. infolge der jüng-
sten Erfahrungxn mit der jetzt unter Administration
gestellten Theefirina K. Leniivom Petroleum ist in
steigender Tendenz begriffen; der anfäugliche Preis
war 2 RbL 25 Kuh. per Bad, doch ist seither eine be-
deutende Preis-erhöhung eingetreten. Hafer ist nicht
unter 3 Rbi. 75 Kop per Tschetivert zu kaufen.
Astrachaiifche Härlnge sind in guter Qualität einge-
laufen und werden mit 32 RbL per Tausend bezahlt.
Eingesalzene Fische sind bis jetzt blos 10 Barken
voll angekommen. Zitze beginnen keine üble Abnahme
zu finden und werden im Verhältnis; zum letzteii Jahre
zu etwas höheren Preisen verkauft. Mit G a l a n t e-«
tiew a ar en hat der Handel ebenfalls schon begon-
neu. Das-Wetter ist angenehm und günstig.

Ssiimara Ueber die Feuersbrunst vom 24. Juli
entnimmt die Si. P. Z. einer Correspodenzder Börs.-
Z. nachfolgende Einzelheiten: Die Entstehung des
Brandes wird der Unvorsichtigkeit einer Wäscherin
beim Umgehkit mit Feuer, die Verbreitung desselben
in so uugeheuetem Maßstabe — dem Mangel an Um-
sicht und Dispositionssähigkeit bei der Feuerwehrobrig-
keit zugeschriebecn Das Feuer brach bei ruhigem Wet-
ter zwischen niassiven Gebäuden und dabei in nächster
Nähe, .nur etwa 100 Faden weit vom Löschcominandmaus. Der Wäliter auf dem Thurme soll aber so gut
-ausgeguckt haben, daß er das Feuer überhaupt gar nicht
sah und man in dem Polizeihause erst Kenntniß von
demselben erhielt, als aus einem der bedrohten Häuser
ein Expresser nach dem Löschcommando geschickt wurde.
Aber auch jetzt zögerte man noch damit, die Feuerivehr
ausrücken zu lassen, sondern ließ zunächst constatiren, ob
die Meldung« des Boten auch richtig sei. Während
dieser Procedur nun griff das Feuer bereits um sich,-so
sdaß beim Erscheirien der Feuer-bebt, bei inzwischen sehr
stark gewordencm Winde, schon die andere Hälfte der
DworjanskajmStraße Feuer faßte, große Gebäude in
Brand geriethen und der Kampf gegen das wüthende
Element fast ein Ding der Unmöglichkeit wurde. Das
Feuer sprang von einem Orte zum anderen und bald
standen ganze Quartale in Flammen. Die Ntastinschaft
khst zwar mit Unershrockeiiheit und äußerster Kraftan-strengung ihre Pflicht, aber es fehlte ihr durchaus an
der richtigen Leitung, die ihre Thätigkeit mit Umsichtzu ditigiten vsrstaiideii hätte. Masse« vekschiedener
HAVE, Die fchpn auf die Straße gerettet war, wurden
vvm Feuer vsrtlichtsh weil es an Pferden fehlte, um
Dieselbe an entferiitere Orte in Sicherheit zu bringen.
tDie Frachtfuhrleute verlangten 15 R. für die Fahre,
arm nur einige hundert Faden weiter zu fahren; man
igab selbst diesen Preis und dennoch fehlte es an Trans-
.portinitteln. Straßen» und Plätze und der alte Kirch-
-hof sind noch jetzt mit· im Freien lagernden Menschen
angefullt. Wie das in solchen Fallen zu gescheheq
pflegt, murrt das Publikum überdie Polizei, die Stadt-
verwaltung und macht namentlich denjenigen Stadtver-
sordneten einen Vorwurf, welche gegen die Anlage
einer Wafserleitung intrigriirt haben. Und in der
That war die Lage diesmal schlimm genug, denn als
Das Hvlz Utld die unteren Straßen an der Wolga in
TVVAUV gskiskhslh war die Communication mit dem
Strom abgeschnitten und die Stadt blieb ohne Wasser.

Indiana
Frankreich.

.
IMM- 9« AUAUJY (28. Juli). Der frühere Depa-

stirte nnd bekannte steinreiche ChokytqdekspFqhkicqut
Revier hatte beim versailler Civil-Tribunal eine

KPIZS gegen den Minister de Fourtou als Irr-«sp1kCWk- Dsllvl Ali? Herausgeber und Pougin als
Drucler des »Bulletin desCoinmunes« ein-
SETSFFR ivelches die sogenannten 363 auf »die schroffsteWslle beschimpfte und verleumdeten Der Proceß kam
Seite« V« De« Gskkchkshvfs Ein zahlreiches Publicuni

hatte sich eingefunden. Menier hatte als Schadener-»
sah die Summe von 10,000 Francs und das Ein-
rücken des Urtheils iii eine gewisse Anzahl von Blät- i
tern verlangt. Die Staatsbehörde bestritt die Zustän-
digkeit des Gerichtshofes, da hier eine Amtshandlung
in Rede siehe und das Princip der Trennung der Ge-
walten nicht zulasse, daß der Minister deshalb vor ei-
nein Gerichtshofe zur Rechenschaft gezogen werden könne. ;
Menier’s Sache führte der Advocat Eiern, dessen;
Rede ungewöhnliches Aufsehen tun-M. »Ja einer so
scandalreichen Zeitf so hub derselbe an, »haben wir
Ihnen, meine Herren Richter, einen der unerhörtesten
Scandale zu denunciren, die je vorgekommen sind.
Der Widerhall der öffentlichen Entrüstung muß bis zu
Jhnen gedrungen sein. Am 16. Mai trat der Präiiq
dent ter Republik durch einen Art gewaltsamer Gesch-
lichkeit mit den Vertretern der Nation in Streit. Die
Auslösung der Rationalversainmlurig erfolgte, und kaum
waren einige Tage verflossery als der Minister des Jn-
nern einen die ehemaligen Depiitirten verleumdenden
Anschlagzettel drucken und an die 36,000 Gemeinden
Frankreichs senden ließ. Die Bürgermeister mußten
denselben anschlagen lassen. Sie waren entrüstet. Ei-
nige derselben reichten ihre Entlassung ein, da sie sich
selbst und die Mauern ihres Stadthauses nicht enteh-ren wollten( Ein officielles Organ benutzte man, unt
zu verleumden. Die Lüge wurde mit unserer« Gelde
bezahlt« Nachdem Clörh hierauf daran erinnert, daß
nach dem Wortlaut des Decrets von 1870 in· dem
,,Bulletin des Communes« nur die Sihriftstücle der
Gesetzgebung und Verwaltung Platz finden können,
und den gegen die Deputirten gerichteten Artikel dor-
gelesen, in welchem die 363 auf gleiche Stufe mit den
Mvrdbrennern und Mördern der Commune gestellt und
die Feinde der Armee genannt werden, fährt er fort:
»Ja diesem Qlrtitel giebt es keine Phrase, die nicht
eine Dummheit oder eine niedrige Schmeichelei enthält,
und ich kann nur tiefe Verachtung für die empfinden,
welche durch eine solche Lectüre nicht in die höchste
Entrüstiing versetzt werden. Das nämliche Ministerium,
das nach Billigung lecbzt, sandte auch einen es belo-
benden Artikel an die Tiines, der, obgleich er nicht an-
getiommen·wurde,. doch in den ministeriellen Blättern
mit der Angabe erschien, daß man ihn dem Londoner
Blatt entnommen habe! Doch lassen wir diese Alberti-
heiten bei Seite und kehren wir zur Sache zurück. Sie
haben gehört, meine Herren, wie man zu den Män-
nern spricht, die zwei Jahre lang Frankreich vertreten
haben; in beschimpfenden Ausdrücken spricht man von
den ausgezeichneten Staatsniännerm wie Thiers, Gasen,

Les-on Renaulh Dufaure, Gambettal Wenn es hierfür
einen Namen gäbe, so würde ich sagen, es ist die iliache
der Mittelmäßigkeit Wenn man es nicht unter der
Würde hielte, den Schurken von Schriststeller aufzu-
suchen, de: diese Ekdakiniichkeiten geschrieben, io würde
es ini Lande nieht genug grünes Holz geben, um sei-
nen Rücken zu geißelnz aber wir haben den Inspira-
tor aller dieser Schändlichkeiten Hier liegt Feigheit,
ja, Feigheit vor, denn der Verleumder spricht allein
und will fortfahren, allein zu sprechein Und zu wem
will er horchen? Zu den Bewohner« aus dein Lande,
wo man glaubt, daß die Regierung zu solchen nieder-
trächtigen Mitteln ihre Ziifluht nijit nehmen« könne.
Deßhalb, wenn ich denke, daß es unter diesen auf solche
Weise besehimpfteii Deputirten muthige und heißbllp
tige junge Männer giebt, frage ich mich, ob der Mi-
nister es gewagt hätte, ihnen ins Gesicht das zu sagen,
was er ihnen, ich weiß nicht durch welchen elenden
Lakaien der Feder sagen läßt« Cltårh besprichi hier-
auf die Frage der Zuständigkeit und suiht darznthutn
daß der Gerichtshof das Recht hat, der Sache ihren
Lauf zu lassen, daß das »Bulletin des Coniiiinneslt
zwar ein Verwaltungsblatt ist, diese Eigenschaft aber
nicht ausschließh daß man es wegen slserleumdung
anklagen kann. Schließlich sagt Clerii: »Man sagt uns:
Aber Sie haben Herren-Dalloz? Ja! ein einfacher
Handelsmann CDaIIoz ist Director des officiösen Mo-
riiteur und anderer Blätter) und Herrn Pougin, ein
unverantwortliches Werkzeug. Nein! wir halten uns
allein an den Minister wegen des Schadens, den
er. uns verursachte. Das Ministerium Polignac’s be-
ging Tollheitem aber seine Erziehung bewahrte es vor
den Unanstätidigkeitem deren« Zeuge wir find. Man
muß seine Nachfolger zur Achtung schon selbst zurück-
rufen, und deshalb müssen Sie den Antrag der Staats«
behörde zurück-dessen, indexn Sie bedauern, daß Sie
dem Iliinisterium in Person nicht das sagen. können,
was Sie ihm in Ihrem Urtheil sagen werden«« Ad-
vocat Carabh vertheidigte Dalloz, worauf- die Staats-
behörde und Clöry nochmals das Wort ergriffen. Der
Gerichtshof selbst vertagte den Spruch des Urtheils
auf den is. August. —- Die Rede des Advocaten Cliårh
ist wohl das Stärkste, was gegen die Männer des Its.
Mai an öffentlicher Stelle gesprochen wurde. Sie ist
geradezu ein Tagesereigniß und kein angenehmes Vor-
spiel für die Geschäftsreise des Marschall Mac Ma-
von. Die pariser Zeitungsverkäufer machten heute gute
Geschäfte, da Jedermann die Rede lesen wollte», in
welcher der Minister de Fourtou so arg zugerichtet
worden. Aehnliche Processe sind noch viele zu erivar-
ten. Außer Menier haben noch die Ex-Deputirten
Nairot, Daliiias und Allågre wegen des Bulletin des
Communes Processe gegen Fourtou eingeleitet.

Neues« Poss
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
South-stritten, Dienstag, 2. August. S. M. der

Kaiser ist niit seinem Hauptquartier in GornlyStuden
eingetroffen, wo sich auch der Obercommandirende befin-
det. « Nichts Neues. Alles steht gut.

Tini« 2. August. Gestern Abend langte» General
Tschernjajew hierselbst an. Alle find davon uberzeugh

derselbe werde unter den jetzt obwaltenden Umständen ei-
nen hohen Posten erhalten. Durch ein Telegramm aus
Alexandropol wird General Tschernjajew in das Haupt-
quartier berufen; er ist jetzt etwas, aber nicht gefähr-
lich, krank. ·

Wien, 14. (2.) August. Der ,,Presse« wird aus
Krakau gemeldet, daß dort aus RussischPolen zahlreiche
Recrutirungspflichtige ankommen und nach Ungarn und
Schlesien gehen.

Das ,,Fremdenblatt« meldet, daß die türkischen Trup-
pen das russische Territorium auf dem kleinasiatischenKriegsschauplatze vollständig geräumt haben.

Aus Pera wird demselben Blatt gemeldet, daß die
nunmehr aufgegebene Expedition nach dem Kaukasus der
Pforte 4800 Mann - und 16 Millionen Francs ge«-
kostet hat.

» Dem ,,Tagblatt« wird aus OsmawBazar vom 12..
August (31. Juli) gemeldet: Suleiman Pascha dringt
über. Kasanlyk in nördlicher Richtung vor und hat gestern
Abend auch die Balkanpässe bei Ferdischko besetzt.Durch Simnitza kommen täglich 6000 Mann russi-scher Truppen als Verstärkungen heran.London, 14. (2.) August. Die Thronrede beim Schlußdes Parlaments bezeichnet die Beziehungen zu den fremd-
ländischen Mächten als freundschaftliche. Nach einem
Hinweis auf die erfolglosen Bemühungen fiir Aufrecht-haltung des Friedens heißt ges: Nachdem der Krieg
zwischen Rußland und der Türkei ausgebrochen war,
habe ich erklärt, insolange Neutralität beobachten zuwollen, als die Interessen des Landes nicht berührtwürden, und habe diese Interessen in einer an die rus-sische Regierung gerichteten Mittheilung definirt, worauf
eine, die freundschaftlichen Absichten Rußlarrds .darle-
gende Antwort erfolgte. Jch werde nicht ermangeln,
die größten Anstrengungen zu ruachen, sobald sich eine
günstige Gelegenheit bietet, um für Wiederherstellung
des Friedens auf Grundlage solcher Bedingungen
zu wirken, wie sie mit der Ehre der Kriegführew
den, der allgemeinen Sicherheit und der Wohlfahrt al-
ler Nationen verträglich sind. Wenn aber im Verlaufe
des Kampfes die· Rechte meines Reiches bedroht oder ge-
fährdet erscheinen sollten, rechne ich auf Ihre Untersiü-tzung, um ne schützen und aufrecht erhalten zu können.

London, 15. (3.) August. Die Lords Beaconsfield
und Derby werden London und dessen Umgebung im
bevorstehenden Herbste nicht verlassen. Das Cabinet
wird binnen kurzer Zeit wiederum zu einer Sitzung zu-sammentreten

Lonftantinopeh 14. (2.) August. Viceslldmiral Huf-
seEn Pascha hat den Befehl erhalten, sich zu dem bei
Kandia stehenden Geschwader zu begeben, um die Inselzu blokiren und die Landung von Freiwilligen und die
Zufuhr von Kriegsmaterial aus Griechenland zu verhin-dern. Hussein Pascha ist mit zwei Pauzerfregatten ab-
gegangen, durch welchedas bei der Jnsel kreuzende Ge-
schwader verstärkt wird. · —

Athen, 1«3. ·(—1.) slugust Jn allen Städten sindAnmelde-Vureaus für Freiwillige zum Eintritt in die
griechische Armee errichtet.
Iclcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.

St. Zllrterobutlh Freitag, 5. August. Der Regierungs-
Anzeiger veröffentlicht nachfolgende officielle Depesche
vom» Kriegsschauplatze : «

Am Dienstag, den 2. August, setzte das Feuer der
russisclsen Batterien in Slobosia acht Dampfmühlen in
Rustsivuk in Brand und brachte das Feuer der seindlichen
Batterien zum Schweigen. .

An deniselberi Tage unternahm eine Colonne Osman
Paschcks aus Plewna einen Ausfall auf Tukenitzm mußte
sich jedoch vor unseren Truppen zurückziehen.

L o e a l e s.
Am Morgen des Z. August hat die seit 172 Jahren

an Geistessiörung leidende, 53 Jahr alte.»Frau«,-«Elisabeth
Milewskrh welche bereits am 5. Llpril v. J. sich von
der hölzernen Brücke in den Embachfluß gestürzt hatte,
damals aber glüctlicherweise vom Ertrinken gerettet wor-
den, in der Waschküche des Pastorats der hiesigen griech-
russischen HimmelfahrtkKirche in einem 3 Fuß hohen und
272 Fuß breiten, bis auf 272 Fuß mit Wasser gefüllten
Holzgeschirr sich ertränkt. Es befand sich bis auf die
Füße, welche über dem Rande des Wassergeschirr her-
vorragten, der ganze übrige Körper im Wasser.

In der Zeit vom 1. Juli bis I. August wurden bei
der Polizei-Verwaltung angezeigt und gelangten bei der-
selben zur Verhandlung 11 geringfügige Diebstähle welchezusammen einen Werth von 115 Rbl 30 Kov reprä-
sentirten. Von diesen Diebstählen waren fünf Taschen-
diebstähle, und sind 3 Diebstähle mit 8 Individuen,
weil sie bereits zum dritten Mal bei einem Diebstahl
betroffen worden waren, der Eriminalbehörde zum wei-
teren Verfahren übergeben worden.

· « Waarenpreife (en gkosx
Reval, den Z. Aug.

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Nbl.-—Kop. 10 Rbl.50 Kind.
Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . 7 R. -— K«
Norrvegische Heringe pr. Tonne . 14 R — K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 J: —- K. — 14 N. — K.
HeupnPud ...·.70—-80Kop.
StrohpnPud . .

. . . .« . . . . . .2ö-—30 Kind.
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Vers. . 2x-—25 RbL

.,, gezogeues, » «» 21—22 Rbi.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden l . . . . . 5—5 R. 20 K.

,, Tannenholz ,, . 4 R. —- K. —- 4 R« 20 K«
Steinkohlen pr. Pud . . . . .. . . . . . . 25—30 Kur:
Finnl. Holztheer pr. Tonne . . . . . . - « 14R— K—
Engl. Steinkohlentheex pr. Tonne . . . . . . 11 R.— K.
Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . - - 18—25 RU-
Dachpfannen pr. Tausend . .

,
. . . . . . 25——28 RbL

Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . . , . . . . . —90 Kot)

Vekannvorrkicher otedacteuu Dr. E. Ula:t1eten.
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Stadtverfassung und Gerichtsverfnssunkp «

Nicht nur aus dem Gebiete der Administration
stehen uns; in Folge Einführung der neuen Städte-
ordnung wesentliche Veränderungen und Umwälzun-
gen bevor, auch für die Rechtspflege» in unserer Stadt
und für diese vielleicht in größerem« Maße, als für
die Verwaltung, wird von der nenecrOrdnungder
Dinge. in gewisser Beziehung ein Fortschritt er-
wartet. - — - - «

Schoii seit geraumer Zeit haben die Glieder. un-
serer städtisehen Gerichtsbehörden über Ueberlastung
mit-Arbeit zu klagen und namentlich ist« es »das Vog-
teigerichh welches, dieYsärnmtlichen Niedergerichte in»
sich vereinigend, einen Arbeitsstoff zu bewältigen hat,
wie er wohl kaum irgendwo in unseren Provinzen ei-
ner- einzigen Behörde obliegt. Die Arbeiten, welche-in
der Hauptstadt Livlands mit einer Einwvhnerzcihlvon
·ea.— 120,000 Einwohnern von Iris-Behörden« mit je
Deinem Bestande von mindestens dizki Gliedern, wovon
die Piehrzahl Juristen, besorgt ver-den, sind in unse-

rem, mit ca. 25,000 Einwehllezt bevölkerten Dorpat
von einer einzigen, T dem— mit? einenfjuristäschen Vor-
sitzeiiden und zwei Beisitzern aus dem Laienstande be«
setzten-Vogteigericht, zu bewältigem Während den Ri-
gaschen Untergerichtern außer den Secketärem Archi-
varen undiCaneellisten, noch je ein oder, zwei Notaire
beigegeben, ist es demMagistrate Dorpats erst in
neuester Zeit gelungen, die Creirung des Amtes eines
Seeretärs-Gehilsen fiir das Vogteigericht gehörigen
Ortes durchzusehen. Berücksiehtigt man nun ferner,
daß während der letztvergangenen sowieajuch während
des laufenden Jahres nicht nur« der Geschäftsverlehr,«
sondern leider auch die Zahhder in Dorpat vorfalleiv
den Verbrechen, rücksichtlich welcher dem» Vogjeigerichte
die Specialuntersuchung zusteht, in steter Progression

Jc n il l k-t-osn.— - «

»Sommer-Tszheater. ·

« -Benesiz"-des Hm. Fra1iz"Treller.
Ein zahlreiches Priblicum hatte das gestrige Benefizunseres geschätzten Gastes in» deu Räumen unseres Som-

mertheaters versammelt, ein Publicum,s das bestrebt war,
dem --Künstler, dem es so viele schöne, weihevolle Stun-
den verdankte, seine Anerkennung auszudrücken. Reicher
Beifall, Tusch und» Lorbeerkränze gaben dieser wohlver-
dienten. Anerkennung ihren Ausdruck und ehrten wie den
KÜUstkeV- so« auch das Publicuny »das den herrlichen Lei-
stungen desselben ein so warmes Jnteresse entgegenbrachte.
Doch Ikkkhk UUV dem Darsteller galt gestern der Beifall,
einen Theil desselben konnte auch der Dichter für- sich in
Anspruch nehmen, da unser Benefiziant zu seinem Ehren-tage uns durch die Vorführung eines eigenen Stückes
erfreute. Raum undZeit verbieten es uns, hier eine
griindliche Würdigung von ,,D es Königs Narr«
Schauspiel in 5 Acteu von Franz Treller, zu geben,
wirskörinen uns nur gestatten, hier einigeslüchtige Apho-
rismen über dasselbe mitzutheilen Das Stück ist zu-
nächst trefflich gearbeitetund von großer Bühnenwirksannkeit. Die Fabel —« wir kommen weiter unten auf siezurück — ist hübsch erfunden, die historischen Gestalten
find gut benutzt, die Sprache hat einen leichten, ange-
nehmen Fluß, viele seine und geistreiche Wendungen be-
leben den Dia"log. Vor allen Dingen zeigt sich aber in
Jeder Scene der erfahrene Bühnentechnikem gleich zu An-
fang werden wir mitten in die belebte Handlung hinein-
versetzh keine— ermüdenden Erzählungen machen uns mit
der Vorgeschichte des Drama bekannt, keine überfliissigen
Scenen stören den· weitern Verlauf, keine unnöthigen
Persönlichkeiten zersplittern das Interesse-des Publikum,
nem die Spannung wird bis zum Schluß rege erhalten
undszdie Lösung aller· Vermicklungen in— der letzteu Scene
ist eine ungemein glückliche zu nennen.

»Das Drama führt« uns in die unruhigen Zeiten«HSMUchs III. von Frankreich (1574 --1589) und zeigtuns denselben im Kaxnpfe mit seinem märhtigsten Va-
fAIIEUHHEIUIkch von Guise Es behandelt die Stiftung
Ver belügen Ligue zu Gunsten einer Entthronung des Kö-

begriffen sind, so dürfte einleuchtet» daß, wenn hie und
da im Publikum über Langsamkeit des Proceßganges
in den bei genannter Behörde anhängigeii Civilfachen
geklagt wurde, in erster Linie. die Veranlassung dazu
in der thatsächlichen Ueberlasturig derselben zu su-
eher! war. s

Die bisherige Verfassung der Stadt Dorpat weist
in ihren Grundzügen ein Alter von mehr denn 230
Jahren auf und unter Berücksichtigung der damals —

d. h. zur Zeiti des Erlasses der-Verfassung durch die
Urkunde der Königin Christine vom 20. August 1646
— vorhandenen Einwohnerzahl ist der Bestand-des
Gerichtsperfonals itnsererStadtnorinirt worden. Dem
heutigrn Geschäftsverkehr und den Bedürfnissen der
gegenwärtigen, inzwischen» wohl mindestens um das
Vierfache gewascsenen Einwohnerzahl dürfte dieser· Be-
stand wohl auch dann nicht mehr genügen, wenn die
Administrativconipetenzen des Vogceigerichts arrf die
neue Verwaltungsbehörde übergegangen und ersteres
eine rein e Justizbehörde geworden sein wird; denn der
verhältnismäßig größte Theil der Arbeitskraft dieses
Gerichts wird durch die, fwie erwähnt, in den letzten
Jahren inBesorgniß erregendemMiiße roachfendeZahl
der» Criniinalfälle abforbirn Dem beregten Uebelstande
kann nur durch eine Vergrößerung des juristischen Per-
sonals des Vogteigerichts txt-geholfen werden, welche in
der Weise vorzunehmen wäre, daß entweder- mindestens
noch ein juristisches Rathsglied in das Vogteigerirht
delegirt oder aber, nach dem Vorgange Riga’s, die Ge-
nehmigung. zur Creirung des- Amtes eines juristischen
Assessors gehörigen Ortes exportirt würde. Der letztere
Biodusist der allein mögliche, da der zuerst angedeutete
aus nachstehend-en Gründen undurchführbar erscheint.

Wohl nicht-zum ersten Male an dieser Stelle
kommt— die Frage-zur Erörterung: welchen Zweck
werde, nachdem durch Ausscheidung der adininistratp
ven Obliegenheiten aus dein Conipetenzkreise des Mai.
gistrats letzterergur rein-en Justizbehörde
geworden, die AnivesenheiknichtJurisikschekspGkkCDEkJU
demselben haben? und: b"leib—r"",»"i1nchdem durch dienen?
Stadtvetsassurig die Gitd exn ihres politischen Cha-
rakters und ihrer Bedeutung als R e-p«r ä se n t a tr ou
der siädiischen Bürgerschaft — factiich
e n tk leid e·t worden sind, das bisherige Cooptationss
shstem bei Ergänzung des Raths aus Der Großen Gilde
in· dembisherigeii surnfarige bestehen?

— Die« Beantwortung des zweiten Theils dieser Frage
ist ebenso leicht, wie die des »ersten Theils schwierig
ist. Nach , der Engelmanckschetr Uebersetzung des
Gesetzss über Einführung der Städte-Ordnung lautet
PUUCLZ des Allerhöthsteri Utases a-n den Dirigzirens
den Senat vom 26. März 1877 folgendermaßen: »Nun)
Ekklführung der Städteordtiurrg sollen die sjJiagistrate,

nigs·, wie einer. Thronerhebung des Herzogs.» Alles die-ses ist streng l)1stor1fch;-gehalten, wie weit-aber der Ret-
ter des Konigsaus diesen Gefahren» ein gewisser Chi-
cot, derlusttge Rath des Königs, der diesem unter der
Maske der Starrheit drelnttersten Wahrheiten sagt, der
Geschtchte angehort, entzreht sich unserer Beurtheilung
Dieser Chicot nun ist die Seele des Ganzens er erret-
tetden König· aus den Schlingen, welche die Verschwo-
renen ihm gestellt, macht einen Anschlag derselben, den
König vom Thron zu stoßen und ihn als Mönch in
einem Kloster gefangen zuhalten, zu nichte undsetzt sich
in den Besitz eines gefährlichen Documents, das« die
Herrscherrechte Heinrichs bedroht. Doch nicht nur für
das Wohl seines Herrn ist der Narr besorgt, auch in
das Privatleben der verschiedenen Betheiligten greift er
wohlthätig ein: er erzieht u. A. einen armen schwach-
sinnigen Ktiaben und verhilft zwei jungen Damen zu
den «Erwählten ihres Herzens. Man sieht aus dieser
kurzen Angabe,.dasz- die Handlung den Stoff zu. einer
Menge Verwicklungen in sich birgt, die auf das-Glück-
lichste in den Rahmen; des Stückes hineingepaßt sind. »

. Die gestrige Ausführung litt an der lssilesmit der das
Stück hier einstudirt worden war — eine Wiederholung
desselben würde gewiß von manchen kleinen Unebenhei-
ten und Störungen frei sein, welche diese Eile bedingte.
Herr Trelller führte uns, wie natürlich ntcht anders
zu erwarten, seine eigene Gestalt m der vortrefflrchsten
Weise vor —- wir erinnern besonders an die Scenen
zwischen Narr und König. Die ganze Darstellung durch-
wehte ein Hauch trockenen Humors, der den geschatzten
Künstler trefflich kleidete und ihn nur in den Scenen
mit sdem armen Knaben verließ, wo er durch warme,
zum-Herzen sprechende Töne ersetzt wurde. Herr Dr-
rector B e rent spielte den Herzog v. Guise in kraft-
voller, nobler Weise und auch Herr R e uts ch e r reprä-
sentirte angemessen den König, besonders in den zornig-
erregten Scenen Frau Director Berent gab die
Marion von Ramblade, eine vom Dichter sehr ,hübsch
ausgestattete Rolle, in allerliebster Weise» und Frl.
Bus ch wußte durch die in Sprache, wie m Haltung
sehr gute Wiedergabe des armen Jean demselben die
Sympathie aller Zuschauer zu erwecken. Herr Merbitz
endlich spielte den trunkenen Mönch mit vorzüglichem

siändischen und anderen jetzt in den Städten bestehen-
den Institutionen, unter derenLeitung, außer den Sa-
rhemwelche in den Gesehäftslreis der neuen Stadt-
Coinmunalverwalturtg überzugehen haben, noch andere
Angelegenheiten: stehen, bis auf Weiter e-s in
bisherige: Grundlage verbleiben.

Dieser Wortlaut läßt wohl keinen Zweifel darüber
aufkommen, daß ,,bis auf Weiteress d. h. wahrscheim
lich bis zur Durchführung der Jusiizresorm in den
baltischen Provinzen, der Rath unsereuStadt sieh
isn Gemäßheit des lI. Bandes des Pro-
vinzialrechts, Art. 1332 und Anmer-
kung, wonacb zum Bestande dessselben
drei resp. vier juristische und vier resp.
fünf Laienglieder gehören, zu ergän-
ze n hat. Eine Prüfung der brennenden Frage be-
treffs der Theilnahme der Laien an der Rechtsprechung
dürfte an dieser Stelle nicht geboten· erscheinen: wir.
glauben frischweg eoustatiren zu dürfen, daß bei uns
zu Lande die Idee desLaienrichterthums, trotzdem die-
selbe in Folge unserer eigenthümlichen Verfassungs-
verhältnisse Jahrhunderte hindurch zu Recht bestanden,
nur wenige Anhänger hat und daß selbst diejenigen
unserer Mitbürgey welche als Glieder des Raths die
segensreiehste -Thäiigkeit im Administrativfache ent-
wickelt haben, gern einräumen werden, als Nichter
niemalsszoder nur in den seltensten Fällen zur Bil-
dung resp. Verlautbarung einer selbständigen wohlwo-
tivirten Ansicht gelaixgt zu sein. -

War nun aber unter den bisherigen Verhältnissen
das Laienrichterthum ein« Uebel, welches man aus
Opportunitätsrückfichten und in der Erwägung mit in
den Kauf nahm, daß die aus der Großen-Gilde er-
wählten Laienrichter wenigstens als »Repräsentanten der
politischen Bürgerschaft anzusehen und in solcher Eigen-
schaft zur Rechtsprechung über« die Bewohner dieser
Stadt berufen waren, so erscheint gegenwärtig das
bisherige Cooptcktionsshsieuu falls dasselbe auf der frühe-
ren Grundlage fortgesird, ganz und gar unmoti-
vier. Wenn es auch« · die Etnführungsgesetze zur
neuen— Städteordnung nicht sörmlich und ausdrücklich
ausgesprochen«worden«-ist» daß die Gilden ihren bis-
herigen politischen Chartkxzslwerlieren und dieser auf
die gesammte, in Gemäßder neuen Bestimmungen—-
wahlberechtigte Stadtberipjszrschaft übergeht, so muß
eine solclpellebertragutig cszrnsequenter Weise doch aus««
den der neuen Stadt-Cotnmunalverwaltung eingeräum-
ten Befugnissen gefolgert werden. Diese Befugnisse
sind so ausgedehnt« daß nach Verlust derselben die
Gilden im Grunde nichts Anderes, als« private. Ges-
nossenssisaften mit vermögensrechtlichett Zwecken bilden
werden. Warum aber aus einer solchen privaten Ge-
nosseiischafh deren Thätigkeit sich inZukunft wohl

Realismus und erregte auch sonst die Heiterkeit des Pu-
blicumin hohem Grade. C. L.-

Vermischteå
, Leverrie·r., der berühmte srarrzösisehe Mitta-

rom, ist erkrankt und man hält seinen Zustand in Pa-
nis für bedenklich. Ersteht gegenwärtig in seinem 66.
Lebensjahre. Erhalte sich ursprünglich der »Chetnie
zugewandt, fand aber bald in der Mathematik und
Astronomie sein Lebenselemerit Es war am· 14. Juni
1846, als er in der sranzösischen Akademie zu Aller
Staunen die- Erklärung avgab, daß er seit zwei Jah-
ren die Bahn des Uranus studire und« aus ihren Stö-
rungen die Anwesenheit eines noch· unbekannten Pla-
neten berechnet habe. Er gab dabei sogar die Form,
das specisische Gewicht, die Stellung des Planeten an,
den-er nie gesehen. Aus allen astronomischen Qbser-
vatorien- wurden nun Forschungen angeztellt und wirk-
lich entdeckte der deutsche Astronom Gall an der-von
Leverrier bezeichneten Stelle den Planeten Neptun,
der 85 mal größer als unsere Erde ist. »Ein wahres
Hurrah ging durrh die ganze civilisitte Welt über die-
sen Triumph der Mathematik. So groß er als Ge-
lehrter, so unverträglich ist er-als College Seine
Chicanen brachten es im Jahre. 1868 dahin, daß 13
Functionäre des Observatorium ihre Demis.sion»fga-
den, falls Leverrier Director bleibe. Napoleon schätzte
den Gelehrten als ein Stück des nationalen Ruhmes,
aber trotzdem Vailant sagte: »Das Observatorium
ist ohne Leverrier unmöglich, mit ihm ist es aber auch
unmöglich» erhielt er die Entlassung. Er nahm sie
mit den Worten aus: »Ich will lieber zum Fenster
hinabgeworsen werden, als die Stiege hinabgegangen
sein.« Er arbeitete und schrieb darum nicht weniger
wie früher. Auch heute empfängt er noch, auf der
Erde liegend, das Haupt auf ein Kissen gestützh da
n-ur diese horizontale Lage seine heftigen Magenschmer-
zen mildert. In schlaslosen Nächten, sagt man, be-
steige er den astronomischen Thurm bis aus seinen
höchsten Punct. Jn seinen grauen Ueberrock gekleidet,
wirft er sich auf den Boden und blickt gegen den Hirn-
met, wo die Sterne wie apokalyptische Adler ihre Bah-
nen dabinziehem

179. Sonnabend, den 6. (18.) August— 1877.



nun« auf« die« Bienwabtiumlgk ritt-Tiger« Hdiiftuwgew bejkchdästlikktt
widest, unstet-se« hibsehftrZfliSdltilflchles Gddtchtissbohuddlsk ltsscki III-PG«iiikkgi shall, oiiilisgt unserm-sobald. Aste-a« sbustrzeui utjvltt
quantitativ-its,- damffi Vdisufiet aW-a-lllercsdu« but; EBOOK?
uleuaui Stläsdteveufnlffntatw MINISTER-Z NUMBER« WITH-» IIIIPIDKFU
Hawaii-pur. lzsmißc deu·Gdef’leh«ga-lfser« blos ers-z; dWvchsD1xs«IUTsl«T-7Et-
kkfpspkkgi which» qakifzwhettvwddss siattsediaustlstiseuuu hast hcjfaffkesu
stiehlt-neue. Miso hxtittteu daifffellbvs in! aowseoeu Faust: gest-Mitinha-
Dgmi Mgffgk Hauch« ,. fo paualdogx dem« Jiuniftseui dirs-erBioufiihslsctgx ekfaxhveihsttsejr mag, dass Eooptiastircsonsdrterht »Posa-
oipirllt gewahrt» blieiiltsetr kbusuienh die »Er-engres« wider, tara-er«-
huilxlt welke-her« en» fsclime Caisnioidasteu zu- fuilifeu that, use-u
glefddøttd wleitdletr msitjffzrth Der duaahs die« bisshlepigsent Br-
ftkiimmuugru gsefxchaffkerrge Zkwstaswtr w"u«hrt allerdutssgiQ als
F,psgjks"fetzxzusg.gk des; qfitgfestptyhutbelltv Wähblllilfdtss «, »llsll«ßsilkkblch
die« hijftiosrixftli«e« Gotittiuuitästxxs stillt-e« rsat«is-o»uie«like« Bka fis
ifzexhxiikr jäh««mi,. s

« Stxeheui ach-er; wie« ktszsatrg»e«ihsau. worden, der fo
wiiurffafsenssswierthvleu qatailiiikativeu Vettisutperunigs des, Per-
fsv·ttsaslibe"sl1«aiulde«s"i des« RLUChDeBE als! künftig-im: JMWZBehEHrde

der« dusrahs disk« Stein»tseord«nkuinsgs. nsiaht alttediatspteus Ge-
riohtissbxeofkkssfsskiacgx begab-redete« Hirusdsernsifsles e«utg-eg»eu- , fos
Duca-us ausths aus. eisaset Vkeräudaruittszz diesszPierfonsaslbeftagntdes
ders lxbnstieubtelkbrdreks des VTo"g»gts-eigeri-ch«itdå, durch» Deltegiisruntg
eines« zwuiktkeusx jiuriftifcheus Rdasthakgklsiseded uiscshst gcdaicht
wseudieuy da eiksktsierfeixtsssk den biissihledigse Bestarctid defsebbseu
gbeisttffjaillls auf« utddveränssdieut geltliiitebsenlek gefetzstialfer Gut-u d-
lsakgc beruht« ,-

audxererfjseilts ach-er« auiche der an ususd für
frisch» fso gsierisugiike jxuaiftxi«fche« P7evfo«uulb"esta«ad« des! Rath-s-
siuhs seitdem! full-rissest. Vdrfhthreuk entsgsegenftelletcs wurde;
Muse« Vk«rnr-e«h«rusetlgs. der« judiiftiifvoherr Kräfte« idess Vogtes(-
gariiapts writing« iaslifos und« dutuah Aufteilung eins-es- oder,
wann. mib«gsliuh«k, »Jenseits-r« jssurifiiisfcsaer Asfefforetc möglich.
Das. nseit irren. Un»tlerh«al2ts«’to«slteu fitsr den: Räkaths usnd "desse-ni
Mide·d1enxgeridchte« Hinweis-fehllos« die: niew Eomsmtitsnsies belastet
wird! ,- fso was-te« es— glewißg ein-e« eminieut gsemseisninspfistzijgte
That, wen-nd, etwa. axuif bezug-lieben Antrag» des Rat-has,
die« nie-nie« Eommucsal-V"7etw»altuuig- die« zur« Vermrhruusg
Wasser-es- Riahdlsm ifEerfso«n-a.lss" erforderlich-en Mittel aus«-
tvlerktfeu wurde; « . »

Der« Einsw«a«nd«, daß devaatige Mafzsnahemen im« Hin-blick« auf die«,z.u« erwixttenide Justizreform verfpättrt feindiiskfteuz fcheinix uns« thatfächilitlyer Grundlage« zu ent-
b««r«-h«irteu.. Dass Schixckfsal der» int- Lasufe der Jlthsre ad:-
ztata gie«leg.stspen- Reformpro«jeete, sowie der Auffchsw«utug,
den; die« Reehsstspflege in; uuferers Schwesierstadt Ring-a,
dir-M« ein-e Vermxehrttnstgs des Personal-s der dortigen
fflicbdstikfchsseu G"serichtssb«eh«örd·eus, ausfweifb haben hinläng-
biichs daitgeth«a-n, daė eine« gedeihliche Entwickelung; ins.
Judas« und« Wesen- usnferes pszrovisnziellleltt und namentlich«wittert-s«»liv«lä-ndifcheu ftädtifchsen Rechtslebeus nsiszht nur
mittelst! edurehqreifeudzker Reformen, sondern schon durchritt-e ifuautirtiatiose Verstärkung der Organe der Rothw-
psslteges zu ers-Fiktion. ist. Und auch i«n diesem Sinne
tät-unt«- ejttte tu o«bense-rw«äh«sut»er- Veranlassung auf dem,
Wiege der Gefetzgebung hotbjeiizkusühsrende Aenderunxz
der« bsestiehtentdeu Getichstsve«rfai÷uug, besteheud in Aus-
inkerzcuntg der Laieuelteuieutes aus den Magistratent
und Beugung. derselben drutch««-«.Juriftea, als bsedürfnißkeutfprech«e«nd« und uutzbriugiailsds bezeichnet werden.

Polttifcher Tages—bericht.
g · Den s. (18.) August.

» Wenn wir heute nochmals» der Kaiferzufammentuufttu; IN! e«rw«ä»huen«, so gefchieht dies ebenso sehr, weiles» an asnderweitigem politischen Stoff, den wir behan-
deln Staaten, fast gänzlich maugelt — es herrscht
auch heute noch dieselbe Windstille auf dem Gebiete
der Diplomatie und dieselbe verhältnißmäßige Ruhe
auf dem Kriegsfchauplatzz von der wir in der Tages-
überficht unseres gestrige-u Blattes sprachen — anderer-
feits mehren fich die Aeußserungeu wohlinformirter
Blätter, welche die Bedeutung der Kaiferbegegnung
in derselben Weise« iuterpretirein wie solches auch in
uufetem Blatte geschehen. Alle Berichte bestätigen,
daß: der« Verkehr der beiden Monarchen in diesem
Jahre ein ganz besonders herzlicher gewesen ist, daßdie politischen« Besprechungen sich auf« allgemeine Be-
trachtusngen der« Wieltlage beschränkt und dass andauernd
gute Ehr-vernehmen nicht uur zwischen« Deutschland und
Oefte«rreich, sondern auch zwischen den drei Kaiferhöfen
ergeben haben, daß aber von bestimmten Abweichungen
o«de«r" von! einem Gedanteitaustaiufch über ganz fpecielle
Puncte der« Tagesposlitick,, wie etwa die Betheiliguug
Gurts-keus- am Kriege und· dergleichen, nicht die Rede
fein könne; Als ein hetvotrageudes Zeichen der freund-
fchtcftlisclzen Beziehungen zwischen den Höfen von Wien
uiuxd Berlin mußt übrigens die von dem Deutschen
Kaiser ioollzogeue Ernennung des Kr o« n p r i n z e u
Rudolf zum Chef eines preußischen Ulanenregiments
angesehen werden. Der junge Prinz war bisher OberstZ. Iassuite des preußischen Kaifer-FranzsGarde-Regi-
man-W, dessen Chef fein Vater ist. Man hofft, daß
der« Krottpstiuz Rudolf im Frühjahr, vielleicht zumGeburtstag-e Kaiser W«ilhelms, nach Berlin kommen
wird, um fich in feiner neuen militätifchen Eigenfchaft
dsezm Kaiser vorzustellen. Eine Deputation des Ulanen-
Regiscuentsz zu dessen Chef Kronprinz Rudolf ernannt
worden, wird ftch zu dessen— Begrüßuug demnächst nachWien begeben. -- Hservorrageude Berliner Blätter mel-
den, daß die Veröffentlichung des Berichts des preußi-
schen Msilitärbevollmächtigten Majoir do n Ligu itzs über
die türkisch-en- Greuelthaten in Bulgarien auf fpeciellen
Wunsch des Deutschen- Kaisers erfolgt sei. Jst dieseMittheilung begründet, fo dürfen wir darin einen wei-
teren Beweis für die bundesfteuudliche Gesinnung
Kaiser Wilhelm-s für Rußlatid erblicken.

Die ,,Wiener AbendposF befpricht heute die
Friedeusgerüchte und deren Grundlofigkeit »Während
man» auf Dem Kriegßfchauplatzef fagt das halbamt-
liche Blatt, ,,einein neuen und wahrscheinlich sehr ent-
fcheireiidett Zufaminenstoße der kkiegführenden Armeen
in der nächsten Zukunft eutgegensiehh werden die oft

hemessräkolsieni Fnledenisgcsoiiijptes nouleolliohs eMgfev« Wo«-
hnskoliliswstntt ini llksnilnsnifl gehetzw eollveuditoghs nun-o,- ulnri icostwhs
ins treu· gcglseustosäottgnn Phghke do klärt-wehenden! Fkwgkw
entgschlsersenlexss Zlwkitflsltnk znx bog-grasen« un!
d« enhsglsiifchekis Prrehjes wird« Ilehhusjit huldvoll, Ins; R« EIN»
nsossob ssschsltcchrhlltnt u:ns-m«it"jsg«slslsrh« M, kuglig-no» txt-ruhe« Its-Mutw-
bjeosixngnngoto ooosfgzsnxslslleudenz denen! Kulilllcn Als-gewunden: zur»
jhsllmsmsolt than-e» uns-Io- dtlo gslsiefkokssklklilllisul SNELL-III! AGREE! III«
mild— unxzttsucshtnsieto im: der Lug-se« wusch» « Wolf» sinke» Wuchs-
gtsebtågstäesilt der« Türkei khnnxe eben-so« mensifgk gnuewnoti won-
oenc osslss ins-f- elini Znsrücttoelschlens Rnlßsllninsdsr Mit-solt« MAY-h-
tsen brisdso ·Thss.silso" ihm« Koätfsko nor-Wen ussntts blau» Asbhchtltlhk
den K«kjsksgzgn- khsxsnsce nur, din- Eonshse«ginleuz. ziwseltfsclllolsjseisrk
mrislsltäckjsfkchesit Enitfchelsdcunigleu Hering, als! Ho» heute« trotzt-Lin-
gnu.. Aber noch« dise rsusfskolchec Manche« wol-Ists dir« Wninnshmek
dass: eine« etxo-nslsgic« Glensciigsthoist d«er"P«’horb-e« znuussfhlsikedonshsk
sisohsliuilihtx »etto·ns ans-If Gnusnsdslsnsge der aiotnilxnsjxftontscigtien Wu-
tonsiossxnrlkes BnlglIricnB unter chstrjjtklsjripeni Gsolnkournnuniert
einser eutgkgienktrmsmsendecn Hn«l»tusn"g« Rttßlnnidssi bergsexgnow
würde, must; Enstisichtiedenheäst Zurück» ,,.Seslhsti tolenini Mund
einsräirotnitf ihn-treibt der Bcüisseli-er« ,,.".R’o«rd·«, dnhsx inwe-
Jusftttmlustiiotcisens uiuf nuthenstlllichen Grundlsmgnm bes-

rushenj, gstnkube«n- wir nicht, ourßt dir autsfs fasse-ohne«
angedeutete« Jnittutixtre prusttislkschstx Etgsehtiässfe Zsssistxigeus
tot-stunk«

Din- o-Mciiöl-sen« Orgnne in bersten: hohl»
wie» zu: enwsniktero stand, dir Nikel-unsrigen. von« ilno Gunst«
uiet herrschenden: e il n u! n— g( s- o« ers-cri- es de« roh« ei; ts en«
zu« d«enoeln1tir-ens. In eines: den: Iouerunilken ursristsgsetihnlhtsenx
o"jfkctöls»eus- Rote; »so-enden, linlust eisnsers denn! kWi
vorn; III. d. uns» Paris) znsgiehventdsens Mixtitshuilsuitog, dslo
Gnrihuysoes von einein- isnr Minsjsjsjxriuttsi hsessst.ksh"en»d«eao. Ihm-ie-

sspsnltisk unso insssbselotr owe- oon Meiitrcntgssderfchlisedsenhketstrni
zxtotktitschuen dem— Ettstttfkisllssstsräiilisxdsenten- uktcsd vom» Mlttoiitstsett des
Zorns-onus als« jtelder Begnlrnouinsgx entrlvo«h«oen»b« bezeichnet;
sont-en den Mjtgslliedern des: Esnbscn»etisi . "h«estieh«e- und« bleibe«
uxnsouxsgefehst das. boshsständlgftge Eiuoerstsäkndtisiitßs hell-acu-
ddelrn Datsj ist-trennt ,,Fksasisnlgnsiks«·" denrencttrt her-nor
auf« durs- Beftimtnsteljtel Itjsies isxns asuslliäiwdsilifsschvzto Bkslslccsttsenn
enthnltseneni M"jtth«eitltnng.ie«nr, wovon-roch: Mnrsschullt Man« Mai-
hsoni glatt-neigt wäre; lich« den: Muster-ern- w«iceder« zu. nähern,
gegen deren— Pothitik er» com« II. Mai d:- oies nachge-
henidsl vom Ssensæte gebihigiten Mnißnegielln engcejsffen
halbe; Ehsenrfosz serkjlärt der ,Molttiitt.ensr«" disk« Mnltslorjith«t,
es— feilen betrxesgs VElbosu-ng. glitt-ob— VsernostttlsunigzskMinjsftzek
ritt-n mit— Dufnuires Vkerhondlnnsgsons gepstosgeni Wonnen,
für« vhlklig u«nltesgsoiisno«et. Troslzdetn wird« von gewiissfeo
Seite« . die tskorzlsisxlshlel Atcswrhhcnshsieit des-o Gsonsesrnllgiostcsoscrs
nett-IS von Pfg-ten, G«en:eruLEh«-oI1I-tVY«-- miit Bkeossuicltieni ddek
Regierung» eine vortrusxusiisthse Ver stvånsdigxuä nigk mit;
dein« link! en. Een trttms h«er«beisz«nfsit"thren,- in« Vlerxhsisnsdusngi
gestreckt-set. Mut« darf aber toohh nnslnseh«smxetr,- daß. disse- Re-
gierung blos d«-escsh»iaslih fest enstschilosssctc ist, sich: den: gut-
mäßjgiten Republsitcninixrn niiiht zu nachdem» weih He. Euch«
der Sprache jämstntlkicheo Organe der Linken: und« sowohl:
out-h« nokh auf mindre-reckt Wege die Ueberzseugssing gewohnt-

nsespn hat, daß: sie« ulusßiserhtrlbss ver Plxgktseigscngzpcns der«
Conliti-osn. vom IS. Mut uns-»f- teiinxerlsei Unlgorlstttlhutoxk
rechnen— ka.nn,

Was Serbien anlangt, for ist» dosfcn N»ec1rt?ru-litåt,
kenn: tklelgxupsh sicher Jkachsricht nsn die ,,,P"o«t.. EorrA das-roh
den Minister Ristixe nseuserdlngxsi versisohxsert wer-Erden. Der:
selbe nahm dieser Tage« die Gelegetrhesit wahr, einer
ihm nahestehenden Persönlichkeit die Versicherung zu
ertheilen-, »daß: die Nkilsiznrtriee keine Mnrschosrlksske er-
halten habe. Sachsen. verbcsleilåse nieotrrch die Fort-
dauer der bisherigen. resekvsirteln Haltung jedlocly fei ab-
hängig von dem Verlaufs- der Krisegsereixgntsfec und von
den europäischccn Eonstellationen.. Rtxßlandl beabsichtige-
keineswegs die knilitairischen Operationen auf das
serbifche Gebiet auszudehnenF Schließlich gab« Minister
Riftic dem, lsebhcxftesten Bedauern. Ausdruck, daß die
von den Feinden des Landes verbreiteten Ala-rm.nach-
richten über eine allgemeine Mobilisirung der ferbiichen
Truppen in den auswärtigen« Journaleu Aufnahme
und Glauben fänden.

Während im Westen der Vereiuigten Staaten der
Kampf gegen die Jndianer wü»thet«, tritt im
Osten» der groß-e"n-N.epub«li«k" an« die regulaire Militaiw
macht die Aufgabe heran, Cioilljatsion und Gesellschaft
gegen die. ihr in. ihrem eigenen Schoßteserwuchfenoen
Feinde sicher zu stellen. Zwar-ist der grandisose Eli-en-
bahnstrike zunächst von der Bilidfläche verschwunden,
dagegen ftriken schon seit zwei Monaten djie Boots-
leute in Marylanb und halten den Chefapeakes
und Ohio-Guttat, der haupctsächlich zum Transport von
Asphalt benutzt wird, blockirt Nach langen: Zögern
sind jetzt 700 Mann Bundsestruppen von Bckltimore
und Mlccrtinsbnirg dorthin abgegangen, um die Ruhe
wieder herzustellen.

. Vom Kriegsfcha-uplay.
Während die in den letzten Tagen mehrfach gemel-

deten Gefecht« welche rufsifche Abthelluugen sowohl
mit den Vsortruppen Osman Palchcks Cbei Loxoatscly
als mit denjenigen Mehmed Ali Paschcsis (bei Jaslar
und Yaila in der Nähe von Osman-Bazar) hatten, sich
nunmehr als Recognoscirungen erweisen, denen
eine übectriebene Bedeutung beigelegt worden ist, fchei-
nen die neuesten Bewegungen der tückischer: Ssüdarmee
unter Suleiman Pafcha eine ernstere Beachtung zuverdienen. An zwei Punkten, so meldet der Telegraph,
ist es den Türken gelungen, in die Engpässe des Ge-
birges einzudringen: an einem derselben sogar ganz ohne
Widerstand zu finden, da er rufsijcherseits geräumt war.
Die im Vulkan stehenden und denselben vertheidigexk
den russischen Abtheilungen haben demnach ihren
Vertheidigungsrahon noch mehr beschränkt, um mög-
Uchst allen Angriffen auf der H a uptlinie des
S ch ip l a p a s s e s gewachsen zu sein. Der Schutzdessxlben fällt jetzt ebenso sehr den nörolich wie den
fljdlich des Gebirge-Z stehenden Abtheilungen zu, nament-
lich wird es, falls den Tücken ein Umgehen desselben

gellilalgllså Wt Wir. Gotte-noli Ghwbis usw! life. For. c «
von: Woche-positiv ovewi Vieoesimiigucssigohumet vers« sie-NewBollbww Eksomlmlensocw Schlingen» holt-Delos;- Docßs oow v»Fllslkgeslsoibtlpesitlcoictgvw des« halben« um! Pbelowæ ums« zwi-Ilohew Rckasgscsccdb und» Sschumfllai oonoeatsrihgtkew tsktolikllcljeg
Heerde; glllesicobgollbgc nichts. bsewx Bose-gehen! ver. Spikhew Sip-
lcljmwillos ostw- dxem lohlsewew iemtlfhpmewewd Qfheuliiosbewkkgoacrgew gegen. hie-Blocke! GlsitboovvccsTioiikovos jtoctgefucihsg
hättst-Herak- uwi Eile. Koähtses ver. Vseotkheltoigmuscz hie: zui
fzp-ls«il-heknk, wich« allwo gfomelsldetc Dein— Eilet-cost nacht» z«ussktheillousp Nachwelt. die« hegten: Woichojdchtcni oooi Der« Waf-stsesllciswg«. umso» Vkeotheilliomgk bot« vsctlßlfillssbseug Stoeibtvdiclfzle i»dem Rkaccwi zwllsicsheer Eisen-two. amo- o·em- Bologna: hervor«
gebracht; kam-rn- doct fehl: eilte« txiumsiekiflohszs binmeiclyeuos ilakph
Moor-hie« Verse-wandelt stellte, wolwle droht-»Wer, doch; di«
Bocllwkocthosistjioui gseoiäcucaisc werden: works. —- Bemerkt-us;
wesrths von den. Ist-Simon- ourochs oeni Tcbegwapshew subsumie-
tcslten Nachsojschtcns ist noch» dick» both; dass« niachs Vlies»zum Vfesrllåsotosngl biet« Arme-e- beii Schumlcc heilig-W
Koiukkiwfuiocepscpsscs zu; dieser Vermont-using titsche- abähmk
lich. gelb-essen( ist; .

Aus« Eetitittjsez ZU. MusgML wich» der ,»Posl·sp Spuk·
über die Lag-e« v.o«u-«N«i—kissie« gefchoisebeastt Beklwutllchbeflissen. die. ·Mo.oslsoniiegolmseo. all-e Boote-kobe- ooui Willst:bis »auf wein: Fiasko, Vers? ikn der« Stlasot stellt-IX hltoweftllwvon« hoc: Fest-poll- etwgiks nsäheo obs- oic jüio.bstllijch) Mhabet-sowie· Hv3«he« dolus «To1esbefichx, gselsegiens ist» Dieses;
Fort heißt Tfcheojsctsvisho umso wird, ow es» let« des: Stadt?
fselsbsfl liegt, nioht »gut«· ben- Ausßeotooobew gekeohctlett Eh
ist? set-wes? der. Istiäktstden unt-Tot» fohügit ntccht notice: tolle. Fcsslwgz
fosnoseru gocokt auch« die. oberhalb. her. Festung bejjnolbcljm
starken Positioctonz welche« disk. Wirken« noch! imtes hwbowzes— teil. wiTb fkcfllssects Pknosllselsspchnoixxons wies-geben. Wogen:
blies-es— Folco oiohlteti ji«-Ih- nsusuc feil dem— 282 Jswlåi vie
Hälfte« vier. Basel-sofort( bot-n» Toobe.hlcshk.. Es geb-Mo«- Isschow
com. zxwseloeee Trog-H, den» behestiigtett The-our so« weit w
zerflossen-». ils-Iß!- oer Wwfottctshobt darin; Fast.
wurde. use-so· does Vesiaihsusngs im: obe- Schømzeniziehe« machte. Drei-mail- gyelsctecigk es— betet« Feinden« Deo
Montcuegxiucok tote« Tümlicns zweit« Bhcllcoshen bei: Solange«
zu— zwsitnscgonk doch« jedesmal wurden« sise vom( Fseiswoe
teile-der zorückgxewisesienz Dass» Eosmimsasnidos auf deo Höhevon. Trebefsclkj hial der Ar.till1eki»eclpcj. Elflbaisschw VTscbivhnp tmSåolxtp fiishmt Pklaismscnscttz den Be.fpe.hxilg,, umso» disk« niöooloichlew
Awsfsstdellstuctigscskct comikaccsoxoirt Vuloticx — Der· Wccweomowgel ins ver Festung: ist! schon« jxios gcooßk heiß; dass Miit-ge
Donations— isn Psosktiocicw vevasboesisohb wsiædk M« Zwot
wie-gossen die. Näh-muss zxuseksti befkiscxoiigit und» owner IMM-
die Büogor und: ihre« Fscmrsllsicni tm— die. Reihe, osbwskdsie Bäirgiier ebeitisp mlitkämhfers mäjsew wsles ocos regt-MI-
Mlljtain Die. Whffcrvxeotlyeiluixxkgk evfobgt regyiwÆ
bei de: Mo·-siche·e,. weswegen: oise Moscelgeosegtiw W«
Bocktevicns III-sit Vooljfetbes gegen- oicfeni Pisa-et zaipflegten act-d dass. Gebciuoe vielfach» besscbcildsiyitem
die meist-en Düsrstensdeus sichs gkestiern w» Plage— esiixtifmnvw
trasfs ein. schweres» Ellsrojsectisl fos unglücklich osie Mosis-k-
doixfz eine Seh« zuslomimcenstüikzte um» einige aoch
Tranke lechzenden Tücken- tb—dt«etie. —— Heute hat. Ratt
Hilfst-licenses— hierhin.- oens telegcopihischen Bekehkb ergeben»
lassen, man— möge ihm seinen— P’araoesasnczu"gs- taro) M-
ftige bei Festlichteitcea aotshlosienotgc Sei-wen ins how-t-
quwrtiser sichicketu Daraus will man hier Folg-etw- TM
oise Eopitulcctioo von Nikficc oder eine Maßregel b!-
vorstehh welche dessen Giotto-hats als giewiß voraussssoljew
läßt, und daß der "Fürst in die grobe-etc Festung; eilt-I
feierlicher: Einzug zu halten» gis-denkt, osorwusgsessetzjh VII
das fo haktnäckig and tapfer vetlheiojgte Nisksic funkle-
odet sich ergeben sollte.

Aufl-em- afiatischen Kriegsfchaupslatzeliegow
die Dinge noh beim Alten, und alle Melduingen hole
rufsifcher und türkisch-er Defensive find verfrühxt gewesen»
Auch hier hat es sich nur um Fosuragitucngiem oder uioe
Recognoscirungen gehandelt. Aus dem Kaukasus
aber kommt die einigermaßen lslberratschenoe Rath»
sticht, die Türken hätten das in Stkchum Kittel) gtelaooets
JnvasionkEoskps Fassly Paschckä eingefchissst und Ist-Mihre Truppen ans· oen insurgirtea Districten KS
herausgezogen. YieTccuppen Fehlt» sollen YOU« M!
Rassen sehr. in die Enge getrieben worden sein-DU-
Aufstand is! thatsächlich mit großem Etfklgs VVU W
Rassen, wenn auch noch nicht unterdtucky so obs
wesentlich einsgeschränkt worden. Dieser Umstand, sowlk
das allmälig sich geltend machende Eintreffen der Ho!
Verstärkung der OperationNArmee des Genecals Lotpk
Melitow bestimmten Divisionen im Kaukasus lasse»-
darauf schließen, daß die Rassen nicht mehr lange ZU«-
gern werden, die Offensive gegen Mukthat Pafchcclfpk
ergreifen. Abgesehen von dem Cocps Faolh Pckfchssfis
welches urfprünglich 8000 Gewehre zählte, haben litt
Türken übrigens schon- voc etwa acht Tagen einen be-
deutenden Theil des von Redif Pafcha in Batum cogn-
manoirten Corps auf oenleuropäifchen Kriegsfchauplsb
berufen. Von dem Eintreffeu dieser Trupp-en. in Pakt-«
oder am Bosporus hat man dagegen noch nichts gedstks

Inland
-——ke. Vorstadt, s. August. Die neueste Roma-ex Its

Eesti Poötimees enthält einen längeren B ericht ob«
die Conferenx der livländischen Laub:-
schulle h rot, welche am 29. und 30. Juni d. J« I·
Wall abgehalten worden. Es waren zu oer CoofßtM
im Ganzen 105 Theilnehmet erfchieuecn Unter VII-III
befanden sich ver livlättoische Schulrath Post-BE»
leite, welcher oer Confe.renz»präsioirte, der Ptccstdklk
der Obetlandschulbehörde Baron Wo lff- der Ges-
ral-Superintendent Dr. C h r l st i a n i, 99 STIMME«-
und zwar aus« des; lettifchecx Theile Livlandslz EVE-
vem estuischeu 27, unter tetztekea 13 Pakochcccslsbssts
12 Dorffchullehrey 2 Semlnarlehren Die Confekssi
wurde· mit dem Gesange des Cborals »F«1hks We;woran sich ein Gebet ,anfchloß, eröffnet. NochdsMtswszProtocollführer gewählt worden-· hielt zUUCchE
Ulmann-Luhde- Lehrer am. Wsllkfchsn Wmm«·-k7k



einen Vortrag über »die Kindererziehung
durch die Kt n d en« Der Redner setzte auseinan-
der, wo, wann und wie der Lehrer unter die Schüler
treten, und wo, wann und wie er sie sich selbst. über-
lassen solle. Er charakterisirte die Eigenart der Knaben
und sprach unter Anderem die Ansicht aus, »daß gute
Beispiele wohl Knaben von Knaben, und Mädchen
von Knaben erhaltenkönntem selten aber Knaben von
Mädchen, doch niemals Mädchen von Mädchen. Die
Mädchenschulen seien ein nothwendiges, die Mädchen-
pensionate ein gefährliches Uebel. Diesem Vortrage
des Pastors Ulmann folgte eine längere Debatte. Man
äußerte sich allgemein dahin, daß was der Vortragende
in Bezug auf die Knaben gesagt, seine Richtigkeit habe,
nur passe es mehr auf die Söhne der höheren Gesell-
schasftskreise als auf die häuerlicher Familien; hinsicht-
lich dessen jedoch, was er über die Mädchen geäußert,
fand Pastor Ulmann keinen einzigen Gesinnungsge-
nossen, sondern erfuhr ausnahmslos Widerspruch. Gegen
die Ansichten Ulmans ergriff auch der General-Satze»
intendent Dr. Christiani das Wort, wobei er auf
eigene, sowohl in den Knaben- als in Mädchenschulen
gemachte Erfahrungen hinwies. Der Vorsitzendn Schul-
rath Guleke, schloß die Debatte über de; vorliegenden
Gegenstand mit dem Bemerkem daß auch er mit
dem Pastor Ulmann nicht übereinstimmen könne, weil
derselbe sowohl die Knaben als auch die Mädchen ein-
feitig beurtheilt habe. — Bei der darauf folgenden
gemeinsamen Mittagstafelbrachte der Vorsitzende den
Toast auf das Wohlergehen St. Majestät des Kaisersaus,
worauf die Versammelten die åliaiionalhhmne intonir-
tenund zwar vierstimmig und in vier Sprachen (in
deutscher, russischen lettischer und estnischer Sprache) —-

Nachdem am Nachmittag die Sitzungen wieder aufge-
nommen worden, sprach zunächst der Parochiallchrer
IWillums »Über die Ernährung in der Schule«
Der Vortragende setzte auseinander; wie schädlich für
die Gesundheit« der Kinder es sein müsse, wenn sie
Wochen, ja Monate hindurch ausschließlich auf trockene
sund kalte Speisen angewiesen wären und knüpfte daran
die Mittheilung, ivie er in seiner Schule seit Jahres-
sfrist die Einrichtung getroffen, daß die Kinder täglich
warme Speisen erhielten und forderte die übrigen
Schulen zu gleichem Borgehn auf. Es wurde diese
Einrichtung allgemein für sehr nüßlich und einpfehlens-
iverth erachtet. Sodann stellte der Parochiallelyrer Erd-
smaiin den Antrag, die Parochialschulen auf die
gleiche Stufe mit den städtischen Schulen zu
erheben. Er setzte auseinander, wie verkehrt und
aiachtheilig es sei, daß die landischen Kinder in die
Jstädtischen Schulen ges-hielt würden und-wollte die Pa-
srochialschule reformirt wissen. Dem Antragsteller wurde
von verschiedenen Seiten entgegen gehalten, er habe
die städtischen Schulen durch eine zu sahwarze Brille
gesehen; Director Zimse erklärte, er halte die Pa-
rochialschulen für höher stehend als die städtischen

Kreisschulenz die Zöglinge seines Seminars, welcheaus den Parochialschulen kämen, seien meist besser vorbe-
reitet, als diejenigen, welche aus der Kreisschule kämen.
ISchulrath Guleke hielt es für eine unbegründete Be«
sfürchtnng, daß der Besuch der Parochialschulen durch
die städtischen Schulen beeinträchtigt werden würde;
denn obwohl die Parochialschüler ebenso wie die Zög-
linge der Dorfschulen nur zum Examen der Vergün-
stigten «4. Kategorie in der Ableistung der allgemeinen
Wehrpflicht zugelassen würden und dadurch die nseit
chöheren Kenntnisse derselben keine Berücksichtigung fän-
den, ja wiewohl viele Estenkinder auch die städiischen
Schulen besuchten, so hielten dennoch unsere Bauern
die Parochialfchulen für höchst bedeutungsvolle Anstal-
ten und schickten ihre Kinder gern in dieselben. — Nach
der Sitzung vereinigte ein geistliches Concert die Con-
ferenzglieder in der Kirche der Stadt. — Am zwei-
ten Tage der Eonferenz hielt zunächst der Semi-
Ziarlehrer Butbahrd einen Vortrag über die,Frage,
wie man in den Dorfschulen das Lesen leh-
ren müsse. Redner sprach sich dahin aus, daß die
·»Methode, nach welcher man in Deutschland im Lesen
unterrichtete, für unsere Dorfschulen nicht wohl geeig-
M! sei: in Deutschland begännen die Kinder schon im
stUhesten Alter die Schule zu besuchen nnd erhielten
III! Hquse vorher keinen Unterricht, während bei uns
DIE Kinde! von ihren Müttern am Spinnrocken denerste« Lefslmtetricht erhielten. Die 12 Punkte der den
VVUWS zllfammmfassenden Resolution des LehrersVUFYZUDVP ekkmgkev nach eingehender Discussion fast
EMHIMMISS Almshmes — Für die nächstjährige Con-
"fekenz»der SchUUEhrer wurden folgende Themata zuVorträgen vereinbart: 1) Wie soll die Parochialschuleals hohere Voltsschule organisirt werden, damit sie
dem ihr gesetzten Ziele entspreche? Referenn E-rdm ann-
·2·) Schule und Volksbildung, oder: kann die Volks-
bildung« auch auf andere Weise befördert werden als
VUFch die Schule? wie weit-TO— und wodurch? Refekeutx.-ZIMse. B) Der Unterricht in der Naturtunde Re-
ferent: Sermuks l. 4) Ein Schulgarten in Liv-
land. Neferenn Grenzstein (Dorpat). s) Der
Gesangunterricht in der Vollsschules Referent : Zimse
Z) DEVAUfchauungsunterricht in unseren Volksschulen.-Referent: Schwede 7) Das Turnen in unserenVvkksfchkllet·i. Referent: Kurrik. — Die Conferenz
wurde mit einer Ansprache des Vorsitzenden uiid dem Ge-
iAUgS Des Cbvtsls »Nun danket Alle Gott« geschlossen.
· ——«Ueber das evangelischeFeldlazareth

«« U S! stV W D Ekfahten wir aus der St. P. daß das-selbe in vollster Arbeit sieht und sich viele Anerkennung
frkFikpks Das äktkliche Personal, ivelches ursprünglich
UUl ein» Lazareth von etwa 50 Betten berechnet war,
Ums? feine Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit verdop-
peln, da die Umstände es nothwendig machten, 200
Typhuspiitienien außer den chirurgischeii Fällen des
LUZAISIDT Ü! Pflege zu nehmen. Ueber die barmher-
zlgtk·tl· Bruder und Schwestern hören wir, daß ihre—Thaklgkeit das höchste Lob oerdiene. -

Kiyo, 4. August. Die Reise des Reichsraths-Mit-
gliedes, Staats-Secretairs C. v. Gibt, zur B e-
sichtigung des Standes des Gefäng-
tiißwesens im Reiche hat sich auch auf unsere
Stadt ausgedehnt. Wie die Z. f. St. u. L. hört,
langte der Staats-Sekten« am Montage aus Kiew
hieselbst an, begleitet vom Staatsrath Brjantschaninom
vom Riinisterium des Innern, und Herrn Kokowzew,
vom Justiz«-Ministerium. Am Dienstage wurden von
den genannten Herrn, in Gemeinschaft mit dem Gou-
verneur Baron UexkülL zunächst das als Polizei- und
Untersuchungsgefängniß dienende Rigasche Stadtge-
fängniß und das an der Wzllstraße belegene Krons-
gefängniß, das hiesige Militärgefängiiiß und schließlich
das Nigasche Zwangs-Arbeitshaus einer eingehenden
Local Jnspection unterzogen. Gestein hat stch Seine
Excellenz mit seinen Begleitern nach Mitau, zur Be-
sichtigung des dortigen neu erbauten Gesängnisses,
begeben. , - «»

s —- Wie die .Rig. Z. vernimmt, hat der Rigasche Rath
bescblossem die Public»ationen, welche die Ein-
führung der neuen Stadtverfassung betreffen, Mchk
blos in deutscher, sondern auch in den anderen, hier
üblichen Sprachen zu erlassen. ·

St. Zlleltrsbtttip 4. August. Ihre. Majestätz die
Kaiser in, tief betrübt über das unglückliche Schick-
sal der abgebrannten Einwohner Ssa m a r a’s, hak-
ivie der »Gott-s« meidet, eingedenk der lebhaften Theil
nahm, mit der das Sfamarasche Gouvernement den
Verwundeten unserer Armee ihre Hilfe erwiesen hat,
die Oberverwaltung der Gesellschaft zur Pflege-ver-
wuiideter und kranker Krieger angewiesen, die Summe
von 100,000 Rbi. der Ssainaraschen Stadtverwaltung
als ersten Nothbehelf und zur Unterstützung der ärin-
sien und am meisten vom Brande heimgesuchten Ein-
wohner zu übersenbem

—- Jn St. Petersburg ist eine Partie Tsch e r-
kessen eingetroffen, welche aus den aufstäiidisrlzen
Auls des Kaukasus iveggeführt worden und demnächstzur Ansiedlurig im Gouv. O lo n etz dahin weiterbe-
sördert werden sollen. Wie der »Golos«· berichtet,
verstehen die wenigsten von ihnen die russische Sprache,
nur einzelne vermögen es, sich in derselben einigerma-
ßen verständlich zu machen. Sie haben ihre Reise-aus
der Heimath auf der Wolga bis Nishni-Nowgorod und
sodann mit der Eisenbahn zurückgelegt. Ihre Zahl be-
trägt etwa 150 Personen. Ein großer Theil ihrer
Reisegefährten, ungefähr 250 Leute- « ist auf der Sta-
tion Tschudoivo (111 Weist von St. Petersburg und
494 Weist von Moskau) von ihnen getrennt worden
und wird von dort aus nach Nowgorod gebracht wer-
den. Noch andere Partienjhrer engeren Landsleute
werden demnächst aus dem Kaukasus fortgeführt nnd
im Innern des Reichs untergebracht werden. Auf den
Gesichtern dieser neuen Jnsassen unseres städtischen
Gefängnisses namentlich der Männer, ist die Frechheit
und die Erbostheit deutlich ausgesprochen; ihre Physiog-
nomien erwecken kein Vertrauen.

It! Lusun ist, ivie der russ. Most. Z. zu entneh-
men, am 31. Juli der Archäologische Con-
greß vom Grafen A. S. Uwaroio eröffnet worden.
Die Herren Schesiatow, Stadthaupt Janischewsiij,
Akademiker Sresnewstij und Korssakow hielten Reden.
Jm Club fand ein Diner statt und am Abend las Hi.
Schpilewfkij über die »Bnlgaren«.

Neuefte Post. · .
[Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Ober-Com-
niandirenden der activen Armee, vom 4. Aug» aus Gornh-Studen.

Die Abtheiluiig unter General Gurko verlor wäh-
rend der ganzen Expedition vom 2. bis zum 20. Juli
10 Officiere und 18·1 Untermilitärs an Todten, 24
Ossiciere und 709 Unterniilitärs an Verwundetenj 9
Ofsiciere an Contusionirten und 57 Untermilitärs als
spurlos verschollen.«« «

Der Verlust der bulgarischen Landwehr beläuft sich
auf ungefähr 600 Untermilitärs und 22 Ofsiciere an
Todten und Verwundeten Die genauere Ziffer melde
ich nach Eingang des Rapports -

Telegramm des Stabschefs des kaukasischeii Militärbezirks d. d.
Alexandropol den Z. August. s

Das feindliche Corps Jsmail Paschas hat in seinem
weiteren Vorrücken gegen das Detachement des General
Tergukassoiv Stillstand gemacht »und steht nur seine
Avaxitgarde diesseits der Berge; die Hauptmacht dagegen»
in der Stärke von 40 Bataillonen mit zahlreicher Ca-
vallerie und 55 Geschützen concentrirt sich bei der Niysshw
Schlucht. Beim Gros unseres Läorpswurden Recognos-
cirungen der Pofitionen Mukhtar Paschsxs unternommen.
Das Jngur-Detachement des Generals Lllchasow setzt
sein Vordringen fort und befand sich am 31. Juli bei
Atorh am Flusse Kober, wo der Uebergaiig bewerkstelligt
wird; die Cavallerie des Detacheinents ist auf das rechte
Ufer hiniibergegangen.

Qdrssry 2. August. Heute Abend um 6 Uhr ist hier
der Danipfer ,,Vesta« unter CommandaBaranows an-
gekommen. Alles ist wieder vollstandig in Stand gesetzt.

Berlin, 15. (3.) August. Wie die ,,Kreuzzeitung«
meidet, hat sich die Prinzessin »Elisabeth, zweite Tochter
des Prinzeiis?Friedricl) Carl, mit dem Erbgroßherzog von
Oldenburg verlobt.

·Wien, 15. (3.-) August. Laut Nachrichten der »Ist.
Fr. Presse« wurden auf der rumänisihen Eisenbahn in
den letzten Tagen 60,000 Mann russifcher Truppen be-
fördert; 1iian erwartet noch weitere »80,000»Maiin. Ent-
scheidende Ereignisse kann uiaii nicht fruher als nach
dem Eintreffen aller·- Verftarkungeii erwarten.
uiiniiit an, daß die erste echlacht innerhalb desDreieckp
erfolgt, das durch Tirnowo Schipka nnd Lowatfch gebil-
det wird. -— Bei Sininitza werden Lliistalteii zum Bau
onv vier Brückeiigetroffensp

»London, 15. (3.) August. ,,S·)ieiiter’s Biireau«:sz»niel-det aus Konstantinopel vom heutigen· Tage: Die oo-000

Mann starke Armee von Bagdad ist nach Konstantinæ
pel berufen. Sie kehrt sdurch das Euphrat-Thal zurück
und wird durch Milizen ersetzt.

London, 16. (4.) August. Die dem Parlamente
letzthin vorgelegten diplomatischen Actenstücke über die
orientalische Frage reichen vom 14. Mai bis zum 30.
Juni. Ein großer Theil betrifft Grausamkeiten der
Kriegführenden Eine Depesche des britischen Botschaf-
ters in Petersbnrg an Lord Derby vom 18. Mai
richtet über eine Unterredung mit dem Fürsten Gortscha-
kow, welcher sagte, die russische Regierung betrachte die
Unabhängigkeitserklärung Rumäiiieris als eine de facto
wenn auch nicht de jure vollendete Thatsache Man
müsse die Frage im Einvernehmen mit den europäischen
Mächten später verhandeln. Oesterreich sei derselben
Ansicht . Was Serbien beträfe, so habe der Kaiser der
serbischen Regierung den Wunsch klar ausgesprochen,
Serbien nibge vollständig passiv bleiben.

Getan-Binden, 13. 11.) Olugust Türkische Bulletins
sprechen von einem zweimaligeii Zurückweisen rufsischer
Angriffe auf Lowatsch, wobei unsere Truppen große Ver-
luste erlitten haben sollen. Was man Angriffe auf Lo-
watsch nennt, waren einfache Recognoscirungem die durch
General Skobelew zu dem Zweck ausgeführt worden,
die Stärke der in Lowatsch stehenden türkischen Truppen-
zahl zu erfahren. Nachdein er die Türken alarniirt und
gezwungen hatte, sich in Position zu entwickeln, zog sich
General Skobelew zurück, ohne beirn ersten Male auch
nur den geringsten Verlust zu erleiden; beim zweiten
Male hatte ers Todte und 23 VerwundeteErzerunh 15. (3.) August. Das rusiische Centrum
hat bedeutende Verstärkungen erhalten und seine OffensiV-
Bewegung begonnen. Der Vorxnarsch Tergukassoxrrs
wurde an der Grenze durch Jsmail Pafcha aufgehalten.

New-York, 14. (2.) August, Abends. »Renters-Bu-reau« meldet: Der englische Dampfer ,,John Bramall«
segelte am 11. August (30. Juli) aus Newhaven nach
Konstantinopel ab mit Waffen und Munition, im Werthevon 1,200,000 Dollars, für die Pforte. Eine rusnsche
Corvette und der Kreuzer »Delatvare« beabsichtigen, je-
nen Dampfer abzufangem « -

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Wien, Freitag, 17. (5.) August. Dem ,,Tagblatt«

wird aus OsmansBazar gemeldet, daß am Mittwoch
drei rnssische Bataillone die türkischen Vorposten bei Res-
rowa angegriffen, jedoch mit großen Verlusten zurückge-
schlagen worden. « - -

Kagusm Donnerstag, 16. (4.) «s.3l11aitst. Die bosni-
schen Jnsurgenten unter Baties und Bonaventura haben
bei Creipotok die Türken vollständig geschlagen Die.
Türken verloren an Todteumnd Verwundeten 1000Mann,
sowie viele Waffen und Proviant.

(Wäl)rend des Druckes eingegangeny .

Wien, Freitag 17. (5.)·.August. Der",,Neuen Freien
Presse« wird aus Sistoivo lsvom 15. (3.) d. gemeldet:
Eine rusfische Division ist—- eiligst gegen das Centrum
vorgeschoben worden, welches Suleirnan Pascha ernstlich
bedroht« Suleiman Paschcks Avantgarde hatte bereits
Fühlung mit der russischen Cavallerie " » «

Zeigt-ad, Freitag, 17. (5.) dllugust Das gesammte
Cabinet hat seine Entlassung eingereicht Das Ent-
lassungsgesuch des Ministerpräsidenteri und des Arbeiten-
ministers ist angenomrnen worden, die übrigen Minister
behalten ihre Portefeuilles Ristic ist zum Minister-prä-
iiden ernannt worden.

Vom Saniräts«-Trairi im Kaukasus IX.
Alexandropoh 14. Juli.

Wir hatten uns kurz vor der Abreise aus Tiflis ge-
trennt. Während meine Genossen am frühen Morgen
die Stadt«verließen, kam ich erst um Slliittagszeit dazu,
weil die Frau— Großfürstin Olga noch einige Colli voll
Verbandzeug dem Hospitctl des Rothen Kreuzes übersen-
den wollte. —— Trostlos ist die Gegend, hat man erst Tiflishinter si«h. OJieilenweit sieht man nur nackte gelbe
Berge und ausgetrocknete Bäche. Die einzigen Mo-
mente, welche einiges Leben in diese Einöde brachten,
war die Kura mit ihren grünen, mit Buschwerk bedeck-
ten,- theilweise belaubten Ufern, und die zahllosen Geier
und Adler, welche beständig über dem frhäumenden Strom
kreisten, um dann pfeilsszchnell auf einen vom Wasser ge-
tragenen Pferde- oder "Büffel-Cadaver herabzustürzen.
Die Straße, übrigens eine nicht schlechte Chausseey war
einiger Maßen belebt: Postwagen mit Officieren, Jour-gons mit Gepäck und zahllose Llrben mit Munition und
Geschützeri bewegten sich den häufig ansteigenden Weg
hinauf. Einige Male passirt man die Kura auf schöner:Brücken —- ·im Ganzen ist der Weg aber vollkommen
dazu angethan, um sich trüben Gedanken hinzugeben.
Doch da zeigt sich in der Ferne ein grünes Fleckchemdie unerträgliche Schwüle wird durch angenehmen Wind
gemildert, es blitzt ein weißer silberner Streifen auf und
allmälig geht die Leere in herrliche Fülle über. Nun
gehts den Berg hinauf, hinab, der Postillon, bis dahinschläfrig, erwacht, treibt die Pferde an — vorbei gehts
nun an Schluchten, an Ephembewachsenen Felsen, schat-
tigen Hainen, in einen Aul hinein, über den Fluß den
Berg hinan — der Wagen hält nnd man befindet sich
in dem reizenden, am gleichnamigen Fluße liegenden
Akstafa. Hier liegt das Thor »in die Delischarische
Gebirgsenge, welche im ganzen Kaukasus berühmt wegen
ihrer wunderbar lieblichen Schönheit ist.

Jch habe die Hauptpunkte dieser Gebirgsenge aller-
dings von einer weniger lieblichen, als vielmehr schauer-
lichen Seite kennen gelernt, doch kann ich nach dem, was
. Fortsetzung in der Beilage.

sjkeusaDdrjJtsche Zeitung.
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hat aber zur Folge, daß an den Stangen nicht zweiDrähte befestigt werden können, weil die Stangen zuschwach wären, sie zu tragen —- und daß nicht so viel
Draht mitgesihleppt wird, um eine neue Doppelleitung
sofort herzustellen. Die militärischen Depeschen müs-sen vor Allem befördert werden, das ist selbstverständ-lichx Verpflegsdepeschen —- wenn ich jene so nennen
darf, welche die Verpflegung der Armee betreffen —-

können gleichfalls nicht verzögert werden; nun sind nochHofdepeschem politische Depeschem Zeitungsdepeschen
und endlich Privatdepeschen der Persönlichkeiien des
Hauptquariiers zu befördern. Denken Sie sieh ein Ge-
folge von etlichen hundert Personen, so werden Sie es
erkennen, welche Summe von Depeschen iäglich zu-
sammenkominr Die Leistungsfähigkeit des Telegra-
phenapparats ist aber durch die Zeit, die das Depe-
schiren in Anspruch nimmt, begrenzt. Selbst der tüch-
tigste Beamte kann pro Stunde nicht mehr als 20 ein-
fsche Depefchen aufnehmen«, das giebt, da die Thäiig-
keit nicht eine Viertelstunde im Tage und in der Nacht
unterbrochen wird, 480 einfache Depeschen täglich.
Vielleicht würde, wenn die Operation eine concenirirte
wäre, der eine Draht ausreichen, aber es ist vom
Hauptquartier aus nach mehren Richtungen hinzuar-beiten und das kann mit dem einen Draht nicht ge-
schehen, wenn nicht im Telegraphenshstem eine Aende-
rung erfolgt.

« Aus dieser Schilderiing ersehen Sie, daß es nicht
Vom Willen des Geiieralstabschefs abhängt, wenn
Z e it u n g s d e p e sch en nicht befördert werden kön-
nen. Er hat den besten Willen und bei besonderen
Anlässen, sowie wenn nur irgend ein Moment eintritt,
in dein der Telegraph nicht militärisch occiipirt ist,
werden auch unsere Telegramme angenommen. Hierist es fast noch schwerer zu telegraphiren als iniliusmeinten, denn hier ist der Telegraph wirklich mit einer
solchen Masse überbürdeh daß Privattelegramme, die
an sehr hochgestellte Personeii des Hauptquartiers ge-
richtet sind, nur mittelst Post befördert werden ·und
ebenso von hier mittelst Post expedirt werden. Die
Ueberbürdung war zeitweise eine so große, daß der
Gtvßfürst selbst den Kaiser bat, aus seinem Haupt-
quartier nur die allerdrinaendsten Telegramine hieher
gelangen zu lassen und lieber Couriere und Posten
abzufcnden c « »

».Anfangs konnte man hier nur «in r ussisch er
Sp r a ch e telegraphiren, neuestens ist das nicht mehr
der Fall. Es sind Beamte hier, die in jeder moder-
nen Sprache zu telegraphiren wissen. Jch kam DER?mit einem kleinen Telegramiiy das ich eigentlich nur
absandte, um Jhneu ein sicheres Lebenszeichen von mir
zu geben, zum Telegraphenamt Jch hatte die deut-
schen Worte mit russischen Lettern geschrieben. »Ach-
ivaruni bemühten Sie sich,« sagte mir der Beamte«
»wir sprechen ja auch Deutschl« —- Er sagte das inso rein deutscher Aussprache, daß iih ganz erfreut meiiie
Depesche umscbrieb Zugleich bat ich ihn, mir das
»Amt« zu zeigen. Er saß in einem Zelte und dane-
ben stand eine Kaleschz die ich für den Reisewagen
irgend eines Generals gehalten hatte. Dieser Wagen
war das Amt. An Stelle des Vordersitzes « war der
Apparatentisch- an Stelle des Rücksitzes ein Schreib-
tisch angebracht und »durch das Dach lief der Draht
über eine kleine Rolle. Einen bequeineren Reisetele-
graphen kanns wohl nicht geben, man müßte höchsteiis
den bequemer nennen, den ein Telegraphist auf dem
Marsche in einem Kästchen aus dem Rücken trägt,
während ein Anderer dieDrahtrolle«nachschleppt. Das
Telegraphenamt ist unmittelbar im Haupiquartien nicht
zwanzig Schritte weit vom Zelte des Großsürstem
nicht zwanzig Schritte weit vom Zimmer Nepokojichik
ky’s entfernt, so daß keine Minute durch das Hiip und
Hertragen der Depeschen verloren geht. Das ist der
Feldtelegraph «

Und die FeldpostP Jn der schönen Mühle von
Marinopel, einem weitläusigen, mit allem Comfort
gebauten Etablissemenh in dem jetzt das Getreide für
die Armee gemahlen und frisches Brod gebacken wird,

-ist die Feldpost untergebracht. Das Briefpost-Bureau
ist eine große osfene Halle. Auf den ersten Anblick
sieht man nur wüste Unordnung. Hat man aber
mehrmals das Bureau besucht, so erkennt man nach
und nach von selbst, daß die Unordnung nur eine
scheinbare ist. Die auf dem Boden liegenden Briefe
sind nicht zufällig dahin gerathen. Es giebt eben keine
Schränke und auf dem Boden liegend sucht der Be-
ainte die Briefe aus, sortirt er die einlangenden und
dieabgeheiiden Pakete und Paketchen Jeder Brief
muß nebst der Adresse in der Sprache des Bestim-
niungsortes auch noch eine rufsische Adresse haben. Da
man aber von dem Fremden nicht verlangen kann, Ddß
er über Nacht russisch lerne, versehen die POFIVETIWUU
mit Freundlichkeit das Amt, die russischen ADkEssEU
selbst aufzuschreiben oder Denjenigen, der »He kkspckkki
zu unterrichtem wie er schreiben solle. Gefll·llk·gkekk·
habe ich ais jene Eigenschaft zu bezeichnen, »die» Ich b»
allen russischen Beamten oder O fflsleksth
mit denen mich mein Amt in Berührung brachte,
kennen gelernt habe. Die Geldpost ist in einer kleinen
Nebenstube, aber Geld mit der Feldpost zu fSUDSUJfTso beschwerlich, daß es Niemand thut, »der es nicht
thun muß. Das Geld muß in Leder eingenaht wer-
den und auf einen Lappen dieses Leders wird die
Adresse geschrieben. Das Ganze wird nicht blos ge·-
siegelt, sondern mit Bleiverschluß versehen. Die Post
geht dreimal in der Woche von hxier ab, dreiiiial
kommt sie an. Daß unsere Briefe nicht controlirt
werden und daß wir keinerlei Eensur uiiterworfen
sind, wie wir überhaupt gehen konnen und machen

ich gesehen, mir sehr wohl ein Bild vom Ganzen machen.
—- — —- Wie gesagt, der Postwagen hielt und ich sprang
heraus, doch leider so unglücklich, daß ich meinen Fuß
verstauchte Dieses unangenehme Ereigniß war schuld,
daß ich erst bei Sonnenuntergang weiter reisen konnte,was mir nicht sehr lieb war, und daß ich die Bekannt-
schaft eines liebenswürdigen Mannes, der auch mein
Reisegefährte wurde, eines Deutschen, Namens Martens,
machte, was mir außerordentlich angenehm war. . . . . .

Vor Sonnenuntergang setzte sich unser Postwagen in Be-
wegung und führte unsdurch herrliche Waldungen an
manchen pittoresk gelegenen Orten vorüber. Unter uns
liegt die Akstafa, die liebliche Tochter der Berge, über
uns rauschte majestätischer Buchenz Ahornz Linden- und
Eichenwald, während die Schieferbildungen, malerisch mit
wildem Wein und Epheu umflochten, schattige zur Ruhe
einladende Grotten zeigten. Ueber all dieses und die
nmgebenden Bergrücken goß die scheidende Sonne ihrerbiassendes Licht, gleich als wenn sie, niütterlich besorgt,
sich von ihrem schönenKinde nicht trennen konnte, ohneeinen letzten, langen, verheißenden Blick ihm geschenkt
zu haben. Es begann zu dunkeln —- in der Ferne zog
eine schwere, bleigraue Wolke herauf- Jn wenigen Mi-
nuten war es Nacht. Ein scharfer Luftzug traf uns «—

gleich darauf siammte es auf und zifchend fuhr der feu-
rige Strahl in die sich empört aufbäumenden Wogen,
während die Berge von der Stimme des Donnergottes
erdröhnten und hundertfaches Echo gaben. Ein Windstoß
fuhr heulend durch die Wiäjlel der Eichen — schwere
Tropfen trafen uns und it; is Secunden entlud sich
über unsern Häuptern basgjzgsrvWrtigste Gewitter, das
sich die lebhafteste PhantüsiFM s iilcenschen vorzustellenvermag. Wolkenbruchähnlicher Regen strömte hernieder, das
von den Bergen stürzende Wasser kam unheimlich her-
angerauscht und. warf sich brüllend hinab in die Tiefe
- in die Akstafa — die, ihren Charakter verändernd,
einer wilden Megäre gleich, Alles mit sich fortreißend,
durch die Felsen schoß. Blitz auf Blitz warf sein
grelles,· nur einen Moment währendes Licht auf diesghauerliche Umgebung — Schlag auf Schlag machte die
Herzen erbeben — jetzt lichter Tag — jetzt schwarze Nacht
und jetzt —— wir waren vom Blitz geblendet —- vom
Schlag betäubt — wild warfen sich unsere Pferde zurSeite — vor uns stand eine riesige Eiche in Brand.
»Beste noimiryül Herr hilft« rief mit vor» Angst hei-sererp Stimme« der Postknecht — neben uns gähnte der
Abgrund! Jm Augenblick waren wir vom Wagen her-
abgesprungen —- und erfaßten die Pferde am Zügel —-

noch zwei bis drei Fuß weiter seitwärts und wir lagen
zerschmettert in der gräßlichen Tiefe. . . . . . .

Nach zwei Stunden, während welcher Zeit wir
vor den Pferden einhergingeiy ich gestützt auf Herrn

.Martens’ Arm, erreichten wir — noch tief erschüttert
in der Erinnerung an das eben Erlebte —- die Station.
Hier blieben wir, bis die ersten Strahlen der erwachenden
Sonne unsere erstarrten Glieder trafen. Nichts von
all den uns nmgebenden Herrlichkeiten konnten wir ge-
nießen; denn zähneklappernd saßen wir in unseren missenKleidern, ein trauriges Bild des Jammers abgeht-nd,-
gegen alle Eindrücke abgestumpft, wieder im Postwagen.
Endlich erreichten wir Delischan, wo wir zu unserem
Glück heißen Thee und Cognac fanden und uns einiger
Maßen ersrischen und die Kleider trocknen konnten. " Erst
um Mittagszeit brachen wir von hier auf, konnten darum
auch nicht Alexandropol noch an diesem Tage erreichen.
Früh Morgens, froh, die höchst unreinen, mit Ungezieser
überfüllten Betten verlassen zu können, machten wir uns
wieder auf den Weg und erreichten nach einer beispiel-
losen Fahrt über Stock und Stein resp. über Steinhaufenum 10 Uhr Morgens des 1. Juli Alexandropoh die
Grenzstadt zwischen dem russischen und türkischen AsienJch will Alexandropol für’s Erste unbeschrieben sein
lassen, weil wir ja in Folge besonderer Umstände uns
abermals in ihr befinden, ich also Muße haben werde
sie näher kennen zu lernen. Freudig wurde ich von
meinen« Freunren empfangen —- sie hatten von meinem
Unfall durch einen mit Courierpferden reisenden Ofsicier
gehört und sich eben entschlossen, einen aus ihrer Mitte
mir» entgegen zu senden. Nun, es war glücklicher« Weise
nicht mehrnöthig und ich wohlbehalten, wenn auch eini-
ger Maßen angegriffen, unter ihnen. Wenig Zeit hattenwir, uns gegenseitig unsere Erlebnisse und Eindrücke zuschildern —- denn zwei Stunden später befanden wiruns in Molokanen-Fuorgons, von Kosakenggeleiteh in der
asiatischen Türkei auf dem Wege nach Kars. —tz—.

s Feldtelegraph und Feldpostitx
Tirnowo, 29. (17.) Juli.

Die Schnelligkeit, mit der die Telegraphen-s2lbthei.
lang der Arniee den Telegraphen installirh der ein
unentbehrliohes Hilfsmittel in der modernen Kriegfüh-
kung geworden ist, verdient zwar volle Anerkennung,
aber der Telegraph als solcher« bewährt sich diesmal
nicht. Die Telegraphenabtheilnng tnarschirt mit dem
CVVPD UND fast uninittelbar in den Fußftapfen liter-
den die Wagen entlastet, welche die leichten kleinen
Stangcn tragen, wird der Draht abgerollh welcher
der Träger des elektrischen Fluidum ist und in jedem
Augenblicke kann der Apparat, der im Wagen sich be-
findet, in Action gesetzt werden. Und dennoch hat sich
der Telegraph nicht bewährt. Die Schuld liegt vor-
nehmlich darin, daß jeder Theil des Apparats soleicht
geinacht sein muß, daß das Gewicht der Masse nicht
den Transport verhindert oder erschwert. Es müssen
demnach nur leichte Stangen mitgesührt werden »und
nur so viel Draht als unbedingt nothwendig ist. Dies

«)Von den! SpeciabBerichterstatter der ,,Presse.«

können, was uns beliebt, ist ein Vortheil, den wir vor
unseren Correspondenten im türkischen Lager voraus-
haben, und was die nachträgliche Controle durch Lesen
der Briese in den Zeitungen betriffh so ist diese höchst
ungefährlich und wird so leicht geübt, daß si·e gar keine
Controle genannt werden kann.

V,ermischtes.
Jn diesen Tagen hat bekanntlich in Tübin gen

die Feier des 400jährigen Universitäts-Jubiläum statt-
gefunden. Da kam es nun, wie wir in der »Germa-
nia« lesen, vor, da× drei Tübinger Professoren, Nord-
deutsche, eine vom Rector in Umlauf gesetzte, vom
König Carl selbst ausgehende schriftliche Mittheilnng
bezüglich des Festes in Bebenhausemfür welches »Mot-
genanzngtf vorgeschriebenwayniit Randglossen ver-
sahen. Der Eine bemerkte: »Ich weiß nicht, was
Morgenanzug ist« Der Zweite: »Ich pflege mich
Morgens für den ganzen Tag anzuziehenE Der
Dritte: Jjiorgenanzug heißt also Schlafrock und
Pantoffelf Dem Ersten schrieb der Rector, er hätte
bei ihm anfragen können; dem Zweitem »Ja) ertheile
Jhnen hiermit für Jhre ungebührliche Bemerkung einen
förmlichen Verweis« (welcher sodann, als der Betref-
fende remonstrirte, von der Disciplinarcommission be·
s·tätigt wurdejz der Dritte. wurde persönlich »vor den
Rector citirt, der ihm folgenden Vorhalt machte: Jch
habe mich für Sie geschämt, als ich Jhre Bemerkung
las und mich gefragt, ob ich einem Collegitlln von
Knaben oder« von Universitäts.-Professoren angehöre«
Der ganze Vorfall machte selbstverständlich in den» be-
treffenden Kreisen einen äußerst peinlichen Eindruck.
Die sehr berechtigte Frage: was das Festceremoniel
nun eigentlich unter ,,-).lcorgenanzug« verstanden habe,
scheint unter diesen kleinlichen Quengeleien schlieszlich
doch unerledigt geblieben zu sein. "

— Der frühere Premier Gladstone und sein
Sohn gaben in voriger Woche im Pack-des Schlosses
Howarden Castle hine öffentliche Vorstellung im» —-

Holzsällen Eine Gesellschaft von 1400 Herren
und Damen, meist dem liberalen Verein von Bolton
angehörig, hatte nämlich die Erlaubniß erhalten, einen
Ausflug nach dem Park des Ex-P.remiers. zu tisnterneh-
men und wollte sich begreisiicherweise die Gelegenheit
nicht entgehen lassen, den berühmten Staatsmann zu
sehen und ihn sprechen zu hören. Nach mehren ver-
geblichen Anfragen theilte Gladstone dem Comite mit,
das; er Nachmittags-mit seinem Sohne Holz fällen
gehen werde; da könnten die Boltoner Liberalen ihnsehen. Kurz nach 4 Uhr kamen denn anch die Beiden
im Arbeitsanzng und mit Aexten bewaffnet daherge-
zogen und machten bei einem 15 Fuß im Umfang
mesfenden Stamme Halt. Hut und Rock wurden ab-
geworfen und bald dröhnten ivuchtige Schläge durch
den Wald, die Splitter flogen hin und her nnd mancher
derselben ward von der Gesellschaft die rings um die
arbeitenden Parlamentsmitglieder einen Kreis gebildet
hatte und lustige Lieder sang, voll Verehrung als
Reliquie aufgehoben. Ab und zu unterbrach Gladstone
feine Arbeit, wischte sich den Schweiß von der Stirn
und hielt, ans die Axt gelehnt, eine kleine Ansprache
an seine Verehrer, denen er in beredten Worten die
Vorzüge des ländlichen Lebens vor dem städtischen
schilderte Zu politischen Aeußerungen ließ er sichtrotz
vieler Anspielungen der Umstehenden nicht verleiten.
Schließlich zogen diese sich zurück, nachdem sie auf
Gladstone und seine Familie ein donnerndes Lebehoch
ausgebracht hatten.

Handeln— nnd Dritten-Nachrichten.
» Ritter, s. August. Die andauernd trockene und sehr warme

Witterung berechtigt zu der Hoffnung, daß die Winterroggenernte
gut eingebracht unddas Sommergetreide schneller, als man vor ei-
ner Woche voraussehen konnte, zum Schnitt fertig werde. Diesesich immer günstiger gestaltenden Aussichten auf die Ernteinvolvii
ren natürlich die flaue Stimmung von Seiten der Käufer an un«serer Börse. Effectiven Anspruch auf Berücksichtignng machte nur
Hafer, wenngleich anch in weichender Tendenz. Auf September—
Lieferung wurde wieder Mehres zu 79, 7872 Kop. nnd schließlichzu 78 Rose. gemacht. Roggen sehr schtvach gefragt, wurde auf
Lieferung in 117-18pfündiger Oreler Waare Etwas zu »89 Kop.
pro. Pud abgegeben. Schlag leinsamen behauptet sich in fester
Haltung. Zu 2 Rbl über das Maß würden sich noch Nehmer
finden, dochfehlt es an Abgebern. Für gute Futtekgerste
bleibt ·82 Kop. pro Pud zu bedingen. Kurstisclse Buchweizew
grütze wurde zu I «:ttbl. 12 Kop. pro Pud auf September-Liefe-
rung abgegeben. f ·

Telegraphischer gonrsbericht
St. Peterbnrger Börse,

' den Z. August 1877.
Wechselcourfe

London . . . . . . . . . . ANY» 24sxz Verm·Hamburg. . . . . . . . 212394 212 RchsxkkParis. . . . . . . . . . . 260 Gent.Fonds- und Linien-Etrusc. »
Prämien-Anleihe 1. Emission . . 207 Bd, 206 G1d.Prämien-Anleihe Z. Emissiom . .. 207374 Be» Los-V« Eh,
M» Jnscriptionen. .

.
.

. . . 9274 By» 92 Eh«
ZØ Bantbillete. . . . . . . . 94373 Br., 94 Glis.
Rigaijdünaburger Eisenb.-Actien . 14072 Br., 140 Gut.
BologiRhbinsker EisenbiActien . 8774 Br., 87 Eh«Rigaer Comrnerzbank-Actien. . .

-— Br., --.

«

Glkz
Berliner Börse,

den 17. (5.) August "1877.
Wechfelcours auf St. Petersburg

3Wochen(l. . . . .
. . . . 210 M. 50 Rchgpf

sMonate d« . . . .
. . . 209 M. 20 Ziehens·Rufs. (e3.kevitbin. (fnr 100 Rb«.) . . . 212 M. 50 knchgpp

Niga, 5. August 1877.
FlachJs,Kron- per Berkowez . . . . . . . .

—

« zsTendenzfiir Flachs . . . . . . . . . -—

Veranttvortlicher Redacteuin Dr. E. Mattiesein



Von der Dorpater Kreis-Wehrs . pflicbFCominission wird hierdurch zu
allgemeinen Kenntniß gebracht, da
nachstehend namentlich aufgeführte
zum I1. Einberufungscantoii oerzeichnete Landwehrmänner aus dem Jahr
1876 bei der Einberufung dei
Landwehrnicht erschienen sinl
und werden daher alle Land- iiniStadtpolizeien desmittelst ersucht, die
selben im Betretungsfalle dieser Com
niission unter Wache einzuliefern —-

Gleichzeitig werden die— Landwehr
Männer selbst darauf aufmerksan
gemacht, daß sie im Falle nicht recht
zeitigenErscheinens nach dem Art. 211
des Wehrgesetzes einer Haft auf di«
Zeit von 2 Monaten und 2 Woche!
bis zu 6 Monaten,unterlieg.en.
Robert Lätt, Karls S. aus WassulaJacobRatt, Hindriks S. aus TechelferMärt Wuhka, Jaans S. aus Ellistfer
Gregor Prosta, Peters S. a. Dorpat

«

Arnold Wardja, Jacobs S. a. LuniaJtvan Schurablew, Jefims S. aus
Dorpah

MärtReimund, Hans S. a. RathshosAugust Sipping, Jacobs Sohn aus
Dorpat « «

Heinrich Schmidt, Johanns S. aus
Lugden, «

Peter Leppik, Kröds«S. a. Karlowa,
JacobJacobson,TönnisS.a.Sadjerw,
Johann Lulberg Sophies Sohn aus

Techelfey
Johann Paris, Karls S. a. Kaina-oft,
Eduard Kurrik, Michels S. a. Dorpah
Alexander Karja, Nikitas S. a. Dorpah
Jacob Soll, Jaaks S. aus Pilken,
Otto Jerw, Karls S. a..Neu-Ni"iggen,

. JefimKuliiik, Jefinis S. aus Dorpat,
Peter Purro, Jaans S. a. ·Arrohof,
Hirsch Hirschowitz Markus S.
Jgnati Partnoi, Sawelis S.a. Dorpat,
Feodor Klutschok, Sergeis Sohn aus

Dorpat,
Pawel Kolitzkoh, Iwans Sohn aus

Dorpat,.
Nicolai Köllo, Kustas S. a. Lugden,
Jaan Trehinanm Lenos S. a. Ellistfey
Andrei Mölderson, Jaans Sohn ausTammist,
Jccan Rebbenitz, Peters S. a. Rathshof,Wido Rusar,— Reins S. a. Techelfer,Kusta Raig, Johanns S, a. Spankau,
Feodor .Beloy, Sergeis Sohn ausgorpatK W ,orat, reis- er i -

"

am 2. Tlugust 1877.
h pspcht Cymmlssron

Präses: Kreisde iitirterV . V. M ,iszssrizåwlch .
· Es wird für das V. DorpatscheKirchspielsgerieht ein

tüchtiger Canzellistgesucht. Reflectirende mögen sichpersönlich mit ihren Attestaten bei
dem Unterzeichneten melden: wäh-rend der Dorpatschen Thierschau in
Damals, Rigasche Straße, HausSommer, täglich von 9 bis 10 UhrMorgens und 2 bis 3 Uhr Mittags,
außerdem aber auf dem Gute Wir-m,Kirchspiel Pölwe, täglich von 2 UhrMittags an.

. Wiera,-den 27. Juli 1877. "

B. von Haltet,

Islaisohsauromosser
saoharometor
Pisioriiisdlooholomoter «

em fiehlt -P P. Sols-artige,
U»iiiersität.5-JkleoJia7i2·-Æer.

Wichs - Stiefel,
Gamafchety
Wasser-Stiefel,Kinder-Stiefel -

erhielt in allen Größen und empfiehlt zumäßigen Preisen YundakzowKaukhof Ju- 2s.
«

Neue Dörptsche Zeitung.

R Yosrti ieinigsn Pckxelsigen Gartenbes h s Hocllsbifs Sosfs —

« gern 1 er or ag zu einer ge- O «» s

«« «. meinfchaftlichen Befchickutlg ders tbarteulianziinssiellung .
—

zeig«
» Maschinen. mit größeren Collectionen in Dorpat

»
.

und Umgebung gezogenen Garten- Mit Skachclwlllzeth trotz des schlechten Cvukses — billigererzengnisse, Rosen; G or i e , i « « O« «
- «

.

Frühobwck gemachtwzrdegyuga Zls IF§ ntorckczen Jahre, met! ohne Zwtschenhandler bezogen, he;
es zweckmäßig ist, sich über eventueb em er re er o Iger Flrma Wlen Umfang und Zusammenstellung Revaz 1877« F. O»splcshlsk Cvllectivtlen baldmöglichfk zu

«nertäd·
- l b « "d"-- «

·sjskkigskk Vsskkläskii2ääsk Tätig« slnvtselies Drum— u. Bnttstselklktek
eine Vetheiligung reflectiren., zu einer «· · —

Skesprefchrtng imLocale derDorpater
empö h«

«Petersburgegr unung
atur,orscher-Gesellschaft (altes Uni- 9 . · «

·

versitätsgebärideam 9Jiarkt, eine Treppe -

m Hgss JPCPWY. I v 1 endorsfkl
· hoeh) auf Sonntag den 7. August —«—·«·——-

Mittags 1272 Uhr einzuladen. llllll Pllll0l0g0 s ; Gaben fnr unsere Krieger
Professor wünscht in den alten sprachen Ists-s· werden Vom DqmekpComitå in EUH

· ··

« 77PVF"«"«I9". Oder Sack? SOHUMU pfang genommen in den Vormittags-s Dienerinnen-Institute PFHHIITHTOIIAIITTHZTEskeszkxsxzfsxklzssg sei-es» »so-i. 10 Isss »« eh: is»
sind Vorräthig in - G. Mattiesens Buchdrx u. Ztgs.-Exped. Arbeltslocal m der Unwersitats

,

l « l e . UND u i .Ackergeräthschaften u landwirthschaftl Maschinen
. i jeder Hirt, innbesondern

Schwedifehe Pfliigq Pfingkörpety Egger» Gxstirpatorq Kriimmey Pferde-srrechem Breit-Säemafchinen, Drefehmafchineiy Panz- und Wiudignngsmafchd
nein, Sortcr-Cylinder, Häckfelmafchinensz Gras-e und. Getreide-Wiähmafchinen,Heuwettde und Kartoffelausgrabe-siNafchrnett, Dampf-Dkefch«ppamke» Dmnpz
mafehrnen und Locomobilexig Göpelwerkq Ouetfchz Wirtin-u. Schrotnciihlenem

Ednard Friedrich.
bestens besorgt und alle nicht auf Lager besindlichen Maschinen binnen kurzer Zeit prompt

s Ein. nennt-sittlicher« llnusjtinge
Den geehrten Damen Dorpatsi und« der: Ittmgkegieiscsdi hiemit II« ·» l welsehsnixss nie-I«- dexutsschsll SPEAOHS

die ganz ergebene Anzeigh daß das; E! i Bnenchtig ist, kann sofort ejntretejke

, ·« » «· ·. »· »
sz

EIN! « Oele-com« ·YamenkHehnerdeeresehiaft
- · meiner verstorbenen Frau-durch eine bei derselben. langjährig z . « T l « « «.

« bewåhrte Gehilfin fortgesetzt wird. . · . BYUYJHJEETHJIZJIZFCFF 3U4ZTmmerU-
Aufs Neue ersuche ich die te B tll · i «, · »

wie bisher, ihre Gunst erweisen gzekchrtknektilllenkf linednntlleästlprlxlclhre , ; Eine Wohnung «
prompte und reelle Bedienung. · · äonßs Zu vermietheu Allee-

Hochachtungsvoll nirqea«r«L;
...—...

I E. Kittetoekgey Voellblatsnnglecssullea
Rkskfåkåiäkåskhsskk ZTFFFTOEIITT

Ei« tüchtisesz Usbsitspsmss Eine große Fnmilienwoljnung HEITELZHSLSTTY JLIFZHFZZOESETTF
Mit allen erforderlichen Wikthschkkftshk Iåel haäue Folger« Zucht bringt zum

welches de» deutsche« Sprache Mä vexmtetheu en der· uc vieamarkt naeh Dorpat g
kkg ist, kam! fvfvtt eintreten beim
. ceccllllm des Handwerker-Vereins. -« « · ««

—--F Wgelpektttg G Sol-Faust«wekche das Gymnasium oder auch die
»

. Petersburgtz Icasanskaga 46
Vokschuken besuchen, finde« Pflege Und uberuehmen die vollständige Einrichtung von: Iskcttttckclcttz Holz-
Feaufsichtignug bei» ihm; Schulen-Zeiten«— scltueitlemülslev, lfleltlmalilmkililetsp GkaupenmültlethLlsksiktsåßkesenr«ZJMIIMVIVECDIV Hdllmann 0elmuhlen, ’l’«0kk-knlageo, ausserdem liefern wir :- Dmttpkliep

3319 k3lsåldätttusälittneu, Pan-isten, Tau-bitten, Transmis-u m er o e e Justiz« c mit: eciscktte Ikiilusctt Kupfer-te Ikähreti
kann i» ein» warme» und trocgney Maschine-note! 4 RbL Lasten· 091 Pud,6 RbL steht auf Lage: vgkkzz
nung der Ritters« ei» gexäumjges Zimmer this· Pktsjeotc und llostenauscltlägo werden auf verlangen
mit Kost und Bedienung erhalten Miheres Schnell angefertigt« «
T« de! Steiuste Nr. 22, 1 Treppe hoch.i——

M« Ein Zimmer DE BästsMfltttöll Eos-ones) s ·
— Guten

Uebstzskvst und Bedienung ist an ei- empnu und em ii hu TM— EIN? d- 12. 20 u— 24 Ksps pti Si—-
net! ftllllebendetl Herrn zu Vermiethen

g p e
--

Petersburger Sie. Nr. 18 eine Treppe F· J· EUIICIUUCWI « sszhmamtxase im D Ä 20 K'
hoch, links.- «

Xsnsjnoj M. ge. s h« — » K
pl« CZ-

T""""·—·—sz"sz———.— e wetzekis äseschwarze Bnkege unt! lllozntnlpique Essai-sor- »

empsng undempiiehlt o »O JEG et·
enden »

. åczrøs A. Born-»Ja «, empüng w. lnsczzerso



eueDiitptscheBeitung
- Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonw und hohen Festtagr. Ausgabe
um .'7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditivn
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, wegen. von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vicrgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

- bei dceimaliger Jnsertion d. 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

« Preis: in Dorpat —

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljäbklick 1 Rbl«.
50 Kok., monatlich 60 Kop. xMit Versen-Jung durch die
Post: jährlich 6 Bibl. 50 Kop., halbjährlich 3 Nu. 25«Kop.,

vierteljährlich 1 Acht. 75 Kop- .

Inhalt. i »

PolitischerTagesberichks «
Vom Kriegsschaar-lage.

»

· »« »

Inland. Dort-at: Die russische Presse uber die Situation.
Personalnachrichtem Riga: Tagesbericht St. Petersd arg:
Hofnachriaw Minister. Geh-R. Betlemyschew slzsz Zins War·
schau. Wolhhuiem Grnndbesitzer. Odessa: Siblrische Pest.
Die ,,Vesta«. " · »

Neueste Post. Telegrammr. Locales Kirchennotizew
Hand« u. Börsxsiarhr

Feuilletoin Sommer-Theater. Vermischtes

Politischer Tagesberichn
. Den 8. (20.) August.

Wenn die großen Berliner und Wiener Blätter
noch fortgesetzt die Kaisetbegegnuug in Jschl behandeln
und die aus derselben sich ergebenden Consequenzen
erörtern-« so spricht dies wohl zur Genüge für die po-
litische Bedeutung, welche diesem Ereignis; innewohnt
Aus den neuesten vor uns liegenden Blättern haben
wir in dieser Hinsicht zwei bedeutungskvolle Aeußerungen
halbamtlicber Organeszu verzeichnen. Die niiiilsterielle
Berliner »Provincial-Correspondenf schreibt: »Unser
Kaiser hat am 8. August im Beisammensein mit den
kniserlich österreichischen und königlich ungarischen Ma-
jestäten zu Jschl einen festlich schönen Tag verlebt.
Die an Herzlichkeit im Laufe der Zeit immer noch zu-
nehmenden Beziehungen innig» Freundschaft zwischen
den hohen Herrscherhäuferlt sind auch bei diesem Be-
such unseres Kaisirs zur Freude des deutschen Volkes
und« unter-dem lebhaften Jubel der in Jschl anwesendenBewohner der österreichischmngarischen Monarchie sicht-
bar an den Tag getreten« Wir fügendem noch eine
Mitiheilung bei, welche die Wiener ,,Pol. Correspf
aus R o m vom 10. bringt: »Im hiesigen Ministerium
des Aeußeru zeigt man sich von den über die Entrevue
in Jfchl eingegangen Nachrichten sehr befriedigt. Den
ofsiciösen Journalen wurde dies-Parole- ausgegeben,
daß diekcsntrevue als eine neue Bekräftigung des
Drei-Kaiser-"Bundes angesehen werde nnddaßsmanTdie
Ueberzengung hege, daß der·Jdeen-Austausch in Jfchl
dazu beitragen dürfte, das bisher allseits beobachtete
System der stricken Neutralität aufrecht zu erhalten.
Der ,,T»iritto« erklärt, daß die durch die Note des
Grafen Andrassh und das Berliner Memorandum be-
siegelte Uebereinstimmung nicht zerstört sei und daß
diese Harmonie die beste Bürgschaft nicht nur für die
Beschränkung des Krieges, sondern auch für die Auf-
techthaltung des europäifchen Gleichgewichtes bildet«

Die ,,Norddeutsche« Allgemeine Zeitung« nimmt
Art von dem Wunsche« des -,,G olos «, wie er ihn in
seinem jüngsten deutsch-freundlichen Artikel ausgespro-

chen hat, das; nämlich auch in Russland das Ge-
fühl der Achtung für die deutscheNation
und Negsieru ng gefestigt werde. Die »Nordd.Allg.Z.«
hält es für eine nationale Pflicht der russischen Presse,

Instit-Hatt.
Sommer-Theater.

« Die gestrige Ausführungdes »Don Carlos« von
sSchiller brachkesleine neue Bestätigung des Erfahrungs-
satzes, daß classische Stücke stets ein volles Haus machen.
Dicht gedrängt saß ein zahlreiches Publicum gestern inunserem Sommertheateia ein"-—Publicum, das sich mit der
größten Aufmerksamkeit den Einwirkungen des Geniusunseres großen Schiller hingab. Diese rege Betheili-
gutig legt ein gutes Zeugniß für unser Theaterpublicum
ab, sie spricht für die Verbreitung gediegenen Kunstsinns
in unserer Mitte und dafür, daß ein großer Theil unse-rer Theaterbesucher den Kunsttempel nicht nur auffucht,
um einige freie Stunden angenehm zu verbringen, son-
dern daß höhere Bestrebungen, die Ausbildung ästheti-
schen Gefühls, sie dahin treiben. Der »Don Carlos«,
1787 zuerst dem Publikum» übergeben, vollendet eben fein
tieunzigstes Lebensjahr — dennoch hat er noch nichts an
packender Kraft verloren; freilich zeigt sich diese· weniger
auf der Bühne — von seinem Erscheinen an hat das
Stück wenige glänzende theatralische Erfolge zu verzeich-nen —" als in der Hand des Lesers, der sich- durchdie Lectüre der hier enthaltenen großen und herrlichenGedanken über das Gemeine, des alttäglichen Lebens er-
heben will. Jede« Bühnenaufsührung erfordert starkeKurzungen und diese verträgt der »Carlos« weniger
Wie Iedes andere Stück : der Faden wird zerri-ssen, der einheitliche Bau des Stückes dadurch gestört;
wollte man dagegen das ganze Trauerspiel geben, sowürde das Interesse des Publicum nicht bis zum Schlußvorhalten, die»Erniüdun»g würde den Zuschauer an vol-lein Gznuße hindern, wie das auch gestern —- trotz viel-
sacher Striche —- geschah: dennoch währte die Ausführungzu lange, einzelne Scenen hatten noch kürzer zusammen-gefaßt werden sollen, z. B. die zwischen Don Carlos
uiidder Prinzefsin Eboli im zweiten Art. Daß Schiller»Hei der Behandlung seines Stoffes sich sehr wenig andie Geschichte gehalten, wißen wir Alle —- er hat einen

dazu beizutragen, daß das bestehende intime Verhält-
niß zwischen Rußland und Deutschland durch die Be-
festigung der Beziehungen- beider Länder zu Oesterreich
gefördert werde. Die Jntimität der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Rußtand habe für die »Nordd.
Atlg. Z« stets über jeder Discussion gestanden; sie
wünsche nur, daß dies fortan auch in der rnssischen
Presse bezüglich Deutschlands -und Oesterreicbs der
Fall sein möge. s

Der ,,Times«« zufolge ist die Aufnahme einer
türki schen Anleihe, i-m Betrage von 2,500,000 Pfd.,
in London zum Abschluß gelangt. Die, Nat-Z. trifft das
Richtigh wein: si-e zu dieser Nachricht ihrerseits die
Bemerkung macht: Regierung undParlaments Eng-
lands hätten somit ihre Thätigkeit in conseqnenter Weisezurn Abschluß gebracht. Denn das englische Parlament
hat seither nicht viel Anderes gethan, als über die
Orientdinge und über Englands Jnteressen im Orient
zu reden. Eine Jnterpellation über die Orientfrage
jagte die andere, einmal überdas andere erklärten die
Ntinisley daß England seine Jnteressen im Orient unter
aller; Umständen wahren werde, um schließlich dahinzu gelangen, daß die Häuser ver-sprachen, nun über
diesen Gegenstand nicht weiterzureden sund daß die
Regierung nochmals ihre Neutralität unter dem alten
Vorbehalt versicherte. Vor vier Monaten hätte man
dasselbe thun können. -Nun aber hat man ausge-
sprechen und die Schwergläubigsten .in der Regierung
haben sich überzeugt, daß es in Europasnichts anzu-
zetteln giebt; so geht man denn auseinander. Aber
doch nicht ohne,s-wie es, scheint, vorher ein gutes Werk
gethan zu haben« 50 Millionen Mark englischen
Goldes swandert wieder nach Stambui. Da keine
Souveräne sich dazu verstanden, mit England gemein-
samden geliebten Türken beizuspringem so schickt man
wenigstens Sovereigns Denn welcher praktische City-
man hätte wohl heute nochmals seinen Säckel aufge-
than für den unsoliden Türken, wenn nicht bessere als
türkische Garantien. ihm gebnterrizkwärew Sollte. wohl
ein englischer Privatmann die 272 Millionen Pfund
hergegeben haben, sohne daß Lord Beaeonsfield sie rüc-
versrcherte? Kaum glaubliclx Wenn aber in der That
in dem Zustandekommen dieses Pslnlehenseine versteckte
Subsidie läge, was bezweckte man in St. Jaines mit
dieser Bezahlung» für die gute Ausführung bei Plewna?
Hätte man sich wirklich wieder-in die Schwärmereien
von der unerschöpslichen Volkskraft des Osmanenthums
hineintreiben lassen? Glaubt man mit Geld den
türkischen Staat retten zu können? Oder ist es nicht
blos eine Verlängerung dieses barbarischen Krieges,
die man bewirkt, indem man einen Unfähigen Staat
mit äußern Mitteln wieder belebt? Das englische
Gold arbeitet, wie wir meinen, heute keineswegs im
Sinne einer civilisatorischen Politik.

Die frtmzösisrhe Regierung kann sich· der Wahr-
nehmung nicht verschließen, daß unter den obwalten-

Jnfanten von Spanien erfunden, der in keinem Zuge
die geringste Olehnlichkeit mit dem, historischen zeigt, aiich
in der Behandlung. der anderen Charakteren hat er sich,
mit Ausnahme des Philipp, der in seiner sinstern Ver-
schlossenheit, seiner tyrannischen Herrscherweise getreu
gezeichnet ist, die größten poetischen Freiheiten erlaubt.

Erwähnt sei» noch, das; der »Don Carlos«"die erste dra-
niatifche Dichtung Schillers ist, die derselbe, nach Les-
sings Vorgange, in Versen, fünffüßigen Jamben, ge-
schrieben hat.

Es hat uns befremdet, daß unser geehrter Gast ge-
rade den »Don Carlos« gewählt hat, um den Cyclus
seiner classischen Stücke abzuschliesien Der Philipp« der
durch Hm. Treller wiedergegeien wurde, muß noth-
wendiger Weise hinter dem Carlos und dem Posa, zwei
Gestalten, die vom Dichter auf das Verschwenderischste
ausgestattet sind, zurücktreten, er verschiviiidet trotz dem
Interesse, das wir den Leistungen unseres geschätzten
Gastes entgegenbringen, neben diesen beiden Figuren
mehr im Hintergrunde. Freilich war dieser Philipp,
wie wir ihn gestern sahen, eine großartige Probe dra-
matischer Gestaltungskraft, die lautes Zeugnis; für.die
eminente Begabung des Hm. Treller ablegte. Er zeigte
uns zunächst den König als Fanatiker, durchdrungen vom
intoleranten Geist des Katholicisinus er zeigte ihn uns
dann als Tyrannen, der Alles zertritt was ihm im Wege
steht, er zeigte ihn aber auch als Menschen, als schwachen
Erdenwurm,»der sich nach einem einzigen Wort» des
Trostes, einem Blick der Liebe sehnt: es war sein Philipp
ein Cabinetstücksfeiiister Charakterzeichnung vollendet bis
in die geringsten Details Er fand ein tresfliches Sei«
tenstiick im Marquis Posa des Hm. DirectorJlserentt
der Marquis ist der Miitelpunct des ganzen Vtncke·s, es
ist Schiller selbst, der in dieser Rolle der Despotie ge-
genüber für Freiheit und Recht eintritt. Diesen edlen,
hochherzigen Charakter führte unsHrsz Berent in geradezu
meisterhaster Weise vor; sollen wir eine«S»cene· besonders
hervorheben, so war es die mit der Eboli im vierten Art,
wo sein«- Leistung ihrenHbhepunct erreichte Hr.R e u tscher
zeigte, daß er ein sorgsiiltiges Studium aus den Carlos

den Umständen eine Ministertrifis die Aussichten
der Coalition vom 16. Mai bei der bevorstehenden
Wahlcampagne noch mehr verringern würde; Deshalb
ist an die ofsiciösen Organe, wie bereits erwähnt
worden, die Parole ergangen, die Meldungen hinsicht-
lich im Cabiuetz namentlich zwischen dem Herzog de
Broglie und dem Minister des Innern herrschender
Meinungsverfchiedenheiten zu dementirem Da nun
aber selbst der ,,Figaro«, dessen Beziehungen zum
Elhsåepalaste sehr intime sind, vor wenigen Tagen aus
den zwischen. dem gegenwärtigen Minisierpräfidenten .
und Herrn de Fourtou bestehenden politischen Gegen-
satz hingewiesen hatte, so— erschien das erwähnte De-
menti nicht ausreichenlx Um alle Zweifel bezügjich
des guten Einvernehmens der beiden Minister zusbecifl
feitigen, ist nun der Herzog .de Broglie mit der Stell-
vertretung des für kurze Zeit heurlaubten Ministers
des Innern beauftragt worden. Jedenfalls darf man
aus dem guten Einvernehmen der sämmtlichen Mit-
glieder des Ministerium den Schluß ziehen, daß man
in gewissen Negiernngslreifen sich nicht mehr: der Er-
wartung hingieby einen Theil des linken Centrum ge-
winnen und deshalb aus die Unterstützung der Bona-
partisien verzichteii zu können. Das Hin- und Her-
reden eüber Ministerveränrerungen und dergleichen- er-
scheinen uns nur als die Blasen, die der innereSturm
in der Coalition voni 16. Mai bezüglich der Theilung
der Beute an die Oberfläche fördert. Die Beatrix-selbst,
aber läßt man« nicht aus seinen Blicken, vorausfichtlich
nicht aus seinen Griffen s -

Ueber das Kriegsgericht in Koustantinapeh
welches acht Pafchas abzuurtheilen hat, wird der »Bei.
Cur-« gemeldetk »Der Gang des gegen die»Gene-
rale der Donau-Armee eingeleiteien Processes vor dem ·
Kriegsgerichte ist ein schleppetiden Abdul Kerim
verfügt über ein refpectables Nechtsertigungs-Material
für sein Verhalten. Er wartet nach wie vor dem
Kriegsgerichte mit einer Masse von Telegrammen aus
dem Pnänissjundssfzerastsieret auf, weiche in »der That

«-die widersprechendsten Weisungen enthalten und es er-
klären, daß Abdul Kerim es Vorzug, lieber unthätig
zu bleiben, «als seineHiiltungsweise von diesem Ge- «
wirre widersprechender Weisungen bestimmen zu lassen.
Ha mdi Pafcha ist einstweilen wegen Krankheit vor
dem Kriegsgerichte nicht erschienen. Er sandte
aber demselben Covien der Befehle ein, die er von
Abdnl Kerim erhalten und welche er stricte befolgt hat.
Komisch ist. das Spsiem der Vertheidigung, welches
Redif Pascha vor dem Kriegsgerichte angenommen
hat. Vollständige Stimmlosigkeit fiuiulirend, antwor-
tet er in unarticulirten Lauten und durch Zeichen«

Jm Gegensatze zu den, eine Action Griechenland?
in Lliissicht stellenden Berichten ihres ständigenAthener
Correspondenten erhält die »Pol. Col-n« von anderer
Seite die folgende interessante D a r st e l lu n g d e r
Situation Griechenlands aus Athen, 5.

verwandt, ein Studium, das von dem schönsten Erfolg
gekront war» ebenso auch FrL v. Kaler, rvelche sich Bei--
de im ·zweiten Flet zu der geradezu glanzenden Scene
im Pavillon vereinigten, aus welcher wir sden Schluß-
nionolog des-gekrankten, verschmahten Weibes noch beson-ders hervorheben wollen. Auch Frau erent spielte

-
«

- —- r ie-
dergabe des Alba durch Hm. Tech konnten wir uns
aber weniger befreunden: wir stellen uns den Bluthund
Spaniens jedenfalls weniger automatenhaft vor. C. L.

VermischteT
Das Auftreten des Coloradokäfers auf einem

Hatoffelfelde bei Sihilda·n, Kreis Sorge-u, nahe der

Terz«-siege r« Dis-Irr es»· Mk, jung» am i con atirt worden.
Oeitens der Regierung find sofort alle erforderlichen
Borsichtsmaßregeln getroffen worden.

h ;- ECDRKVFFVZEU III, dessen Rtkinen diårch Jahr-
UU « U ge Egne en uren der go denen ue über-

schaut haben, hat im Laufe des Sommers ein anderes
Einsehen gecvoniiem Während man noch im» vorigen
qahte sich muhsam durch Gesiruvzrund Steingerolle

mZißte, uuhi tdie weitlaiåfiggezizi Ruhm; it;
E z Ue Men- ·a man· je i« ege geebnet

Fi-."k?»"äåh2,«IF-" .ikkå"iåipkå?g«fååk«w.kkskk VZFMEFTT»
»

· er u
hinweggeraumt ist. Am alien Thurm sind die über·
hangenden Mauern verankert, um sie vor dem Einsturz
Z? bewahrknzt auch um Lilie ganze Burg ist ein neuer

eg ange eg worden. irie gut eingerichtete Bestan-
ration sorgt für die leiblicben Bedürfnisse.

— Wie das ,,Pariser BörsenblatH meidet, hat sich
Baron Edmund v. Rothschild, der jüngste Chef des
Pariser Hauses, mit seiner Cousine zweiten Grabes,
der Tochter des Baron M. C. v. Rothfchild in Frank-
furt, des-klebt. ,,-Nicht der erste Fall in dieser FamilieN
setzt der Berichterstatter hinzu.

18(). Montag, den 8. (20.) August« 1877.



« Ding-ist: Griechenland bereitet sich zum Kampfe vor, — lso hört man von allen Seiten -— es rüstet und wir
stehen am Vorabende eines Krieges gegen die Türkei.
Prüst man indes; das, was hier vor sich geht- nahe!
und eingehender, so wird man sehen, daß es nichts
Jrrigeres giebt, als alle derartigen Behausztungen
Griechenland rüstet in der That; aber es »rustet so
langsam und es wird seine Rüstungen fo spat sgegen
Ende September) vervollständigen-· daß der rnssrfch-
türkische Krieg hoffentlich zu Ende sein durfte (F), wenn
die griechische Regierung ihre letzten Geschutze und
Kriegsmunition erhalten haben wird. Aber selbst wenn
Griechenland rechtzeitig das erhielte, was es aus dem
Auslande erwartet und was europäische Wafsenfabriken
ihm — Dank der patriotischen Vorsorge desMinisiers
Deligeorgis —- zu liefern haben, selbst dann kann es
unmöglich- gso thöricht sein, den Krieg gegen die
Türkei zu unternehmen. Griechenland ist in Folge
seiner Lage wesentlich Seemacht »Es mag sich immer-
hin sagen, daß sein Verkehr mit den türkischen Grenz- s
provinzen ein continentaler ist und daß seine Armee —

einmal in Epirus und Thessalien eingerückt —- derz
Hilfe von Seestreitkräften nicht mehr bedürsez es wäre i
trotzdem ein unverzeihlicher Jrrthum, wenn die griechi-
schen Staatsmänneh die gegenwärtig regieren, nicht;s einsehen würden, daß dieser kleine verlorene Fleck Eu- j
ropas noch auf langehin zur Unthätigkrit verurtheilt!
sein wird. Um Krieg führen zu können, bedarf -Grie-
chenland zunächst und« vor Allem einer Flotte, die seiner
Unabhängigkeit mehr Achtung verschafft, als einige?

seDutzend Kanonen dies vermögen, die es nach Epirus Nsenden würde, einer Flotte, die seine Küsten zu verthei-
digen vermöchte, während seineArmee zum Schuhe der I
Stammesbrüder auszögesp Wo ist aber diese, einem

wesentlich maritimen Staate, wie Griechenland, so
nöthige Flotte? Es besitzt Alles in Allem nur zwei
Panzerfregatten Cmeistens in Reparaturx eine königliche
Pacht, sieben Schraubendampfer und elf Segelschisfe —-

ohne Hoffnung einer künftigen Vermehrung. Das Mi-
nisterium hat an Alles gedacht; es läßt sogar Schoo-
ner zur Verfolgung von Schmugglern bauen; aber für
die Vertheidigung der·Unabhängigkeit des Landes gegen
die Wiederholung einer Blokade, wie im Jahre-18t8,
ist gar nichts ges-heben. Wie will man da noch be-
haupte-n, daß Griechenland Krieg führen werde. Nein!
Die griechsisrxhe Race ist zu intelligent, um derartige
Thorheiten zu begehen. Gegen einen Staat Krieg
führen, dessen Flotte die gesammten Seestreitkräfte
Rußlands zur Unthätigkeit verurtheilt, wäre für Grie-
chenland ein ebenso thörichter Art, als auf irgend welche
europäische Fonds zu speculirem wenn man nicht genug
hat, seinen Hunger zu stillen. Es ist daher schwer
daran zu glauben, daß Griechenland Krieg führen
werde, was auch« alle Correspondenten europäischer
Blätter darüber sagen mögen, »

l Vom Kriegsfchauplaty
Es gewinnt fast den Ansiheim als ob die auf dem

Kriegsschauhlatz in Nordbnlgarien eingetretene Pause
in den Operationenvon einiger Dauer sein wird.
Während die von Osman -befehligten Corps der Ruhe
und Netablirung ihres Kriegscnaterials nach den vor-
angegangenen Strapazen bedürftig sind, auch ihre in-
nere Ordnung wieder zu befestigen haben, ist Meye-
med Ali’s Armee, wie aus verschiedenen Anden-
tungen zu erkennen, durch Berpflegungsschwierigkeiten
und Mangel anTrain und Nachschnbanstalten in ihren
Bewegungen gehemmt. Dadurch erwäihst der russischen iArmee, die vermöge ihrer volikommeneren Organisation
und besseren Ausrüsiung sich schneller wieder-in schlag-
fertigen Zustand versetzen kann, der Vortheih ungestört
ihre Verstärkungen abwarten zu können nnd nach Maß-
gabe des Eintresfens derselben weitere verfügbare
Kräfte nach dem Balkan vorzuschieben, um die dort
festgehaltene Position kräftig zu vertheidigeng -

« Hier hat inzwischen Sul eiman Pascha die vonjden
Russen geränmten Dörfer am Fuße des Baltan und
das Defileevon Kasanlykbei Kalifer besetzt. Nach weite-
ren von hier vorliegenden Nachrichten soll die Avantgarde
Suleiman Paschas am 12. c. »den Balkanpaß von

Feredscbidsch Derbend ohne Kampf besetzt haben. Hier--
nach gewinnt es an Wnhrscheinlichkeih daß Suleiman
seine Action auf dem östlichen Balkanübergange, als
der kürzesten Linie, welche in den Rücken-der russischen
Positionen im Gebirge und am nördlichen Fuße des-
selben führt, betreibt. -Der FeredschidslipPaß ist— eine.
von den drei östlich vom Schipkapaß das Gebirge
süberfchreltenden Communicationem liegt zwischen dem
Demir-Capu oder Eisernen Thor und dem Hain Boghaz-
Paß und trägt namentlich in seinem südlichen Theile
den Charakter des Saumpfades Die ersten Ortschaf-
ten, auf welche er jenseits des Gebirges führt, sind
Elena und Bebrovaz ersteres 4, letzteres ca( 7 Meilen
von Tirnovo, dem Centralpunct der russischen Vulkan-
vertheidigung, und andererseits 5 resp. 8 Meilen von
QsmamBazar entfernt. —-· Ein absolutes Verhindern
des Ueberganges der türkischen Armee unter Sulei-
man ist, so wie die südlichen Ausgänge des Gebirges
aufgegeben find, nicht mehr möglich, da es alsdann
der Besetznng in einer unverhältnißmäßig breiten Front
bedürfen würde. Eine Ueberschreitung des-Balkans
türkischerseits bringt indeß jetzt, wenn, wie anzunehmen,
russische Truppen in entsprechender Zahl in dem Raum
zwischen Tirnovo, Gabrova und Elenamassirt sind,
keine Gefahren mehr für die rückwärtigen Verbindun-
gen derselben und kommt voraussichtlich zu spät, um
einen wirksamen Druck aus die Flanke derjenigen Ab-
theilungen zu üben, welche noch den Schiptapaß in
Händen haben. Daß die Stellung dieser letzteren mög-
lichst intact bleibe, auch wenn demnächst combinirte
Angrisfe der Corps Suleicnams von Süden und Osten
her ins Werk gesetzt werden, das ist die wesentliche
Aufgabe der in den Balkan vorgeschobenenszAbtheilun-

gen, damit der rnssisrhen Heeresleitung nicht- eine der
Hauvtgebirgsstraßen-verloren gehe. « » » ( «

Ueber die gegenwärtige Situation auf
dem europäischen Kriegsschauplatze äußert sich der
türkenfreundliche ,,St a nd a r d« wie folgt: »Wenn
keiner der -drei ottoinanischen Generale irgend eine
Offensivbewegung machen kann, müssen die Türken ttotz
ihrer bewnndernsw ürdigen . kriegerischen Eigenschaften,
insbesondere hinter Verschanzungen, wie diejenigen bei
Plewna und Rasgrad, aus die Länge geschlagen werden.
Wenn den Rassen Zeitgenug gewährt wird, werden sie im
Stande fein« eben solche überlegenere Streitkräfte ins
Feld zu stellen, als diejenigen, welche die Nordstaaten
gegen den Süden in den Schlußjahren des amerika-
nischen Bürgerkrieges aufboten. Jm Stande zu sein,
starke Positionen zu vertheidigen, ist sehr nützlich, aber
eins Feldzug kann nicht durch eine rein befeu-
sive Tactik gewonnen werden, insbesondere
wenn die angreifende Partei im Stande ist, ein nume-
risches Uebergewicht von Truppen dagegen zu führen.
Sollten die türkischen Generale unbeweglich bleiben,
wgkdekx sie nach einer Weile eingeschlossen werden, wie
Bgzqiue in Weh, mit wenigHosfxtung auf Entsatz und
mit der Erienntniß, daß ihre Hilflosigleit dem Feinde
gänzlich-z Freiheit läßt, auf die Hauptstadt zu marschiren

« zUeber die Art, wie sich General Gurko mit der
vonsihmbefehligten Vorhutin dem schwierigen Berg-
lande eingerichtet, und wie er dort unermüdlich den
kleinen Krieg führt, um den Gegner zu täuschen und
ihn über seine Stärke und Stellung irre-zu leiten,
meidet ein Correspondent der —Wiener ,,Presse«: Ge-
neral Gurko nährt seine 18 Batailloiie mit türstischen
Vorräthem kleidet sie mit türkischen Beinkieidern und
Stiefeln und führt blos kleine Scharmützel mit Ba-
schiboznks und einzelnen Colonnen, denen er den Weg
abzuschneiden sucht. Den Schipkapaß läßt er durch
russische Sappenre und Pioniere in Stand sehen, um
ihn befahrbar zu machen, und den Hankiöipaß in guten
Vertheidiziirngsznstaiid sehen. Wie es sich nachträg-
lich zeigte, war dieser Paß noch praktikablers als der
gerühmt-e Schipkapaß, und die rnssische reitende Pio-
nierabtheilung that das Uebrige, um ihn für Bergge-
schütz einigermaßen zugänglich zu machen. Sie arbei-
tete nnbeachtet von den Türken zwei Tage lang, bevor
General Gurko mit der Schützenbrigade und der rei-
tenden Kofakenbatterie hier über den Balkan zog. ·

Die St i m m n n g in "der zur plötzliihen Action
berufenen r u m ä n i sch e n A r m e e scheint eine mehr
resignirte als siegesgewisse zu sein. Wenigstens schreibt
ein Correspondetrt der A. Allg. Z« Die Stimmung
der Officiere der rumänischen Armee ist gerade
keine sehr zuversichtlirhh sondern eine sehr ernste.- Sie
wissen, daß sie von den Türken, falls sie gefangen oder
verwundet werden sollten, keine Schonung zu erwarten
haben. Die wohlhabenden unter ihnen haben» beinahe;
sämmtlich ihren letzten Willen gericbtiich deponirts
Viele tragen Gift bei steh, um ihrem Leben ein Ende
zu machen und den Martern zu entgehen falls sie den
Türken in die Hände zu fallen sollten. Unter solchen
Umständen läßt sich annehmen, daß sie zwar nicht mit
Begeisterung, aber mit dem Muthe der Verzweiflung
kämpfen werden. — Sollte die rnmänische Armee in
sden ihr bevorstehenden Kämpfen viele Berwnndete
haben, so wird deren Pflege keineswegs eine entsprechende
und gesicherte fein« «

Ueber die Lage in -der Dobrudscha giebt
ein Bericht der ,,Pol. Eorrf aus Galatz vom 11.
folgenden Ueberblickr Auf dem öiilichen«Kriegsschau-
platze fängt es wieder an etwas lebendiger zu werden.
Prinz Hassan von Aegypten hat seinen Vorstoß auf
den Trajanswall begonnen und wird von der Flotte
nnterstü.tzt. Bissshsetite hat sich die« Landung der Tür-
ken in Küsiendsfjzxhes wohl noch nicht bestätigt, indeė
wird gemeldet, daß die türkische Escadre mit Landungs-
truppen vor dem Hafen krenzt und daß man die An-
kunft Hobsart Paschas mit den in Suchum-Kaleh und
an der kaukasischen Küste eingeschifften Truppen er-
wartet, um zum Angriff aufKüsiendsche zu schreiten.
Gestern sind 10,000 Mann vom 10. russischen Corps
in Jscnail angekommen und man erwartet noch eine
Brigade General Zimmermann· befindet sich noch
immer ans« den Höhen bei Malcewo nnds hat starke
Abtheilungen nach Medjidie vorrücken lassen, um mit
den in Jsmail und Tonltfcha — eintreffenden Truppen-
körpern Fühlung zu behalten. Was über verschiedene
Kanonaden berichtet wurde, die von Snlina und Ki-
lia auf« dem Schwarzen Meere gehört wurden, hat sich
als unbedeutendes Geplänkel zwischen einigen russischen
Kaperschiffen und türkischen Kriegsdampfern erwiesen.
Jm Allgemeinen scheint die rnssische Regierung über
eventuelle Angriffe der sztürkischen Flotte an »den Küsten
des Schwarzen Meeres nicht mehr fonderlich beunru-
higt zu sein. Der größte Theil. der Divisionen, welche
an der Küste von Otschakow bis Anapa vertheilt wa-
ren, sind im Anmarsche nach Rumänien Einige Ab-
theilnngen haben sogar schon die rumänische Grenze
passirt Auf der Eisenbahn herrscht eine fieberhaste
«Thätigkeit. Militärzüge passiren ·jede Stunde hier
durch und wird diese Truppenbefbrderung noch 20
Tage andauern, bis 130,000 Mann Verstärkungen auf
dem Kriegsschauplatz angelangt sein werden. Die pas-
sirenden Trupven bestehen größtentheils aus Neservi-
ften — meist kräftige Gestalten- im besten Mannesal-
ter —- und sehen sehr gut aus. »Die Ausrüstung läßt
auch nichts zu wünschen übrig« "

Inland
Hornes, 8. August. Noch immer steht das russische

Volk unter dem Eindruck der Schlachten bei
Ple w n a: Erörterungen über die militärifchem poli-

» tischen» und moralischen Folgen dieser Jkatastrophels
. verleihen der augenblicklichen Stimmung ihr charakte-

I rtsi1sches· Gepräge und bilden naturgemäß aurh den

KernderBetrachtnn enderru i
—

Wie Vrtfchiedene Gesicgtspnncte dies eirikeltijersz
hiebei in den Vordergrund stellen —- einig link, z:darin, daß jenes Ereigniß dem russischen Volke wkder Armee eine ernste Lehre ertheile, welche nich«t uns.beherzigt bleiben werde. So erblickt namentlich die tussSt. P. Z. in der Schlacht bei Plewna den entfchejs
denden Wendepunct im gegenwärtigen Kriege. Zu,
nächst mußte, meint das Blatt, die Katastrophe bei
Plewna zur klaren Erkenntniß über den wahkpz
Werth des gegenüberstehenden Feindes führen, un;
die eingebildetem falschen-Begriffe von der Schwach,
und Unfähigleit der Türken gründlich zerstören. Andre«
seits habe die Schlachh trotz ihres unglücklichen Aue,
ganges, die Bravonr der russischen Soldatenglänzeup
dargethan und könne somit das Vertrauen zu ihre»
Leistungen nur steigern. »Nun) ausländischen Quelle«
zu urtheilenJk meint u. A. das Blatt, zwurde die
zweite Attake auf Plewna durch eine Anordnung aus
Tirnowo hervorgerufem wo man weder die Gegend
bei Plewna, noch die Stärke und Aufstellung der Tür-
keus genau kennen konnte. Trotz der augenicheinlichen
Schwierigkeitery ja sogar der Unniöglichkeit des ex.
theilten Auftrages, erfüllte General Krüdener ihn mit
pedantischer Genauigkeit. »Jedenfalls hat diese rübma
hehr, wenn auchungluckltche Schlacht nochmals ge.
zeigt, wie viel mit unseren Soldaten zu mache» in«
wenn sre einen Führer haben, der sie zu dirigiren ver«-
stehtäi Jetzt, nach den bitteren Erfahrungen, schließt
das Blatt seine Betrachtungen, werde man mit voller
Sicherheit und nicht auf’s Gerathewohl vorrückeminan
wisse jetzt zu gut, »daß was leichtgewonnen wird, auch
leicht verloren geht« und daher sei die Affaire bei
Plewna als derWendepunct im gegenwärtigen Kriege
anzusehen. —- Ein anderes Residenzblath die ,Zeitge-
nössischen Nachr.«, sieht den Grund für die bisherigen
Mißerfolge in dem zu Tage getretenen Man gel an
Entschlosfenheit Entschlossenheih meint es,
darauf lämees vor Allem an. »Unsere Mißerfolge
—- uud sollten es wohl dieletzten sein? -—--rührtes
daher, daß wir, wie es«scheint, selbst nichtgenau bestimmthas
bäiywas wir wollen, richtiger daheydaß nicht von uni- die
Bestimmung ausging, was nöthig sei zu wollen. Mankann
sich beim Fehlen schöpferifcher Absichten für die Zu-
lunftztoar ganz gut verth·eidigen, wir hatten aber an-
zugreifen . . Aber noch ist nicht Alles verloren. Um-
sonst verloren sind nur eine Masse Kräfte, Leute, Zeit;
aber besser ist es, und sei es erst spät, sich zu über-
zeugen, daß die Hoffnungen aus halbe Maßregel-n der-
geblich sind und daß man auf den Entschluß gerade·
losgehen müsse« —— Eine weit erbittertere Sprache
führt» der vielgelesene »Golos«. »Die Oekonomie
in der« militärischen KraftentwicklungS heißt es u. A.
in einem-seiner legten, auch von der St. P. Z. wie«
dergegebenen Le«i"ta«r"tikel, ,,,ist ein schönes -Ding, wenn
sie -auf richtiger Berechnung beruht. Im entgegenge-
setzten Fall führt sie zu einer ganzen Reihe vergebli-
cher Verluste. Wenn Rnßland auf dem asi atischet
Kriegsschauplatz statt 50 oder 60,000 Mann mit einem—
Male 100,000 Mann aufgestellt hätte, wäre die Cam-
pagne vielleicht schou beendet. Jetzt aber ist unsere
Armee nach einer Reihe von Siegen, die uns starke
Verluste eingetragen haben, auf die ursprüngliche Po:
sition zurückgekehrt und muß nach Eintresfcn von Ver-
stärkungen die Campagne -—- von Neuem beginnen.-
Ander Donau hat sich Dasselbe wiederholt, nur unter
etwas anderen Umständen» Hier läßt sich nicht be-
haupten, daß ursprünglich eine unznreichende Macht
vorhanden war; es stellte sich aber offenbar nach den
ersten Kriegstagen heraus, daß der acceptirte Actionsi
plan derk·Mitteln, welche bei »der Hand waren, nicht
entsprach· Entiveder hätte man damals schon den
Plan verändern oder die Armee verstärken müssen.
Weder das Eine. noch dirs Andere geschah und als Re-
sultat erhielt man colossale Verluste ohne allen Ge-
winn und die Notwendigkeit, Verstärkungen nachtu-
sendenfi Jm weiteren Verlauf seiner Erörterungen
bespricht der »Golos« das ,,Unzeitgemäße« dieser Mk
ins Werk gesetzten Verstärtungem die schlimmen Folgen
der gegenwärtigen theilweisen Mobilisirung und der
Einberufung der Wehrleute, namentlich mit Rüclsicht
auf die gefammle wirthschaftliche Lage und spricht zum
Schluß die ,,berechtigte« Hoffnung aus, daß Rußlans
demnächst von- einer Offensive seiner Armeemvor Allem
im Kaukasus, zu hören bekommen werde.

— Mittelst Tagesbefehls des Verwaltenden des
Ministerium der Votksaufklärung vom 29. Juli o. is!
der stellvertretende außerordentliche Professor der Uni-
versität Dorpat Dr. Wiskowatow auf 14 Tage m!
Ausland beurlaubt worden. «

— Mittelst Allerhöchslen Tagesbefehls im Ressvkc
des Kriegsministerium vom 24. Juli c: sind imsStaatsi
dienst angestellt worden: der frei prakticirende Bett-ti-
nair A. Sachsendahl als Veterinair-Arzt bei der

Artillerie-Reserve der activen Armee vom 9. Febr- V·
J.ab. Beiden kankasischentemporären Kriegshosvktcllektls
beim 10. — der Magister der Pharmacie Ottetls
beim U. —— der Provisor Kra use, beim»12. —— M
Provisor Pohl und beim 16. «— derProvisor Bros-

»—— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnett
ist unterm 27. v. Mts das Statut der ersten Sterbe-
casse der Gemeinde Opp ekaln CKreis Wall) Is-
stätigt worden.

— Von denij hochverdienten Meister baltischer G«
schichtsforschung, Dr. FriedriclzGeorg von Butlgsz
stehen, -wie die Eilig. Z. erfährt, demnächst SME G«
schichce de: StadtsNiga im 13.gunv 14. Jahrbuudsst
sowie ,,Ostbaltische Regeslen im 12. und 13.JahthUI'
den« in Aussicht. · «

—- Nach einer den Rigaer EisenbahUSFlEUfØCFYV
telegraphisch zugegangenen Ordre sind, wie wir V:Illig. Z. entnehmen, die Betriebsbeamten-Ums!
licher Eifenbahnem welche visit« VPM LEUVWJÆ
dienst nicht befreitwarem von demselben ex( rni rt word-I«
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Kigm 5. August. Wie überall in unseren Provinzem
stehen auch in dem VorortLivlands die Vorgänge,
wem» Unmittelbar mit dem gegenwärtigen Kriege zu-
sammenhängem im Vordergrunde der Tages-Jnteressen.
Zunächst beanspruchte auch in Riga die Au s h eb U n g
d e r L a n d w e h r·m ä n n e r« die allgemeine Aufmerk-
samkeit. Am 4. d. Wiss. itl die Aushebung der 149
Landwehrmänner zum Llbschluß gelangt. Das bei
Weitem größte Contingent hat, wie die Rig. Z. mit-
theilt, der Jahrgang 1876 gestellt, so daß der Jahr-
gang 1875 nur in verschtvindend kleinem Maße in
Mitleidenschaft gezogen zu werden brauchte. — Ueber
die Führung der Einberufenen verlautet nur Günstiges
Während bei den früheren Einberufungen wiederholt
Excesse zu rügen gewesen sind, ist dieses Mal Alles in
bester Ordnung verlaufen. Die von der Stadtbehörde
für die Milixärpflicht bei der gegenwärtigen Einberufung
zum ersten Mal in Anwendung gebrachte Jjiaßregel der
Publication »der EJEinberufungslisten scheint sich glän-
zend bewährt zu haben, wenigstens sind nur sehr We-
nige von den Einberufenett nicht erschienen. Die V e r-
e i d i g u n g der Neuausgehobenen war auf Sonnabend,
den 6. August, anberanmt — Jn noch einer anderen
Hinsicht tritt Riga mit den Vorgängen auf dem Kriegs-
schauplatze in directe Beziehung: in nächster Zukunft
werden hieselbst 200 verwttndete Krieger ein-
treffen, um in dem Rigaschen Kriegshospital Aufnahmezu finden. Jm Laufe der nächsten Woche sieht man
ihrer Ankunft entgegen. —- Neben diesen "Ereignissen
sind es U n g l ü cks f ä l l e rnannigfacher Art, welche
die Aufmerksamkeit der hiesigen Bevölkerung in An-
sprach genommen haben- So zunächst eine Explo-
sion, welche am vergangenen Dienstag Abends in
dem bei Dreilingsbusch belegenen Pulverntagazin statt-«
gefunden hat. Vor dem Puloermagazin wurden. wie
der Rig. Z. mitgethetlt wird« auf einem freien Platze
Granaten gefüllt und Vatronen geladen. Bei dieser
Arbeit hatte, vermuthlich durch Reibung des zu Fe-
stungskanonen gebrauchten·Puloers, welches aus Stücken
von 1-Z·oll im Quadrat besteht und in Kisten fest
verpackt ist, beim Herausnehmen eine Entzündung statt-
gefunden; das Feuer ergriff die in der Nähe stehenden
5 Kisten Pulver und die Exoloston erfolgte; 4 Sol-
daten wurden schwer verwundet, 3 starben nach einigen
Stunden, einer war am Leben geblieben. Ein Glück
war es, daß das Pulver frei lag und das Feuer nicht
iitt das Magazin hineinschlug wo gegen 30,000 Pud
Pulver liegen. ·— Einer der verurtglückten Soldaten
lief mit brennenden Kleidern zum Magazin, stürzte
aber vor der offen stehenden Thür hin —·unmittelttar
an letzterer standen Pulvertonnen — Ueber einen neuen
Unglücksfalh welcher des Tages zuvor stattgefunden,
die Entgleisung desBaVnzUges vor der« Sta-
tion Sassenhof, ist in der N. Dörpt Z. bereits Mit-
thetlung gemacht worden und fügen wir· noch hinzu,
daß das Unglück durch die, Schuld »eines»Weich.-enstellers
verursacht worden: als derselbe bemerkte, das; durch·
seine Unaufmerisamteit die betreffende Locornotive die
Welche in falscher Richtung passtrte, glaubte er den
begangenen Fehler durch einen neuen wieder guttnachen
zu können, indem er die Welche zurückwarf, so daß
schon der» nachfolgende Tender entgleisen mußte. —

Endlich ist wiederum eine ganze Reihe von B r ä n d e n
aus Riga selbst, wie aus der nächsten Umgegend, zu re-
gistriren. Außer dem Feuerschaden in der WeiŅschen
Cichorienfabrik werden auch aus Bolderach aus Bil-
derlingshof und UexkülL wo ein« Waldbrand von be-
deutender Ausdehnung stattgefunden, Feuerschäden ge-
meldet. Jn Bilderlingshof ist in der Nähe desBahnhofs
bereits zu m vie rten Mal eine Brandstiftung
versucht worden, indem der Wald» daselbst angezündet
war. Der schleunigst alarmirten Fenerwehr gelang es
alsbald, das Feuer zu unterdrücken, bevor· es die Bahn-
hofsgebäude ergreifen konnte.

St. Ipctrrttbtttsh 6. August. J. K. H. die Groß-
fürstin Th ronfo l ger ist am Donnerstag den 4.
August auf der Yacht ,,«Zarewna« von. Peterhof nach
Hapsal zurückgekehrt

— Se. Excellenz der Minister der Volks-
aufklär ung ist am 4. d. mit dem Courierzuge der
Nikolaibahn eingetroffem Wie die russ. St. P. Z.
erfährt, beabsichtigt derselbe nur einige Tage in St.
Petersburg zu Verweilen.

— Geheimraih Alexander Beklemhschensy welcher
in den Süden des Reichs abcommandirt war, ist, wie
der St. Her. einem Telegracnme des »Gehst« ent-
nimmt, dieser Tage verstorben. Jn letzter Zeit ist der
Verstorbene fast in allen Coknmissionen des Miniat-
resforts be: Ausarbeitung der Fragen, welche nicbtnur
das Kriegsministerium sondern auch das Ministerium
des Innern betrafen, thätig gewesen, so auch, in der
Organisation s der Wehrpflichtæ und der Pferde-stellungs-Commisston. gDer »Golos« zählt den»Ver-
storbenen zu den durch ihr administratives Talent her-
vorragendsten Männern des Staates, er galt seinerZeit als einer der besten Gouverneure Noch vor
etntgen Jahren war er Gouverneur von Mohilew.

· —- Das Zarsko-Sselosche Leibgarde- und das Gat-
fchtnasche Kürassier-Regiment sollen, der ,,Neuen Zeit«zufolge. demnächst auch m obilisirt und dem Be-
stande der Do n an- Arm ee zugezählt werden.

Im« Watfkhatt erfährt die St. P. Z., das; die Ber-
waltung der WarsidarpTerespoler Eisen-
IN! h I) bssfchlossen habe, für die ganze Dauer des Krie-ges» dte lostenfreie Passage der Sanitäts-
Zuge der Gesellschaft des »Rothen Kreuzes« austit-rer Linie zu gestatten.

-

» Im Gouv. Molhyuiktt ist die Zahl der Grund-besitzer nicht politische: Herlunfh :wie man
der ,,Ruff. Welt? mittheilt, in den letzten zehn JahrenZttehr als um das Sechs-suche, die Ausdehnung des in
ihrem Besitz befindlichen Areals mehr als um das.
Dreifache gespart-sen. Vor zehn Jahren gab es hier
nur etwa 150 nihtpolnische Grundbesitzer mit etwa

270 Dsssjatinen Areal; jetzt sindderen gegen tausend
vorhanden und besitzen dieselben fast eine Million
Dessiaiinen Land. Rechnet man hierzu noch das Land
der rechtgläubigen Bauern, Staats-, Apanageii-,
Kindern. Stadt- und Gemeindebesitzungem so erreicht
das Areal derselben die colossale Ziffer von circa vier
Millionen Dessjatinem d. h. über 60 pCt. des Ge-
sanimtareals im Gouvernement. .

It! Qdrssu wurde, wie einem dortigen Blatte zu ent-
nehmen, tm städtischen Krankenhause ein Patient auf-
genommen, bei dessen Untersuchung die Aerzte mit
Schiecken entdeckten, daß derselbe mit der si bitt-
fckg en Pe s.i behaftet war. Er wurde sofort in einem
besonderen Zimmer untergebrachh . wo er nach zwei
Stunden verschied. Der Leichnam wurde verbrannt,
und in dem Zimmer- das der Verstorbene eingenom-
men, wurde die sorgfältigste Desinfectivn vorgenom-
men. — Der Dampf» »Vesta« befindet sich, wie dem
,,Nord. Boten« geschrieben wird, noch -in Nikolajew,um seine Reparaturen zu beendigen. Ueber das
kütkksche Panzerfchifh das beim Kampfmit
der »Vesta« das Weite, ist von einem Consul die
Meldung eingelaufem daß dasselbe bei Burgos gesun-
ken ist. Die von der ,,Vesta« geworfene Bombe traf
in den Dampfchlinder der Maschine und» inachte die-
selbe vollkommen dienstuntauglicln so daß das Schiffunter Segel gehen mußte. Als es sich bereits der
Küste näherte, rannte es auf ein Riff, erhielt ein Leck
und fankp - -

Neues« P oft. «

(Officielle Telegrainiiie des Reg.-Anz.)
Telegramin Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Ober-Corn-
mandireiiden der activen Armee, vom s. Aug» aus GornhiStuden.

DerArtilleriekampf zwisihen Rustschuk und Giurgewo
am ·3. August endigte damit, daß unsere Batterien die
tuikischen zuin Schweigen zwangen und bei» uns »ein
Artillerist getödtet und zwei verwundet wurden. s

Am 4. August kam es zu folgenden Actioneiu «

I) Auf dem rechten Ufer des- Kolorasch begannen
die Türken unsere Posten vor Dolob zu bedrängen. Ge-
gen 11 Uhr Morgens wurdenfie selbst durch herbeige-
koiiiineiie drei Conipagiiien Jnfaiiterie und zwei Geschütze
zurückgedrängt. Darauf entwickelte der Feind Cavallerie
mit Artillerie gegenüber Bassarbowa nach Kadaköi hin,
und weiter links hinüber vier Battailone Jnfanterie
Das hieraufbegoiinere Feuergefecht hörte ungefähr gegen
drei Uhr Nachmittags·auf. Die Türken zogen nach
Rustsihiick ab. Oberst »Chreschtschatizki mit zweiSsot
nien verfolgte sie bis Tscherwenawoda und Jeni-Es.iiiil,
von wo er die Baschi-Boz-uks und Tscherkessen hinaus-
schlug. Unser Verlustbesteht in in - fünf Mann und
zwei leicht Verwundeten

L) Auf der Straße nach Osman-Bazar, von K«essa-
rowo aus, unternahmen vier Compagniens Iufanterie
eine Recogiioscirung auf Dimirkiöi, wobei sie auf über-
legene Streitkräfte stießen, so daß sie nach Kefsarowo
zuriickkehrten Sie verloren I Officier und 30 Unter-
militärs an Todten» und Verwundeten

s) Jin- Balkan griffen die Türken den Paß Chankiöi
an, wurdeiiaber durch das Regiment Jeletz zurükgeschlagen

Wien, 16. (4.) August. Wie dem ,,Fremdenblatt«
gemeldet wird,- ist Suleiinan Pascha in Starotsheka an-
gekommen und marschirt auf Bebrowa. Andererseits
wird der »Presse« aus Bukarest telegraphirt, daß Mehe-
med Ali Pascha langsam gegen Tirnowo vordringt. Aus
Konstantinopel swird gemeldet, daß die Verbindung zwi-schen Mehemed Ali Pascha und Suleiman Pafcha durch
»den Paß von Starotshela bewerkstelligt wird, durch Ver-
initteluiig des früheren Coinniandanten von Schipka,
Mehemed Miichlis Pascha. — .

Verschiedenen Wiener Blättern wird aus Konstanti-
nopel gemeldet, daß zum Dienst in der Nationalgarde
alle Ottomanen ohne Unterschied des Glaubensbekennt-
nisses verpflichtet sind. «.

«Witn,— 16. (4-.), August.- Der ,,Presse« wird telegra-
phirtx Snleimaii Pascha hat sich mit Mehemed Ali Pa-
seha vereinigt. Letzterer marschirt auf Tirnowo. Vor
einer Woche ist keine Schlacht zu erwarten.

Die Civil-Verwaltung Bulgariens mit dem Fürsten
Tscherkaski an der Spitze ist nach Sistowo übergeführt
worden.

·

«

Wien, 16. (4.) August. Der »Presse« wird aus
Bukarest gemeldet: Die russische Aufstellung reicht
von Nikopoli über Bulgareni, Tir1iowo, Paktvei bis
Rasgrad «

»

Aus Belgrad wird der «,,Deutschen Zeitung« tele-
graphirt, der österreichische diplomatische Agent Fürst
Wrede habe der serbischen Regierung eröffnet, daß Ser-
bien von österreichischen Truppen besetzt werden würde,
falls scrbische Truppennach Bosnien eindringen sollten.
Hinsichtlich eines Einiiiarsches serbischer Truppen nach
Bulgarien weigerte sich Fürst Wrede, eine bestimmte
Antwort zu geben. « » « -

Wien, 17. (5.) August. Ein Telegramni dek »Po-
litischeir Correspondenz« aus Belgrad fuhrt die Differen-
zen im Schoße des Cabinets auf »das strenge Verfahren
gegen die Opposition zurück. Die Correspondenz fugt
hinzu, daß es sich nach einer andern, sehr glaubwurdigen
kvtittheiluiig thatsächlich um die Frage von der Theil-
nahine Serbiens am Kriege gehandelt hatte. Michailo-
witsch und Gruitsch seien damit nicht einverstanden »ge-
WETEUZ dVch fchekne sich Gruitich dem Einflusfe Ristitsch
gefügt zu haben. Michailowitfch ist nach Marienbad ab-
gereist. ·

Die Rusfen haben zwischen Plewna und Bjela 100,000
Mann concentrirt.

» ·Wien, 17. cis-i August. Auf der» Eisenbahn zwi-
schen Giurgewo und Bukarest» hat ein Zusammenstoß
von Zügen stattgefunden, der viele Opfer kostete.

»

Paris, 16. (4.) August. Dei« MarschalLPräiident
ist heute Morgen in Evreux angekommen. Auf die An:

sprache des Mairksldjuncten antwortete der« MarschalbSie haben Recht, wenn Sie meinen, daß die Constitu-
tion nicht durch Diejenigen bedroht ist, welche mit Wah-rung derselben betraiit find, sondern allein durch Jene, deren
Doctrinen alle Interessen beunruhigen und die Primi-
pieii in Gefahr bringen, deren Llufrechterhaltung für
jede Regierung, welche Form sie auch haben inöge,»gleich
nothwendig ist. Jch habe den Wunsch, die gegenwartige
Krisis beseitigt zu schen; und sie wird aukhoreiy wenn
die Weisheit des Landes durch die Wahl neuer Vertre-ter das Einvernehmen wieder hergestgllh das zwischen
den öffentlichen Gewalten vorübergehend gestört«war.London, 17. (5.) August. Oberst Wellesleh ist heutevon hier abgereist und begiebt sich ins Hauptquartier
der russischen Armee nach Bulgarien.

Konstantin-met, 17. (5.) August. Eine Jrade des
Sultans ordnet die Bildung einer niobileii, sowie seß-haften Nationalgarde an, zu welcher die männliche Be-
volkernng bis zum vierzigsten Lebensjahre herangezogen
werden soll. - »

Honstaiitiiiopeh 17. (5;) August. Suleiman Pascha
hat den Befehl, gegen den Sihipka-Paß vorzugehein
Zwischeii Rustschuk und Rasgrad wird eine Schlachterwartet. · »

Telegramnie der Neuen Diirptschen Zeitung.
Tllliieiy Sonntag, 19. «(7.) August. Eine Attaque der

Türken auf den Balkanübergang bei Chankiöi is: miß-
glückt. Hienach räuinten die Türken vollständig die De-
filenen dieses Passes. «

Acht türkische Dainpser haben Truppen in der Do.-
brudscha ausgeschifft. Zahlreiche russisihe Truppen sind
denselben entgegen gesandt worden. «

L o c a l e s. «

«
Wie wir erfahren, ist mittelst Allerhöchsten Befehlsfür den gesammten Dorpatscheii Kreis die Aushebuii g

von 150 Jzlrtilleriepferden angeordnet »worden,
von welcher Zahl auf die Stadt Dorpat 28 Pferde ent-
fallen, wobei zu· beachten« ist, daß die Pferde nichtunter 2 Arschin messen dürfen. Die Aushebung findet
am 11. und 12. August Statt und ist für die Durchführung
derselben die inöglickiste Beschleunigung vorgeschriebemda die Trup"pentheile, für welche« die gegenwärtige
Pferdeaushebung angeordnet worden , bereits am
14. August zur Donauarmee ausrücken müssen. Der
Vorsitz in der mit der Ausführung der Hebung be-trauten Coiiiinission ist deni Landrath E. v. Oettingen-
Jensel übertragen worden. - « »

. Kntjzeii unt ne« Kirryeiitijtiijerii Entom.
St. Johannisgemeidr. Procljamirn der Baumeister OttoWalter Schriider mit Ottilie Johanna Juli-eine Jolisty
St. Marienkirchm Getaufn des gOrechslers G. MasiiigTochter Hulda »

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Soldaten Veet Kutter
» Drillinge Sohn Martin und Töchter Anna und Maine, des

Kari KarlsonSohn Alexander August, des Johannes HirsschsonSohn Fromiiihold Adolf Karl, des Kochs Jaak Lausson SohnHarald Alexander Friedrich, des Karl Allmann Sohn Martin
August, des« JaanLeppik Tochter Helene Louise Marie. Ge-
storben: die Wittwe Sohwi.Reisniann, 51 Jahr alt, Heu—-
drik.Ewel, 45 Jahr alt. »

Universitåtskircha Getauft: Alice Johanna Erdmanm des
Prof. Dis. Carl Erdmann Tochten ».

» «O.uittu«ng.. V
Bei dein Dorpatschen Comit e«- der Gesellschaft zur Pflege

verwuudeter und kranker Krieger sind eingegangen:
Von, dem Herrn Superiiitendenten Girgensohn in Reval 60

Rbl 65 Kop., von den MariensMagdalenscheii Spielern und Sän-
g»ern, Ertrag eines Concerts, durch Herrn Redacteur Jansen 30
Rbl., von deni Dorpatschen Knochenhauerainte 8 Rbl., durch den
Herrn GeneicaliSuperintendenteii Schultz in Revah aus den Kirch-spielen Estlands 3498 Rbl., von deni Pastor Spiiidler in Lea! 100
Rbl., in einem Halbimperial 8 Rbl , .

in Allein 3604 RbL 65 Kot»
mit dem Früheren zusammen 80942 N. 48 K» 11 Reichsiiu

i Außerdem an Mitgliedsbeiträgen 450 Nbl. ·
Bei dem Damen-Comit6 sind eingegangen: '
Von dem Poelweschen Kirchspiel durch den Herrn Pastor Schwachzu Poelwe 140 RbL
mit dein Früheren zusammen 8023 Nbl. 10 Kop , 5.Reichsm. it.

20 Franc-E. » «
«

Mit« dein wäriiisten Dank quittirt hierüber
« Die Cassa-Verwaltung.

An Liebesgaben sind eingegang: durch den HerrnPastor Bergmann zu Nujen von einzelnen Gesiiiden der
Rujenschea Gemeinde an den Dorpaischen Comite gelangt
und von diesem dem Dorpatschen Damen-Eomit6 über-
wiesen: 17 itzt. Lappen, 33 Henide, 20 Handtüchey 34
Laken, 8 Paar wollene Socken, 4 Paarwollene Hand-schuhe, 1 Kissenbezug Bs Paar Beinkleider und 153 Ellen
Leinwand. ·

Mit herzlichem Dank «
S— August 1877- das Damen-Comit»6,-»

Waarenpreife (e11 gross »
Reval, den s. Aug.

Salz pr- Tonne. . .
. . . 10 Nbl.—-Kop. 10 Rbl.50 sey.

Viehsalz pr. Tonne zi 10 Pud. . .
.« . . . 7 R. —- K.Norwegische Heringe or. Tonne . 14 R —- K. — 24 R. —- K.

Strömlinge or. Tonne .
. . . 12 R —-· K. — 14 R. — K.

Heupr.Pud ....70—-80Kop.
Sirohpr.Pud . . . . . .

.
. . . . .25—30 Kot-«FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Bett. . 24——-25 RbL

» gezogenes,
» , » 21—-"22 Rbb

Brennholz: Birkenholz or. Faden l . .

’. I» . 5—5 R. 20 K.
— ,, Tannenholz » . 4 R. -—-— K. —- 4 R— 20 K.
Steinkohlen —pr. Pud . .

. . . . . . . . . 25--30 Lied;
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m Ddtptsch
n» . Erscheint täglich ,

unt» Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagh Ausgwe
Mk! 7 Uhr Abends· Die Buchdruckerei und Expeditdn
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Diorgeng is
«? Uhr Abends, ausgeiu von 1—3 Uhr Mittags, geöffnc

Annashme de: Jnserate bis» .1"1 Uhr Vorm. . «
Preis für die viergespalteneszkorpuszeilp oder deren Raum

bei dreimaliger vsnsettipn A s4 -Kpp.
« Zwölfter» JahrgsanAg.

»

» »
» Pxeisz in Don-at» »» »»jahrlich 6 Abt, lzalhjahrlcch 3 Rb1., vxerteljabklxch 1 RbL

50 Kop.»,s monatltch 60 Ftvp. hMit Versendung but? die
Post: jährlich sRbl. 5cl-Kop., halbjährlich ZRbL 25 pp»

»vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» - Y

Inhalt.
PolitischerTageshericht. . .-

Vorn Kriegsschauplatzek
gestand. Ddrpan Leutschsreundliche Beziehungen. Aus

Riga und Kurland St. Peterso arg: Von der Börz Patriw
tischessz .A«u·"s Moskau: Durch1närsia)e. «

» Ausjltjnix Deutfrhes Reich Berlin: Die Regieungskreish
Aus? Prinz Rats. Aus Köln. Frankreich. Paris:
Mai: May-on,- Griechenlzann Die— griechifche Arme. -

Teleg r·amme. Locsalesx Hand» u. Börs.-Elia9t.
Feuilletptr. Sommer-Theater. Vermischtes «

Politischer Tagesberichtx -

« · Den L. (2l.) August.
Die Nachwelt wird est dereinst dem gegenwärtigenLenker der Geschicke des Deutschen Reiches zum nicht

geringsten-seiner Verdienste anrechnen, daß-er Deutsch-
land den Frieden zu wahren gewußt hat, während die
Länder-ringsum in Waffen starrten, ja daß es dieser
Haltung Deutschlands— vornehmlich zu danken gewesen,
wenn der Krieg« auf sein ursprünglichesklsåebiet be·
sabränlt geblieben. Auch die— Presse Dertschlands ist
ein Abbild·dieserfriedlichen Situation. FDie Parla-
mente des Reichs wie feiner Staaten feiern, die zlliehrs
znhl der deutschen Staatenlenker befindet, sich noch
abwesend von d.en Stätten ihres«WirckIrls,, keinerlei
Streit und Kampf regt.die- Gemiiiher s: es wären
denn die Verniertungscnaßna-hmen, mirs-welchen die
landwirthschaftlicheu Kreise Deutschlan gegen den
Coloradokäfer zu Felde zu. ziehen· im Begriff stehen.
Selbst keine der socialen Fragen, welch« sonst in der
Theorie wie in der) Praxis die Gemthlichieit tes
deulscheu Bürgerthums zeitweise zu siöre pflegten, steht
iauAugenbliet aufsder.Discussion. Eine orrespondenz
eines großen rheinischen Blattes eonstitirt vielmehr
ausdtückiiitndaßdieArbeiterverhältnssseDeutsch-
lands in einem großen-Theile desselben in merklicher
Aufbesserung begriffen seien. Freilich fieTn die Ermitte-
langen-über die deutsiben Arbeiterderhält ’ss,rvelchedurch
die ..Pse..sfe bekannt werdenknicht selten-in« eigenthürrp
lichem Widerspruch zu einander. Aus Hchlefien wird
fortwährend die bedauerlichsteArbeitslojgkeitgemeldet.
Was Berlin betrifft, so erhält man jetzt, wie die
Nat.-Lib. Eber. mittheilh durch den Jhresbericht des
FabriteikJnspectors für Berlin zum-ersten VII! ZU-
verlässige Angaben über die Verminderung der Arbeiter-
zahl in den einzelnen Industriezweige! während der
legten drei Jahre. Die gesammte Verminderung der
Arbeiterzahl in den Fabriken während dieser Zeit »be-
lief sich auf über 9000. Ohne Zweifel ist die Höhe
dieser Ziffer sehr— zu bedauern, es lzißt sit) indes; daraus
ein Rückschluß auf das berliner ,,llrsbeit"erelend«, wie
es in. den«-Organen der Socialdsmolratie geschildert
wird, keineswegs ziehen, da nichtizu ersehen ist, wie
viele von den in Berlin und Chaslottenburg beschäflis
gungslos gewordenen Arbeitern svrtgezogen sind und
anderwärts Nahrung gefunden hben. Eher würde

- rgfencllrteln-
- Somnrerssshkateu

Abschiedsvorstellung des Hrn Trell er.
. Wiederum sehen wir einen lieben Gast scheiden, wie-

derum verläßt ein Künstler, der sioch lange in unserer
Erinnerung fortleben wird, unsere Stadt. Die Dank-
hattet-r, welche das Dorpater Pullicurn für ihn hegt,
konnte Hr T r e ller aus dem Triumph ersehen, den
er gestern feierte: nichtendenwollender Beifall .rief- den
Scheiienden immer wieder zurüchkgleich als hätten wir
immer wieder« noch einmal den von Angeficht zu Angesicht
sehen wollen, der uns die tiefsten Geheimnisse drama-
tischer Kunst erschlossen, der uns die herrlichsten Gestal-
ten unserer großen Dichter in Fleisch und Blut vorgeführt.

Anknüpfend an das, was wir gestern über die Ern-
pfänglichkeit unseres Publikum für das ernste classische
Drama gesagt, sei uns gestattet, nøch einige Bernerkungen
zu machen, zu denen uns das eben abgeschlossene Gast-·
spiel Anregung gegeben. Wie wir constatiren konnten,
hat das hiesige-Theaterpublicumein lebendiges Interesse
an den herrlichen Schöpfungen unserer großen Geistes-
heroenx »die Räuber««, ,,Don;«-«Carlos«, ,,Hamlet«, sie
find bei vollen Häusern über insere Bühne gegangen.
Dagegen stellt dieses selbe Pslicum auch gewisse An-
forderungen ansunsere Theate »1tung, es verlangt eine
würdige Repräsentation dieser PMCIL eine Witklkch küvsts
lerische Auffassung dieser Kun erke- ·Und glaubt, um
sich recht für diese Aufführuäen erwarmen zu können,
auch gewisse Garantien für Erfüllung solcher An-
sprüche erwarten zu dürfen. . iefe Garantie besteht nun
in einem Gast —- von-. ihm irfen wir sicher erwarten,
er werde uns nur Vollendetes ringen, dem! jeder Künst-
ler wählt sich seine besten llen zu Gastvorstellnngenaus— und können nun mit hr Ruhe erwarten, welche
Unterstützung derselbe von ern einheimischen Kräften
finden-werde. Dieses Alles at unsdas Gastspiel des

Zur. Trelleiz für das wir n mals derDirektion unsern
sten Dank aussprechen, das Evidenteste bewiesen,

man
·»

ein Bild »von dem :;Nothst»ande- der Arbeiter er-
haitenj wenn sich die Kfrrzusnxg »der gewiibnlichen
Arbeitszeit und damit diefVertingeruiig des Arbeits-
verdienstes der in den sberlinersiFahrilen verbliebenen
Arbeiter feststellen ließe; xdiesssist ijedoch, da dieseKürzung je nach Bediirfnißr wechselt, nicht urbglich.
Einen ncerkwürdigen Gegensaß zu derLcrge in Berlin
liefert dass Bild, welch—es·,3der Jahresbericht der
stuttgarter Handelsf- kitknd Gewerbetamrner
von den dortigen Arbeitsderhältnisfen entwirft Die
Arbeitslbhne sind nach demselben nur in sehr beschränk-
tein Piaße und vorwiegend-nur bei— geringeren Arbeits-
kräften zurückgegangen; sie stehen »t«h«eil«tveise noch höher,
als zu Anfang der siebenzigser Jahre, Auch der Man-
gel an Arbeitslast und Arbeitsgepsizhlick soll sich noch
nicht« verringert haben. Daraus dürfte also zum Min-
desten zuschließen« sein, »daß in derxHauptsiadt des
Kbnigreichs Würtemberg von einem Nothstande nicht
die Rede fein« kann. Im· Anschtuß daran-ist auf die
Klagen« hinzuweisen, welchefaus Südweftdeutsrlk
land, namentlich aus Bat-en, noeb immersüber den
Mangel an ländliehen Arbeitern laut werden. Noch
im vorigen Jahre; wurden are-eh ans landwirthschaftlichen
Kreisen« Nord-Deutschlands« ähnliche Klagen geführt: wie
fiel) das Verhältniß gegenwärtig gestaltet hat. läßt sich
noch nicht übersehen- Bemtkszrkenkswierth ist aber, daß zu
den von »der Regierung ajzssgeschkiebenen öffentlicher:
Llrbeiten keineswegs ein übermäßiger Andrang von.
Arbeitskräften stattfinden »Aus alle dem ist sicherlich
der Schluß gestattet, daß einisriktgemeinesxArbeiierele.nsd,.
wie es von gewissen Seite-nein »den grellfien Farben
ausgemalt wird, in Deutschlaud nicht.besteht., Da?
von agrarischer Seite so heftig angiefeindetse Frebzügigx
keitsgesetz hat jedenfalls den«-«Vipri,hei"l, daß die Arbeiter-
Massen, welchefich unter feiner Aegide in: den Fabrik-
districten centralisirem fiel) in ltitifchen Zeiten ebenso
rafch wieder vecentralisiren., beziehungsweise zdislociren
können. Jn der That erweist fich sdiespFreizügigkeit
allein-als das beste Hilfsnxisztel »für d;ie«2l;,rbe·ispt.er»,.i.tl-
industriellen« Krisen. Lcufgabe der Arbeiterjfreiilich
ist es, von diesem Mittel den. richtigensgGebrauch zu
machen. - ·

Jn Oesterreirh wird den galizischen P.olen-
welche fich anschickten, den in Türkenfreunedlichkeit
und ,,·turanischer Stammesverwandtschaftks begeisterten
Magyaren Concurrenz zu bereiten, regierungsseitig
scharf auf die Finger gesehen» In ihrer Abendausgabe
vom 12. d. M. theilt die Lemberger ,,Gozeta Nara-
dowat mit, die Bezirishauptleute seien von der Statt-
halierei beauftragt worden, diejenigen kBiirgermeisler
und Gerneindevorsteher " wegen Uebetschreitungi ihres
Wirkungskreises zur Verantwortung zu ziehen, welche
in Telegrammen ihre Zustimmung, zu den Resolutionen
des Lemberger Meetings erklärten. Ebendaher Mel-«
det man der ,,N. Fr. PresseH daß in polnisehen Krei-sen noch immer Verhaftnngen vorgenommen werden.

und hoffen wir, daß bald einneues Gastspiel Uns Ge-
legenheit bieten werde, unsere Studien aus diesem Felde
fortzusetzen. Freilich können wir uns nicht verhehlen,
daß ein solches Auftreten eines fremden Künstlers ganz
ungeheure Anstrengungen pon Seiten unserer hiesigen
Bühnenangehörigen erfordert, Anstrengungen »für welche
wir ihnen unsere vollste Anerkennungaussprechen dürfen,
wobei wir noch besonders Herrn und Frau Director
Berent, Hrn Reutscher und Frl v. Kaler
namhaft machen dürfen. - .-

Was nun die gestrige Vorstelluiig betrifft, »so lernten
wir Hm. Treller in derselben von einer ganz neuen
Seite kennen: der Vertreter des hohen Kothurs, trat
plötzlich ins· bürgerlicheLustspiel herab. Doch auch in
dieser neuen Rolle erwarb er sich unsere ganze Sympathie.
Es ist ein eigenthüinlich Ding um ein Lustspiel von
Benedix ——sgestern wurde der »Störenfried« ge-
geben— trotz aller seiner Mängel besitzt es doch einen
eigenthümlichen Reiz, der nicht von ihm weicht. Die
Verwicklungenfind alt, abgebraiichh und nicht sehr« fein
durchgeführt, Univahrscheinlichkeiten kommen im reichsten
Maße vor, dennoch erfreuen »wir uns immer an demharmlosen Scherz dieser mit »hochste»r Bühneiigewandtheit
geschriebenen Stücke. Ueber die gestrige Auffuhrung gehen
wir in Kürze hinweg. Neben unseremszGast waren alle
Betheiligten, mit nur einer Ausnahme, ihren Rollen auf
das Beste gewachsems so besonders- Herr und» Frau Be-
rent, Fu. v. Kaler und FrL Buschsz Frau
Agtkz geuügte dagegen den Anforderungen, die man
an»,sie zu stellen berechtigt war, in keiner Weis-eh L—-

« s-Vie-r·mischtes.«. "-

Ueber eine-n fr e cb e n U n f u g auf
«

der -Riga-
Dünadurger Eise n· sb ahn iverösseiitlicht die N. Z. f.
St. u. Lix das nachfolgend- -»E1t1gess71dt-« SEVDIT
seit« einige« Zeit imachen sich mehre der gut-F! Gelt-l!-
schaft angehören wollen-de Herren das VekgUUgM- OUf
der Eisenbahnstaiion K. die vcnelbftankommendentznd
dort 15——20 Minuten haltenden Zuge einer Revision

Auchzihat das Generalcomtnando den. Militärcapellcsn
den Vortrag polnifcher Nationallieeer an. bfferirliishejn
Belustigung-Zotten verboten. .« ·« · · . «

Wird es Herrn v. Fonrtou gelingen, sich zum
Niaiordojsmus des Elyfxöe semporznichwingerw Das ist
die große»Frage, non welcher Frazltkkjcickts »Schicisasl
fürdie nächste Zukunft abhängt. z— Der Minister des
Innern hat seit feinem Amtlzantritt so gewaltthätizg
gewirthif-chaftet, Daßs man ihn auf dem besten. Wege
glauben ki")-nnte, der Allgervaltjge ·in »Frankreich zu
werden. Allein man übersehe naht, daß seine eiserne
Fausts bisher snur aus dem eigenen » Reffort leistete.
Wenn es sich«-um Dinge handelt, die« vor das Forum
des Gefammtministerium gehören, da war es ihn:bisher nicht immer möglicluden eigenen Willen durchs
zufetzenx Es· ist, längst bekannt, daß das Ministerium.
in zwei Lager« geschieden ist, von denen das, eine unter
der Führung Fourtous auch— daszAeußersie» zu wagen
entschlossen ist, während das· andere »unter der Leitung,
des» Dusc Decazexs das Aeußerste vermeiden möchte.
Der ViarfchallsPräsident hattesich bisher weder
für »die eine, noch für— die-andere CabinetkFraction
entschieden ausgesprochen, vielmehr Alles anfgeboteiy
bei allen Divergenzen einen leidlichens Ausgleich zu
schaffen. Doch immer mehr drängt die Zeit den
Mirfchall zu einem endgiltigen «. Entschluß, Bewnhkt
erzsich das Maß von Rücksicht, welches exzbisher
besobaxhtetex d. ,h.i behält dies gemäßigtere Exil-Mittä-
Fractison das Ietzte Wort, dann ist das Unternehmen
des is. Mai rettungslos.- verloren JWagt et; dagegen«
der Marfchall-Präsident, Herrn« v.Fourtou plain pou-
roir zu geben, ihn zu feinem Majordomirs zu machen.
dann hat das Spiel· nochiknmer einige Aussicht. Der
Köcher des Herrn v. Fourtou ist noch lange nicht er-
schöpft; Das ErstekwasaFrankreich zu erwarten hätte,
wenn Herr v. Fonrtosu freien Spielraum erhält, wäre
natürlich die sofortige Verhängung des Belage-
rungsszustandes über ganz Frankreich, die ohnehin
seit einiger Zeitsin der Luft gu schweben Älcheinty
A:l»leinstehend·swürde« dieseMaßregelsjedoch keinen all-
zugroßen Einfluß auf die Wahlen ausüben. sDie
Regierung selbst hat durch ihre bisherige Geschäfts-
führung eine fo gewaltige Propaganda zu Gunsten ..d»er
Republicaner gemacht, die- Ntißstimmung gegen die
Männer der ,,moralischen Ordnung« ist eine so allge-
meine und int·e»nsirs;e, daß die Republicaner ohnegroßen
Schazden auf jede weitere Agitation verzichten könnten.-
Doch Herr v. Fourtou »würoe eben nicht - bei »dem Be-
lagerungszustande stehen bleiben. Er würde alsdann
die Auflösung fämmilicher lsjerneinderäthe und die
Einsetzung · von sjlJtunicipalkCommissionen in alle-n
36,000 Gemeinden Frankreichs verfügen. Dann läge
die Zusammenfetzung der Wahlcommissionen vollständig
in feinem Belieben, und was sich mit ,,gefinnungs-
tüchtigen« Scutatoren leisten läßt, dafür geben die
ersten Wahlen nach dems2. December und neuerdings

zu unterwerfen, die im Zuge zurückgebliebenen Da-
men —-— ob mündig oder unmündig — in gemeinste:
Weise zu insultiren und arme Bündel-Juden zu quä-
len. ——- Neuerdings wurde uns aus »vollts1ändig zuver-
lässigeTr Quelle ein neues »·Ritterstückchen diesekHesrren
mitgetheily welches sieh inriesen Tagen· abgespieslsthat
und welches vollständig geeignet ist, niehrk allein den
gerechten Unwillen aller »Gebildeten hervötzurufen,
sondern auch die Aufmerksamkeit der Behörde auf sich.
zu lenken. Ein junger Baron nämlich, Gemeinex oder,
Freiwilliger eines Kürassier-regiments, revidirte vor
etwa 8 Tagen zu seinem speciellen Vergnügen in Ge-
genwart dreier anderen Herren den in K.Ahends ein-
getroffenen Personenzug fand in einem Wagen s. Cl.
zwei Damen und erlaubte sich gegen - dieselben solcheBrutalitäten auszuführen — wie sie kaum in den un-tersten Schichten unserer Bevölkerung— wenigstens»
nicht an einem- öffentlichen Orte vorkommen. Der
Begleiter der beiden Damen —- felbst Kaiserlicher
Beamter «—- hsinzugerufe-n, stellte den Herrn- Baron
darob« zur Rede, erhielt jedoch teine Antwort, wohl
aber die Aufforderung, ihm die Handschuhe' zuzu-knöpfery und ais darauf eine passende «— aber keines-
wegs beleidigende Nückantrvort erfolgte «— les müßte
denn das Wort ,unartig« dem nicht gehrauchtenWorte
,,Flegelei« gleichzustellen sein) —- einen wohlgezielten
Degenstirh, welcher, wenn der Zug nicht gerade im
Abgange begriffen. gewesen wäre ·—- unbedingt demLeben des betreffenden Herrn ein Ende gemacht haben
würde. Wie wir nun ferner aus unwiderruflich sicheq
rer Quelle gehört, ist die ganze Anlegenheit bereits
durch den betroffen-en Kronsheamtem unter Assistettzeines Artillerieosfieiers der Dünaburger Garnison,
sowie anderer glauhwürdigen Zeugen, welche sich theils
in demselben Waggsom theils auf dem Perron der
Station K. befanden, zur Kenntniß der Behörde ge-
bracht und von dieser der Polizei Ordre zur Unter-
suchung ertheilt worden. "
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die Wahlen in d·er amerikanischen Union wunderbare
Analogien. Von einem Manne, derjzso ssest wie Herrv. Fourtou entschlossen ist, das Begfsfixrneiie zu vollen«
den, darf malrszdxes Lkeußersisssert gewärtig· sein.

Die Erfolges. Oss trtirtttrzP crschtcs Fsbei rPlewna ujnzd
die Einnahme uon EskieSagraspdtrrch Suleiman Pascha
habe» in Konstantiuohelsdeu Mart) der: »mahoaredaz-nischen Biedblkerung mächtig gselpobenw Man
spriazt von nichts Anderem, als daß demnächst die
Rassen in die Donau gejagt werden. Die tiirkischen
Journale thun das Jhriga umzden Enthusiasmus
durch leidenschaftliche Artikel zu steigern und denken
nicht· daran, daū die Bevölkerung, welche unvermittelt
vom größten Enthusiasmus in diesvollständigste Nieder-
geschslagenheit verfällt, schon demnächst durch einige Un-
fälle enttäuscht and um so leichter demorallsirt werden
könnte. Die türkifchen Blätter vergessen, daß-die Un-
fälle der Rasse-n den Nachtshseil für die Türken haben,
den-Kampf um so gigantischer zu gestalten, in welchem
schließlich bei der Ungleichheit der Kräfte— »die Türkei
unterliegen muß. Einstweilen entwickelt die- Regierung
ihre ganze Thätigkeiia um den Armeen in Adrisanopel

tstnd an der« Donau zahlreiche Verstärkungen zuzu-
wenden. -

Die Christen in— Konstantinopel befinden. sich an-
haltend in der. größten Unruhe wegen ihrer- Sicher-
heit. Die europäischen Colonien haben daran gedacht,
gewisse Maßregel-n für den Moment der Gefahr zu er-
greifen, nnd ist viel von der Bildung einer christlichen
Miliz die Rede gewesen, in welche die Angehörigen
der verschiedenen europäischen Staaten, sowie die in
Konstantinohel ansässigen Griechen und Armeniereim
treten sollen. Diese Frage wurden zwischenden No-
tableni der verschiedenen Eolonien lebhaft ventiliry
ohine zu einem Resultate geführt zu haben. Letzsterxes
lediglich deshalb, weil die Diplomatie der Sache bis-
her» fremd» geblieben und von gewisser-Seite der be-
treffende Schritt nicht als allzu dringend erklärt
worden ist. Nichtsdeftoweniger befürchtet die Pforte,
daß die fremden Botschafter denn doch eines Tage-s
mit einer derartigen Forderung« an sie herantreten
könnten, und um einer solchen— zu begegnen, hat sie an
die Bildung einer christlichen Miliz, ausschließlich aus
Armen-kein bestehend, gedacht, welchen-man die Ve-
wachunlz der Stadt anvertrauen könne» Wie versichertwird, hätte« die Pfovte bereits« an den armenischen
Vastriarchenk geschrieben. Geht die Pforte wirklich aufdies: Jdee ein, so wird es « mit ihrer Verwirklichung
sein-e großen Schwierigkeiten haben. Einerseits werden-
die Grieche-n diese. Bevorzugung der Armenier nicht
ruhig« hinnehmen, andererseits wird die Bildung einer
solchen armenisihesn Mitiz den Fanatismus der Maho-
medaner prooociren .·

Vom Kriegsfchauplatk «

Es wird wenig Kriegsjahte geben, in den-en der
August so ereigiijszlosx oerlfef wie bisher die
erste Hälfte« dieses Monats. Die Tage werden immer
kürzer, die Herbsiregen stehen unmittelbar bevor und
der October dürfte in- Bulgarien wie in Armenien den
Operationen ein Ende machen. Die Situation —-

schreibts die Wien-er »Presse« —- in der sich die Rassen
heute befinden, ist nur eine Folge der Fehler, die be-
gangen worden. Wir haben bei jeder Gelegenheit diese-
Fehler hervorgehobem erörtert und in den legten Ta-
gen wiederholt erklärt, daß Heranziehung Von Verstär-
lungen und Concentrirung der strategischeu Aufstellung
die einzigen Mittel sind, die Operationen der Rassen
innerhalb der nächsten Wochen wieder einigermaßen
ins Geleise zu bringen. Was die Rassen heute thun,
ist. eine— nothwendige Folge dieser militärischen Restitup
rang. und es ist ihnen demnach aus: ihrer vierzehntägd
gen Unthätigkeit kein Vorwurf zu machen. Aber daß
die tüsrkische Armee« an allen Ecken und Enden des
Kriesgsschaxkplatzes regungslos steht und keinen der
Rathfchläge befolgt, die ihnen von den« Turkophilen er-
theilt werden, ist eine halb unbegreiflichh aber ganz
unverzeihiiche Thatsache Von Westen und Süden
drohten der russischen Armee die gefährlichsten Situa-
tionen, aber Osmam Suleiman und Mehmed Ali Pa-
scha rührten sich, wie wir vorhergesagst haben, nicht von
der· Stelle underschweren sih durch Erbauung von
passagiereu Besestigiungen jede Osfensior. In Folge ei-
nes« solchen unverzeihlichen Verhaltens der Türken hat«
sich· die bedenkliche Situation der rufssifchen Armee in
der letzten Woche bedeutend gebessert, denn sie beeilt
sich. die verzettelten Trsippen zusammenzuziehetd die· so
unerläßliche Verbindung zwischen den einzelnen Corps
herzustellen und so rasch als möglich-i aus Russland
Verstärlungen an sich zu ziehen. Wann stcb in Folge
dessen der Kampf wieder erneuern wird, ist heute nicht
zu» bestimmen, da die Russen über den Zeitpunkt der
Absendung und die Stärke der« herbeieilenden Trupspen
ein fast undurchdringlich-es Dunkel ausgebreitet haben
und jede Combination illusorisch machen. Obwohl in
der letzten Zeit von der Veränderung des russischen
Feldzugsplanes die Rede war, so kann hierin nur mit
Rückiicht auf nebensächliche Operationen die Rede sein.
Jm Allgemeinen bleiben nach wie Vor das« türlische
Gros und das Festungsviereck dieyhaubkOsperationsi
Objecte des russischen Generalsstabs, welchetRolle auch
Suleiknan oder Osman Pascha in nächster Zeit zufal-
len sollte.

. Ein bewährter militärischer Mitarbeiter der
Sehn-s. Z. spricht sicb dahin aus, daß die gegenwärtige
strategische Situation in Bulgarien unbedingt auf eine
baldige taetische Entscheidung hindrängr. Es
wiedersprächy schreibt derselbe, allen Regeln der Kriegs-
tunsh wenn eine in centraler Stellung versammelte
Armee, die sich, wie die russische bei Tirnowm aus drei
Seiten in Entfernungen von zwei bis drei Tagemärscheu
von einstweilen noch getrennten Arrneen des Feindes
umgeben sieht, nicht die Zeit benutzte, in der es nich

»vnz·.öglich erscheint, mit weit iiberlegener Macbtjeden
sMzelnen dieser, Leeres-Geile deren Vereinigung
zu schlagen. Es jrzntspräksse aber ebenso wenig seine:rationellekzfiriegßlihprunkg zsxiemkizzzanfkkfdastizartdsxrettiSxltskxichk Acker zeitig-kosten weine, die strengsten-Theils
zu einem gzleimkzeiszigcen xankspskdervFeiztrld zu

.»tzxingeu, just-»in ankern ve«-«s«-..SchMG-si zu vereinigen«
iüid in· bkesizr «-TZZ«eszisI’-deii« strfkegischexjkk Vstthetl ZEI-
Stellung des Gsztkgners tactissclh d. h. für die Schlacht,
durch gleichzeitigeir Angriffs« in Front bund Flanlen in
sein Gegentheil zu verkehren. Auf türkifcber Seite
könnte freilich insofern eiri Rechtfertigung-Mund für
die einstweilige Hinausschiebung der Offensive von
Seiten derikosjwsrirts bei Szchumlaiunkd Nasgrad flehen-
den Hauptarmee und des westwärts bei Plewna und
Lowatschi stehenden Corps Osmau Pascha darin er-
kannt werden, das; zunächst die Durchbrechunig der
Bsalkaitpässe von» Seiten Suleiman Paschcus abgemat-
tet werden soll. Auf russischer Seite dagegen kann die
Absicht-vorliegen, zwar den Augenblick für die Offen-
sive nicht zu versäumen, aber auch» den letzten Moment
auszunutzetnk in dem- es noch möglich ist, Vekstärlungen
wiielleichr gar! Theile der« ruruänsischen Armee) für die
Aktion— heranzuziehen. Mbglicherweise verzögiern auch
Anläffe anderer mehr zufälliger. Natur, wie« sie, um
mit Clausewitz zu— reden, aus der »Friction im Kriege«
vielfacherwachfety den Fortgang der Operationen.
Als Anlässe solcher Art werden, was die Türken be-
trifft, Scltwiserigkiesziten in der Verp«sfleg;ung, welche die
Vorwärtsbewegung· hemmen, vermuthen. während« den
neuesten Telegrsamsmen zufolge heftige Wolkenbrüche
alle Bewegungen der russischen Armee in hohem Grade
erschweren sollen. Es können. daher immer noch Tage
Vergehen, ehe die« letzten strategischen Schachzügy
welche unmittelbar zur tactischen Entscheidung- führen,
erfolgen, Thatsache aber bleibt, daß wir uns derselben
jederzeit« gewärtig halten müssen. Die Situation« is(
acut, die entscheidende Krisis unabwendbar, sofern
nicht etwa der eine oder der andere Theil sich dersel-
ben durch freiwillige rückgängig-e Bewegungen entzie-
hen sollte.

Die in der Dobrudfcha operirende äghvtische
Armee ist, xvie man dem Wiener ,,-Fremdenblattl· aus
Konstantisnopel teleg.rasphirt, in« zwei Eorps geschieden
worden, wovon das eine längs der Meeresküste nach
Kiisstensdshe vorbringt, während das andere noch. immer
südlich« von Osmausali lagert Wie es heißt, wird
PrinzHassau von nun an dieselbe Stellung in der
tiiriischen Armee: einnehmen , wie: die drei Feldherren
Mejhemed .Alij-,Pascha,- Osman Psascha und Suleimani
Pascha, und«- dather mit seinen Truppen selbständig
over-treu« können. Das« ihm bisher gegenübersiehende
russisfche Eorps eosncentrirt sich jetzt zwischen Med-
shidje und Rafsowa Einernstes Engagement zwischen
den Trupp-en des PrinzenspHassan und den Rassen hat
noch? nicht stattgefunden. "

Der S u l tsa n« hat nach der Schlacht von Pl e w« n a
an O s m a n Pascha ein Beglückwünfchungstelegramm
gerichtet, das, swie der Correspoudent des »Beste-r Llohd«aus Konstantixnopel berichtet, folgendermaßen gelautet
haben soll: HMein treuer M a r s ch all O s m a n
POaschnIMSie haben den glänzenden. Diensten, welche«
Sie auszeichnen, soeben die Krone aufgesetzh indem
Sie» duach einen neuen Sieg den Ruhm da-s ottoma-
nifchen Namens, den Ruf und die Ehre unseres: braven
Armee« erhöhten» Grüszen Sie in meinem Namen die
Osfficieres und die Soldaten, welche durch ihre Bravour
und durch ihren heroischen Muth das Herz ihres
Padischalz mit Befriedigung und Stolz erfüllt haben.
Möge Gott alle Diejenigen, welche für die Verthei-
digung der Fahne des Jslams kämpfen, diesseits sowie
jenseits dseslohrnen und ihnen die ewige Gilücksexligteit
verleihen, Ich »decorire Sie mit meinem taiserlichen O s -

m a n i e - O r d e n, sanctixvnire alle Grade und Orden,
welche Sie den Officieren und Soldaten vertheilt haben
und. hoffe, daßcuach Rückkehr derselben ich mit meinen
eigenen Händen das Zeichen der Ehre und des Muthes
auf ihre« Brust hesten werde. Sie« find ermächti.g,t,
meinen Ofsicieren und Soldaten alle« Bselohnungesy
welch-e Sie für würdig erachten, zu ertheilew Durch
einen besonderen Abgesandten erneuere ich meinen Dank
und meine: Glückwünschef

V o m. asiatisgchen Kriegsschaar) latze
wird der russ. St. P. Z. aus KürückDara vom Its.
(3.) d..telegra«nhi-rt: Sieben Bataillone Jnfanterie,
zwei Regimenter Cavallerie und 12 Geschützey die durch
General-Lieutenaut Loris Melikow aus dem Lager
von Kürück-Dara- unter dem Commando von Oktro-
witsch abgeschiscktwurdem haben sich mit den Truppen
des General Tergukasso w vereinigt, die eine Position
bei Jgdysr einnehmen und den Truppen Jsmail Pa-
sschas gegenüberstehen, wselche die Tschingilshöhen be-
setzt halten.

«Jnlaud
York-at, 9. August. Nachdem auf de» deutsch.freundlichen Leitartilel des ,.Golos.« die in

der gesisrigerrbiummer unseres Blattes anszugsweise
wiedergegeben-Attribut der Nordd. Abg. Z. erfolgt
ist, hat. das ersigensannte Blatt bereits eine Gegenant-
wort hieraus gegeben, in welcher vor Allem aus den
Rath des Berliner Organ-s an die russische Pkesse,
durch ein sympathisches Verhalten zu Oksiekkeich-Ukk-
garn die freundschaftlichen deutschsrussischen Beziehun-gen zu festigen, Bezug genommen wird. Bei allen
Shmpathien für Deutschland hält der »Es-los« das
viondem Berliner Blatt gestellte Anstalten, Oesterreich
gegenüber-die nämlichk warme Hinneigung zu bezeigen
wie Deutschland» gegenüber, für eine zu weit gehende:
die russische Gesellschaft könne Deutschland und Oestek-

reich gegenwärtig- unmöglich auf Eine Linie« stellen,
denn hierbei käme es nicht so sehr auf den Erfolg
der etwa geleisteten Dienste, als vielmehr auf die

Morde- CUB VIII-M sie geflossen, an und gerade nachtdWprsiichtung unterscheide sich das; Verhalten der« bei.ideltxspskfskkskche zu Russland sehr swefetttliclx D»sfksdldöschaftlichek»Bei-halten Deutschlands in der orien-ftalzisichm Frage-sei von Anfang an durch rein morali-
Tsche Motive bedingt wurden; etgxentbich politische Rück,
sichten wären hiebei nicht« maßgebend« gewesen: Deutsch-land inire in keixuse ernste Gefahr gerathen, wenn enstch England angeschlossen hätte oder völlig theilnahnp
los gellieben wäre. Das habe Russland gewußt um
daher wäre es, seit die deutsche Regierung; feste Stel-
lung ztsk orientalischett Frage« genommen, auch« net-küss-
licb genesen. daß die rnfsische Presse und Gesellschqkk
volle und feste Stympathien Deutschland entgegengetrk
gen haben, —— Ganz andere Motive als moralische hät-
ten dagozen das Verfahren Oesterreichs geleitet. Nkkkdie eigenen Vortheile im Aug-e habe es beständig hiq
und her geschwankh beständig mit England lokettirt
und erst ans Furcht vor gewissen« politischen Eombinai
tionen hebe« es sich anscheinend aufrichtig— entschlossexz
der Poliik des Dreilaiserbundes zu folgen. Es sei
immer, meint der ,,Golos«, für ein derartiges Verhal-
ten das Gefühl besonderer Dankbarkeit zu -emspsi.nden;
noch fchivrrer aber die von Oesterreich geleisteten Dienst;
mit den von» Deutschland geleisteten, die stetig« uswaus rein. sittlichen Motiven hervorgegangen "wär«e«n,
gleichzusietletn «

—— Der Neg.-Anz. veröffentlicht in einer Bsilage
das Verzeichnis; aller bei der am 15. Juni d. ge.
legentlich «des Doniuüberganges erfolgten Erstürntung
der Höhen von« Sistowo gefallenen oder vsersnsosilieencsttxUutelrmilitäis des 53. Wolhsysnischeth des 54. Mittelh-
schen nnd des 55. Podolischtgn Jnfanterieregimemd
Die« Mehrzahl der 221 Gefallenen flammt aus Süd:-
rußland unt vorzugsweise aus den Gouvernements«
Poltasrva un: Charkom Aus den. O stsee·p«rovsin-
zen ist in dir vorliegenden Verlustltste nur Einer, der·aus Kurland aus dem Jlluxkschsen Kreise einberufen-e
Boleslaw Jatla Ssakowitz ausgeführt.

II! Mga Ist, wie die Rig StadtbL meiden, zum
Notaisr der Ydmiknistration der Kirchen und Stiftun-
gen an Stelli des Dr. jin. v. Reichhardt der Anstal-
tant Sand. j1r..Ed.. H o l.lan de r und zum Proto-
collfühirer dersriminaldeputationx der Ausxcultant Hugo«
Sitte-d a ertannt worden.

Zur Hutlud haben Hob, wie die Karl. Gouv-Z;
meidet, in Foge der legten« Einberufungsordre
ism Ganzen 1396 Mann einzustellen. Die Zahl aller
Wehrpflichtigens beläuft sich auf 4945, von diesen wird.
mithin etwa eit Drittel einberufen. — DiePfcirdes
aushebung findet« ihm-· goldingeusschen,. windanschetn
hauskeschsen unt illuxtschen Kreise statt. Jm winden:
fchsnz illuxtichtii Und bauskeftheu Kreise ist das ganze
Contingent fretvillig gestellt worden, aus dem golnim
genschen Kreise fehlt no«ch« das darüber bericbtende Te.
legrasmmk . « « «:

St. Itirrubttg S. August. Es ist nicht zu verleu-
nen, schreibt dek St. P. Her. in seiner siiwanciellen
Wochseu schau; daß: seit einigen Waben in der Lage
und Hcrltung der aus- und inländischen Börsen eine
entschiedene Werdung eingetreten ist. Die durch die—-
einzelnen Phasen des Kriegsglücks genährte Speculai
tion hat der Börsenroulisse große Gewinne gebracht,
derselben neuen Unternehmungsgeist eingeflößt unt« bei-
dem Umstande, daß selbe im Stande ist, »die einzelnen
Engagements mit größeren Kräften zu entriken, ihr
eine gewisse Unabhängigkeit von den Latinen der baute.
tinance verliehen An allen Börien sind es die ein.-
beimiscben Etsenbahuwertha von denen die Bewegung
ausgeht, die wegen ihrer günstigen Einnahmen und
des« niedrigen Werthstanides von. der Spekulation be-
vorzugt, auch von dem Publicum beachtet werden. —-

Da der niedrige Preis der Valuta den diesiährigen
Getreideexport bedeutend fördert, der bei der durch den
bekannten Eis enbuhnstriske geminderten Conrurrenz Nord-
amerikas größere Dimensionen als sonst ecreichen
dürfte, unsere Eisenbahnen aber schon jetzt an einen(
Mangel an rollendem Material laborireu, so. ist die·
Absicht mehret Eisenbahngrsellschaftem außerordentlich:
Generaiversammlungen einzubernfen zum» Zwecke der
Berathuug der, zur Bewältigung des gesteigerten Ver-
kehrs— erforderlichen Maßnahmen, nur als zettgemaß
zu begrüßen und dabei der Wuusch nicht unberech-tigt,
daß dies möglichst zeitig geschehe, da die neue Erz-ort-
campagne knapp vor» der Thüre steht. —- Die gün-
stige Getreideernte kiacht sich bereits auf allen Gebie-
ten des» Binneuhandels nnd auch im Credttwesen
geltend. «

— Die russ. Most. Z. berichtet über starbst-lass!-
des beredte Beispiel von Patriotismns welches ein

Moskanscher Gutsbestzer Lopatin dies« Tage gege-
ben hat. Von der Tlszttsache ausgehendJMß DE! NUM-casse mit der Qrientaischeu und erste« IIIUSTSZI Atlleths
wohl Werthzeichery sich: aber ttingende Wanzen zu-
ging-m, wetch tetztekeijetzt doch für Mtkttarbedurfnssssso nöthig wären, seniet er der Redactton genannten
Bslattes als Anfang vor Spenden edlen Metalls nich«
Dutzend Eßlöffeh Ther und Dessertloffel und dergl»
im Ganzen im Gewicht von beinahe 16 Pfund Sil-
ber zu und hofft, das seine Spende Anklang und
Nachahmung finden md der Reiehseasse zu Urteils«
Zwecken eine mertbare Beihilfe SEWTHIOII MADE·

.

Moskau, s. Augusi.Der DurchzUgJikkKasp
s er l i ch e n G a r d e dttch Moskau, schreibt die Mosk-
Dtsch. Z. unter obigem Darum, hat mit dem Gesttlgskl
begonnen. Gestern früh-traf das Leibgardr-HUsUke·U-
regiment St. ztitajestät hier ein, das heute dem Leib-
garde-Ulanenregiment Ptatz macht. Am motgMVM
Tage werden die Gardegenadiere zu Pfekde « U« ««

8. August die Leibgarde-Diagonek hier einrücfeth WVVTUF
am 9. August die reitente GardeEllrttllerte MOSTEU
Pslfsiten wird. Das combitirte Gardososakenregunent
wird nach der ,,Russ. Zfsden 10., vielleicht »auch· ekst
am 17. d. M. auf dem Wege nach dem Kcteg3Ich«U«
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plag dnrch Moskau kommen. Unmittelbar nach der
Garde wird die 24·. Jniaateriedivifion und die 24.
·Art·illeriebrigade· ihren Weg durch Moskau nehmen.

Ausland
« Deutfches Reich.

Irrun- 14. (2.) August. In den nächsten Tagen
wird die Rückkehr. des Finanzministers Camphaufen
nach Berlin erwartet« und es dürfte damit in die
Vorbereitung der Gesetzentwütfs fUt
den Landtag etwas regeres Leben kommen.
Ebenso werden die Minister Leonhardt und Frieden-
khgk i» de» nächste» Tage« zuruiterivarteh wogegen
de: Mjgistek Gkqf Enlenburg deninachst seinen Urlaub
anzutreten gedenkt. »Noch D« jRUckkEhk OF? FOUND-
ministers Falk, die sur« Anfang September in Aussicht
genommen ist, wird die Vo·rl«»age«des» Uiiterrichtsgesetzk
kkkkwukfes an das Staatsministerium erfolgen und die
Verhandlung mit den betheiligien Ressorts eröffnet
werden. , "

Aus dem Stillleben von Varzin berichtet die
Wes.-Ztg.:» Persönlichkeitem die kürzlich aus Varzim
wo sie dem- Fürsten Bismarck mehre Tage Gefellfchaft
geleistet hatten- zurückgekehrt sind, veriiiherm daß der
Reichskanzler sowohl körperlich als geistig so frisch und
elastisch sei, wie seit Jahren nicht. Seine Hauptbe-
schästignng ist augenblicklich die Jagd. Er widmet
ihr täglich sechs Stunden und mehr. Seine Gäste
hatten Mühe, dem zu Pferde in den Wäldern herum-
reitenden und der Terrainschwierigkeiten nicht aihtenden
Staats-Manne zu folgen. Dabei isi er, wie gesagt,
durchaus heitern Geistes, ein Witzwart folgt dem
andern. Der russischckürkische Krieg scheint ihn ziemlich
Tal: zu lassen: er meinte, »daß die Geschiihte wohl so
schlimm nicht werden würde.«

Der Mangel an Studirenden der evange-
lischen Theologie is! hier immer noch groß, und
es hat gar nicht den Anschein, als. ob so bald eine
Aenderung eintreten wird, zunial es sich gezeigt, daß
die Mittel, die angewandt worden, um zum Studium
der Theologie anzulockeih keinen Erfolg gehabt haben.
Verschiedene andere Vorkommnisse sind auch nicht ge-
eigner; den jungen Männern Lust zum Studium die-
serDisciplin und zur Uebernahme von Pfarrämtern
einzuflößen Der evangetische Oberkircheiirath hat es
allerdings an Rathschlägen nicht fehlen und auch die
«Geiftlichen auffordern lassen, ihrerseits dahin zu wir-
sen, daß junge Männer dem Studium der Theologie
zugeführt werden. Dagegen hat sich die Zahl der
Medirin Studirenden ansehnlich gehoben, so daßeder
befürchtete Mangel an Aerztenz nicht eintreten wird.
Das beliebteste Studium ist das der Rechtswissen"-
schaft. Dennoch ist, in Preußen wenigstens, noch
"Mangel an Richtern, das neue Gerichtsverfaffungsge-
setz wird hieran vorerst auch nichts ändern, da mit
dessen Eintritt viele ältere Richter in den gewünschten
Ruhestand treten werden.

Der Köln. Z» die gewiß keine Neigung hat, gegen
xdie Pforte Propaganda zu machen, wird nus Konstan-
tinovel gemeldet, daß seit dem Ausbruche des Krieges
dieLageder Deutschenin der-·ottomani-
schen Hauptstadt eine wenig-angenehme sei: die
Deutschen spielten bei der türkischen Regierung jetzt
geradezu die Parias »Ja allen Rechtshändelm bei
welchen türkische Behörden zur Mitwirkung gezogen
werden, zeigt sich« —-— so heißt es in der betreffenden
Correspondenz -- ,eine geradezu verletzende Partei-
nahme gegen die Deutschen, bei allen Lieferungen wer-
den die deutfchen Kaufleute zurückgesetzh kurz. es macht
sich in jeder Beziehung ein feindfeliger Geist gegen
das deutsche Element auf der Hohen Pforte geltend.
Dieses Verhältniß wirkt besonders ungünstig auf die
Interessen der deutschen Kaufleute, Gewerbetreibenden
und Handwerker, welche schließlich die überwiegende
Mehrzahl der deutfchen Colonie bilden.« Zurückgeführt
wird diese Mißstimmung der Türken gegen unsere
Landsleute aus den Umstand, daß während des Krieges
die innerhalb des Gebiets der Pforte lebenden rnssii
schen Unterthanen unter deutfchen Schutz gestellt wor-
den und das; der außerordentliche Botschafter des Deut-
schen Reiches, Prinz Reuß, in«St. Petersburg noto-
risch person-i. gratissima ist. Unter den gegenwärtigen
Umständen genügt dies , um ihn den Muselinännern
zu einer person-it ingrata zu machen. Ueberaus be-
zeichnend ist das Facturii, daß eins derangesehensten
Blätter in Konstantinopeh der ,,Stambul-«, in einem
von vielen anderen lkonstantinopeler Journalen nach-
gedruckten Artikel denskeldmarschall Mo like beschul-
birgt, den Russen den Kriegsplan verfertigt, und so die
Türkei verrathen zu haben! -

Zins Cöln berichtet die dortige ,,Volks-Zeitung«:
Seit acht Tagen ist die zur Untersuchung der
L. eb e ns mit tel eingesetzte Cvmmission in Functiom
Die Furcht vor der chemischen Untersuchung hat schon
viel zur Besserung beigetrageiij Fälschungen jedoch
werden fortwährend ermittelt, namentlich viele bei den
Gewürzem z. B. beim Zimmet, Pfeffer 2c., die dem-
Uächst vor Gericht zum Austrag gebracht werden.

Frankreich.
Paris, 12. August (3t. Juli). »Man-hatte mir

gesagt, links zu marschirenz ich bin rechts mar-
-schirt und habe Frankreich gerettet« Diese Zei-
IM loll nach de! hilchst unbeglaubigten Legende der
Mcttschall Niac Mahon am Tage nach« der Schlacht
VPU Msgetita einem Freunde geschrieben haben. Reac-
tionäre Blntter wärmen diese Phrase wieder auf, um
dem« dzeietzcge Politik des Passiv-nie« de: Nepuviiizu beschonigen und mit einem Heiligenschein zu umge-
ben.

»

Die ziliåpublique Fran9aife« sieht sich veranlaßt,
ebenfalls von dem Worte Mac Mahoms Notiz zu neh-
men, Indem sie» bemerkt: »Die Taktik ist sehr einfach.
Um sich aus einer Verlegenheit zu ziehen, muß man

nur rechts marschirem Die, Wirkung ist unfehlbar.
Wir erinnern uns jedoch eines sehr schmerzlichen Fal-
less in welchem dieses Verfahren dem Lande sehr theuer
zu stehen kam. Der Marsch« MAX MChVU stsvd it!
Chalons und das ganze Land verlangte von ihm, er
solle seine Armee li nks nach Paris führen. Er folgte
jedoch den Eingebungen Rvuhers und wandte sich
rechts. Er führte seine Armee nach Sedan und
vernichtete damit die letzte Hhffvung der Nation. An
diesem Tage wurde Frankreich dicht bis an den Ab-
grund geführt. Jetzt befindet der Marschall sich wie-
der auf dem Wege nach rechts. Wiederum mißbilligt
das ganze Land die Richtung, die er eingeschlagen hat.
Jn Aussicht steht der Verfall und die Demüthigung
des Frankreichs von 89 und die Vernichtung seiner
freiheitlichen Institutionen. Mit Einem Wort: rechts
marschiremzdas ist -—— wir« müssen diese traurige Erin-
nerung wachrufen -— ein neuer Marsch nach Sedan.«

Griechenland.
Der »Presse« entnehmen wir ü b e r die A r m e e

G r i e eh e n l a n d s folgende Mittheilungen: Grie-
chenland hat eine Einwohnerzahl von anderthalb Mil-
lionen, ist also ungefähr ebenso. bevölkert wie Serbien
Gleichwohl kann Griechenland;- nicht eine Armee von
60 000 Mann aufstellem wie das neueste Organisations-
statut der serbisctzen Llrmee seststellt Nach dem gegen-
wärtig in Kraft stehenden griechischen Wehrgesetze sind
alle diensttauglichen Bewohner wehrpslichtig und zwar
vom 20. bis zum 40. Lebensjahre im stehenden Heere
und vom 18. bis zum 50. in der Nationalgarde Der
Kriegsstand ist mit»31,300 Mann« normirt; der Frie-
deusstand im vorigen Jahre betrug 12,186 Mann,
wovon nahezu der vierte Theil Officiere und Unter-
officiere sind. Die F u ß t r u p p e besteht aus Linien-
Jnfanterie-Bataillonen, welche die Nummern 1 bis 10,
und aus Bergjäger-Bataillonen, welche die von 1 bis
4 führen. Das Linienbataillon hat im Frieden 6, im
Kriege 8 Compagnien und einen Kriegt-stand von 1371
Mann. Das Bergjäger·-Bataillon zählt im Frieden
wie im Kriege 4 Compagnien mit 691 Mann. Nach
den neuesten Nachrichten sollen die Bergbataillone auf
8 gebracht werden. Die Jnfaiiterie ist mit dem My-
lonasgeivehy einer Cornbination der Systeme Goblhn
und Remingtom bewaffnet. Die— ganze Reiterei
besteht aus vier Escadroiiem welche unter einem »Nei-
tercommando« vereinigt sind. Der Kriegsstand einer
Escadron beträgt 107 Pferde· Die Bewaffnuug be-
steht in Pallasch, Pistolen und Carabinerch letzterer
nach dem System Mhlonas Die Artillerie be-
steht aus fünf Gebirgss und einer Feldbatterie mit je
sechs vierpfündigen Geschützem Die Artillerisien sind
mit dem Miniåcarahiney die Unterosficiere mit Val-
laschen und Pistolen bewaffnet. Die griechische
Flotte besteht aus 32 Schiffen, und zwar aus der
Panzercorvette ,Olga« mit 12 Geist-listigen, dem Panzeri
kanonenboot »Georgios« mit eingezogenen Port-män-
den für Bug- und Heckfeuer und mit einem« Sporn,
aus der Schraubencorvette »Olga«, den Blokadebrechern
—,,Amphitrite«, ,,Kreta« und ,,Enosis«, sechs kleinen
Schraubenaisanonenhootetr und 20 Penischen für Hafen-,
Wach-uiidStatioiisdienste. NachdenneuesteiiNachrichten,
die uns zukommen, soll die griechische Armee auf
25,000 SiJlann gebracht werden, und die Regierung
hofft, daß alle Truppen bis Ende September mobilisirt
sein werden. Griechische Officiere haben sich bereits
vor längerer Zeit nach den ösierreishischen und fran-
zöfiichen Waffenfabrikeii begeben. um 35,000 Gewehre
nach dem Syliem Snhder anzukaufem

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Wien, Montag, 20. "(8.") August. Am vorigen Frei-

tag sind, wie der »Presse« gemeldet wird, 10,000 Tür-
ken bei Küstendshe gelandeh um von dort aus gegen
die befestigten Positionen des Zimniermannschen Corps
bei Tschernawoda vorzugehn. —- Gleichzeitig sind noch
7000 Mann anderer türkiscber Truppen im Vor-rücken in
derselben Richtung begriffen.

Wien, Montag, »20. (8.) Aug. Der »Politischen Cor-
respondenz« wird aus Eettinje gemeldet: Die Vtontenes
negriner erstürmten gestern, Sonntag, das am Berge
Tschadjalita belegene letzte Vorwerk von Niksitsch. Sie
dringen augenblicklich direct gegen die Festung selbst vor.

Aus Bukarest wird demselben Wiener Blatt telegra-
phisch gemeldet: Die russjsche Cavallerie ist in der Rich-
tung auf Plewiiarecognoscirend vorgegangen und hat
hiebei zahlreiche Gefangene gemacht. — Die Position
zwischen Selvi und Lowtscha ist von den Russen besetzt
worden. "

Loeales
Von geehrter Seite geht uns die nachfolgende« Mit-

theilung zu:
Von dem Dorpatschen Local-Coniite der Gesellschaft

zur Pflege verwundeter und kranker Krieger sind mit
Genehmigung der gedachten Gesellschaft zur Erweiterung
der unter der Directionder Herr-In Professoren G. von
Oettingen und F. Hoffmann in Simnitza an der Donau
stationirten beiden baltischen Etap p»en -L a z a r eth e
50 Krankeiibetten mit allen erforderlichen Lazarethgegem
ständen und Sanitatsmaterial ausgerustet und am 5.
d. Mts. unter Führung des statt. weit. Eduard Heu-
king, begleitet von dem·st;ud. meet. Ludw Bitt, welcher
letzterer als Pfleger bei den gedachten Lazarethen ange-
stellt worden ist,» in drei Eisenbahnwaggons von hier
abgefertigt worden. — Zur Verstarkung des Lazareth-
personals sind ferner gestern die stund. matt. Leo »von

Wendrich als Ordinatorszund Victox Bloßfeld, Paul
Ssuchodejerry Richard Dukowski und Alfred Collinsszals
Pfleger nach Simnitza abgjerseisr »»J·

Nachschrift Soeben« trifft dietelegraphische Milch-««-
richt ein, daß der Stud.Heuking, gestern- in Bjelostok
eingetroffen, die Waggons umgeladen hat und ohne
Aufenthalt weiter gereist-« ist. - ;

Es liegen nunmehr dieResultate der im Dorpats
schen Kreise durchgeführten E i nber ufung der-
Landwehrmänner I. Kategorie vor. Das zu
stellende Contingent ist vollständig vomJahrgange1876
gestellt worden und war es nicht- erforderlich, auf den
JahkgAUg 1875 zurückzugreifen Es find empfangen«
worden: « i .

aus dem I. Canton 67 Personen · »

« « II· « «

,, ,, 1II. ,,· 60 »
»

" v » lvs » 74 »

Unter diesen haben sich freiwillig gemeldet 6 Personeux
Wie wir vernehmen, findet die Vereidigung der «Ein«be--
rufenen morgen statt, und zwar in der St. Marien- «

Kirche um· 12 Uhr, in der"St. Johannis-Kirche um
1273 Uhr und in der griechischænssischen Himmelfahrv

Kirche um 1 Uhr Mitta as. ««

Die in Anlaß der für den Dorpatschen Kreis angez-
ordneten Pferdeaushebung ergangene Aufforderung
des Vorstehers desDorpatscheu Roß-Cantons"zur frei-«
willigen Stellung vonPferden ist, wieuns
Initgetheilt wird, von dem günstigsten Erfolge begleitet
gewesen. Bereits in der Mittagszeit des heutigen Ta-
ges waren von den Pferdebesitzern des städtischen Can-
tons 60—70 Pferde freiwillig angemeldet worden. —-—

Dieses Resultat erscheint um so erfreulicher, als von der
Stadt Dorpat überhaupt nur 42 Pferde zu stellen find.

Wie wir hören, hatte sich der gestern Abend aus St.
Petersburg nach Reval abgelassene "Eisenbahnzu g
dermaßen ve rs p ätszet, daß der heutige Frühzug aus
Taps abgehen mußte, ohne die Ylnkuiift des St. Peters-
burger Zuges abgewartet zu haben. — Abgesehen von
den Unannehmliehkeitem welche den in Taps zurückgeblie-
benen Passagieren durch einen sechsstündigen Aufenthalt
bis zur Lslnkunft des Revaler Zuges erwachsen sein dürf-»
ten, macht sich diese unerwartete Verkehrsstörung auch
in dem Ausbleiben sämmtlicher St. Petersburger Posten
in empfindlicher Weise geltend. Wie uns im hiesigen
Postcoinptoir mitgetheilt worden, ist das Eintrefsen der-
selben mit dem heute fälligen .Revaler Zuge zu er-.
warten.

— r. Die· unter Leitung des Musikdirectors Stoural
hieselbst weilende Virtuosen-Capelle, aus der
Elite der k. k. österreichischen Capellen bestehend, die be-·
reits in zwei überaus« beifällig aufgenommenen Concers
ten unser musikliebendes Publicum erfreut hat, wird, wie
uns mitgetheilt wird, auf-Grund· mehrfacher Wünsche,-
in zuvorkommender Berücksichtigung »

derselben, außer!dem heute Qlbend stattsindenden« Coneert " auch noch
morgen Abend ein solches veranstaltet. — Wir- glauben
den Concertgebern den Dank unseres· Pubilicum, aber«
gleichzeitig auch die Hoffnung aussprechen zu dürfen,
daß letzteres den ihm gebotenen Genuß durch zahlreichen
Besuch zu würdigen wissen. werde, Yzttkmal sich das Pro-
gramm des morgen Abend stattsindenden Concertes sowohl
durchseine Gediegenheit wie auch Vielseitigkeit ganz be-"
sonders auszeichnet.

IQ u i t t u n g.
Bei dem Dorvatsch en Comiteå der Gesellschaft zur Pflege

verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:
Durch Herrn Vastor Hurt zu Odenpäh der Ertrag eines von

Odenpähschen Spielern und Cannapäschen Sängeru in Heiligensee
veranstalteten Concerts 68 »Rbl. - .

mit dem Früheren zusammen« 81010 R. 48 K» 11 Reichsnu
Bei dem Damen-Comit(s sind eingegangen:
Aus der Sammelbüchse bei Ratti 4 RbL 45 Kop., von dem

Stubenmädchen Lina Reis 1. Rbl.. von N. N. 1 Rbl., aus War«
rol 4 Rbl 30 Kop., von Z. 5 Rbl., von Pastor Mickwitz aus·
Niggen 2 Rot» aus dem Kirehsviel Harjel 150 Rbl. ,

in Allem 167 Rbi. 75 Kot»
« mit dem Früheren zusammen 8189 Rbl. 85 Kop , 5 Reichsrm u.

20 Franc-J. "
·

Mit dem wärrnsten Dank quittirt hierüber «

« sz Die Cassa-Vertvaltung. ·

An Lieb es g aben sind eingegangen: aus dem Canna-
pähschen Kirchspiel 1 Sack gebrauchter Wäsche 1 Säck-
chen Grütze, von N. N. 3 seine Hemde, aus Rasin 60
Pfd. Leinzeug, durch Frau v. Karlberg aus O«berpahlen.
ein Packet, enthciltend neue und alte Leinen, neue
Strümpfe und Handschnhe aus Marien-Magdalenen 5
Hemden, 78,»-4 Ellen Lein, ein Kniiuel altes Lein, 7
Handtüchey 2 Tücher mit 4 JPfd. Wolle und 3 Paar
Handschuhe, aus Lais 7 Sacke Bauerwäfche und s;
Verbandpackem von Luis Woitz V» Lof Sirt-sen, von
Lene Kunz 15 Stof Buchweizengrütze » .-

Mit herzlichem Dank «

Am.9- August 1877· das Damen-Comite. .

Waarenpreife Ceu grosx
Reval, den Z. Aug. «

Salz-pr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.——Kop. u) Rbcso Los;
Viehsalz pr. Tonne e« 10 Pud . .

. · . . . . 7 R. -— K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . .

. 12 R —- K. — 14 R. —— K.
Heupr.Pud ....70—80Kop.
Stroh pnVud . . . . . . . . . . .,

. 25—30 Kurs.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Vers. . 24—25 RbL

» gezogenes, » » 21—22 Rblä
Brennholz: Birkenholz pr. Faden l . . . . . 5——5 R. 20 K.

,, Tannenholz ,, . 4 N. -— K. — 4 R. 20
Steinkohlen pr. Pud . . . .

.
. . . . .

. 25——30 Lob«
FinnL Holztheer pr. Tonne .

.
. . . . . . 14R.-— K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
. . - . 11 R— K.

Ziege! pr. Tausend . . . .
. ..

. .
. . . 18--25 Rbh

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . 25—28 RbL
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . .

. . . . —-90 Nov.

Verantwortlicher xiiedacteuu Dr. E. Yiattieiew

Neue Dörptsche Zeitung.
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eue Iliitptsche Beittkfm
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und yohen Festtagk Ausgabe
Um «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

«! Uhr Abends, auggeik von 1—3 Uhr NktttagG geöffnet.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimatiger Jnfertivn s. 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich s Rbl., vierteljährxich 1 RbL
50 Kop., nwnatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvpw balbjährlich 3 RU- 25 Kop.,

vierteljähtlich 1 RbL 75 Ko»

Inhalt.
Ppkitischer Tagesberichh
Vom Kriegsschauplahr.
Hasel-un. Dorpat: Mtlttärhtbung Aus Odenpä: Est-

nische Concerte Aus Riga Raum: Correspondenz. ShPes
tersburg: Die neuen Gerichtsordnungew Perejasslatvlc Un«
ordnungein Odessaz Verkehr.

Ariel-galt. DeutschesReich. Berlin:Bismarck. Vom Hof.
Unterirdische Telegraphenkabel Aus Nürnberg.

Neueste Post. Telegramtue Locales. H« u. B.-N.
Fersilletotn «— Die militärische Kraft Englands.

Politischer Tagesber»icht. ·

Den 10. (22.) August.
Auf dem Kriegsschauplatze wie in den diplomati-

scheu Negionen herrscht auch heute noch v o l l stän-
dige Wind stille, wie ste in einem so riesigen
Kampfe kaum möglich scheint. Die Gegner rüsten sich
nach den ersten schweren, aber nichts entscheidenden
Schlägen zu neuemTRingen; während dietäiussen Trup-
pen auf Truppen aus dem gewaltigen Reiche nach-
ziehem graben sich die Türken in feste Stellungen ein,
in denen sie den erneuerten Angriff des Feindes er-
warten. Die Anschauung ist allgemein, daß noch eine
geraume Zeit vergehen könnte, bis wir in eine neue
Pbase des Feldzuges treten. Liictts ist selbstverständ-
lichey als das; die Diplomatie unter solchen Umstän-
den keinen Raum für ihre Thätigteit findet, die sich
nur mit nsirllichem auf dem Kriegsschauplatze gewon-
neuen Ekgebnissen und Bilanzen beschäftigen kann.
Die Gerüchte über Vermittelungsvorschläge der Neu-
tralen, die nach den Schlachtett bei Plewna bald bei
diesem, bald bei jenem Anlasse, zuletzt noch gelegent-
lich der Kaiserbegegnung in Jscbl austaucbtem sind
denn auch bald wieder verstummt und eine heute ma-
rodirende Combinatiotn England habe bei den beiden
Monarchen ein Dazwisahentreten angeregt, ist kaum der
Mühe werth, verzeichnet zu werden. Die englische
Politik .ist gegenwärtig weniger etntnischungsluftig als
je und die Erfahrungen, die ihre Träger in jüngster
Zelt noch mit ihren türkisch-n Frettnden gemacht ha-
ben, erklären dies zur Genüge. Die allgemeineLPafole
lautet jetztx Abwartem

Englische Blätter lseschästgen sich mit der Haltun g
der deutschen Diplotnatie gegenüber dem
Or i e n t k ri e g e. Die ,,Daily Neids« läßt sich aus
Berlin telegraphirem daß von deütscher Seite in Kon-
stantinopel ernstliche Vorstellungen gegen die türlischett
Greuelthaten erhoben worden und der Pforte die abso-
lute Nothwendigkeit einer strafferen Manneszucltt
votgeüellt worden. Dagegen meidet man der ,,PallMall
Gazetteit aus Berlin: Die rulsische Regierung macht
große Anstrengungemdie Großmächtezu einem gemein-

zll e n I l l e t o n.
Die militärifche Kraft Englands.

Bei Gelegenheit der partielleii Mdbilisirung der
englischen Armee und »der Besatzungen im Vtittelmeere
hat sieh nach den Berichte-n englischer Blätter die ganze
Schioäche der britischeii Heeresorganisatioii gezeigt und
die Londoner Journale sehen ietzt ihre Reflexionen dar-
über. fort, weinte Rolle Englands Streitkräfte spielen
könnten, wenn ein Krieg wirklich nnausiveichlich würde.
Die »Pall Mal! Elazettek schreib: darüber:

»Aha wird zugeben, daß das Rein) eines Tages
mit einer oder intc zwei Mächten ersten Range-s in
Krieg gerathen könnte. Tenn seit sechs Jahren hätten
sich oftmals skaslzvsische Staatstnänner für-ein Bünd-
nis; mit RUBLUZD START« Bei einer Streitigkeit mit
Isetl VEMIZTATEU Staate« würde Großbritnnnien in
eine kritische Lage konimen können. Sei auch England
sicher genug, was Vertheidignng betreffs, so sehe es
doch mit dem Schutze des umsstzsssnden Reiches bedenk-
lich aus und ohne Widerspruch könne behauptet wer-
den: es habe non) nie m a I s in der Weltgeschichte
ein zugleich so weitbegrenztes und so
schlecht vertheidigtesReich gegeben; das ob-
wohl kleine, doch dem britischen Staat ähnliche Land
der Athener hatte nur 2l.000 freie Bürger gehabt,
aber einmal ein Heer von 29.000 Mann Und eine
Flotte von 300 Satiffen mit 60.000 Matrsosem Rom,
Dis kssltstl Feind zu fürchten hatte und einen geschlos-senen Staat mit dem Mittelmeer als einem Binnensee
bkldsth hatte« ein steheiides Heer von 450.000 Mann
gehalten und in Folge der Dxenslpflicht gute Reserven
gehabt. Tas spanische Reich hatte sich nur so lange
ztlfctmlllentishatteiu als es, zu Wasser· und zu Land ge-
bjeten konnte. Keine Nation außer der englischen hat
DIE Vstsvegsndest gehabt, Land in jeder Richtung zu
annertiren und es ungeschützt zu Iqssm Kein Pier-seh
im Privatleben würde« davon träumen« ein so unge-
heueres Besitztbuin und eines, das beständig in Feuers-
gejahr steht, für eine so kleine Summe zu versia,iei«n.
Hier find einige bezeichnen» Zahlen.

Die kssainmke Militärmacht unserer Colonien in
weitester Ausdehnung (mit Ausnahme Jndietis, das
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natürlich richtiger ein« Nebenland genannt wird) belief
sitt) im Vorjahre auf 24344 Mann, die -folgenderma-
ßen vertheilt waren. Auf den Bermndas, »die unser
atlantifriies Malta und Gibraltar sein müßten im Fall
eines; amerikanische-r Krieges, hatten wir 2089 Mann
zur Vertheidinttiig einiger nnvollendeter Befsestigungenz
in Halifqx 1901 Mann, demnach für einen Confltct
mit Llmerika unmittelbar zur Verfügung 3990 Mann.
Die Miliz von Canada ist eigentlich nur auf dem Pa-
piere vorhanden.- Jn Westindien hatten wir 2429
stammt, am Cap der Guten Hoffnung und in Natal
2466, auf St Helena 209 und Mauritius 588. Jn
unseren chinesischen Ansiedelungen hielten wir 1233
Soldaten, Ceylon ward von 1274 und Singapore von
1042 Mann vertbeidigt Die in Gibraltar liegende
Beslrtzung helief sich auf 5120, und Genie Ofsiciere
sprekden nicht tnit Begeisterntig von dem gegenwärtigen
Befestigungsznstand tin-Verhältnis; zu dem, was mo-
derne Artilierie leisten kann. Die Besatzung Maltas
zählte 5255 Mann. Für die Vertheidigung von Sierra
Leone waren 436 Soldaten, für die der Goldküste und
von Lagos 206 abgesandt. Die Sicherheit des
australifchen Festlandes war 96 Mann der
regulären Armee anvertraut und man mnß bekennen,
es ist stark, da Lluliralien beinahe so groß wie Eu-
ropa ist.

, Es ist wahr, wir haben eine Flotte, aber unsere
Panzerschiffe sind in beschränkter Anzahl vorhanden
und können nicht in allen Theilen der Welt zu gleicher
Zeit fein. Es wird sogar gesagt — und its-an kann
nur hoffen, diese Behauptung sei schlecht begründet —

in wenigen Wochen würde das russische Geschwader im
Stillen Meer unser eigenes an Stärke übertreffen.
Gewiß ist, daß wir in einem Kriegesmit Frankreich und
Rußland die Vertheidiguttg einiger unserer Nebenläns
der« ebensosehr den Coloniften wie unserer Flotte an-
vertrauen müßten. Die Seen-acht Englands verhält
sitt) zu der von Frankreich nur wie zehn zu sieben und
Frankreich hat wenige fernliegende Besitzungen zu
schützen, so daß es einige Schiffe und Leute möglicher-
weise erübrigen könnte, um unsere Besitzungen an-
zugreifenf

Die ,,Pal1 Mal! Gazette«· zieht dann einen Ver-
gleich zwischen Canada und Bel«gien, deren politische

Frage später im Einvernehmen mit den europäischen
Mächten zu verhandeln. Von der ösierreichischeir Ne-
gierung glaube er, daß dieselbe der gleichen Ansicht
sei. Was Serbie n angeln, so habe der Kaiser von
Rusiland seinen Wunsch, daß dieser Staat vollständig
passiv bleibe, der serbischen Regierung gegenüber sehr
klar-ansaesprochen. .

Der Präsident der französischen Republit hat sich
von Paris nach Eoreux in der Normandie liege-den.
Wie neulich in Bourgez so ist er auch in letztgenann-
tem Orte als Vertheidiger des? am 16. Mai industr-
rirten System-s aufgetreten. Sowohl der städtischen
Vertretung wie dem Vorsitzenden des Handeisgerichts
gegenüber betonte der Marschall den conservativ en
resp. den istabilen Charakter seiner Politik. Die
ihm zugeschriebenen Staatsstreichsgelüsie wies er mit
dem Bemerken zurück, daß die Verfassung nicht durch
Denjenigen bedroht sei, dessen Schutze sie anvertraut
worden; für ihre wahren Feinde erklärte er vielmehr
»diejenigen, deren Doctrinen alle-Interessen beunru-
higen, und welche die Principien gefährden, deren Auf-
rechterhaltung in ganz, gleichem Biaße für jede Regie-
rungsform eineåltothwendigkeit ist« Von der bei den
Neuwahlen sich— bestätigenderi ,,Weisheit des Landes«
erhosft der Marschall das Ende der gegenwärtigen Krisis.
Jn einer Ansprarhe an den Vorsitzenden des Handels-
gerirhts deducirte der Marschall die Ursache des am
16. tliiai bewiriten Spsternwechsels aus der siothweik
digkeit, seine Prärogative vor den »alles Niaß über«
scbreitenden Prätentionen« sicher zu stellen. Eine gute
Politik komme auch dem Gange der Geschäfte zu Gute.
Wenn seine Regierung, statt sich gegen unaufhörliche
Angrifse vertheidigen zu müssen, ihr Augenwerk auf
die Förderung der wahren Landesinteressen würde rich-
ten können, so würden and) die Geschäfte einen dau-
ernden Ausschwung nehmen. — Von Anspielungen all-
gemein politischen Charakters befindet sich in den zu
Evreux gesprochenen Worten des französischen Staats-
chefs, wenigstens in der telegraphischen Versiom nicht
die leiseste Spur. Die Reise des Niarschalls stellt sich
sonach-lediglich als· einespxiuf dem Gebiete der inneren
Politik, hauptsächlich im Hinblick auf die Wahlen, nn-
ternommene Diversion dar. Ueber den Eindruck, den
die Kundgebung von Evreux aus die Nation hervor-
bringen wird, lassen sich zur Zeit nur Vermnthungen
aufstellem Indessen scheint es, als dürfte dieselbe nichtvon den Radicalen allein, sondern von den Extrecnen
alller Parteien verstanden werden. Mit den ,,alle8
Maß überschreitenden Prätentionen« ist gerade bei den
politisch zurechnungsfähigen Elementen der republica-
nischen Linken verhältnißmäßig discret gewirtbscbaftet
worden. Und was die ,,unaufhörlichen Angrisse« be-

·Lage zugleich ähnlich und verschieden sei. Jn Canada
stünden noch nicht 4 Millionen einer Nachbarschaft von
40 Millionen gegenüber, in Belgien über» 5 Ntillionen
dem noch nicht 40 Millionenszählenden Frankreich.
Eanada sei gegen einen Angriff Amerikas so gut
wie unv erthei digt: Belgiem immer eines An-
griff-S gewärtig, habe im Frieden 46.277 Mann und
könne im Kriegsfall sofort eine Macht von 103683
Mann, 13.800 Pferden und 240 Geschülzen ins Feld
schicken. Belgien habe außerdem jeden Grund, auf
xoirksainen Beistand Englands und Deutschlands zu
zählen. Canada könne natürlich auf England rechnen,
sei aber dem Feinde ebenso nahe wie Belgien dein sei-
nigen, von dem Freunde aber eine zehntägige Strecke
entfernt. -

»Thatsachen muß man ins Gesicht scbauenih so
schließt der mit anerkennenswerther Offenheit geschrie-
beue Artikel. »Nichts in der Welt kann bewahrt wer-
den, wenn der Besitzer nicht bereit ist, gelegentlich für
seine Rechte zu kämpfen. Die Engländer in der gan-
zen Welt müssen entweder Eines thun oder das An-
dere: mehr Geld aufSchutz ihrerBesitzursp
g e n verwenden oder ein System der Dienstpflichr au-
nehmen. Besonders geziemt es dem Volke von Ca-
nada, über diese Frage Entscheidung zu treffen. Sein
Militärbudget beträgt etwa 200 000 Psd. St. jährlich,
während die Amerikaner 8.000.000 Pfd. St. aufmerk-
den. Demnach müßte Canada im Verhältnis; minde-
stens 800.000 Pfd. St. opfern. Belgien, das nicht
wohlhabender ist als Canadch verwendet 1800000
Pfd. St. aus sein Heer. . . . Wir sollten nicht eher
ruhig sein als bis unser Heer groß genug ist, um zwei
oder dreiArrneecorps auf dem Eontinekrt vcrwendne
zu können, ohne dadurch England der Gefahr einer
Jnvasion auszufegen. Unter den Bedingungen moder-
ner Eivilisation können wir nicht genug Leute übrig
haben zur Gewinnung solcher Schlachten, wie die von
Azincourt und Cråeh, aber mit einem kraftvollen Mi-
nister am Steuer und den Verbündetem die uns zur
Verfügung stehen würden, ist kein Grund vorhan-
den, warum dieErfolge von Blenheim und Min-
den, von Viktoria und Waterloo nicht wiederholt
werden könnten« »

1877.182. Niittwoclx den 10. (22.) August



trifft, wegen schall Namens seinerRegierung beklagejkr;-·szH-nubte,- so erscheint die-
ser Ausdruck, von den» bonapar-
tistischen und eßorganen fett Woche«
und Monaten Iczszixrsx»fJ,»x":Te-;-I nach meh-
ren Richtungen hin-

Außer der Anleihe» von 2,·5tl0.000 Pfd. St, welche
die Hohe Pforte soeben in England negocirrt hat,
steht dieselbe im Begriff, im eigenen Lande eine
Z w a n g s a nl e i h e von 600 Millionen Ptaster aufzu-
nehmemWDer von den türkischen Blättern veröffent-lichte ,,Gesetzentwurs« enthält die folgenden Bestim-
mungen: ,,Alle ottomanischen Unterthanen sind ver-
pflichtet, an der Anleihe, welche nach dem Verhältnis;
des Vermögens und der Einkünfte erhoben werden soll,
zu participiren Die Anleihe trägt 10 Procent Zinsen
und wird mit 5 Procent amortisirn Verzinsung und
Amortisation erfolgtaus den Einnahmen der auf
669.783 Beutel (å. 500 Muster) veranschlagten Kopf-
steuer tverghis Die Einzahlung erfolgt in vier mo-
natlichen Raten vom LJuli d. J. ab gerechnet. Die
Beamten participiren an der Zwangsanleihe. Ausge-
nommen sind nur die Soldaten, Gensdarmen, unt-ros-
ficiere und die Officiere bis zum Grad des Capitäns
Zahlung in Eerealien an Eeldesstatt ist zulässig. Der
Preis der Cerealien wird durch die Localbehörden
fixirt Zahlungsmittel sind in den Provinzeiy in wel-
chen keine Kaimäs ausgegeben wurden, Beschliks und
Baargeld, doch wird das Zahlungsmittel auf dem
Empfangsschein bezeichnet. Der Ertrag der Anleihe
darf nur direct zu Kriegszwecken verwendet werden.
Jm Monat November werden die provisorische; Em-
pfangsscheine in definitive Titres au par-teur- umge-
tauscht. Auch Ausländer werden zur freiwilligen Be-
theilung an der Anleihe zugelassen. Die Titres wer-
den zum Nominalpreise ausgegeben. Ein angehäng-
ter kaiserlicher Jradå befreit die Oberofficiere und Ge-
nerale, welche vor dem Feinde stehen, von der Theil-
uahme an der Zwangsanleihe.«

Auch der kaiserliche Jradå über die Bildung einer
Bürgergarde in Konstantinopel liegt heute im
Wortlaute vor. Jn der Einleitung wird darauf hin-
gewiesen, daß die Bevölkerung der Hauptstadt das
Privilegium der Befreiung von der Recrutirung noch
de facto genieße. Obwohl die Gesetze die Ausdeh-
nung derselben auf die Metropole verlangen, sei ihre
Durchführung momentan nicht möglich. Die Bevölke-
rung der Stadt werde deshalb ,,eingeladen««, ein be-
sonderes, fpeciell unter dem Banner des Sultans ste-
hendes Eontingent zur Vertheidigung der Hauptstadt
und deren Umgebung zu stellen. Nach den Ausfüh-
rungs-Beftimmungen handelt es sich zunächst um die
Eintragung der gesammten waffenfähigeu Manuschaft
vom 20. bis zum 40. Jahre in die Listen der Civil-
garde; dann sollen aus den enrolirten Leuten Batail-
lonegebildet und diese in einem bei der Stadt liegen-
den Lager zweimal wöchentlich einexercirt werden. Au-
ßer den Dienststunden können die Gardisien ihrem»
Erwerbe nachgehem »die Nacht zu Hause verbringents !
und wenn es ihnen Freude macht, Uniform tragen,
sind aber verpflichtet, wenn Generalmarsch geschlagen
wird, sich auf ihren Sammelpunct zu stellen und sich
nöthigensalls nicht blos zum Sicherheitsdienst in der
Hauptstadt und deren Umgebung, sondern auch als
Reserve verwenden zu lassen.

, Vom Kriegsschaar-lau. »
Aus Simnitza, 10. August (29. Juli) wird dem

Hamlk Corr. geschrieben: Die r ussischen Tr up-
penverschiebungen, welche auch zu dieser
Stunde noch nicht vollkommen abgeschlossen sind, lassen
ihrer ganzen Richtung nach fast gar keinen Zweifel
mehr darüber·zu, daß der Operationsplan des Armee-
Obercominandos wirklich darauf hinaus-zielt, vor allem

« Anderen Plewna in rufsifche Gewalt zu bringen
und Osman Nuri Pascha ein für alle Male aus sei-
nen dortigen befestigten Positionen zu verdrängen. Daß
man in der verflossenen Woche beträchtliche Theile der
russischen Armee von Osten nach Westen vorgeschoben hat,
ist ganz unverkennbar. Es handelt sich also dem An-
scheine nach darum, mit dem kleineren Theile der
Armee —-— etwa 60—70,000 Mann -— Mehemed Ali
und Achmed Ejub Pascha im Osten festzuhalten und
zu verhindern, daß sie dem im Westen stehenden Os-
man Pascha zu Hilfe kommen, mit dem größeren
Theil der Armee aber, etwa mit 100,000 Mann, über
Osman Pascha selbst herzufallen, um ihn bis zur
völligen Auflösung seiner Armee zu schlagen. Es ist
jedenfalls charakteristisch» dciß diese Ziffer von 100,000
Mann, welche gegen Osman Pascha aufgeboten wer-
den fallen, in allen Gesprächen wiederkehrt. die Nuß-
lands Osficiere unter einander halten. Ferner hört
man die Versicherung, daß der Angriff jedenfalls nicht
unternommen werden wird, ehe die 100,000 Mann
nicht complet sind; nebenbei hört man gewöhnlich auch
versichern, daß der Ober-Commandirende. Großsürst Ni-
kolai, die Leitung der neuen Schlacht keinem der Un-
terbefehlshaber anvertrauen, sondern daß er in dersel-
ben persönlich commandiren werde. Ob man heute
die 100,000 Mann vor Plewna bereits versammelt
hat, das läßt sich nicht beurtheilen, denn es wird
ofsiciell über die Truppenbewegungen vollständiges
Srillschweigen bewahrt; weit dürfte man indessen von
der Completirung der Ziffer nicht mehr entfernt sein,
wie schon aus der oberflächlichen Schätzung der bisher
gegen Westen vorgeschobenen Truppentheile hervorgeht.
Nimmt man ferner auf alle die Plänklergefechte Rück-
sicht, welche in den letzten Tagen auf der ganzen Linie
zwischen Plewna und Lowatz stattgefunden haben und
deren Zweckaugeuscheinlich nur der war, sich über
die Stärke des Feindes im Detail genaue Kenntniß zu
verschaffen — ein Zweck, der heute wohl schon so ziem-
lich erreicht sein dürfte —-— so muß man zu dem

Schlusse gelangen, daß die Erneuerung der Schlacht
bei Plewna jetzt kaum mehr lange auf sich wartet!
lassen wird. Für die Wünsche der Ungestumen ver--
zögert sie sich ohnehin schon viel zu sehr, ab« MS
rusfische Armee-Obercommando scheint diesmal eben
entschlossen, unter keiner Bedingung wieder in den ur-
sprünglichen Fehler zu verfallen. Das erste Mal hat
Osman Nuri Pascha die Rassen durch seine Ueber-
macht· erdrückt, er soll diesmal durch die russtsche Ue-
bermacht erdrückt werden. Die rusfifchen und die tür-
kischen Stellungen liegen kaum 272 gevgkaphkfche Mei-
len auseinander. General Krüdener hat sein Haupt-
quartier »in Trstenih von wo eine Straße über Pallas
direct nach der Stadt Plewna selbst führt. Krüdener’s
Truppen repräsentiren den rechten Flügel. Das Cen-
trum steht Vladia gegenüber in Wucitirm Vladia
selbst bildet die vorgeschobenste Position der türkischen
Stellungen. Füll! Schahowskoj endlich commandirt
den linken Flügel und hat sein Hauptquartier in Par-
dim. Die ganze russtsche Lagerlinie ist durch aufge-
worfene Verschanzungen stark befestigt worden. Diese
Schanzen sollen offenbar als Stützpuncte in dem« zu
erwartenden Angriffskampfe dienen. Auch in dieser
Beziehung hat man von den Unglückstagen des 30.
und 31. Juli gelernt. Damals gab es für die Russen
absolut keinen Stützvunctz nur diesem, sowie dem
weiteren·Umstande, daß nicht einmal eine Reserve auf-
gestellt war, welche die von den Türken zurückgeworfe-
nen Truppenabtheilungen hätte aufnehmen und ihnen
Gelegenheit zur Sammlung hätte geben können, sind
die furchtbaren Verluste zuzuschreiben, welche damals
erlitten wurden. Auch dieser Fehler wird allem An-
scheine nach nicht wiederholt werden. Was endlich die
Haltung und die Stimmung der Soldaten betrifft, so
soll sie übereinstimmenden Versicherungen zufolge die
beste und vertrauenerweckendste sein. Man sagt, daß
die gegenüber von Plewna aufgesammelten Truppens
theile durch die ersten Mißerfolge keineswegs entmuthigt
find, sondern vielmehr vor Begierde brennen, den Tür-
ken die Schmach des 30. und 31. Juli heimzuzahlen.
Der Kampf wird also, wenn Alles das richtig ist, nicht
nur ein entscheidender, sondern auch ein ungemein er-
bitterter werben. «

Suleiman Pascha hat nunmehr die Spitze fei-
ner Armee bis an die ersten nördlich des Balkan gele-
genen Ortschaften, d. h. Elena und Bebrovcy vorge-
fchoben und folgt mit dem Gros feiner Armee auf
den beiden Uebergängen östlich des Schipkapasses (Hain-
Boghaz und Feredschidsch-Paß) nach, um in der Rich-
tung auf Tirnovo weiter vorzugehem nachdem er die
Verbindung mit Mehmed Ali’s Heeresabtheilung, de-
ren linker Flügel bis Osman-Bazar reicht, aufgenom-
men haben wird. Mit dem Eintreten Suleiman’s in
die Action nördlich des Balkans treten die Aufgaben
der beiderseitigen Kriegführung schärfer hervor, und
erhalten die Operationsfelder eine deutlichere Abgren-
zung. — Gegenüber dem Vordringen Suleiman’s, wel-
ches seit mehren Tagen bemerkbar wurde, hat die ruf-
sifche Heeresleitung nichts an der Stellung der nach
dem Balkan vorgefchobenen Truppen geändert. Dies
beweist, daß man den Besitz des Schipkapasses nicht
aufzugeben beabsichtigt, also auf der ganzen Linie von
der unteren Jantra bis zum Balkan stark genug ist,
um einem Angriff von der Flanke her Widerstand zu »
leisten. Ein vereiazelter Offensivstoß Seitens Sulei-
man? gegen Tirnovo ist nicht wahrscheinlich weil er
Angesichts der Behauptung der ziemlich exponirten rus-
sischen Positionen nicht ohne Gefahr wäre. Derselbe
wird daher in Uebereinstimmung mit einem Vorgehen
der Armee Mehemed Ali’s erfolgen müssen. Beide tür-
kisrhe Heeresmassen repräfentirem wen-n sie Alles in
Linie stellen, wohl eine Macht von 80——90,000 Mann.
Gegen dieselbe wird russischerseits die Jantralinie so
lange zu halten sein, bis auf dem weiter westlich gele-
genen Operationsfelde durch Besiegung Osman Pa-
scha’s den Bewegungen Luft gemacht worden ist. Wie
das numerische Verhältnis; der beiderseitigen Streit-
kräfte hier gegenwärtig beschaffen, ist fcbwer zu taxiren.
Die Vertheilung der russischen Streitkräfte wird so ge-
schehen müssen, daß die beiden Flügelpuncta auf deren
Behauptung sowohl nördlich der Donau, wie südlich
am Balkan sehr viel ankommt, gedeckt sind. Als ein
Vortheil für die Rassen, wenn dieselben in der'Abs1cht,
den Balkan festzuhalten, die ca. 12 Meilen lange Linie
Schipka-B-jela vertheidigen wollen, darf der Umstand
angesehen werden, daß den Türken diesmal die Rolle
der Angreifer zufällt, eine Aufgabe, deren Lösung ihnen
nicht ganzleicbt werden« dürfte.

Inland
Wnkpah 10. August. Außer der soeben erfolgten

Einberufung eines Theiles der Beurlaubten und der
Landwehr der Jahrgänge 1876 und 1875 wird in die-sem Jahre autb die nach Artikel 11 und ,14 des allgem.
Wehrpflicbtgesetzes in der Zeit vom 1. November bis
zum 15. December vorzunehmende alljährliche Ein-
berufung der Wehrpflichtigen ausgeführt werden
und zwar wird sich dieselbe, wie ein. vom 2. August o.
datirter Ukas des Dirigirenden Senats bekannt giebt,
in diesem Jahre auf 218,000 Mann erstrecken. Mit
den aus der Landwehr und den Beurlaubten Einbe-
rufenen wird sich mithin die Gesammt-Zahl" der aus
dem Reiche zur Armee in· diesem Jahre Hekqngezxk
genen auf über 400,000 Mann belaufen. — Zu
der diessährigen Militärhebung haben zu stellen:
Livland 2014 bis 2857 Mann, Kurland und Est-
la nd 1064 bis 1923 Mann.

— Wegen des vorzunehmenden Neubaues des
Mühlendamms bei dem Gute Stolben ist, wie von
dem Wolmarfchen Ordnungsgericbt in der Livl.

, Gouv.-Z·bekannt gegeben wird, die Communica-
ftion zwischen Wenden undRoop resv. Lemsal

provisorisch auf einen andern Weg verlegt worden und

für» die Dauer des qu. Baues die Verbindungzrvstichen Lemsal und Wenden auf dem Roopschen Muh-sptslswsgb VOM Otelleuschen Klein-Kruge ab, und di;zwkfchen Wenden und Roop auf der sogenannten Heu.
. meisterstraße hergestellt worden.

— Nuch der im Reg.-Anz. veröffentlichten Stati-
stik der Feuerschäden im russischen Reiche imLaufe des Juni-Monats betrug die Zahl der Brände
im genannten Monat 2572 mit einem Schaden von
5,774,212 NbL Die größte Zahl von Bränden(130)
weist das Gouvernement Pensa auf, der höchste Ver-
lust (482,888 Rbl.) traf das Gouvernement Moskau·
Jn 93 Fällen war der Blitz die Ursache des Feuer-
schadens — In Livland belies sich die Zahl dek-
Feuerschäden im Juni-Monat auf 23 mit einem ange-
gebenen Verluste von 117,946 Nabel; in 4 Fällen lag
Unvorsichtigkeih in 1 Fall Brandstiftung vor, in2
Fällen war der Blitz die Ursache des Feuers; in de«
übrigen Fällen war die Ursache nicht: zu ermitteln. —

Aus E stla n d sind 3 Feuerschäden mit einem· Schn-
den von 10,750 Rbl., aus Kurland 12 mit einein-«-
Schaden von 13,357 Rbl. zu verzeichnen. - » .

Ins Odkupå wird uns von geehrter Seite geschkih
ben: Es ist wiederholt in der Neuen Dörptschekk ·
Zeitung darauf hingewiesen worden, wie die Pflege
der Musik untär unseren Esten intensiv und
extensiv in den letzten Jahren in ersreulichster Weise«
gewachsen ist. Sängerkreise, die den mehrstimmigen
Gesang üben, findet man gegenwärtig in allen Kirch:
spielen und organisirte Chöre von Blasinstrumenten wohl
in den meisten, in einigen Kirchspielen sogar mehre,so z. B. in Odenpä drei. Eine erfreuliche Erscheinung
hierbei ist zugleich die Bereitwilligkeit der Sänger so-
wohl als der Bläser, ihre Uebungen zu gemeinnützigen
oder rvohlthätigen Zwecken fruchtbar zu machen in
Form von ländlichen Concerten. Namentlich zum
Besten der Verwundeten im gegenwärtigen Kriege sind
im laufenden Sommer vielfach in verschiedenen Kikch-
spielen Concerte veranstaltet wordemebenso zumBesten der
Alexanderschule Am Sonntag nach «Johanni wurde
in der Odenpäschen Kirche ein geistliches Concert
von Sängern und Bläsern gegeben und eine Einnahme
von 62 Rbl. 62 Cop. zum Besten der Verwundeten
erzielt. Das zuhörende Publicum bestand überwiegend
aus Bauern und in der im Programm angetündigten
Pause berichtete der örtliche Pastor über den Krieg.
Hierbei möge bemerkt werden, das; die Concerte unse-
rer Esten in der Regel mit Vorträgen oder Reden be-
lehrenden Inhaltes verbunden sind und ein Concert
ohne eine Rede gilt in der Anschauung des Volkes
nur für ein halbes, was namentlih sich auch in der
Einnahme regelmäßig sehr concret ausspricht. Eine
eigenartige Verbindung des Angenehmen mit dem
Nützlichen und ein beachtenswerther Zug im Charakter
der Estenl Am letzten Juli, ebenfalls an einein
Sonntag, Nachmittags, wurde abermals zum Besten
der Verwundeten in Heiligensee concertirtund dies-
mal von Cannapä’schen Sängern und Odenpikfchen
Spielern in Gemeinschaft. Die Einnahme betrug
68 Rbl., welche Summe dem anwesenden Prediger
von Odenpä zur Weiterbeförderung an das Dorpatscbe
Comitå eingehändigt wurde. Hierbei können wir sucht
unterlassen, auf die fleißigen Uebungen der Spieler

, und Sänger hinzuweisen, welche die Ausführung vor-«
auszusetzen genügend Veranlassung gab. Jnsbesom
dere erfreuten den Zuhörer die Cannapä’schen Sänger
und Sängerinnen mit ihren theils gemifchtem theils
von Mädchenstimmen allein gesungenen Liedern, welche
mit großer Präcisiom rein und ausdrucksvoll vorge-
tragen wurden. Von den Vieren der Blase: gefiel
allgemein und am meisten ein Vortrag, in welchem
Spiel und Gesang esfectroll gemischt waren. Die
Anerkennung der Zudöreh unter denen iYesmal rkcht
viele Deutsche, namentlich HeiligenseUsche SOMMEISAM
waren, sprach sich wiederholt in kräftigem Applatlk
aus. Nach dem eigentlichen Concert trat noch» ganz
unerwartet das rühmlichst bekannte Cannapasche MINIST-
quartett auf und bereitete einen Extragenu»ß- W W!
die Zuhörer gern. auf den Wunsch der Sancntz NOT)
Extragaben zum Besten der Alexandetschllks M W
ländliche Samwelbüchse thaten, in Summa 10 RU-
30 Eos« Ein Freund der Volksbildung.

In iliigu sollte, wie wir der Rig. Z. entnehmen-
den im Rigaschen Kreise ausgebobenen 220 Land-
tvehrmänn ern am Abend des vorigen Montag
von Seiten der Stadtgarde und einigen FISUUVEU Ver'
selben eine Be wirthung im Saale der Großskk
Gilde zu Theil werden.

—- Der ,,Balt. Wehstnft kündigt znm12. d. Mts
das Erscheinen einer neuen lettifchskl ZEITUUS

.- in Riga an, welche ,,Rihgas law« LNISCFCVEZ VIII)
heißen und von dem Redacteur des ,,Ba·lt. Webstm -

Herrn B. Dihrik herausgegeben werden wird. Dieselb-
wird das erste, täglich ekscheinende lettischeBlaxtsei» und son eheuspiche Nachrichten dringen« W« D E

deutschen und russtschen Tagesblätten »Der Abonnn
meacgpkeie versagt 3 Rot. jährlich und Ube- M P«
4 RbL 60 Korn · »

. E
— Die Rig. Z. schreibt: Der Termcn sur» die·

öffnung der Linie MajvtsUhVFTUckUM Ist Mc?-
wie wir vernommen hatten, für DE« W— AUSUÜ
Aussicht genommen, sondern zur Zeit NPTY Mk« Fxlkckzdie Abdelegirung einer Negierungscommlfltvtl Ifl Te«
bereits von der Bahndirection erbeten wordstli

Ins Wurm! gebt uns die nachfOIgEUVe- Vom 73
d. M. dankte, Mittheilung zu: · .

Heute versammelte sich hiesespst «» ZablbredfsMenschenmenge zu einer tief-ernsten, but-II DIE P VI«tenden Kriegsverhältnisse hervorgerUfEUM Fekkkzspbe
morgen auch das in Narva stationirendeJenisskkf «

Z-Jnfanterieäliegiment Nr. 94 auf V« Kjksåm,
schaup l atz ausrückn — Jrn Locale des OF? m»tes fand eine Abschiedsfeterltchksk »

eue Dörptjcye Zeitung.



Weihegottesdienst von Seiten der grieihischwrthodoxen TGejstiichkeit statt, worauf das Officierscorps des Regi-
ments mit einem officiellen Frühstück bewirthet wurde.
Aber auch von den Kanzeln der luthertschen Kirchen
wurde heute in inbrünstigem« Gebete Derer gedacht,
die, wie aus allen Orten und Ständen des großen
Reiches, so auch aus unserer Stadt tampfesmuthig
dorthin ziehen, wo Scshlachtengraus" und Kanonendow
ne: das gewaltige Wort der· Entscheidung sprechen fol-
len. Möge Gott unsere tavferen Söhne ausrusten mit
Kraft und Ausdauer zum willigen Tragen aller un-
endlichen Lasten und Gefahren der fchwitsn KLEMM(-
beit, sie mit freudsgem Kampfesmuth EIfUIIEU UUV tm«l ·e krönen! -G ügxlslåkkfzlusxp z· 21»gust. Mittelst Allerhöchsten Be-
fehls vom- 19. Juni d. J. ist die Ausdehnung
d» neue» Gekichtsordnungen auf die neun
westlichen Gouvernements, Kind, Wolhyniem
Podoliem Witebslh Korvno, Grodno, Wilna, Mohilew
und Minst angeordnet worden. Der Termin der Ein-
führung ist zur Zeit noch nicht fixirt worden und wird
dem Stieg-Arn. zufolge durch eine besondere Verordnung
bestimmt werden. — Nach dem Dafürhalten der ,,Börsen-
Zeitung« werden die neuen Institutionen vor Ablauf
des nächsten Jahres scbwerlich in den erwähnten Gou-
vernements ins Leben treten, da die gegenwärtige finan-cielle Lage Solches nicht gestatte, obwohl die daraufbezüglichen Ausgaben in das Reichsbudget pro 1877
bereits aufgenommen worden seien. «

—- Wie die Köln. Z. mittheilt, sind von der rus-
sischen Regierung bei mehren rheinischen Fabriken
gegen 200,000 M i li t ä r j a ck e n in Auftrag gegeben
worden.

—- Achtzehn ju ng e Leut e aus angesehenen
sinnläiidischen Familien werden sich nach der »Russ.Welt«in den nächsten Tagen zur activen Armee auf den
Kriegsschaiiplatz begeben, um als Frei willige in
die Reihen derselben- einzutreten. Sie beabsichtigen
wo gehörig darum nachzusuchen Alle einein uiid dem-
selben Negimente eingereiht zu werden.

Zug Zilckcjasslutvh einer im Gouvernement Poltawagelegenen kleinen Stadt, geht deni russischen Blatt
.,,die Wochets eine Correspondenz zu, welche die dort
herrschenden Zustände, namentlich die dortige städtischeSelbstverwaltung in einem recht eigenthümlichen Lichteerscheinen läßt. Die vielfachen Mißbräuche heißt es
u. A. in der von der St. P. Z. revroducirten Zu-
schrist, haben schon oftmals Veranlassung zu Erörte-rungen in der Presse gegeben. Auch von unseremSiadthauph Herrn Ssimonow, hieß es, er sei fürden
Posten eines Stadthaupts nicht befähigt, er könne
nicht einmal richiig sprechen, die Stadtverordneten
hätten sich schon wiederholt sehr energisch gegen ihnausgesprochen; aber bald war es das ,,Capitol und
die coiniiierciellen VerbindungenC bald der unwider-

stehliche ungünstige Einfluß des Stadtoerordneten
Nomanowskü der. »die Vernunft besiegen «»l«ießg«»»und
Herr Ssimonow wurde im vergangenen Jahre aber-
mals zum Stadthaupt gewählt. Gegenwärtig nun
haben die Mißbräuche tm Stadtamt ihren Culminations-
punkt erreicht, so daß die Stadtverordneten sich endlich
ermannt und Herrn Ssimoncw sammt sämmtlichen
Ntitgliedern des Stadtamts ersucht haben, ihre Aeiiiter
niederzulegen. Gleichzeitig ist eine Eommission ernannt
worden, nielche die Größe des Schadens constatiren
soll, welcher der Stadt unter der Verwaltung des
Herrn Ssimonow erwachsen ist. Demnächst findet die
Neuwahl des Stadthauptes iind der Mitglieder des
Stadtamtes statt.

Wische, 28. Juli. Die Ob. Z. schreibt: Gegen-
wärtig hefindctsich auf unserem Bahnhofe, der
Weiterbeförderung harrend, eine Masse ver-schiedener Waaren, für mehr als 500 Wag-gons. Man vermuthet, daß die Sistii·nng des Waaren-transports noch zwei Wochen dauern werde.

s3nsland
. Deutfches Reich.

Irrliiy 16. (4.) August. Der »N. Je. Presse« wird
von angeblich durchaus zuverlässige: Seite telegraphischaus Gastein gemeldet: ,,Laut einem soeben aii Hm.Straubinger gelangten Briefe der Fürstin Bis marckaus Varzin treffen der Fürst, die Fürstin, sowie deren
Tochter und zwei Söhne nebst einem Beamten des
Reichskanzlers und der Dienersihast spätestens zwischen
dem 21. und 23. August hier ein und werden im
,,Schweizerhaus« wohnen. Der Fürst und seine Söhnebleiben drei bis vier Wochen hier. Die Fürstin und
ihre Tochter begeben sicb nachachttägigem Aufenthalte
xin ein baierifches Bad« i ·

Am Dienstag hat auf Jagdschloß Glinike die Ver-
lobung der Prinzessin Elisa beth, zweiten TochterSt. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich Carl, mit
St. Köriigi. Hoheit dem Erbgroßherzog von
Olde n burg durch ein größeres Familienfest statt-
gefunden. Prinzessin Elisabeth ist geboren am 8.
"Febiuar 1857. Der Erbgroßherzog Friedrich Augustvon Oldenburg, geboren am 16. November 1852, istLieutenant d. la suite des 1. Garde-Dragoner-Regiments
und des oldenburgischen Dragoner-Regiments Nr. 19.
Die officielle Feier wird am nächsten Sonntage
»von der Königlichen Familie in Potsdam begangen
werden. «

Die Legung unterirdischer Telegraphenleiztiingen schreitet rüstig vorwärts. Wie die Magd. Z.btkth wird im October das Kabel Berlin-Hamburg
mit der Abzweigung nach Kiel vollendet sein und in Ge-
brauch genommen werden können. Auch die LinksHal»le-Mainz ist ungestört gefördert worden, so daß

Mk» Hskllst »die Benutzuiig des (siebenadrigen) Kabels
Mvglsch sein wird. Gleichzeitig mit der unterirdischenVerbindung der Städte Mainz und Stra ß b urggeht die Verbindung zwischen P o ts d a m , M a g d e -

b urg und Köln vor sich. Die letztere Verbindung,
ist zugleichdie zwischen Berlin und den drei genannten
Orten, denn das Kabel Berlin-Potsdam wurde für die
Linie Berlin-Magdeburg-Köln gleichzeitigmit dem Kabel
Berlin-Halle gelegt. Sind die uorvwe"stlichen, westlichen«
und südwestlichen Ausstrablungen von Berlin fertig, so
werden- uokdöst1iche, östkiche und südosttiche nachfolgen-
also Kabeb die Berlin über Stettin hinaus mit Elbing
und Königsberg, die ferner Berlin mit Posen Und
Berlin mit Breslau und Qberschlesien verbinden« Für
sämmtliche Touren werden die alten Chausseewege das
Bett der Kabel, denn die Chausseen erleichtern mehr
wie jener andere Weg dieLegung, und zugleich bilden
sie den sichersten Untergrunix Entlang den« Bahuköw
Pera, die« überdies mit Drähten schon versehen sind,
würden die Kabel mehr Fährlirhteiten ausgesetzt sein,
wie unter den Chausseety denn zufolge einer Entglei-
sung könnten Locomotive undWagen das unrein
Meter tiefe Kabel leicht zerstoßen, wärend die Chausseen
keinerlei außergewöhnlicher Gefahr ansgesetzt sind. « Das·
Ausland folgt den Deutschen Kabellegungentnit gro-
ßer Aufmerksamkeit und wahrscheinlich« wird Frankreichnicht-mehr lange säumen, überall da seine Drähte ein-
zubetten, wo die Terrainbescbaffenheit dies zuläßt.

Ins Nürnberg, 16. (4.) August, geht der Nat-Z»
folgendes Privat Telegramm zu: Nachdem die-Bera-
thungen des Gesammtvereins deutscher Geschichtsi und
Alterthunisvereine geschlossen worden, begann heute
früh 10 Uhr die fünfundzwanzigjährige
Jubiläumfeier des Germanischen illa-f
tio n a l- M use u m mit der Grundsteinlcgnng zu s
dem neuen im Garten des älluseum zu errichtenden«
Flügel, zu welchem das deutsch e R ei cb die Mittel
bewilligt hat. Jn Gegenwart einer zahlreichen Zu-
schauermenge wurde auf -dem festlich dccotirten Platze
unter Gesängen, Festreden und zahlreichen Hochs auf
Kaiser und Reich von dem Vorstande des Museum
und dem Bürgermeister von Nürnberg der feierliche
Act vollzogen. Während der Feier traf ein Glückwunscly
Telegrarnm vom König Ludwig ein.

Neuefte Post.
Berlin, 20. (8.) August. Cin Telegramm der »Köl-

nischen Zeitung« meidet, daė die von Saadullah Bey
gemachten Vorstellungen über die sangeblichem russischen
Greuel vom Berliner Cabinet höchst ungünstig aufge-nommen worden seien. Diese Nachricht wird· von der.
,,Nordd. Allg. Z.»« nach ihrer» Kenntniß der Sachlage
als richtig bezeichnet· »

Wien, T18.-(6.) August, Der ,,Politischen Corre-
spondenz« wird aus Bukarest vom heutigen Tage tele-
graphirt: General Gurko versichert, die Positionen der
Russen von der Donau bis zum Schipkas-Pasz seien so
stark, daß die Türken den Angriff nicht wagen würden.
Beide Armeen verschanzen sieh fortwährend. Nament-
lich haben. siihdie Türken bei, Plezyna colossal befestigt,
doch ist die Lage OsmanPafchas eine fchwierige , ten-
dem die zahlreiche Cavallerie der gegen ihn stehenden
80,000 Russen seine Verbindung mit Sofia vollständig
unterbricht, die Muuitiousg und LebensruittebZufuhr ab-
hält und daher die Verpflegung erschwert.

» Wien, its. (6.) August. Der ,,Presse»« wird aus
Belgrad telegraphirh daß man dort von dem Wechsel
im Ministerium keine Aenderung der Politik Serbiens
in kriegerischem Sinne erwartet.

Wien, 19. (7.) August. Aus Konstantinopel wird
gemeldet, daß ungeachtet dessen, daß der Sultan selbst
zu Friedensverhandluiigen geneigt wäre, an die drei
Obercommandirenden der Befehl ergangen ist, sofort zur
Offenfive zu schreiten, um die Bewegung der russischen
Armee aufzuhalten. i

Sistowa,.18. (6.) August. Der Schipka-Paß ist
auf das Allerstärkste befestigt. 25 mitKanonen armirte
Redoriten vertheidigen die Zugäiige gegen türkische An-
griffe. -—— Die Nachricht, als hätten die Russen die
Dobrudsha geräumt, ist erfunden.

Gattin-Student, 7. August. Es treffen beständig Ver-
stärkungen ein. Unsere Lage ist überaus« günstig. Wenn
die Türken in Plewna bleiben, darf man sehr bald eine
neue große Schlacht erwarten. Schipka, Selwi und
Tirnowo sind nach wie vor in unseren Händen.
Telcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.

St. Zürlrtsbntkh Dienstag, 9. August. Der »Regie-
rungs-Anzeiger« veröffentlicht die nachfolgende offfcielle
Depesche vom asiatischen Kriegsschauplatzw

Um die Aufnierksaiiikeit Moukhtar Paschtrs von den
Bewegungen des Tergukassowschen Corps gegen Jsmail
Pascha abzulenken, unternahm General Loris-Melikow
eine Demonstration gegen rie Position Moukhtar Pa-
fcha’s. Der Feind zog seine sämmtlichen Truppen zu-
sammen und deckte hierdurch die Stärke seiner Streit-
kräfte sowie deren Vertheilung im Lager auf. Nach
langem Kampfe kehrte die Hauptmacht unseres Heeres
nach Kürük-Dara zurück. —— Unser Verlust beträgt: an
Todten 1 Officier und 60 Gemeine; an Verwundeten 8
Officiere und 270 Gemeine. .

London, Dienstag, 21. (10.) August. Dem Reuter-
schen Bureau wird aus Pera telegraphifch gemeldet:

Das türkische Kriegsministerium trifft alle Vorberei-
tungrn zu einem Winterfeldzuge

Die Nachricht von der Vereinigung der Armeen Su-
leiman Paschcks und MehemedsAlks ermangelt bisher
noch der Bestätigung.

Aus Malta läßt sich die nämliche Agentur telegra-
ten: Zwei englische Kriegsschiffe sind zu der in der
Besika-Bai ankernden englischen Flotte abgegangen.

Ebendahin hat an f -

chsls ssdgvpwsskssug s
und Genietruppen -

nommeri "
Ulninittelbar vor dem T)

St. Urteil-barg, Buka-
rest wird der Jntern. « «) D« M—-
gemeldet: Bei der letzt « · ». ufsijhen Ge-
neralstabes behielt die Anf rrtndzxdiezeitwrie

slig stockenden Operationen a sbald auf's Energifchste
wieder aufzunehmen und keinen Punctfreiwillig zuräumen.

Wien, Dienftag,".2t; fix) August-. Ver »Pol.-Corr.«-
wird aus Konstantinopel gemeldet: . : «« ·

Die türkische Regierung hat den Befehl zur under-
ziiglichen Concentrirung von 50,000 Mustehafiz (Land-
Wehr) 2. Classe in Adrianopeh Sofia und anderen Punk-
ten Bulgariens erlassen. Gleichzeitig ist-dont. Sultan
der Befehl ergaugen,spin Konstantinopel eine zweite Re-

rserve-Armee aus anatolischer Mustehafiz zu bilden; e
Miso, Mittwoch, 10. August. Heute, Morgens s

Uhr, ist hieselbst, wie die Rigafche Zeitung meldet, über
Kiew der erste VerwundetewTransport Vom« Kriegs-

schauplatze eingetroffen nnd im hiesigen Kriegshospital
untergebracht worden. In der Gesammtzahl von met»
Kranken befinden sich nur wenige im Kampfe Verwundeteå

Landes. . · « « ·

Ueberdie Ursache des gestrigen Ausblei«-
bens des St. PetersburgerVormittags-

« Zuges hieselbst erfahren wir Näheres aus einer Mit-·
theilung, welche der·Rev. Z, wie es scheiiitY von der
Verwaltung derBaltischen Bahn, zugegangen ist. Dem
gen, Blatte wird geschrieben: »Der am 8. August
Morgens von Reval nach St. Petersburg abgelassene
Pafsagierzug Nr. 2 ist zwischen den Stationen Gorwitzs und Gatfchino auf der 342. Werst entgleist Aus der
Unfallstelle steigen die Passagiere in bereit stehende Re-
serve-Passagierzüge über. Die Bahn wird auf der 342.

«Werst bis Abends, den 9. August, betriebsfähig herge-
stellt werden und tritt sodann der regelmäßige Verkehr
wiederum ein.« — Der regelmäßige Verkehr ist that-
fäclzlich wieder hergestellt worden und find uns mit dem
heutigen (wenn auch abermals verspätet eiUgetroLeUenIVdrmittagszuge auch die gestern ausgebliebeiien — eters-
burger Blätter zugegangen. —— Dendbigen Angaben
können wir nach uns von wohlunterrichteter Seite zu-gegangenen Mittheilungen hinzufügen, daß —- soweit
hier am Ort hat m Erfahrung gebracht werden können
—- Verlusie an Menschenleben nicht zu beklagen gewesen;es sei denn, daß ein bislang vermißter Conducteur bei
dem Entgleisen der Loconiotive seinen Tod gefunden.
Mehr oder weniger schwer verwundet worden sind im

cIWTPertoyesrsWIs-Passagiexe»thetls...Bghn-
beamte. —- Wir glauben speciell unserem Dorpater
Publikum gegenüber in Anlaß dieses betrübenden Vor-
falls bemerken zu müssen, »daū der in Rede stehende Zug
nicht directen Anschluß nach Dorpat hat, daß sich mit-
hin unter den zu Schaden Gekommenen voraussichtlijch
kein Dorpater Pasfagie.r befunden hat. — Die durch. die
Betriebsstörung dort-St. Petersbiirg nach hierin Taps
verfpätet eingetroffenen Passagiere sind - mittelst Extra-zuges von dort hieher befördert-worden und gestern Nacht
um 12 Uhr hier eingetroffen. »

"Jn den Mittagsstunden des heutigen Tages fand in
der hiesigen estnischen Marienkirche in der St. Jo-

- hanniskirche und in der griechifch-russischen Hiuimelfahrk
Kirche die V e·r eidigun g der neu einberufenenL an d w e h r m ci n n er des Dorpatsiden Kreises statt.
— Möge es den wackern jungen Kriegern beschiedensein, von den Fahnen, um welche sie-fich schaaren, nach
glücklich vollführteni Werke wohlbehalten in unsereMitteI . .wieder heimzukehren. .

Handeln— und Yårsen-"Unchrirdten.
Tiigsy 6. August. Die Witterung bleibt für die gegenwärtig

zum Feldbau erforderlichen Arbeiten anhaltend günstig. Nach den
uns zugekommenen Berichien aus; dem Innern despReiches finddie Resultate der Winterroggenernte im Allgemeinen nur mittel-
mäßig, die Aussichten auf Sommergetreide und Flarbs dagegen
vielversprechend Das Exportgeschaft an unserer; Börse behielt sei-
nen entschieden flauen Charakter. Selbst für Hafer ist die Kauf-
lust geschwunden. Gedörrte Waare wird irr loco zu 80 Kot» und
ungedörrte auf Lieferung zu 79 Kop. angeboten, und wurde letzterezu 78 Kop. pro Pud geschldssen Ungedörrter Itwlspfündiger
Roggen wurde in loeo zu 92 Kop. und auf Lieferung Mehreszu 89 Kop. pro Pud gemacht Gerste etwas fester; für gzpfükp
dige Waare wurde zuleyt 84 Kop. pro. Pud bezahlt. Schlag—-
leiusamen und Hanfsamen gefragt, doch wegen Mangels an
Verkäufern ohne Umsah Jn Hanf gingen bei geringem Ange-
bot nnd schwacher Nachfrage nur Kleinigkeiten zu alten Preisen um.

Telegraphischer goursbericijn
St. Peterburger Börse,

den 9. August 1877.
vkxäkisrsseicoiksxwe .

London . . . . . . . . . . 2473 « 24374 Vetter.
Hainburg . . . . . . . . . 213 2121-,- Nchörkn
Paris. . . .

. . .
. . . . 25974 T·260· Gent.Fouds- nnd Arrigo-Carus« «

Prämien-Anleihe l. Emissioir . . 207- Bd, 20674 Gld.
Prämien-Anleihe-2. Emiffidin . . 20872 ·«Br., 207Vz Gld.
M Jnscriptionen . . . . . . . 9274 Br., 9179 Gld.
M« Bankbillete. .- . . . . . . 94273 B«r., 9473 Gld.
RigasDünaburger Eisenb.-Actien . l40I,-,. Br.,- - Gld.

» Bolog.-Rybinsker EifenbxActien . 8773 Bis» 87 Gld.
- Rigaer CommerzbanbActien . . .

— Be» —- GldI Berliner Börse,
- den 21. (9.) August 187k7«. . -

Wechselcours auf St. Betersdurg «I 3Woche:x«i.........2o9u. essen-m.
I s Monate d. . . . . . . . 208 U. 25 Nessus.I Rufs. irkepikhiir Hi« 100 sur-J . ; . 210 u. 75 sie-vers.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. einzutreten.

Neue Dizrptfchcx »He-krank.
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eue DiitptscheBeitung.
» « Erscheint täglich

unt Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Expedition
find« nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgety von 1-—3 Uhr Nkittags, geöffnet.

» Annahme de: Jnserate bis U» Uhr Verm.
PMZ fixr die viergespaltene Korpuszetle oder deren Raum

bei dreimaliget Jnfertion ä 4 Kop-

Zwölfter I echt-gnug.

« Brei« iwDorpat
jährlich 6 Rbl., half-jährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. iMit Verfendungchuich »die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp-- halbjähtlich 3 RbL 25 Kvp.,

vierteljährlich 1 RbL 75 Ko»

- « Inhalt«
Politischer Tagesberichks « ,

Vom Kriegsschauplatzk
Inland. Dorpan Aus dem Lehrbezirt Andrang zu den

fädtisehen Schulen. ArchäologeniCongreß zu Kasan. St. Pe-
tersburgr Zur Finanzlagr. Aus Odessa.

Ausland. Frankreich. Paris: MacMahon und Gambetta
Neueste Post. Telegrammr. Locales H» u. B.-N.
Junius-tote. Das Blutbad zu Kawarnm Vermischtes.

. Politischer Tagesberichtu
. Den 11. (23.) August.

Die gegenwärtige Pause in den diplomatischen und
militärischen Ereignissen wird mit Vorliebe zu retrospec-
tiven Betrachtungen verwendet. So wird der »Times«zu der Orient-Politik des Grafen Andrassy
aus Wien unterm 12. d. geschrieben: »Die serbische
Regierung ergreift jede Gelegenheit- um zu erklären,
daß sie gegenwärtig nicht beabsichtige, sirh an dem
Kriege zu bethciligen Herr R i stics selber soll, wie
es heißt, neulich eine derartige Erklärung abgegeben
haben. Trotz all des Mißtrauens, mit welchem diese
friedlichen Versicherungen betrachtet werden, mag an-
genommen werden, das; die nächste Phase des Krieges
ohne Serbiens Mitwirkung vorübergehen wird, aber
dies schließt nicht die Versicherungen seiner späteren
Neutralität in sich. Die serbische Presse besteht daraus,
daszOeiierreich Rußland begünstigt« Nun,
bislang hat Oesterreich von Rußland nur Opfer ver-
langt, nnd diese hat Rußland gebracht. Jn dem Ent-
schlusse zu Anfang des Krieges, serbisches Territorium
von dem Eslächenraum seiner militärischen Operationen
auszuschließen, verzichtete Nnßland auf große militä-
rische Vortheile als den Preis für die österreichische
Neutralität. Von der Türkei hat Oesterreich bis jetzt
kein derartiges Opfer gefordert. Demnach ist die An-
gabe, daß Oesterreichs Haltung günstig für Rnßland
sei, abgeschmackt. Es ist eine Haltung der strictesten
Neutralität und wird dies bleiben. Graf An·-
drasstys Politik ist ganz unzw ei d einig. "Während
des Krimkrieges büßte Oesterreich durch eine
zweideutige Haltung das Vertrauen Europas ein, zog
sich die Feindschaft Russland zu und gewann nicht die
Sympathien der Westmächte Dieses Beispiel wird
jetzt nicht nachgeahmt werden. Graf Andrassy hat sich
die Aufgabe gestellt, gewissenhast die Interessen Oester-
reich-Ungarns aufrechtznerhalten und er ist stolz daraus,
feinen Zweck ohne einen Krieg zu erreichen. Der ge-
genwärtige Stand der Angelegenheiten läßt ihn hoffen,
das; durch friedliche Mittel Resultate erlangt werden
können, welche sonst nicht anders als· durch einen lan-
gen und peinlichenKrieg erreicht werden. Oesterreich
wird dieses Verfahren nicht aufgeben« Russland
kennt Oesterreichs Bedingu ngen und hat
versprochen, denselben gemäß- zu handeln. Es weiß,

, J c n i l l c to n.
Das Blutbad von Kawarnm

Unseren letztenMittheilungen über türkische Greuel-
· thaten können wir -heute eine neue folgen lassen, welche

in ausführlich-er Weise-über das schon telegraphisch
gemeldete Blutbad von Kawarna, einer halb-
wegs zwischen Varna und Küstendshe an der Küste
des Schwarzen Meeres gelegenen Stadt, berichtet.
Die Erzählung -von diesen Greueln, welche die Erin-
nerungen an die 1860er Ereignisse in Palästina sehr
lebhaft wachrufem da auch diesmal ein auf das Aller-
ärgste compromittirter türlischer höherer Beamter nicht
zu fehl-en scheint, geht der ,,Pol. Corr.« von -,,accredi-
einer« Seite unterm 28. Juli aus Varna zu. Wir re-
produciren dieselbe daher hier um so lieber, als sie
durch ihres Quelle, welche wir wohl nicht mit Unrecht
in der Feder eines österreichischen Consuls such-en dür-
fen, als eine alle Glaubwürdigkeit verdienende gekenn-
zeichnet ist. Man schreibt:

Das einige Stunden von hier entfernt gelegene
blühende Städtchen Kawarna, fast aus-
schließlich von Griechen bewohnt, war am 17ten Juli
dkt Schctuplatz unerhörter Greuellhatem Schon ei-
ntge Tage vorher waren dem hiesigen Gvuverneur die
ganz positiven Meldungen zugegangen, daß etwa- 2000
Tscherkessen und Tataren Kawarna belagertn Der
Gouverneur verhielt sich diesen Mittheilungen gegen-
über ganz gleichgiltig und ordnete keinerlei Maßregeln
an, um dem hart bedrängten Städtchen Hilfe und
Rettung zu bringen. Endlich entschloß man sich von
Baltschik aus den dortigen Commandanten der Redis-
Abtheilung, Kurt Mehemed Ali, nach Kawarna zu
entsenden, um einem Blutvergießen vorzubeugen. Die-ser würdige Militär kam indeß nach Kawarna, ohne
auch nur einen Mann« seiner TruppemAbtheilung mit-
gebracht zu haben, und begab sich sogleich in das dor-
Use Mtlltargesängniß wohin er die vier Aeltesten des
Städtchens zu sich beschied; Jn Gegenwart von 4

daß Oesterreich die Freiheit Konstantinopels zu schützen
wünscht und« niemals in die Herstellung russischell Ein-
flusses am rechten Donau-Ufer einwilligen wird, noch
an feiner südlichen Grenze die Bildung eines großen
Serbiens oder irgend eines andern Slavenbundes er-
lauben wird. Der Umstand, daß Rußland diese Be-
dingungen zu achten wünscht, ist eine Friedensbürg-
srhaft und eine Versicherung, »daß die, Regelung der»
orientalischen Angelegenheiten in Uebereinstiaimung
mit« unseren Jnteressen von Statten gehen wird«

Wie aus Wien gemeldet wird, begegnet das Zu-
standekommen der Adresse des galizischen Land«-
ta g e s beträrhtlichen Schwierigkeiten. Vier Entwürse
wurden der betreffenden Commisston vorgelegt, doch«
keiner derselben erhielt die Majorität, in Folge dessenk
die Adreßdebatte im Plenum kaum vor Mitte »der
nächsten Woche stattfinden dürfte. Allem Anscheine
nach beabsichtigt die Commission erst dann mit dem
fertigen Adreßentwurfe hervorzutreten, sobald letztererdie Zustimmung der einzelnen Landtagsfractionen er-
halten hat. Die Verhandlungen hierüber, die noch
sortdauern, werden sich wohl in erster Linie darumdrehen , inwieweit die Adresse eine Kundgebung über
die auswärtige Lage und speciell über die »polnische
Frage« enthalten soll. · Wir wollen hoffen, schreibt die
»Presse«·, daß die Commission nicht-etwa auf ein der-
artiges Comprorniß sicheinlassenrvirds, wodurch auch die
politische Klugheit und Umsicht der; polnischen Land-
tagsmajorität als comproirixittirt erscheinen würde.

Die Pause-in der- parlamentarischen Thä-
tigkeit der englischen VolksvertretungJvelche vorläu-
sig bis zum October-festgesetzt- wordeir ist, voraussichk
lich jedoch bis zum Februar dauern wird, gewährt dem
britischen Ministerium zweifellos -diec"Mbglichleit, sich
auf dem Gebiete der großen Politik» freienzu beide--
gen, als dies während der von Seiten des Parlamentls
geübten Ueberwachung möglich war. Die im Cabinet
offenlundig bestehenden, einander bekämpfenden Strö-
tnungen und die Cautelen, welche die-Opposition erwirkt
hat, bürgenzjiedochxdasürkdasr ein« aggnelsives Ekkgkeis
fen Englands in« die orientalischen Angelegenheiten
nur. dann eintreten würde, wenn Russland« die ,,v»tta-
ten« Interessen der britischeu Regierung im Orienternstlich gefährden sollte. Doch darf diese Eventuali-
tät wohl als ausgeschlossen gelten: eine Erweiterung
des orientalischen Streites zu einem europäischen Kriege
ist somit zur Zeit kaum zu fürchten« Sehr wünschens-
werth wäre es nur, daß die nach Aussage verschiedener
britiscber Minister zwischen den Regierungen Englands
und Rußlands obwaltenden sreundschaftlichen Beziehun-
gen auch auf die beiderseitige Presse, welche leider mit
wenigen rühmlichen Ausnahmen unter vollständiger
Verkennung der ihr obliegenden. Ausgabe die Entstan-
dung der beiden Völker zu verschärfen sucht, sich über-
trügen. Eine nicht geringe Gefährdung. des günstigen
Verhältnisses zwischen England und Rußland erblickt

Häuptlingen der Tscherkeffen verlangte nun Kurt Me-
hemed Alt von den Einwohnern die Summe von
6·0,000 Piastern als eine Art Lösegeld, wogegen sich
die Tscherkesfen verbindlich machen sollten, in längstens
zwei Stunden abzuziehen» Während aber diese Ver-
handlungen noch im Zuge waren, fielen einige Tschek
kessen aus der Begleitung Ihrer Häuptlinge über die
vier wehrlosen Bürger Kawarncks her, ermordeten zwei
derselben und verwundeten die zwei anderen, welche
inzwischen die Flucht ergriffen hatten. Dies gab nun
das Signal zu einem allgemeinen »Gemetzel. Die-vor
dem Militärgefängniß harrenden Tscherkessem La-
sen (Lasista·ner) undTataren stürzten sich ivüthend
auf die christliche Bessölkerung Kawarna’s, drangen in
die Häuser ein, ermordeten- jeden, der ihnen Wider-
stand leisten wollte, raubten Alles, was sie mitschlep-
pen konnten, schändeten Frauen und Mädchen und steck-
ten die Stadt an allen Ecken und Enden in Brand,
der mit den hoch emporschlagenden Flammen eine
schauerliche Staffage der kannibalischen Scenen dil-
dete. DieSchlächtereiwährtemehreStuw
den hindurch und hörte selbst nach der Ankunft
der schleunigst aus Baltschik entsandten Panzerfregatte
und. der aus Basardshik abgesandten Truppen noch
nicht auf. Der auf der Fregatte vom Kaimakam von
Baltschik mitgebrachte Telegraphisn ein Armenier Na-
mens Eranoziam wurde bei seiner Ausschiffung von«
den Tscherkessen durch einen Schuß getödtet und so-
dann verstümmelt. Der Mag. die hübsche Kirche, das
Scbulgebäudh sowie die meisten Häuser sind total ein-
geäschert. Einigen der Bewohner gelang es, sich auf
die Berge zu flüchten, einigen anderen glückte-es, un-
ter dem Schutze der Dunkelheit das kleine Fort bei
Kalt-Aha zu erreichen, wohin sich etwa. 3000 Perso-
nen, meist Griechen, aus den verschiedenen benachbar-
ten Ortschaften vor den Tscherkessen geftüchtet hatten.
Bis zum heutigen Tage ist es noch nicht gelungen,
die Zahl der Opfer von Kawarna genau festzustellen,
weil die Zahl derjenigen noch nicht ermittelt werden
konnte, die sich durch die Flucht nach Kalt-Aha und

man hier vor Allem in der prononcirt russenfeindlichen
Haltung des Londoner Geldmarktes,. dernach
geflissentlich» Hexabdrückung und Entwerthung der
russischen Fonds seine Capitalien soeben zum Zweck
einer neuen türkischen Anleihe zur Verfügung gestellt
hat. Wennauch .die englische Regierung behaupten
kann, das; sie jedes directen Einflusses auf den Gew-
markt encbehre, so wird sich doch Angesichts ihrer frühe-
ren thatsächlichen Protection türkischer Anleihen kaum
leug-nen lassen, daß sie sehr wohl im Stande wäre,
einer Placirung neuer türlischer Bonds an der Lon-·
doner Börse entgegenzutreten. . «

. Der Senator Feray- einer der reichsten Fa-
btikbesitzer Frankreiths und Schwiegersohn des verstor-
benen Marschalls Bugeaud, der seiner Stelle als
Bürgermeister von Essonnes, die er seit 30 Jahren«
bekleidete, entsetzt worden, hat ein längeres Schreiben
an den Minister des Innern gerichtet, worin Betreffs«
des link-en Centrum Erklärungen gegeben wer—-
den, die insofern Bedeutung haben, als er eines» der.
Hauptmitgliedser desselben ist. Diese Erklärungen lau-
ten: ,,Einige ihrer osficibsen Journale strengen sich an,
im Lande den Glauben zu erregen, daß es im linken
Centrum einige Männer gebe, welche sich Jhnen an-
nähern wollen; sie täuschen sich oder täuschen viel-
mehr ihre Leser. -Di.e Einheit der Linken,
die für Sie ein Alpdruck ist, brlei bt una.uflös-s
lieh. Zwischen der Linken und Ihnen besteht ein -"
Abgrund. Sie hassen die Nepublik; das ganze linke
Centrum ist ihr« ergeben wegen des Guten, das sie»
vollbracht und welches sie in Zukunft allein vollbrin-
gen kann. Am Tage nach unseren schrecklichen Un.-
glückssällem ivelche die kaiserlichen Tollheiten über
Frankreich brachten,· ermöglichtessre es unserem Vater-
lande, durch die Sicherheit, die sie verlieh, stch wieder
zu erheben. Sie gab uns sechs Jahre voller Ruhe
in deren Besitz wir sogar noch unter dem Ministerium
vom 15«. Mai- ohne Jhre Politik sein würden, die, um
uns vor einer eingebildeten Gefahr zu bewahren, alle
Güter in. Gefahr »bra»chte,-.die wir cendgiltig erworben-
glaubten. Dieses, Herr Minister, begreift und vertritt-
das ganze« linke Centrum, das ·weder JhremfZorn,
noch den Anerbietungen Jhrer officiösen Blätter die
geringste Beachtung schenkt. Dieses denken alle zum«
Heil der. Republik eng verbundenen Linken, « Das hat
die ungeheuere Mehrzahl der Wähler gelernt und nichtvergessen« Der »National« bemerkt dazu, die Auto-
rität des Herrn Feray stütze sicb auf sein Alter und
seine Erfahrung, aus seine unbestrittene Gerechtigkeits-
liebe« auf seinen durchaus konservativen Charakter.
und die hohe Stellung, die er in der Industrie ein- .
nimmt. »

-

Aus Athen mieldet man der Pol. Gott. den ener-
gischenBetrieb der maritimen Rüstungem
deren Beendigungzman Anfangs October zu erreichen
hofft. Inzwischen strömen« von allen Gegenden des

auf die Bergegerettet hattenzsman schätzt aber die
Zahl-der- Hittgeschlachteten auf mehr: als tausend Per-sonen. Auch die Zahl der von den Tscherkessen geraub-
1en Mädchen ist noch n.icht festgestellt worden, doch
dürfte sie über50 betragen. Einem dieser Mädchen
gelang es, ihrem Räuber nachBaltschitzu entkommen,
wo sie in elendem Zustande eintraf. Zur Auffindung
der Vermißten werden allfeits die. größten Anstrengun-
gen gemacht, allein die türlischen Behörden, welche
sich wohl bewußt sind, daß sie allein die Schuld an
dem Vorgefallenen tragen, weil sie trotz wiederholter
Bitten und Aufforderungen keinerlei Vorkehrungen
zum Schutze der bedrängten Stadt getroffen, zeigen al-
les Interesse, um die Größe des angerichteten Unheils
nach Möglichkeit zu» verdecken. Zudem warfen auch
die Tscherkessen die in den Straßen herumliegenden
Leichname in die Flammen der brennenden Häuser, so-
daß eine genaue Feststellung niemals möglich sein wird.
Der Flottencommandant Hassan Pascha ließ an Ort
und Stelle 38 Tfcherkessen verhaften, doch nur 20 »k-
selben wurden in das Gefängniß abgeführt Dagegen
wurde Kurt Mehemed Ali nicht Verhaftet. »Das Un-
erhbtteste ist, das; etwa 100 von den Ts·cherkessen, welche
die Greuel in Kawarna begin-gen, gegenwärtig — wie
man positiv verstchertx— den Mutessarif Ali Bei) be-
gleiten, welcher auf der Suche nach den Scbuldigen
die Gegend durchzieht Der den chtistlichen Einwohnern
von Kawarna und der in den Bezirken Baltschik und
Mandalia in -der letzten Zeit verursachte. Schaden
erreicht die ganz ungeheuere Summe von über 3 Milli-
onen türkisehe Abtes. An Ochsen allein wurden in
diesen Gegenden etwa 15000 Stück fortgeschleppn Die
am Leben gebliebenen Bewohner Kawarnas wurden
auf der tükkischen Fkegatte nach Baltfchik gebracht und
von dort mittelst Boote hierher befördert. Es war
ein erschütternder Anblick, diese armen- halbnacktem
ausgehungerten Kinder zu sehen, die vergeblich Mlch
ihren Eltern riefen. Die hier ausässigen Griechen haben
sofort ein Comitå gebildet, welches Sammlungen für
diese unglücktichen Waisen veranstaltet. Die türkische
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iürkischen Reiches Freiwillige herbei, ungeachtet der von
der Pforte gemachten Beschwichtigungsversu.che, so z. B.
hat der Metropolit von Larisfa im Aufträge des grie-
chischen Patriarchen inKonstantinopel eine Ruzndreifes
durch seine Diöcese auftritt-ten, um dize griechische Be-
völkerung zur Lohsalität gegen die türkische Regierung
und zu einem friedlichen Zusammeuleben.mtt·»rhren
türkifchen Mitbürgern aufzufordern» Wenn die In
Thessalien und Epirus herrschende Gährung noch zu
keinem Ausbrnche gediehen ist, so dürfte dies lediglich
der Entfaltung bedeutender türlischer Kräfte zuzuschrei-
ben sein. Aus demselben Grunde-verhält sich auch
Kreta zur Zeit noch ruhig. «

« - Von: Kriegsschar-plus« .
Die russischeKrsiegsleitungi fchreibt die

Wiener »Prefse«, befindet fiel) heute ungefähr -in
der Situation eines Schachspielers, welcher mit der-
selben. Eröffnung eine- zweite Partie beginnt, nachdem
er durch einen unvorsichtigen Angrisf die erste. Partie,
wenn auch nicht verloren, so doch aufgegeben hat.
Sieht man- von den militärisschen Erfolgen ab, welche
die türkische Armee in den letzten drei Wochen erfoch-
ten und deren moralische Wirkung nicht hoch genug
anzuschlagen ist, so befinden sich die Gruppen aufdem
Kriegstheater in derselben Stellung, wie genau vor
einem Monat, als GeneralsLieutenant Gurko den Bal-
kjanlüberschritten hatte. Daß die strategische Situation
trotz der Stier-erlagen der Russen bei Plewna -und
EskkSagra heute dieselbe wie vor vier Wochen ist,
haben sie nur der Unthätigkeit der Türken zu verdan-
ken, die sich vierzehn Tage nach Plewna als gänzliche
strategisfrhe Unfähigkeit manifestirn —- Die Erfolge
der Türken sind immer, oder doch seit einem hal-
ben Jahrhundert, an die Schelle des Schlachtfeldes ge-
bunden gewesen und das Capitel ,,Strategische Aus-
nützung des Sieges« scheint den Paschas ganz unbe-
kannt zu sein. Sie verstehen es. ohne Zweifel und
ganz besonders mit rein defensiven Mitteln den Sieg
vorzubereiten, aber ihrer Strategie fehlt der Ruhm
und Glanz, weil sie in den seltenstenFällen den er-
sochtenen Sieg auszunützen wissen. Sie verfolgen den
Feind, wenn sie ihn geschlagen haben, aber höchstens
auf Kanonenschusßweite Das Nachsenden einer aus
allen Wasfengattungen zufammengesetzten Avantgarde
oder gar die Vorrückung des gesammten Heeres zur
vollständigen Vernichtung des Gegners ist nicht nach.
dem Geschmacle der— türtischen Heerführerz sie stecken
den Degen in die Scheide, wenn ihn der Gegner ein-
mal gesenkt hat. —- Jn den Kriegen vor Napoleon l.
wars diese Art der Kriegführung eine ganz allgemeine,
wenn. wir von Prinz Eugen und Friedrich II. absehen,
aber in unserem Jahrhunderte hat die größere Energie—-
der Kriegsührung das Verfolgen und Ausnützen des
Sieges zu einem Acte der Kriegführung gemacht, web i
eher dem Sieger erst die wahre Autorität auf dem
Kriegstheater erwirbt. Und die türkische Armee hat
diese— Autorität, welche ihr am 1. August noch erreich- lbar war, heute wieder eingebüßt. Osman Pascha ist
den Rufs-en weder nachgerückh noch hat er sie bedrängt l
oder gar durch einen Parallelmarsch nach Sistowo von
ihrer Qperationsbasis abzuschneiden gesucht. Er liegt
heute noch ganz ruhig bei Plewna und« auch Mehemed
Ali, von dem·man Alles erwartete, woran es Abdul
Kerim gebrach, scheint den Sieg bei Plewna als ein
Kriegsereiguiß betrachtet zu haben, das gar nicht auf
dem europäischen Kriegsfchauplatze erfochten worden.

Aus Bukaresh l. August, wird der Nordd. Allg. Z.
geschrieben: »Die Truppennachschübe haben den
großartigsten Maßstab angenommen;· zwei complete
Armeecorps frischer Truppen befinden sich nach verschie-

Fregatte begab sich sodann nach Kaki-Aha, um auch die«
dorthin Geflüchteten aufzunehmen. Auch das eng-
lische Kriegsschiff »Rapid«, mit dem Metropw
liten, dem Mutessarif und dem englischen Eonfnl an
Bord, ist alsbald dorthin-sowie nach Kawarna abge-
gangen, das noch fortbrannte. Am, 12. Juli ging
auch das öfterreichifcheLlohdfchiff,,Austria«
dahin ab und kehrte Tags darauf mit etwa 500 Flücht-
ltngen, nach Varna zurück. Bis Abends hatten die
Behörden jedoch nicht die Erlaubniß der Aussrhiffung
ertheilt. Nur nach vielen Vorstellungen gelang es,
ihre Einwilligung zu erlangen, daß die Flüchtlinge nach
dem nahegelegenen Kloster St. Constantin gebracht
wurden. Zu diesem Behufe mußten dieselben aber
auf den türlischen Dampfer ,,Jsmail« überschifft werden.
Als aber des Nachts verlautete, daß die Flüchtlinge
an irgend einem Punct der asiatischen Küste ans Land
gesetzt werden sollten, bemächtigte sich derselben eine
verzweifelte Stimmung. Die lauten Hilferufe der Un-
glücklichen drangen bis· in die Stadt uud veranlaßten
den äghptifchen Prinzen Haffam der sich über die Ur-
sache dieses Jammerns unterrichtenließ, die sofortige
Augschjffung der Flüchtlinge anzuordnen. Die Flücht-
linge wurden nicht müde. das humane und liebenswürdige
Benehmen des Capitäns des österreichischen Dampfers
,,Auftria«, des Herrn Anton Raßley zu loben, der den
Ungliicklichen wärend der Aufnahme und» der Ueberfahrt
von Baltschih ldwie während der unfreiwilligen Zu-
rückbehaltung derselben auf seinem Dampfer jede nur
erdenlliche Sorgfalt angedeihen ließ.

Es scheint übrigens, als wenn der der deutschen Presse
laut gewordenen Aufforderung, daß die neutralen Mächte
nunmehr gegen die flagrante Verlegung aller Pflichten
der Humanität und aller Regeln des modernen Völ-
kerrechts Seitens der türtifchen Truppen einzutreten die
Pflicht hätten, bereits die That auf dem Fuße folgen
sollte. Wenigstens ftksreibt der Berliner Correspondent
der Köln. Z» daß dort vor etlichen Tagen eine rusfische
Note unter Anfügung eines von Zeitungscorrespondeirten,
unterzeichneten Protorolls übergeben worden sei, worin

denen Richtungen zum größten Theil ·schon auf dein-Marscbe von Giurgewm resp. Frateschti nach den Bru-
rken bei Siltowo und Parapam Am schnellsten. sucht
man die Position von Plewnrreijsznzvekstäksksklz VJE DE-
hin dirigirten Regimenter passireit bei Nikopolr die Do-
nau und haben dann noch 3 Märsche zurüclzulegsUs
Jedenfalls werden die, momentan von 2 rumänischen
.Divisionen.eingenommen, vorgeschobenen Stellungen
baldmöglichst durch russische Abtheilungen ersetzt wer-
den, da die Oberleitung nicht gesonnen· sein soll, die
rumänische Armee, ohne zwingende Notwendigkeit,
an der eventuell wieder zu ergreifenden Ossensive diszrert
theilnehmen zu lassen. Eine Diversion am rechten

Ufer des Wid entlang, eine Aufstellung gegen etwaige
Bedrohung des russischen rechten Flügels, darin wür-

den die Unterstützung die Dienste der Armee des Für-
stsenthums bestehen. Bis jetzt sind die Besbrderungem
neben den colossalen Privattransportem ohne Stocken
vor sich gegangen. Wohl eine Meile lang ist die
Strecke. der bei Frateschti hinter einander stehenden
Militairtrains, deren Inhalt, wie gesagt, sich seit ei-
nigen Tagen auf dem Marsche befindet. Rechnet man
dazu das für die Truppen Unentbehrlichste Material,
Munitionscolonnen re» so muß man die Leistung die-
ser Bahnstrecke.bewundern. Proviant, Ersatz, Material,
Verwundete und Kranke, Alles muß auf der einen Li-
nie GiurgewwBukarest befördert werden. »Ja welcher
energischen Weise die russischens Beamten hier jedoch
alle Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden
wissen, dafür spricht der Umstand, daß es noch ermög-
licht wurde, bis zum 9. d. M. Abends aus den Ge-
fechten bei Plewna nicht weniger als 4000 Ver-
wundete zu evacuiren, eine enorme Leistung in
Anbetracht dessen, daß die Strecke eingeleisigisl und kein
einziger Ungliickssall vorgekommen«

s Inland
Wollust, 11. August. Durch Verfügung des Cara-

tors des Dorpater Lehrbezirks haben folgende Verän-
derungen im Personaldes Lehrbezirks stattgehabtr Am
2i)". Juli o. ist der stelle. Zeichenlehrer an der Rigaschen
II. Kreisschule M a d d a u s , seiner Bitte gemäß, aus
dem Dienst entlassen worden; am 29. Juli c. ist der
Religionslehrer lutherischer Consession am Arensburg-
schen Gymnasrum Pasior Oscar T o er n e seiner Bitte
gemäß vom 1. Juli e. ab von dem von ihm bei dem
genannten Gymnasium bekleideten Amte entlassen wor-
den; am I. August c. sind die ehemaligen Zöglinge
des Dorpatschen Lehrer-Seminars Gmil D reyer —

zum ersten, und Carl Kencke zum zweiten Lehrerder in eine Stadtschule zu reorganisirenden Oben-ah-lenschen Elementarschule ernannt und der Religions-
lehrer lustherischer Confession an der Reoalschen Stadt.-
schule PasiowDiakonus H a l l e r, seiner Bitte gemäß,aus diesem Anitez entlassen worden; am 4. August c;
sind de! wissenschaftliche Lehrer am Rigaschen siädtk
schen Gyinnasium Beriihard H a eh seid, »auf sein An-
suchen, wegen ,zerrütteter Gesundheit, gerechnet Vom
1. Aug c. ab und der Lehrer der Rigaschen städtischenJohannis - Elementar - Mädchenschule F.- R e n n e r,
gleichfalls aus sein Ansucbem aus dem Dienst entlassen,
an Stelle des Letzteren der Lehrer der Rigaschen siädti-
schen Alexanderschule R. B e r n h a r d t, an dessenStelle der Lehrer der Rigaschen städtischen Harras-Knabenschule Toermer, an Stelle dieses der ersteRi-
gasche Elementarlehrer - Adjunct N o h re n b e rg und
an dessen Stelle der zweite ElenientarlehrevAdjunet
Zilp bestätigt worden; am 5. August sind der see-nd.
philol Ernst B r e e d e als stellv. Oberiehrer der alten
Sprachen am Pernaufchen Gymnasium bestätigt und
der Lehramtscandidat Leonid Ar b usow zur Erfül-

bittere Beschwerde über die Grausamkeit der Türken
geführt werde: »Es ist zu vermuthen, daß die Note
auch anderen Regierungen zugefertigt worden ist. Schon
seit längerer Zeit spricht man von-Verhandlungen
zwischen den Regierungs-n sämmtlicher an dem Kriege
unbetheiligten europäischen Mächte über einen Protest
gegen die unmenschlicheKriegsführung der Türckenft

VermischteC «

Mehemed Ali in Riga. Unsere Leser werdensich wohl der unlängst von uns wiedergegebenen Bio-
graphie des gegenwärtigen Oberbesehlshaber der tür-
kischen Armee, Mehemed Ali, des aus Berlin gebürti-
gen Carl Detroit,««erinnern. Als Nachtrag zu der-
selben berichten rvir nach den von dem Capitän Thode
in der Nvstocker Zeitung gebrachten Mittheilungem daßder
jetzige türkisehe Oberbefehlshaber vor 22 Jahren um
diese Zeit sich in Riga befunden hat. Im Frühjahr
1845 nahm nämlich der genannte Capitän, der da-
mals mit seiner Barke in Hamburg geankert hatte,
den Iöjährigen Carl Detroit als Schifssjunge auf und
machte mit ihm im Laufe des Sommers eine Reise
nach Nigcn i— Wir können nicht umhin, hierandenWunschzu knüpfen, daß es unserer Schwesterstadt beschiedensein möge, Herrn Dretoit ——— womhglichin Begleitung
einiger russischer Qfficiere —- demnächst nochmals in
ihren Mauern beherbergen zu dürfen.

-— Während auf manchen Eifenhahnen eine grüßt-
mügliche Gleichgiltigkeit gegen das Eigenthum der
Absender von Gütern und Waaren gleichsam Mode
zu sein scheint und man z. B. transportirte Thiereruhig« verhungern läßt, die aus irgend einem Grunde
von denBesitzern nichtgefüttert werden konnten, wird uns,
schreibt die- St. P. Z» von der Baltischen Bahneine Thatfaehe mitgecheiltz die uns als ein nachw-menswerihes Beispiel der Erwähnung werth erscheint.Einer unserer Bekannten hatte neulich sein Mobilian
darunter auch eine Reihe von Ziergewächsen und Blu-
men« mit der Baltisrhen Bahn transportikt und fand,
als er nach mehren Tagen seine Sachen abholen ließ,

lung der Obliegenheiten eines weiten wi en—Lehrers an der Bauskeschen KrzeisschuleziygelsiikscxxrtrJå
den; am 8. August c. sind der Lehrer des Glanz-»w-fchsU PWSVMUOTIUM Jwan Preobrasheqtzkkzum Lehrer der alten Sprachen am Reoalschen Alexan-VMGVMUCHUM UND D« ehemalige Zögling des Dok-pater ElementarlehrevSeminars Johan Letzmqspzum» zweiten Lehrer. der Wendenschen Elementarschukeernannt worden. »

— « w. Am Montag dieser Woche fanden in den hie-sigen städtischen Elementarschulen die Auf.nahmeprüfungen statt. Der Zudrang der zu:Aufnahme sich Meldenden war, wie wir hören, diesesiMal ein außerordentlich starker, namentlich von Seite«der landischen Bevölkerung: über 100 Knaben mußtenwegen Mangels an Raum zurückgewiesen werden, und»zwar- von der I1. Städtischen ElementanKuabenschulegegen 60—70, von der llL Knaben-Elementarschule ge-
gen 30, von der neugegründeten Stadtschule (deren un-terste Classe der der Elementarschulen entspricht) übekso, von der russischen Stadtschule gegen 40. DieZahl der Zuruckgeiviesenen übersteigt demzufolge beiWeiten die der Aufgenommenen DieElteru Jene-z
sahen sich diirch die Verweigerung der Ausnahmein eine gewiß bedauernswerthe Lage versetztz mehrederselben weinten bittere Thränem einige boten ein h"o-·heres Schulgeld als das festgesetzte an, wenn nur ihreKinder Aufnahme finden würden. Die städtischen Kin-
der mußten natürlicher Weise vor den landischen das
Vorrecht haben. —- Der vorliegende Fall zeigt, daß in Dok-
pat die Gründung einer neuen Elementarschule unbe-
dingt nothwendig ist. Wir führen hiefür noch an, daß
schon seit Jahren semesterlich ungefähr 40 bis 70 Kna-
ben, meist wegen Mangels an Raum, von den Schweb
len der städtischen Elementarschulen haben abgewiesen
werden müssen. «

— Ueber das, betanntlich unter der Leitung des
hiesigen Profesfors Dr. E. von Wahl stehende, Evan-
gelische Kriegslazareth in Sistowo bringt ein
Speciakcsorrespondent des »Golos« in einem vom
26. Juli datirten Schreiben u. A. nachfolgende Mit-
theilungen: ,,Jch war kürzlich in Sistowo und Bjela
und kann sagen, daß die Verwundeteiy die ich besucht
habe, positiv mit allem Nothwendigen versehen und
gegenwärtig in so gutem Zustande sind, daß man sie
ruhig nach Rußland eoacuiren kann. Das Hospital
in Sistowo stehtunter Professor Wahl, der ebenso be-
rühmt in seiner Specialitäh wie bezaubernd in seinem
Umgang ist. Alle ernsten Fcille werden ihm zur Cur
gebracht. Welch’ furchtbare Wunden haben einige
Soldaten! Einem Unglücklichen war der ganz-e un-
tere Theil des Gesichts fortgerissen und er existirt nur
dadurch, daß man ihm vercnitielst eines Einichnitts im
Halse durch eine Röhre Bouillon und Milch in den
Magen gießt. . . . Ja, ein furchtbares Ding ist es um
den Krieg! ·

—- Von dem« 4. archäologischen Congreß zu
Kasten, über welchen wir bereits unsern Lesern Mit-
theilnng gemacht haben, geht dem St. Ver. Her. eine
Correspondenz zu, welche in aussührlicher Weise übe:
die bis zur Eröffnung des Congresses am 31. v. Mts
abgehaltenen Sitzungen des vorbereitenden Comiikks
handelt. Besonders rühmlich wird an erwähnter Stelle»
des als Delegirter unserer Hochfchule und Vertreter
der hiesigen Gelehrten esiuifchen Gesellschaft daselbst
weilenden Professors A. Brückner gedacht. Eine der
hauptsächlichen Aufgaben des vorbereitenden Comitess
bestand in der Organisirung der archäologischen Aus-
flellung: es galt, dieselbe fystematisch zu ordnen, den
Katalog zu corrigirem die eingelaufenen Papiere zu
revidiren te. »Der Ober-Bibliothekar der Universität,
Gottwaldf heißt es u. A. in der Correspondenp

die Blumen fr i s ch b e g o sse n. Derartige Freund«
lichkeiten und Rücksichten können, so» geringfügig sie an
sich sein mögen, der Bahn nur warme Freunde in:
Publicum erwerben. - -

-— Das Leichenbegängniß des Spiel-
pächters Blaue fand am ltten Augustin Paris
in der Kirche Statut-Reihe mit unglaubltchem Gepränge
statt; es genügt, zu erwähnen, daß der Trauerkvagem
sowie der sonstige Apparat von Stoffen, Jnstgniem
Lakaien, Pferden u. s. w. dieselben waren, welche
bei dem Begräbnisse des Herzogs von Moral« den(
glänzendsten Schauspiele dieser Art, dessen die gegen-
wärtige Generation sich einnern kann, gedient hatten.
Einen tragikomischen Gegensatz zu diesem äußeren Pompe
bildeten die geringe Zahl und noch geringere Quali-
tät der Leidtragendem Der ganze Trauerzug zählte
kaum mehr als dreißig Köpfe und rechtfertigtes den
Ausspruch eines Vorübergehenden, daß hist« Mk- sk
fcheine, ein König von Bettlern begraben werde. »Nach
der Messe, bei welcher die sämmtliche Geistliehlert von
Saht-Noahs in ihren reichsien Gewändern und die
ersten Künstler der großenOper mitwirktery wurde
der Sarg nach dem Pereääachaise gebracht und dort
in d» Famicieugrufc veigesetzr He» Blut« hat«-VI«
der »Gaulois« werdet, in seinem Testamente ubetell
Vermögen von -88 MillionenjkFksUcs Vskfügk UUV»V»9k-
schiedene fromme Legate au8gesetzt- it) eitle MIIIIVU
Francs für seine Pfarriirche Samt-Morde, 400·009
Francs für die Armen des l. ArrondissementB«500,0·00
Fr. für das Mariaäheresiasdospktal fük YOU« PM-
ster, eine bedeutende Summe iüt M CAPSUE V«
Grande Roquette n. a. m. »

. -— Wiener Blätter melden: Dieftksbskl CIUSOkück-
ten Recruten stehen in Reih und Glied, DE! HEFT
Corporal sieht fich seine Leute an. kHVV EIDHKVVCW «

ruft er plötzlich einem Reeruten zu, JVTSJUV OVVUZ
ist denn das, was er an der Brust pIckTU IN?
Recrut Kovacs erwiderh beschämt zu VVVEU VUckTUVT
»Die Medailley welche unsere Kuh sUf D« NR«
taudwikcyschafkkichea Auestersuug erhielt-« .

T« Dörptsche Zeitung.



,interessirte sich besonders für die Ausstellung während
Prof. Brückneraus Dorpat in entgegenkommendster
Weise die Correctur des Katalogs übernommen hatte.
Und von wie großer Bedeutung es war, daß diese
Arbeit einem so eminent kritischen Kopfe anvertraut
wurde, zeigt Folgendes. Jni Katalog steht unter An-
derem an einer Stelle »Hast-sein«. Prof. Brückner,
dem diese Bezeichnung doch etwas zu lalonisch vor-
kommt, wünscht. die todtgeschwiegene Münze zu sehen
und glaubt nach einiger Befichtigun"g, ein seltenes Stück
vor sich zu haben. Er scheut bei der ihm sparsam tu-
gemefsenen Zeit keine Mühe, um das Räthsel zu lösen
und Dank feinem Eifer gelingt es ihm auch mit Hilfe
eines Specialistem des»alten Numismatikers V. Ssa-
weisen» in der That. · , ·

Si. Bleibt-org, s. August. Bereits treten einige
Anzeichen zu Tage, welche darauf hindeuten, daß die
Oxiekxtaxxleihe in der zur Deckung derselben be-
stimmte« Fkjst nicht zum Volleii gezeichnet werden
dürfte. So wird beispielsweise in den Odessaer Blat-
tern ofsiciell angezeigt, daß laut Verfügung der
Staatsbank in dein Odefsaer Comptoir derselben der
Verkauf der 5 proc. Obligationen der Orientanleihe
zum Tages course eröffnet worden sei. — Daraus
wird dem Staatsschatz ein neuer, sehr beträchtlicher
Schaden erwachsen, welcher um so empfindlicher zu spü-
ren sein dürfte, als das Staatshudget in Folgesder
diesjährigen Finanzoperationen bereits um 17,000,000
RbL jährlich mehr belastet worden. Nach einer im
St. Pet. Her. wiedergegebenen Zusammenstellung des
,Nord. Boten« wird die Staatsschuld am 1.
Januar 1878 aus nachstehenden Posten bestehen:
87,818,0U0 boll. Guid» «100,311,540. Pfd. Sterl.
567,928,000Francs und 1,193,829,956 Rbl 753X4 Kein;
d. i. um «2.306,000 holt sdssuld., 567,306 Pfd. Sterl.
12 Sch. 10 Penc., 1,269.000 Franks weniger und um
290,165,473 Rbl mehr als arti 1. Januar 1877. Die
Vergrößerung der Rubelschiild des Staatsschatzes be«
wirkten: 1) die Emission von 100 Mill- RbL 5proc.
Bankbillete IV. Serie zu Ende des Vorjahres und L)
die 200 Will. RbL betragende Anleihe. Die beiden
letzten Anleihen erfordern im nächsten» Jahre an Zin-sen: die erstere 6,000,000 Rbl., die zweite 11.000,000
Rbl. Jn Folge dessen wird das Staatsbudget um
17,000,000 kühl. erhöht werden. Außerdem beträgt die
unverzinsliche Staatssghulw 734,772,025 RbL bilanz-
mäßiger und 13l,900,000 RbL »zeitweilig eutittirter«
P-apiernoteii. -

—- Jn Betreff des Baues der Bender-Galatz-
schen Eisenbahn erfährt die St. P. Z. aus guter
Quelle, daß der Concefsionär Herr Poljakow vorn
Finanzniiiiister die Erlaubniß erhalten hat, sämmtliche
für die Bahn erforderlichen Schienen und das rollende
Material zollfrei zu importiren. Die 258 Werst
lange Bahn wird rasch fertig gestellt werden können,
da· im Ganzen wenig Terrainschrvierigkeiten zu über-
winden. sind. « « · «

Eiern, 8. August. Bei einein heute ausgebrochenen
Feuerschaden brannten die Zu ck ernie d erl a g en desKauf-manns Liebermann und einiger Anderen nieder. Die
Verluste sind colossal. Das verbrannte Eigenthum war
bei der Gesellschaft »Salainander« und in der ,,Nord·i-
schen Assecuranzcompagnie« versichert. (Tel.)
s Zustand

· Frankreich.
patis,16.(4.) August. Während der Marschall Ma c

Mahon die Rundreise nach der Normandie angetro-
ten hat, verweilt Gambetta in Lille, woselbst gestern
zu seinen Ehren von dem Senator Testelin ein Banquet
veranstaltet worden ist. Unter den Festtheilnehmern
befanden sich u. A. verschiedene Generalräthe und
Arrondifseiiientsräthr. sowie eine große« Anzahl Yiitglies
der der ålliunicipalräthc von Lille, Roubaix und Tour-
coing. Nach dem Gambetta beim Eintritt in den Saal
mit lebhaften Zurnfen begrüßt worden war, brachte
der Senator Testelin einen Trinkspruch aus: »Auf die
Einiguiigi aller Republicauer auf dem sicheren Boden
der Repnblih aus die 363, die würdigen Volksverm-
ter, welche die Tagesordnungen vom 4. Mai und 19.
Juni beschlossen haben, und zugleich auf den Patrioten,
den geschickten Politiker, den hervorragenden Redner,
welcher fo mäshiig dazu beigetragen hat, alte Freunde
des Vater-lautes und der Freiheit zu einem einzigen
Bunde zu vereinigen. auf Gambkitm den ehemaligen
Deputirien von Lilie» Nach diesem Trinkspruche erho-
bei! sich sämmtliche Anwesenden mit dem Rufe: I,Vive
Gkambettal vive la. Riåpub1iquel« Ganibetta dankte
demnächst der Versammlung und hob hervor, daß er
die ihm erwiefene Zuneigung als die beste Belohnung
seiner Bemühungen arisehe. Man wird wohl bei der
Annahme nicht fehlgehen, daß die Reise des repub1icq-
nischen Parteiführers, welche der Zeit nach mit »tie-
nigen des Marschalls Mac Mahon zusammenfälltz dem
Lande von Neuem beweisen soll, daß die Republicaner
überall auf Shmpathien zählen dürfen, während das
Staatsoberhaupt aller Orten kühl und zurückhaltend
empfangen wird. Wie vor Kurzem anläßlich der Reise
des Marschalls Mac Mahon zwischen dieser und dem
damaligen Ausflug des Herrn Thiers allerlei für die
Coalition vom 16. Mai wenig schmeichelhafte Paral-
IEIEU gezogen wurden, dürfte— es auch jetzt nicht an der-
artigen Gegenüberstellungen fehlen. Trotzdem ist es
IMMEIDIU möglich, daß die persönlichen Bemühungen
des Chefs der Executivgewalt im Hinblick auf die be-
Vvtstehenden Wahlen der Regierung gUkS DkCUstO kskllkkls

. Neriefte Postc
fTeieLklimm SETIM Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Ober-Com-
inaiidirenden der activen Armee, vom 8. Aug., aus GornvsStudeny

Narh dein mißlungenen Angrisf auf den Paß von
Chankioi am Hi. August bereitet sich, wie es scheint, Su-

leiman Pascha vor, die anderen Balkan-Päffe anzugreifem
Uebrigens ist bisher Alles ruhig. ·
Telegramni des Stabschefs deskaukasifchen Militärbezirks d. d.

Alexandropol den 8. August.
I. «

Um die« Aufmerksamkeit Mukhtar Pafchas von der
vom General Tergukasfow unternommen Diversion gegen
das Corps Jsmail Paschas abzulenken, führte ein Theil
der Truppen des Generals Lor1s-Melikow eine Demon-
str-ation nach der von den Truppen Mukhtar Paschas be-
festen Seite der Position aus. Der durch diese Bewegung
beunruhigte Feind zog alle Truppen aus den hinterenLinien zu seinen Positionen heran und verrieth dadurchdie Stärke und die Stellungen feiner Kräfte. Nach einem
längeren Artilleriekamps besonders auf unserem rechten
Flügel und im Centurm, sowie einigen heißen Gesechtenunserer Jnfanterie und Cavallerie in der Umgegend der
Anhöhe BolschajæJagna unter dem Oberbefehl des
zwei Tage zuvor mit Truppentheilen aus Ardaghau ein-
getroffenen Obersten Komarow lagerte sich unsere Avant-
garde im Dorfe Külwerdan, während die Hauptkräfte
zur Position bei Kjurjuk-Dara zurückkehrten ·

IIIYJX
Jnder Nacht vom 7. auf den 8. August führte eine

Cavallerie-Colonne aus dem Baschkadyklarschen Lager,
in der sich NishnisNowgorodey Tfchetschenzem ein com-
binirtes adeliges Cavallerieregiment der transkaukasischenGouvernements und ein Cominando berittener Freiwilli-"
ger befanden, mit einer berittenen Batterie unter dem
Oberbefehl des Geuerallieutenants Fürsten Tschawtscha-wadse eine Recognoscirung nach dem Dorfe Bulanocham rechten Ufer des Subotnifchen Baches aus. Die
hierbei überrumpelte reguläre türkische Cavalleriewurde
von den Freiwilligen und den Tschetschenzen angegriffen,
wobei der Feind 60 Todte und an Gefangenen 1 Offi-
cier und 6 Unterinilitärs verlor, desgleichen wurden 20
Pferde, Flinten und andere Waffen erbeutet. Bei der
Eröffnung des Feuers von den feindlichen Batterien zog
fiel) unsere Cavallerie ins Lager zurück. Unser Verlustbesteht aus zwei contusionirten Ofsiciereir

Yeriiiy 20. (8.) August. Heute um 672 Uhr Abends
traf Fürst Bisinarck aus Varzin hier ein. « «

Elliorgen oder übermorgen reist der Kanzler nach
Gastein weiter. .

-

· Wien, 20. (8.) August. Der »Presfe« wird aus
Bukarest gemeldet: Das 7. nnd 10. russische Ariueecorps
stehen bereits vollständig auf dem rechten Donauufen
Die russisehe Cavallerie hat die Verbindung Osman
Paschas mit Sofia unterbrochen,

Christitsch erklärte heute der Pforte, daß der serbi-
schen Regierung über dieAbsicht Rußlands, einen Theil
seiner Armee durch« Serbien zu dirigiren, nichts bekannt
sei, und die Nachrichh Serbien habe beschlosfen, sich am
Kriege zu betheiligen, der Begründung entbehre .

Wien, 21. (9.) August. Der ,,Presse« wird- aus
Ragusa gemeldet: Nach einem heftigen Bombardement
haben die «Montenegriner das größte, auf der Tschadja-.
litza-Anhbhe belegene Fort, sowie sämmtliche Verfchan-
zungen außerhalb Niksitsch mit Sturm genommen. Fürst
Nikolaus hat die Citadelle zur Uebergabe aufgefordert,
die auch wahrscheinlich erfolgen wird. «

Koiistautinoprh 20. (8.) August. Bisher ist noch
keinerlei officielles Telegramm veröffentlicht worden, durch
welches die Vereinigung der Armeen unter Suleiman
und Meheined Ali Pascha bestätigt würde.

Tiknoivth 17. (5.) August. Die Linie derrussischen
Arniee ist bis nach Schipka stark befestigt» Bei der

slzmee Osman Paschas beginnt es an Lebensmitteln zu
e len. «

·Yiiirliii-Datu, 19. (7.) August. Der russ. St. P. Z.
wird telegraphirt: Die Bewegung der Generale Dewel,
Heimann und Komarow war für uns mit einem Ver-
lust an Todten und Verwundeten von über 300 Mann
verbunden. Die Türken schosfen mit Sprengkugelm
Der Corps-Chirurg Dr. Malii1in hat bei Verwnndeteii
mehre solcher Explosionsgeschosse gefunden; einige der-
selben werden als Belegstücke nach Petersburg gesandt.
Eine dieser Kugeln war gar nicht exp1odirt.

Telegramme der Reiten Dorptschen Zeitung.
Yiachsteheiide Deptesche ist uns am gestrigen Abend zugegangen
und· durch ein Cxtrablatt heute Morgens an den öffentlichen Or«

ten ausgelegt worden.
St. pktetiibiirkk Mittwoch, 10 August. Aus dem

Hauptquartier St. K. H. des Großfürsten Nikolai Ni-
kolajeivitsch ist die nachfolgende officielle Nachricht ein-
gegangen: «

Gestern, am Dienstag, Morgens, attakirte Suleiman
Pasiha mit vierzig Bataillonen den Schipka-Pasz. Mehre
Angrisfe des Feindes wurden von unserer Seite zurück-
gewiesen, doch währte der Kampf noch am späten
Abend fort. s

Gleicher Zeit erfolgte ein Angriff der Türken von
Lowtscha aus auf unsere Stellung bei Selwi. Der Aus-
gang auch dieses Kampfes ist noch unbekannt.

Si. pktrrnlinrss Mittwoch, 10. August, Abends. Dem
»Negierungs«-s.)lnzeiger« sind über denKainpf beim Schipkck
Passe die nachfolgenden weiteren Mittheilungen aus— dem
Hauptquartiere St. K. H. des Großfiirsten Thronfolgers
zugegangen: «

De: Kampf beim Schipkagqscisse währte vom Mor-
gen des Dienstag bis heute (Mittwoch) 3 Uhr Nachmit-
tags. ——- Trotzdeiii der Feind fortgesetzt Verstärkungen
dukch frische Truppen «heranzog, wurde derselbe bestandrg

unter großen Verlusten zuriictgesrtlagen

. . L o c a l e s.
Hinsichtlich der augenblicklich in der Ausführung he-

griffenen Pferdehebung erfahren wir, daß von den
am gestrigen Tage freiwillig gestellten und angenomme-
nen fünfzig Pferden heute nur 20 derselben definitivempfangen worden sind. Demgemäß ist zu morgen, Frei-tag, behufs Completirung der vorschriftmäßig zu stellen-
den Anzahl, eine Losung unter den hier am Orte befind-lichen militärpflichtigen Pferden angeordnet worden. Wir
verweisen des Näheren wegen auf die betreffende Publi-cation in der heutigen Nr. unsers Planes.

[Gartenconcert.] Da Referent verhindertwar, dem ersten Eoncert der k. k. österreichischen Vir-
tuosen-Capelle im Garten der Ressource beizu-wohneu, so kann er nur über das zweite, das am Mon-tag im schönen Garten unseres Handwerker-Vereins statt-fand, berichten. Das Orchester besteht, da es aus
Gliedern von MilitäriCapellen zusammengesetzt ist, nuraus: Blasinstrumenten und Trommeln, ist aber in dieserseiner Beschränkung so vortrefflich zusammengesetzt, daßdie schönsten Klangeffecte erzielt werden. Gute Militär-"
musik ist eine bei uns seltene Erscheinung —— dieserEapelle aber können wir ungescheut das Prädikat"",,gut««
zuertheilen Wir haben zunächst die große Präcisionhervorzuheben, mit der alle Nummern, selbst die mit
dem schwierigften Ensemble, ausgeführt wurden; jeder
Tact stimmte da aufs Trefflichste und ftellte die Tüchtig-
keit des Musikdirectors Hm. Stoural in das hellste Licht.Daß Kunst und Tonfülle, wse wir siebesonders in der.
,,Aiebucadnezar-Ouvertüre« von Verdi zu beobachten Ge-
legenheit hatten, zu hervorstechenden Eigenschaften diesesOrchesters gehören, ist ganz natürlich; dafür aber-daß den
Herren auch die weiihen und zarten Register zu Gebotestehen; legte das Divertissement über åiitotive aus dem
Verdischen ,,Troubadour« glänzendes Zeugnis; ab. Er--
wähnt sei auch noch die außerordentlich gute Instrumen-
tation der einzelnen Stärke, die uns das« Fehlen der
weicheren Streichinstrulnente fast gänzlich vergessen ließ:
die hervorragendste Leistung in dieser Beziehung war
die Quvertüre zum »Oberon« von Weber. Als Soli-
sten traten..Hr. Nowäk mit einem Concertino für Cla-
rinette von Ascher und Hr Fenzl mit einer Eavatine
für Euphonion .von- Verdi auf. Ersterer erfreute uns
durch einen angenehmen und weichen, freilich etwas dün-
nen Ton, Letzterer behandelte sein schwieriges Instru-ment -- das eine Mittelstufe zwischen der VentibPosaune
und dem Tenorhorn einnimmt — mit der größten Ge-
wandtheit. « " - sc» L.

ei. Wir erlauben« uns, dem Publicum die Mit-
theilung zu m-.ichen, daß unser beliehter Komiker
Hr. Merbitz morgen, am Freitag d.»12. d. M» seinBenefiz hat Wir dürfen den Theaterbesuchern-, diegewiß die Gelegenheit ergreifen werden, ihrem Liebling
bei dieser Gelegenheit durch einen zahlreichen Besuch ihreAnerkennung auszudrücken, einen ganz besonders genuß-
reichen Abend Versprechen, da das zur Ausführung be-
stimmte Stück unter der Regie des Beneficianten auf das
Sorgfältigste einstudirt ist. Es ist dieses ,,500,000
Teufel«, große Posse von E. Jacobsohn, Musik von
Michaelis, mit außerordentlich glücklicher Benutzung
des bekannten Liedes von Graben-Hoffmann.

-—m. Welche beispiellose Rohheit in manchenSchichten der städtischen Bevölkerung angetroffen wird,
davon liefert der nashfolgende Fall, der, wie wir hören,
augenblicklich der gerichtlichen Verhandlung unterliegt,
einen traurigen Be· eg. —- Zwischen der zu Schlok verzeich-neten, 43 Jahre alten Marie W. S. und ihre-n Manne
waren schon früher häufig Uneinigkeiten vorgefallen, die
auch bereits wiederholt zu Mißhandlungen desschwächessren Theils geführt hatten. Gestern, früh gegen 6
Uhr, fand ein neuer Austritt dieser Art Statt, wobei der
Mann die Frau durch Schläge mit einer eisernen Kette
auf den Rücken mißhandeln. Doch hatte diese schwereExecution den Zorn des erregten Mannes noch nicht
gemildert, denn gegen 12 Uhr Mittags vollsührte er
gegen sie ein Bubenstück, wie ein solches hier wohl noch
nicht begangen sein dürfte. Er legte ihr beide Vorder-
arme an Hden Handgelenken kreuzweise über einander,
umschlang mit einem Handtuche beide Hände und wickelte
darüber einen» hanfenen Strick von der Dicke eines kleinen
Fingers. Den Strick zog er durch eine schmale Spalte
über einem Querbalken des niedrigen Zimmers und
hatte solcher Art die Frau in der Weise aufgehängt, daß
die Hände die Oberlage berührten und die Füße fünfZoll über dem Fußboden schwebten. Jn dieser qualvol-
len Lage hatte die Frau bis 472 Uhr Nachmittags ge-
hangen, als sie von einem zufällig vorübergehenden
Gensdar1nen gefunden wurde, welcher deirStrick durch-schnitt. Als der Polizeiarzt um 6 Uhr Abends zurStelle kam, fand er die Frau auf einem Stuhle sitzendzsie wa·r sehr angegriffen und so benommen, daß ihr das
Sprechen schwer fiel. Erst allgemach gelang es, die
Frau zum vollen Gebrauch ihrer Kräfte zurückzuführen.
— Der Mann, der so grausam gegen sein Weib ver-
fahren,"ist, wie wir erfahren, in Haft genommen. .

Waarenpreife Cen grosx
Reval, den 10. Aug;

Salz pr. Tonne. . . . .
. 10 Rbl.-—Kop. 10 Nbtso Los.Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . .

.
. .T .

.« 7 R. — K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R "— K» —- 24 R. -— K.Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 R -— K. —- 14 R. —- K.HeupnPud ....70——80Kop.
Stroh pnPnd . . . . . . . . . .« . .25«-—30 KopFinnL Eisen, gesch1niedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—25 NbL

» gezogenes, » » 21—22 RbLBrennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . . . 5—5 R. 26 K.
», Tannenholz , . 3 N. 50 K. -— 4 R. —- K.

Steinkohlen pr. Pud . . . .
.

.

«. . . . . 25-—3D Kur.
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . .

. 14R.— K·Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .
. . .

. . 8R.—· K.Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . . 18—25 NR·Dachpfannen pr. Tausend . .
., . . . . . . 25—-28 Abt,

Kalk (gelöschter) pr. Tonne
. . . . . . , . . —90 Ko)
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Jxzsjkuckjonen des Herr» Fjnanzmb allgemeine» Kenntnis; gebracht» daß stattfindenden ··t2····2·li·s·g·l·li·å ··Untek-1Jieht
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· Yerkauf 20 Kop. pksz Tausend zum
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Hand, u. Börs.-Nacht. . «
»He-richten. Aus dem Kriegs- und Straßenleben Adrianopels

« Politischer Tagesbericht
« Den 12.(24.) August.

Auf dem bulgarischen Kriegsschaar-lage bereiten fiel)
Ereignisse von nicht zu unterfchätzender Tragweite vor.
Nachdem während drei Wochen größere Kämpfe daselbst
nich: stattgefunden haben, vielmehr von beiden Seiten
die Vorbereitungen für den bevorstehenden großen
Kampf ins Werk gesetzt worden, die russische Armee
ununterbrochen Verstärkungen herauzog und ihre Posi-
tionenlbe»festigte, während die türlischen Corps ihre
concentrifche Bewegung, wenn aucb langsam, doch
stetig sortsetzien -— sind seit Beginn dieser Woche hef-
tige Kämpfe an dem Nordabhange des Balkan ent-
bräunt. Ein Blick auf die Gruppirung der einander
gegenüberstehenden Heeresmassen zeigt die in strenger
Desensive sich zu neuem Stoß fammelnde russische
Armee nahezu auf drei Seiten vom Feinde umgeben:
im Osten von Ntehemed Alsi und feinen Unterführerm
im Süden von Suleimam im Westen von Osman Pascha.
Nur die russiiche Operationslinie nach dem Schipkapaß
durchbricht bis jetzt nogh diese Aufstellung und trennt
sie auf einem ca. 5—6 Meilen betragenden Raum in
zwei Hälften( Gegen diesen am meisten« exponirten
Theilrichtel sich nun, wie es scheint, zunächst die
Ofsensive der türtkischen Heeresleitungk um den Rassen
die Balkanposition zu entreißen und sie zur Aufgabe
der einen politische« Mittel· und Centralpunch wie
einen starken tactischen Stützpunct bildenden ·Stadt
Titus!-zgpe.,«i.g zxvzxlxsgep-«p;-»sxsetzuer»gipAse Jnvasion in— But—-
garien wieder bis auf ihre Ausgangspunctspe«z"urückge-
drängt sein würde. Jn der Erkenntnis; dieser Situa-
tion wird russischerfeits alle Kraft daran gesetzt, die
Positionim SchiplwPaß zu behaupten. General
Gnrkos heldenmiithige Division hat bisher allen seit
Dienstag früh sich wiederholenden Angriffen Suleiman
Pafchas Stand gehalten und dadurch dem General

Jrnillr-tan. « - .

- Aus dem Kriegs- und» Straßenleben «

Adrianopels. , · «

- Der NationakZeitung geht unter dem Z. August
aus Adrianopel nachstehende-i Bericht zsupder uns— sei-
ner Anschaulichkeit wegen das »Jnteresse- unserer Leser
zu- verdienen scheint: · s— -

Eintöniger Lärm tönte die Straße-herauf und im-
mer näher kommt das eintönig ermüdende Tam-Tam!
Es ist ein Trupp YReiterx Tscherkeffen,«Baschibozuk,
Tatarem Seit-MS, braune, fchwarze und-weiße Gesich-
ter bunt durcheinander, der zum Konak zieht. Voran
ein Tscherkesfe mit weißem Linnen -Drillrock und
schwarzem Patronbehälter an- der-Brust, eine riefige
Lammfellmiitze auf dem Kopfe. Er trägt eine Standarteaus dnnkelgriiner Seide mit rothem Halbmond und
Stern-und goldgesiickten iürkischen Sätzem Nebenihmreitet ein Alter mit langem silberweißen Bart, ein
Auge fehlt ihm, aber das Gebrechen entsielltihnuicht,
das weiße Tuch, um die braune- Stirn gesät-langen,
hebt· VII Mäkltllkche feine! Züge. Mit zwei-kleinen
Hölzern fchkågk·ek· UUAUfhZtlkch aufzwei kleine winzige
Pauken inder Größe einer gewöhnlichen halben Mc-
loneund tiefe· Pauken erzeugen den eigenthümiiihen
Tain-TaJn-Tou. «

Die Truppe reitet -in den Konnt, um sich dem
Wali als jüngste- FreiwilligemEscadron vorzufiellen.
Der Wali erscheint mit dem-ganzen Divan im Hofe
und nun wird die grüsrfe Fahne geschwenkt, die Pferde·
bäumen sicb hoch auf, der Alte schlägt wie ivüthend
in seine Pausen und »Padisci1ah-tsch0k jaschäi l« ruft
die kleine« begeisierteSchaar undksprengi mit ver-
ltängten Zügeln davon. Wie sieht’s doch »auf der
Straße aus? « i · «

»Da bei den Baden der Sattler weilen die Tscherä
kessen und auf ihren unruhigen Pferden sitzend, die
bald hin, bald her tanzen und stch dann« wieder im
Kreise drehen, feilschen sie um Riemenzeug »und kurze
Peitfchen und trabenj wenn der Hansdelegeschlofseky
lllstig davon. - ·« . - ,-

Mari rvill vorwärts gehen; aber es ist unmöglich.
DCVEIIZL es sich hübsch an die Wand drücken und
IIZVIS bleiben, denn jetzt kommt in langer Reihe von
M« Ochfeu bespannten Wagen ein Zug Verivundxteran. Die armen Leute liegen meist zu »Zweien auf
SkWh »und blutigen Teppicbety vor-Schmerz gekrümmt;
D« Eis« h« das Auge gefchiossen und das braune

Nadetzly Zeit gewährt, zu seiner Untersiützung herbei- szueiilen. Cöleichzeitig hat Osman Pascha von Lowatsch ;ans einen Vorstoß auf Selvi unternommen, der jedvch
den letzten Nachrichten zufolge bisher gleichfalls von
keinem Erfolge begleitet gewesen ist.

x Für Oefierreichsllugarn scheint mit der Abreise des
Grafen Llndrafstfnaih Steiermark in der That abso-
lute politischeWindstille eingetreten zu sein, man müßte
denn dem Afterring-Sport irgend welche politifchc
Bedeutung zuerkennen. Am 15. d. fand ein großes
russenfreundlirbes Nieetinzz in Zrkweniza (Croatien)
statt. Ueber fünftausend Personen waren anwesend,
die aussdem ganzen· croatischen Küsienlartde und den
Quarnero-Jnselnxlainen. Die gehaltenen Reden wur-
de« Vskfällixz arifgenonrnim Eine einhellig beschlvfsstle
Resolution wünfcht den Sieg der russischen Waffen,
VIII! Vckkfall derscxürked dietsJntegrität Croatiens mit
der Einverleibrirrg Bosnierrs und der Herzegorvina
unterszdem Scep·ter. des Königs Franz Josef und die
Confoderation Croatiens mit decn e slavischen Staats-
gebilre am Balkam Oesterreich möge den Freiheits-lampf untersiützen und sdie magyariscbe Politik nichtbefolgen, weil diese die Interessen der Monarchie und
Croatiens schädigex Eine sDeputation wird die Resolu-
tion dem Banus überreichen.

Die Rede, welche Garnhettrr am Mittwoch voriger
Woche in Lille gehalten, erregt- inxParis seine gewisse.
Sensatiorn Gainbetta befpricht darin die gesammte Lage
und behauptet, daß die nächste Kammer nicht 360, son-
dern mehr als 400 Republicaner zählen werde. Die
ganze Bourgeoifie habe sieh nämlich seit dem 16. Mai
aus Patrioiismus für die Republit ausgesprochen, ·und
die nächsten Wahlen würden darthun, daß die Fusion
zwischen der Bourgeoisie und dem Volk zutStande
gekommen sei. Gambetta glaubt an keinen Staatsftreiiln
da die Armee die Hand dazu nirht bieten würde und
behauptet, daß alle Vblkeeund Regierungen für die
Republicaner gewonnen seien, welche gegen den 16.
åNai kämpfen, den«-man übern? als eine Kriegserklä-
rung des Ultrarnontanismrrä g» gen »ganz Eure-habe-
trachte »Die Drohung, der Marfchall werde dem Wahl-
resultat, wenn es gegen ihn ausfalle, keine Rechnung
tragen, hält Garnbetta nicht für ernst. Wenn das
Land gesprochen, smüsse man sich. fügen oder abgehen.
Der Enipsang des Marschalls in Evreux war in der
That kei.n sehr freund.skhaftlicher. Die Bevölkerung,
entrüstet, daß man ihren Maire, den repnblicanischen

Antlitz ist mit gelblicher Blässe «überzogen, der Andere
schaut Hier· und starr hinauf. Der-Eine ächzt, der
Andere stöhnt, der Dritte hält im stuinmen Schmerz
die Hand an die wunde Stelle gepreßt und daneben
gehen mit trotzigen Gesichtern die Bulgaren und trei-
ben die Ochsen an, und so oft das hölzerne, holperige
Rad über einen Stein geht, werden die Verwandelten
in die Höhe geworfen und neues Wehgehenl erschüt-
-tert die Luft. Es sind die Soldaten der fast vernich-
teten Armee Reufsy Ein wahres Bild des Entsetzens
und des Jammers, das» gar nicht enden will, denn
schonhaben wir hundert Wagen gezählt, und erschüt-
text. wenden wir« uns von dem Jammerbilde at) und
suchen bei günstiger Gelegenheit auf die andere Stra-
ßenfeite zu kommen.-

Jn dem kleinen Gäßchen, dessen eine Front die
Mauer der Nxscheez die andere die berühmte Medresse
(Priesterfchule- von Adrianopel bildet, hocken Solda-
ten unreinen auf seinem Teppich liegenden» Türken,
welcher— ein« ganzes. Magazin von bunten Steinen,
Schachtelrlsen aus Elfenheim dreiecligen Lederamuletstz
türkifchen Rosenkränzen (Te8pi) und allerlei Oele und
Wunserwasser feil hat. Die Soldaten lassen sich von
demspAlten unter« fromme-n Sprüchen die Brust und
die Stirn mit dem Oele benetzen oder kaufen Anm-
lets und gehen dann mit sicherem Schrilt fort, denn
sie sind gewiß. daß die Kugel des Feindes ·von ihnen

abgleiten werde. · «
- Da kommt wieder— eine Schaar eben eingekleideter

Soldaten herunter« über das holprige Pflaster der
steiler: Straße. Außer den Waffen, welche ihnenvon
der Regierung gegeben wurden, haben sie noch im
Gürtel den fürchterlichen Vatagam zu Deutsch ,,Nieder-
leger«, einen kleinen Dolch— und den, Revolveih sie
singen mit frischer- kräftiger Stimme das stürkifche
Kriegslied »Ein-Hier: he elivatanH eine wilde Nielodie,—
welche den Osmanen als Löwen hinstellt, der sich,
wenn, die Noth am höchsten, um seinen Padischah
sammelt und den«Feind-»zerfchnieitert. Und« nach jeder
Strophe heißt es: ,Lang lebe der Padischah, tausend
Jvhrefeirte Tr-euen,-Lange leb’ der Padifchah, tausend
Jahre seine Krieger; Lange"lseb’ der Padischah, tausend
Jnhre;seintVolii« Wie blicken die Augen, wie. werfen
sich da mit einem Male die- Hände in die Höhe und
Mancher läßt sogar feinen: Yatagan in der Sonne·
blitzeiy wenn es zum Schlusfe."e"rtönt: .

— ,,Allah! All-oh! rufen wir « « —

— . Und-der Feind ist schon zerschmettert« -
«— Die begeistertenE Krieger zogen-»die Straße— nach

Exdeputirten Lepouzå abgesetzt hat, brachste bei der
Ankunft des Marschalls fortwährend Hochs auf die
Republik aus, und machte, als der Marsch-all am Hause
des abgesetzten Piaire voriiberfuhr, sogar eine Kund«
gebung zu Gunsten des letzterem indem sie laute Hochs
rufe auf denselben vernehmen ließ. Jn Caen war
der Empfang des Marschalls nicht viel besser; es wurde
auch viel »Vive la N6publique« gerufen und sogar
mehrfach die Marseillaise -gesungen.

. Jn Serbien siedets und brodelt es wie it! einem
Hexenkessei. Die ausBelgrad gemeldetem und mir«
der ConseilssPräsidenischaft des MinistersdesAeußern
Riftic rasch ausgetragene serbische Minjstertrisis
ist das Vorspiel zur acceniuirteren Bewegung, in welche
sich die serbische Politik demnächst fetzen wird. Die·
von Belgrad bisher halbverschäint in Circulation geses-
ten Ablengnungen aller militärischen Vorbereitungen
werden, meint die Nat-Z» bald aufhören. Man wird
dort die Rüstnngen fürs die Betheiligung anipKriege
gegen die Türkei deninächsi bereits offen eingestehen
und die effektive Theilnahme Serbiens am Kriege .ist
nunmehr eine Frage, welche —·vom ersten russischen
Siege abhängt. Erfolgt ein solcher bald, so werden wir
vierzehn Tage später die serbischen Arcneecorps die tür-
kischen Grenzen bei Widdin und Nisch überfchrek
ten sehen. Bleibt ein russischer Sieg aber lange aus,
so. wird sich Herr Ristic mit der Action auch noch.
weiter zu gedulden wissen. Dies ist der thatsächliche
Stand der Dinge in diesem Augenblicke in» Serbien,
über welchen man in Wien an maßgebend» Stelle
genau informsirt ist. . » —

. Jn Kouftantinopel ist, wie der Köln. Z. von dort
berichtet wird, in den letzten Tagen eine Frauen-Ver.-
schwörung entdeckt wordemdie den gewaltigen Zweck
verfolgte, Murad wieder auf den Thron zu sey-en.
Die Hauptverschwörerin war die Prinzessin Aristarchi,
deren Mann Gouverneur der Insel Kos ist. Diese.
Dame hatte stets viel von sich reden gemacht. Die
Herrschaft, welche sie in früheren Jahren überxdeii
englischen Gesandten Bulwer ausübte, machte sie da-
inals zu einer wichtigen spolitischsen Persönlichkeit. Man
ist über den Grad ihrer geistigen Begabung nicht ganz
einig; neben vielen Personen, welche die Prinzessin als
eine ungewöhnlich geistreiche Frau« bezeichnen-giebt es
Andere, die ihr dasselbe nachjagen, was eins? Alfred
de Musfet der George Sand so bitter zum Vorwurf»
machte, das; sie nämiich außerordentlich gefchickt darin

Kara -Bunar hinauf. und obwohl wir sie im nächsten
Momente nicht mehr sehen,.denn die winkelige Straße
erlaubt keinen weiten Ausblick, hören wir ihrenwauhen
Gesang« noch lange und würden gerne diesen fremd-
artigen Tönen horchen, wenn nicht schon ein neues
Bild unsere volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen
würde. . « · . .

Dorfbewohneiy welche der Russe und der Bulgare
von Haus und Hof verjagt, ziehen mit den Habseligi
leiten, die sie gerettet, Schutz Und Hilfe suchend in die
Stadt des Wali. Man kann sich kaum einen trüb-
seligeren Hinblick denken, als diese armen, tiefbedau-
eins-werthen Leute. Die Weiber hocken hoch oben auf
dem Berge von Teppichen und Matten, weiche die
Haupteinrichtung der Türken bildet: sie holt die kleinen
Kinder und neben dem Vater, der die .-Ochsen treibt
und still brütend neben dem-Wagen einherschreitet-,
läuft der älteste Junge und schaut. auf die, hinten ain
Wagen angebundene Kuh und holt die Lämmer und
Ziegen zusammen, die von der großen-Heerde übrig
geblieben. Wie der Mann so dahergeht,. die Augen
noch immer eingeknisfen und die Hand darüber wie
einen Schirm haltend, glaubt man, ihn blende noch
der grelle Feuserscheim den er von seiner kleinen-Stroh-
hütte aussteigen sah. Auch die kleinere Wagengruppe
zieht in den Konnt, wo den Obdachlosen Quartier-und
Nahrung angeboten wird. Gegenüber diesen Leuten,
die das Gefühl des .-Heimathl—osen, des Unsteten so
schwer drückt, nimmt sich die braune Zigeunerin, die
im Winke-l des Konalhofes hockt,. die lange- Pfeife
zwischen den blendend weißen Zähnen, in techt unge-
ni-rter Toilette und kein anderes Verg«uügenskennend,
als recht weit zu speien, nimmt sich dieses-braune
Weib, aus deren buntschectigem Kopftuch ein Dutzend
schwarzer Zöpfe über? Stirn und Schläfe fallen, ganz
eigenthücnlich aus. Sie lacht des Wehes der- Flüchtk
gen; denn sie ist immer flüchtig, und einIe.-«Melone,
eine Gurte und einen Kürbis, die· ihr Hunger und
Durst zugleich stillen, findet sie überall. « .

- Jetzt sprengen vier Zavtiehs in den Hof, das Ge-
wehr schußbereit am Schenkeh den Daumen am Hahn-
sie bilden die Aoantgarde s des »Wald der im leichten
Phaeton an der Seite des ersten, weißbeturbanteu Niollah
in den Konak fährt. Die Leute verneigen sich demüthig,-
legen die Hand auf Herz, Mund und Stirn und ver«
bleiben in gebückter Stellung, bis der Gouverneur den
Wagen Verlassen hat. ·«

Freitag, den 12. (24.) August 1877.M! 184.



ppw Mljdsxssxagnxrspgkzkwxlßkvlks lIDJzWEEEEE BERLIN-ANDRE« WW JMWWW llswmdxlklses fis-As auzmrgssjgawwkp swr Hkkltzlwxwcizvsymuk
iglkisT ldlwwxepwsglskywlximxkws lfap WMIBWFJ IN« THE-WIL-Wjsss Adam! MAX lklss Pkxslmikziswwi WANT-will! llvllss HAVE«

CARL? sollt! Ewmipddlkdowcs HEHJIMIL III; MMHJEIEMHWDYMKHIIJVII-Mk W» zwgi XVI-Ell M MvxlEfxscfullmpspyglc Flug» VIII«xismcc Evylkawx . sSILZeI Nil-P; las sgnrgllqiwispii Mlässkxctcms Pudel! UND? ;EVEN-AND» swmkeiwwk ANDRE« Flsimlllukvkxlws »Es-»Es HPTEJZITJEJ
Mylnvjlllklilircnmigx W lksawstelwkiai alt-w sllcsxälplkitsgk wmcwkgkskxvllsxsstls
Fässkcwcs M« Hmwskmx Mist-www? law« kMxi hssäiwsszsgx Ost-MONEY;
Ihm« END-c« www« Kwmwglcs aæcfkspswslswke«» OWWWTEEEwww» Wein( EVEN-WITH,- Wkg IF« WEMEWEsEEEyEWIPlwm-e« wlrcmxwtksxsHilf» »W- Mgwfclezlyxxeass Woxkssspelliaslysgw Tagwi Its-www;- W ver«-
WFW WH- Wszwstsx zmssgwslk sxezvliitkgkixlgsxkwgkli slpwlseyxxss WWald-III« EIN, hkäcxlsilpks III-DIE Mwkllwsxxsxs Gwwexjwtetmssnltst DIE-Eli: jgiiktssp
ZEISS-Ali; ROTHE-WITH; EBT Idkxcemi kiljlsdpk zlkk Mk! Wsgbkxxeugwnslzgfsl HPIIFMIHEise! iizszxxsllpv Jcsillsjplc »Es-HAVE Exisimwscefslc gieiccsiiøsmwwstxl »Dieses-sitt OTTO-DIE« Isame-K Weges-MICH- JIQ Esawkxsckzz wir» Pkxskiackejssswii ihm-sie« KLEMM-s
still-W Ijskaw Tlwszsekmkcss Drei: Ssmlydrwvac swzutllcsgsswlssgaxcizl stpvs
III-w:- Mlitvhsaimvvs Msxwsldikii Whmctiscwhtictk MIyllWexwklWc« wjwws
isvgxc Blei! VIII; Exlllss lass-such» »Es-»O) Heisa-DRI- wcsjs disk— VIII» ,
zelfädtscs Fell« YWW jlydsess Ijyiguvenl Elmculjllss smtlieklwiiisulk ;

- Wøsias M’r«1iiige«xigxslf ihs iarsiackjwlsskyp »

» III« -S-äijs«1iI».-slijifck-p-c1: iaszsiisfs Essai: -.K"c:lcesg-«ssl-wswsikpslskiydks?
wlistilf EIN? EIN-IF ikcmsss Bksmllkais III» V«Wa"g«mssli,» ges·-
llictjdosiklxaiix aktive! Afgafjslsellsicwcdgw drin« ykyixfwfchieni Eprpxskd

BEIDE-Wyde- sijgnsl i: Eise; ils-i ji«-w Its-III Eisielsklslteni km«-
lpnsflldui,« III-Es« fapwksiswxäkhvssusdxes«Nxawlwcid owns—- scasleyucislkkkahgeskrl
Bkxlfsåkvtåimsgiek«sz, All-»Es? MARTHE; asaltf give« gsccsuzs neukxz iatsjW
gIgIKEHgw-.Tpm;p7n:ggs-mwW-sa IIW its-ist«: kiwkisfvgeks JSschä-Fss.aigcg»-. l;
III« lsglindlsjwwxtl III-fis- zatx kkkölspfsagczixjksx H«s3rb"!lldckcmsp»saganke«
DER; Ekls HEFT-ils, Blikkßk muss-z! jsims rliIfsjksllssysexcL zHiasalkssldsckgsiaskck
xlesxitzs Simses awyi pvslllwsisslwspsnxs Ekwgägatsiisgxsksw Kind« Blickst-lässest; rgkjiihwåslii EDTELOLYEBE FOR( usw-F Ist-r Mlåsljger agsiikjstscxsbis los«
LIABLE-Mille«- jjsitxflplasgrcliilglskelics »Kksle"gsss«wnsckshs» klar-ist«« elsrcskljeklltlsstljsw i
UW typis- uxssj äixsiill O As. Gsciügskkvkni III-M« gkbesasj
IN Jiüwamxyi. Bist-arg; wasichxeai Jovis-ev»- läeslchw »die« ver-VO-
ktlieljkwku Opdgxsxivktiisosicsew- vmgujsmxmck music-z. Ijslaißx auißkgxj DIE«
gysctcknvtxrliscilsgai Ajulslsellmxsccgjk zsrkkvixlskjgsejk Sswsitslvipiaisp jicxsslsas
kkxisaicio«w"v« ukkxilk Pslstwsiisici Jvsailyskfschgsisaslslxchs klajes Essøspss Insel; r e« H1I1Ik1ge’ hurtig gi Ist· lskiirflslisgflsxai g m! g. es« lssexclywccpk IHilf;- Mgisxsjilyelkkcst dssi1e"kålkkäsftch·«e«AusfkesllsulusgsBEIJEAJZ
HIIEK Jxsevxljl gis-W Evsxcsstgktsäldskasrgxxknssgi biet: Oltcwistzui tin-d«
elf-text« Bvlrsafaikløly III-»n- Tostsisvslgan aus! Egid-ex· Ssiiisvsiiti aufsVIII-TIE- E»-.-!c" vkfåcislpxetk nilnssij wstsmtikjglivchs sank-k-
Wsisfsensi Fa« wollte-It.- Glsgi-clj3»gsi:xitg« Iviiiscsetcss klarer-le Will-hei- «
lxcttttsgcxzcs bei? Eite- Ivswæiti p«:a:fsi—ce«it-,- bis— Mevjxiidsjzes -
p’plslflsti"szfgjgus,s Ewi- ajsxist eineln Tljeiils Fels. EIN-B Des»
Iksggkjllissl Zjsskxtsimpermainssxti sich« vweliusigkeuk unsi- äshsek Pilz-ID-Mjlsxs asiøf PxgssxsijjcxcEii aisaiixfchsiirk·w, umri- dije tsåvkitfkzljies S«xs.izsxkm-l»g-
Æavsx ist-ji» zu— b«e«dte-syr«a. Das— Elsas-des Bism-
IIISITETFUEIIEITHEIIE Eos-PS» müsse· Eis« Fxlpljsllu1ags. zxivlgfchsen den. ·
sw- Ttxilltikjxlclfsgi guts-s« v«ø"-k1:·i·tscl«e11i-E«ga Hin-d« Eva« von Tølrtxlæas
IFIIHD gpesktfsvsgsccssdsesisis Ellbljhseälaiasgsskcx hse«kst.e«ll»ens.- Ja» Bellt-III:-
gscxipfxjip ffekljt sei-site« B"ew"se«g»ttnsgi. des« Vrutmåailelycn Eørps
III« Ver-TUTTI! til-ist gis-syst« Hat-EIN— rlttsfjIfthsisn Ablhseisluitg b"e- «
USE-c;- » III; D·«o«n«æxxisi'tshkrlg-asugs fass» bei: Betst—- Rckckyotvsæ
fjicslttsfikiisssifi,s» vvn Its» ei·a1gjVlo«kklcckuaig. in; fch-kc«i·-»g;esr" Riitxtustsxgk ·
Essen— Dass Jkskccssiinktiiclll giesfolgeskp und« im« Flüssigkeit; de: Armee
Ossaiwni Pccslch«ijss’ vspigxeirt wvijrvieak soll. , Dur-sit) di1esse bleis-
Iglls 2Be«iv’gg-1I1nsg-elas- soll« Pinsels-its- dszje tiäirkilschse Ofjs-Arln«ise«e" »
gg»z.kv«listiig"«esg« -w«e·rvetl- fissch »«aaif Sechs-Las« z.a·riickz-uzkjehens, .
GwEEk’Ck"feiTt-s« DE» Armee« Osnlxclcl Psksxfchaiä in eint; ge- lfsjxzhscswxsllgs Lckgwig gelsraschts w«grdslnx,- ohne Eis befestigten
Stslliws1kgc1c« til-fei- hsgiöse"n- Ast-zogen« bseiz Raslgkrasds litt-V« sPkklewwlkl dlssixelikl itcittsgkreäsfieli zTllYYlM-fl«ssfxel1-. Vrglxeisflilchixrweiksel
költlttielrtz Diese« yerfchielsensen lp«e«ratio«n«eln. trat: unter Reis «
fesskv«g»filg.n«-ilsliisfirl Weis-Eber«- imsmerhisn feig-eitlen die jetztl
stscsxsijtsfsicsvexkikfelfs TrkwppjenlpErzsegæxnsgkxw diese« nicht gxknz ohne
Glis-e« Lltsilskliltssvasnscke gtscnachteii Suppofitipnett zu Heils» »
tizgjxetisk isgsssel Eomkgntxrjlrang von: 3»5—,00O Mann in— Der
Geglenv vvikls "lts-e"1sgitz"sa,- w«o«- auch« eline Brücke geschlagslen .
wird, ans-J Pfer- Ueb"ekgsg-nigi. starker Avtxheilixngen von Js-
tkkcxsill nistichs Tulitfchss dritten! fkldc den öfjlichea Kriegs-
fchsijirpslaitz auf die erlvåhjtstey Operationen hin» Ebenso.verljåilt CI fichsl mit Den« Truiplpseademeglsuklcgsen bei Ra-
ho"kk"cc,— wo» das» Gkvss der« tainånifchen Arm-se schon vor
4 Tcsigiektl Lcsnceixtrllkt welk und« eine tujsiksclye Division
ecsrtfsckrtest wssaktgn Ja 10--i«14 Tag-its dürfte eine weit
a-nkgiesl«sgste» und mit s1sa-srke"kls— Kräfte« unternomrnenc Ac-
tistk zu« csstkwlalrteln fein. V Wohl— hängt aber. der Ausgang
Iserfgtlksgnt Dass-on ab, wie die H: rtckc s chie Kriegsrat-
ttttkzg Eise zstxr Vokbgreituag dies-er Actiore nökhige Pause
Esikczåltzen wird, Es ist xcischt unwahxsipheinlsiclp daß die-
felxlls zsuif Störung; Dieses: Evsmllåticctiotxeu Offenfivsl
ft kjlßs Itnltkstnelhsmezn wird, durch nselche die, Dur-abfüh-
ktliskgk Des— sen» Rassen zaglescbriebenerc Planes trost-
gtkciitilchg Wiscljfelfållle erfjahren dürfte. Die. türkische Ar-
gisesez lsix irrt» De: legten Zseit ansehnlich verstärkt worden.
Außer den 25000 Mann, welch: Suleiknatn Pcxfchaans Älzbauiey mitbrachtzky find 12,000 Mann von der
kaalaflfchen Kälte, 142000 Pisa-an aus Sirt-pruni, weis i151364000 Mein-n ein-s Aegyptens und 8000 Mann aus
Syrsien zu der: auf visit; europcisschert Kriegsfchauplatze
ypgkirendeik Qltjmseeti gestoßen. Außerdem haben-s große
Truppetkicxuäshxisbwxagsn lia ganz Kleinasien stattgefunden
um) Wtcäglich klommen Bgiaillone ausgedient» Soldaten
in Bsaktra»actk- »welche sogleich nach Scham-la dirlgirt
Und dort? bewaJnet unt) eingereiht werden. Was Nuß--
Ist-nd anläetriffh sieh: es galt; dein-ai- :au3-, als wenn
der Krieg» jeptzt von— Frischem anfangen sollte. Jn Mas-sen koijimen vie Verfiäkkungen an. Durch unseren
Bghnhvf sinbjeit dem il. August allein 45000 Mann
pas-fikt- Jrc Bazeu find met-se Cavaäerjeälkegimenter
ans Folfchsccni angefertigten und gleich weiter abweist-s
fehlt-l. Kriegsmstterfah Atticlerih Ambulanzen kom-
men unkjnterbkochen auf der Bahn durch. Andererseits
tvird aus Galcltz gemeldet« daß dort T8000 Mann ein·
gerückt find und daß in Rumänischgsseffatabien übe:
15,000 Mann sich inY Jstnail concentriren und Vorbe-
reitungen treffen, über: Tultscha in die Dobrudfcha
einzukücletr.s

Wo: wolcqfisqcoulliozoklt VII-o» how« »Als-EVEN» oswskllÆksisMk: Wo: -kil"igihkoslisjissjoopos Exosmsxsos uns-loo- Holhoms WHAT-II
g« o« zgi o« Ha«- h so« w— To! ist( ji»li- wEs« Mal l!ll vol-IMM- Wckhlix IMWII
owns! sshhkshhsljhjosljior zsai Wwkhjhkkui nah) jhksk hkfkolhlsykomt Voll:
lsocmlgoglii ososii Tskxxhxeitiosslriowohoi z« WHHJWML. MADE-IDEA-Wqhx Volkswohl Zlwmioiwkocixsoiwci DIE! MWHUWLWM oxlWtsllkoUE«lläsalojiigsx zgooslciotloili hohe» usw» Im! Witwen-i DIESES?
jicicuoxsoowalllless sähe« Aotiswallreoiwlhaigsx sklaashkosozs usw!ifgstolooolos Wcjiljlo osiksssxliokhui w sollte-s« wollooow Bokolcäocoiw
los oioszohlsslkhioxs Wohls«-mag dass-W solle! Mohmolllw zoo hinkt--
Wollt» Wie-am- iawlhl Wohls«— Vkooohcssamgl hohl-«- ohrahs All-EVEN«Wohlh- Wls kgloxles llhlolkislMik HEFT-MADE« »klojlk"i kksicotsw Ko» lsxlolkvxlhWWWHH EIN; OIIIEMIIIILFUWEEIII Klio-»Die« Molsjhxsai unwi-tlkohflhx hol-also» wxgollhclohs lief; WIT- hlcsholts fÆoolhylcs »Ist-o«zxizäcolhlolss otloohs voll« VII-Illinois. dohs ..Klxloyelss sooxhk DIE« hollztms
Rose! mllsllsllollliihls Whxhlslsgkkkipiitss how Wwoloiai ocuhctisooklflslw
Ihm-MAX.- Sgoqfkcykkociialgs wohl-Wo» lag-MAY; wills;
Spoocihotvach ao11.oj Oqooooslilolcsshotssliss toll» olsslosai «S«-»h:l1occlllaz,.
sjiotcsosieoui als» Stsåthlhoos»ol. This« DE» NHHQFÆMI M Emwpskw
also» Vkikoxolhogsomslooisslioiz smelwlm walks· Deo-i Solche-ehe« keoflodllkl
holt; "«l"iis-jsxlolk. Iso- llasscrgjo sei-lo- Mjsolckous- »so-G» iishoo ISMWHET MED-
oolo III-»Es« holst-III« M·b"llzilgve« Holkzsacruoooohailc vorlägen-g. Miso«
Hals-sahen« hocolismI hol-Me- nlosscz Dis-»Ich: fähig— Ruhspieni Pol-Hinta-
niohxkxnkoni mild-Why hoososks file« hol-Ton« geholt» hält. EBook-Loui- iooxsäii
Ssxxhxilcspmllc— For— ooolsoellhenl Mogol: iwllho sculohss hie-alo- ons-
Sschxwoosgjoswlssho Hex« hxooasl-l«owew.s-iok -Eeuhol1ll:« Bsa-ligooiooz-

lzswjiijisohsens WANT-THAT« UND« THIS-IMM- lliseyplsy so» ksolnmlis how)
oioms EINIGE-soll« The-hie« hsw Fosklxsoclgssoikekoshäs stock« Wilh-»listig-
lxelo Fuss» WITH-Alls« llollvslålältsoldgo Ooseokscslslomens zum: Folsge halbem
most-if;- Wäielssoljooos Æseolly eilt( gis-W» umihleoogtlsensoosxs Ekixflleuko
pas-molk. Moos-steiler« hol-Mc las-los, zioacoil die« olcljrkiilllmks Pon-
ksllssflsolillksx galt-is. llinjgfonljsggonsslisls M! ,- hwlx Gonlgoolls Ziswmkks
msscislcssscts alt: Klkthlolisxosxflchsos oofpccshoixew»« Hohes-s!- wllievsokhoslilx ljloioolks
Olffssgaslfsossljhspsßselo help« llioclsisifsolzlons Acomees salasigcjkhh Moos-o« mit-d«
est-EVEN vorn— holt» Mimsfsieto iccmshgcksolloui mskodoui goals-II;

Mel-»so has— cisicilolss les-as- kkemolloseliie Esojiicshsosllnxond
Eins-Js- otlossslxlich«s-e«n« Kkolieuizcissoski acht« Ejknskgaotyo III» VIII-BE»-
pisvilslsss Ich Khl«iil1k, wlooss vor ,,.P9o«l1.sE.osoo.."" hoc-W« DEVANT-stot-
lkjtnopoltz v Llusjgiaslss HISIIIIZMDEIEI Dass? hlHIVVVEIIIxYEUAIsIIII
Eoselgocixlssph hoc. Moos» M; jieh.eniiza1llds! ils-Eis« Thvolhasw«o:,- du«-i:
eilt« rusfsflisschvgix Eises-Hofes worin« Ader. von: Sohwhllosjxvsl ow-
gixltirgutfkelaio ,,Konsslspzsaitijigss«·js los; her« Rxachkc los-sit« Fvolllakgx ais-if«
Sosasnsakhooxo plhshslijlhs wo» was— dick· ouoohpsilciisspchea Kllsflsos
DIE-k- « BkolsqsoskslokElosjsaxhsot oofkchletlsolo M« ataxos zjosmilslsohklts
HAVE-on« axnsgsekiohlels hslickkhsz Mlsklielh Tokyo-Eos« skhkengw
er· Elsas-Mk nie-il Gerge-fide« fgåo Ding« Arglos-wag; heb-Odenwa-
tktlotäshllhsea Segler in: Isolie- Lasgfk usw misk Pelkkolsleaklai Gewiss«
H: pkskzxix qgwzsgkss, aiaslcov olxlooajicmäsjschjser Flalgvgs fashsognshsezl
ach-ask· gozixerh"«islchon« lkeahcolkhnvctsons fis-et VIII-»Ehe- gsohsisoisgkes -Ssogxlieo"
for— Vskaiuiw DIE: Vigwituslukuiwlgi der; lchjjgve.nsacx-ntercs. Styls-o«-
hesl-J«-nso« gleicht-THOSE als-cis« Blick-schon! vliltssvKiatäxixllskirks cis-idem
Elektren! Haksan· ihn« Mccrmsoskwmso·erez- die: Slljsisffe fxolihst
loyal-con- msiscs Bkensnihstzslzs fäoc Nechlcctrlisiag Konsislasuslinoplelkct
Kalisfliesnitg holte-von.- Iåksilek Bkomooonixmigsi kam» mittelst VII-o·-
tesai ils-is Rilke, von wo« fis) ousf eisnleqsctcslson der Regierung
eisgionss di: hin eastxsssaxnkkxekil Riemovqssuseussks aspalich Ko«n1flgiqcirasthao-
pol grehssrolclyt was-oc- Der pujsjlifichliig Kkcuizieo Feuer-le; vol-or«
or. fix-h costs-Ernte; einige« Kaaosttolcljisllsiiiffe assusfs eine« bei;
Kixliia pro-Bring« llereilnszesliesz BEalslersixoss ach, welche« still-Edelste-
Bisespfe Kalt-Inhaber, spukt-e in Motiven« Däsrferal does« VII-loo-raxs gleshört antk vesruirsaichles eilne Pistol-Heiles, die. fich sogar
hsis links— Pola-is fosrlp«fla.n-zte, - wo«- measn gillalalhltok heiß! in«
der Hlæwpofcklcxdlt volle« Ykgsfszpoogs h«e"glo«n:.a-e«n— has-den. Der
Sus Ilion, von einer« fi-elhler«hjgfllea. Aasgksls ergo-Weils, lieū
Elle Minister zu siikh berufen. und« ertheilt-e« den» auf den
Höll-en vors DolmckVagjIfche lagornidela Trupp-In den:
VII-fehl, M» bereit zu halten. Erst um 2 Uhr Morgens.
ersah-r man hie« Ursache der· Klingt-lade. Zwei Panz-er-
fchsiffes dampft-m sofort« nach dem Schwaozcni Meere: ab.
Als sie jedoch an Ort und Stelle cinEaugte1c-. war der
kühn-e ruiläschsle Kreuzer. fchou hübsch weit von der türkisch-Zu
Hüft-IX« l - -

Juki-all, 12. AagulL Atti-as Dorpalfche Leut-Cos-
mitå ver. Gesellschaft: zur Pflege verkvlandeter und kraus.-
ker Krieger. ist folgendes, von geehrt-Er Seite— ans mit-
getheilte Telegkamm Ihre: Kalferlicheltt
Hoheit ver Frau Gr«oßf1"1rslin»Caesa-r ew na aus Hlapfal vom 10; d. M- gelangtc . «

»Seht erfreut durch Die Nachricht, daß durch» vie
Bemühung-en des Vorwurf-heu- Comilåsz noch: 50 Betten
für die Baltlfcheljs Lazarethle abgesandt worden Rad,
danke ichl Allen, welche bei dekcAusrüiIung derselbensich betheiligt haben. l M a r im«

ssxtden am vorigen Mittwoch vocuzsns gebrach-
ten Nlittheiklungen Tiber, die nach« dem allgemeinen Wehr-pflkchtgefetze zu hewerkfielllgenoe dlesjä htige Einbe-
tUfUU g fägen wir nach den von der Illig. Z. hier-
über gebrachten Daten noch folgende specielle Bestim-
MUUgEU hinzu. Die Einberufung, welche für? ganze
kllssilkheh Reich 218,000 Mann umfaßt, wird sich spe-
ciell m— Lin-taub— auf-2750 Mann. erwecken. Davon
werden zu stellen haben: der D o r pat s ch e Kreis
501 Maul« die Stadt Riga 207 M» ver Rigafche

Kre1sh276 Mut-n, »der Wolmacsche Kreis 277 M»der Wendensche Kkeis 303 M» de: Wunsche Kreis
260 M» desr Werrofche Kreis 271 der Pernausche
KMS 235 M» der Fellinsche Kreis 181 M» der Arms-burgfche Kreis endlich 139 Pia-m. sJn diese Zahlen
UUV EUch Diejenigen, welchs sich· durch Präfentation
VVU RskkllkstlsAbtschnungsquittangen von der Verpflich-
tung, den Ijkjlitärdienst in natura. ahzuleiste-n, befreien,
mit einbegriffen. - , l

s—- Jn O d e ffa war inAnlaß eines demnächü zu ek-
wartendenTransports von 500 Kranken und Verwunde-te·n- das lsetücht prägt-taucht, daß mehre Deut-s che- S tu-
d tren v; aus D orpat aufgefordert worden seien, sich
eben dahin zu begeben um als Assiijenten beiden Aerztea
ZU fUUgIkk"U· De! »O"Dehss.B-3ke« bemerkt hielt« »Wirschenken diesem Gekücht keinen Glauben. Abgesehen davon,
das Kiem und Charlow näher als Dorpat liegen und
ZU icdck Zelt Medlcinet mtfxitmeifen haben. welche, ff»

ME HWWIIEWMTET drin« Irr «, ans. pkrdri an: « - .

nun; irr« Mnfzhni »reine» Praxis-» dorten» JFHZZTTISWMIIYT III-TM? Mkllrbdidnt wirkten-Ins,- sfitllbsi ieinrs fjnttchks Mirkqkgküjltjx- »Hu-WITH( Mk Hans; MEDIUM xppgjs Ewi-
W Atisdrnisbrwi »Ein ins-that: nat« sannawngn rgut-IT, Es» Angst-L— Man) are— n« nnzspxdikw Hi;
mir« ndnrdwdslknnnx Wien-s ins« Mvnstndnng gen-«»
neni Ereinsznjiffrk Hand« gnrnnnnnrnsnie Iris-trage— n» Erz»wohonrrfwsafts AGREE» Wind« Wir-WHAT «üsi""ie« in( B« h» n- hs»»

oder L«ai»tns"dsj»«w’lrhjdrrclsiccimindern«« ins« dann: Strand Eli-Umsftp DER, wir« hie» »mütithditlttii, zufolge« sninrmi
bnrnrrtktfiteüigtienl "Asnstnnf«-nie« things» gnngr Mrgnhts nnxpkitzW
Mignxai zum: Bauern. ans( hier· jüngüdrr Ærrrdgetnhiek d;- tc»san- gkni Landrnsehrmvtisnznierni des» Jahrgang-knien; IN«»ang"grhnhseni wir-Mut. bittre« hrfnndrni fing» M?Enthxszrtndtrrk M« iEsri7e’-üifW--DWdd7nYze!,.- 43 WWUHMW
und« M? Hebräer. Freiwltlüisgi grfülzrtllük hntrnni Ins-Pf»-
finnienh zur« Bdfithtiganngk nIWti dringt-sanken: ronrrnx
brrutfenez nun braun:Kinn: jkensiows ern: aiwrts nur-Wiens»Mk»»

Theil« zur« Erd« ander« klar« Amdllnsnijtr Wsnünltigx nonnMWz
drsfddtt runden-ern wiegten ihrer« sorinltltiwxrrd »SiitirüusrgggfM
Gtnngsens Ab« Plrrfionrnss -—s Irrt-Einhalten! hatt? innns M
gxrffüttiggggx Enge« Idee« »von!- ssSiritcirtklr Irrt? SKIMHMMZA
fis-kirren:- bsfs array dsdswsBsssrrrosisr tT hs sasns g; drin« eint-insg-
nen- Ennsdrvrhrmiünnerll — n; Wirt» ans Irr» »Es-Itzt( n.- H ·
fxsnftilssiicir geisfrhnccxüebieni »Staat«-e« der» großen Mitten« Etwa.
fxninkdtenr Demi hjirrtteitx nun« denn« Iiicitixsündifsrtseni Gdnveke »
erkenn« irr rutsstTiWrr-, dentksfinhrrs umso— lldtsriifwer »ange-
gebrnrhtens Ton-ff; aufs« »Sie;- Mdfdrfttüdtt fsolsgtnrzo gnhslhkiihk
tun-derer; sISshbießttirhr wurde« unter: lautem! Jus-Mk drr
tvrfrensderr den: aus» der« Stadt gpehsiinriigensMandrorhrnntnsp
nrrns lllkrlantb both« stand. anidserni Morgens« nur» M' W»
den aus! dem« Kost-ihre» staat-widerklingt!- biü W« Whr
exists-reibt. —- Wikdrrt Erwtatrtenst VIII-TM» FAMILIE! dir:
Orden: Freie« nondkterzitglsüotgrrni S« tue« ls us nxgk rrnni II II»

rxt is l! d irr-is ich-here d? en» eint. Mai alkisrnslbschts Erd: Wir» ·

Z. zart-singe« nie» Wanderung; ins« Weankniwntditdrui Hain.
ein-nat Wusssfasllk iu- "d-er« g·rsfnrd·erxtsen: Stuhls. der;
Pferde« ergeben; hat, in san! aufs: Viert-Manna; den;
stgertunii drhss Innern; hieher-Ausfall! War« Thrilt ausdhnr von(
der« Stadt« Kinn. gedenkt: werd-eng.- —-— Mehr-r djrfnni allhie-
meinieni Øbugrltegenthseistetr fast· dran« MADE-nd know» einend End-ink-
nisffiies In« getrennt-n ronklsohess nanrsrnltjtsidlxs dile- gntkehxritenErnste»
noch-erer- Stnidtt Irrt-he- berühsrtsiesz -—-« drr Auskunft: des; Ins;
rührtest-eng Verkünder- G·eldehrtercs« und» Pkosbitiürrds Pindus-list
VTso«rn«s’s-. Derselbe» traf, mise- dtlr htefijgoerr Mütter
mischten-ern, nur: Snorianihend am. Ists-Erz. Abends« auch· nnd-Worth-
reisfie wasch« Wskensdenh rot-htm- er fisohx nsusfj eins« Einst-Willst VII
Grasen E. Sinn-Is- dehufxssx der« Vdsrnnihmiex archnünldniffixrt
Untersuchung-Ins. begiebt, hierfiedb«sts. »ein wach) EINIG-
irni Lanfr- dess nährt-Ertrags dass ftiåtdtsitfssÆss BIENENLAUS-E.
dirs? Wirst-arm! net-d.- nsns-derse- Srhenissstpiiordigteirsew
Die Erstlich-e« Grfiellxfschasfri feierte die Aiwwefzenhniltr drk
berührten-roten GTelsehrtgeui ini unfierer Stadt« durohh III)
fposlieuinsessl Feftmrriblss Bereits Sorruxtsasgi Abends«
Prof. Virginia-s- fieisnel Wkeisterreifsr on. » l

—- Pkpskesspe Dei-s. M. S ndiasskrii er» Mk»
hast Wir. wie die Rigsaier Blätter· mitellidssenh in WMÆ
getudheiterc der« proiiectirttetsls g1e"wserd«sl»i»«chen. C erst-»sc-
ftd et l: e« fit r L i« vs l an! d in: der verigsansgenen
zunäsclrå trachss Finulirirrtd begeben; und auf der: MEPHIS-
von dort» die wiederholt: erwsüthircte E n q u e r e» müsse:
die Ha n sit ui d» u st r i e nnxf diene flachen Laus-Isr- Its»
begännenx « « ·

St. Arrest-org, g. Angriffs. Sie. Kaki; Hob: der
Gkvtßfåtft Obereomsmandiketrde hast, wie der— »Er-los«
der letzthsjn ihn: zuigregairgerren Nummer des »Ist-agen-
den KrieggblatteN entnimmt, St. Kaiij Hvhi »dem
»G"roßsfürften T h r on fo I g e r das Co«muran«d-o« uber
eine besondere Noth-errang, welche aus dem·12. und
is. Akmeecpkps peitscht um) zur» Arn» destrmmt Ast,
am 23. Juni d. J. übertragen. Zum Stabscbef St— KOM-
Hoh ist- der frühere Commandeur des 12. Armseecosrpss,
Generaksxientenaut W a n n o w fkij und an dsssew
Stelle Sk Rats. Hob. der Großfürst Wladtokit
A l e x a n d r o w i t f ch ernst-unt worden. —- Anstan-
difche Blätter, bemerkt der »Es-los« zu doieefer Mttthsls
lung, berichteten schon längst über diese Ernennung-I-
wir aber können. ers: jetz.t, nach Verlauf von 172 Mk»
unten, mit Bestimnitiheiit davon sprechen. —

— Laut Verfügung, des Minister-s des Innern PIUT
g. d. Pers. ist de: Zeitung »Nun: Zeit« aus; Grau)
ihres in Nr. .519 veröffentlichten zweiten Leitartckeks
in der Person ihres Herausgebers A. Ssuwortn und
ihre Redneteure W· Lichatfchew und M. Fedorow IM-
erste Verwarnung ertheilt worden. «

·

— Der bekannte Moskau« Historikers Jlowarökk
hat neuerdings in der »Russ. Welt« wiederum ernst!

feiner politischen Briefe veröffentlicht, in welchem s!
das Mißgeschick v« xussischen West«-
namentlich bxi Plewncy zum Gegenstande-»seiner Ek-
örternngen macht. Er tadelt nach TUEUPEUM VI«
die bisherige Kriegsführungp klagt über »dt»e zlLTTgO
getretene Sorglosigteih über das überflusllge STIM-
vertrauen der Heeresleitung die Unterlaffuvg Mbst VI«
elementarstenVorsichtsmaßregelnk ,S1IVIUUUDPISFVUT «

ruft der mkßmuthige Schreiber u. A. aus, »Viel»
als 10,0o0 russische Leben, im: um Lehrer! zu EIVEWT
Was auch später gefchehen"möge, Wle OF! KMS Euch
sandige, diese fchweren Lectionen werden wir aus uttfstsk
Geschichte nicht mehr aus-löschen können. Mogs m«-michnuks txt-eks1üssige u Pessimigmua allzugtvßst Of«
fenheit bezichtigem ich werde doch sagen: pSEUVe Ums;
o Herr, bessere Führer für unfete tspfske AVUMY
Der liebt Rußlano nnd den Kaiser nicht» D« Besen«
wärtig dieses Gebet Uicht VMTC W« Slaupea noch
hinzufügen zu müssen, daß dieser politische BUT; wes-k-von Seiten der Redartion der »R11ss- We« E« st
Uvch Mch von Seiten der Reduktionen» anderer Blattekidie denselben reproducirh mit ZUFUMMUUS VESTUV
wtrdj -

·

It! osltau be nun, wie die Most. Deutsch. Hi»meldetekm 7. d. HAVE. der Ausmsikfch V« »He-M:flationikipks Gkpnasierkenimentet mit dem Abzug M« s-

MEDIUM. Imkpksjihdygsks BTETLMEEHIV



Theiles des 3. Pernaus chen Grenadierregiments,
dessen Rest am 8. d. zugleich mit einer-i Theile des ·
Nrswishsschen Negiments abgerückt Alle Regimenter
werden in den Kaukasus nach Wladikawkas, dem .
südliihen Endpuncte unserer Eisenbahnen dirigirt, wo
sie am siebeuten Tage eintreffen, und begeben sich von
da aus zuFuß auf den Kriegsschauplatg

Jl u« s l a n d. -

Großbritauniem
Die Thro ttrede, ivit ivelcher am 14. August

b·eide Hause r geschlossen worden und welche
uns jetzt in ihrem Wortlaute vorliegt, verlas der Lord
Chauce-.:or. Dieselbe lautet: ,,Mh Lords und Gewie-
mqnl Jch freue mich, Sie von» der Nothwendigkeiy
den Parlamentsgeschäften obzultegen, entbinden »zu
können. Lislieine Beziehungen zu allen fremden Mach-
ten fahren fort, freundschaftliche zu sein. Die Be-
mühungen, welche ich seit Beginn der Unr uhen im
d st i i eh e n E u r o pa unaufhörlich gemacht habe, um
de» allgemeinen Frieden ausreiht zu erhalten, sind
unglücklich« Weise nicht erfolgreich gewesen. Beim
Ausbruch des Krieges zwischen dem rusfischen und dem
türlifchen Reiche that ich meine Absicht kund, so lange
eine Haltung der Neutralität zu bewahren, als
die Interessen Englands nicht in Mitleidenschast ge-
zogen würden. Die Ausdehnung und Wesenheit dieser
Interessen wurden ferner in einer Mittheilung erläu-
tert, welche ich der Regierung Rusztands machen ließ,
und welche eine Antwort hervorrief, die auf freund-
schaftliche Dispositionen Seitens jenes Staates hin-

. deuten. sich werd-s nicht verfehlen, sobald eine geeignete
Gelegenheit sich darbieten mich bestens für die Wie-
derhgersteltung des Friedens zu bemühen,
unter Bedingungen, welche verträgiicli sind mit der
Ehre der Kricgsührendcn und mit der allgemeinen Si-
cherheit und Wohlfahrt anderer Iiatioiiein Wenn im
Verlaufe des Kainpfes die Rechte m eines Rei-
ches angetIRet oder gefährdet-werden sollten, so würde
ich vertrauensvoll mich auf Jhre Hilfe verlassen, um
sie zu schülzen und zu wahren. —- Die Befürchtungen
vor einer ernsthaften Hungersnoth im südli-
ch ev Jn die n, welche ich Jhnen gegenüber bei Er-
öffnung der Sesfion äußerte, haben sich, wie ich mit
Bedauern sagen muß, vollkommen bewahrheitet. Die
Heimsuchung ivelche meine Unterthanen in Madras
und Bombah und die Bevölkerung Mhsores befallen
bat, war von äußerster Strenge und ihre Dauer dürfte
sich wahrscheinlich verlängerw Keine Anstrengungen zur
Milderung dieses Unglück§ werden auf Seite meiner indi-
schen« Regierung fehlen. —— Die Proclamirung meiner
Souveränetät in Transwaal ist in der
ganzen Provinz mit Begeisteruiig aufgenommen wor-
den. Sie wurde auch mit hervorragenderGenugthuung
von den eingeboretien Häuptlingen und Stämnien auf-
genouimensund der Krieg, welcherinseinem Verlaufe
-die Sicherheit meiner Unterthanen tin Südafrila in
Gefahr zu bringen drohte, ist glücklich zu Ende gebracht
worden. »Mit Vertrauen erwarte ich, daß die Maßregel,
welche angenommen wurde, um den europäischen Ge-
rneinwesen in Südafrila die Einigung unter solchen
Bedingungen, über welche eine Uebereinkunst erzielt
wird, zu ermöglichen, sich als ein Mittel zur Vorbeu-
gung der Wiederkehr ähnlicher Gefahren ausweisen
und das Gedeihen dieses wichtigen Theils meiner Be-
sitzungen befördern wird. . . Jndem ich Ihnen Lebewohl
wünsche, bete ich, daß der Segen des allmächtigecisp
Gottes auf Jhren jüngsten Arbeiten ruhen möge und
Sie bei Erfüllung aller Ihrer Pflichten begleite.

«

«

Neuefte Post. -

(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegramnie Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberxConimaiidirenden

der activen Armee aus Gornh Staren:
l. . i

· vom 9. August:
Heute den neunten um 7 Uhr Morgens griffen 40

Bataillone unter Suleiman Pascha den SchipkæPaß
an· Mehre Angriffe wurden zurückgesihlagem aber un-
gellchtet der einbrechenden Dunkelheit dauert der Kampf
noch fort. ; ·

Heute Morgen begann der Feind von Lowatz aus
gegen Selwi vorzugehen Gegen Mittag· wurde unsere
bei Selwi in Position besindliche Avantgarde in ein
Feuergefecht verwickelh Der Ausgang ist noch nicht
bekannt. n

VIII! W· AUgUfD 10 Uhr 5 Minuten Vormittags:
Der Kampf vom 9. August um Schipka begann am

frühen Morgen und dauerte bis in die tiefe Nacht; der
Ausgang ist bis dahin noch nicht bekannt. Bis zum
Einbruch der Nacht wurden alle Angriffe der Türken
·zurückgeschlagen. HL

Vom 10. August, 3 Uhr 10 Minuten Nachniittagiku
Der Kampf um Schipka wüthete seit gestern Mor-

gen ohne Unterbrechungbis zu dieser Minute, ein An-
griff folgt dem andern und stets initsfrischen Truppenz
aber bis jetzt wurden alle Angriffe durch unsere Braven
UUT stoßen! Verlust für die Türken zurückgeschlagew

IMM- 212 t9.) August. Fürst Bismarck euipsing
gestern Abend noch den Staatssecretär von Bülow und
De« Gehsllsfksth von Radowitz Heute Vormittag begab
sich der FUM Uach Schloß Babelsberg zum Vortrage
beim Kaiser.

deduz- 22. (10.) August. FiiksrVismakck hat sich
hkUke Mlkkag abermals nach Potsdam begeben. Wie
DIE» kPkvvlttcial -Correspdndenz« melden reist der Fürst
Reichskanzler in ein süddeutfches Bad zur Nachcur seiner
M Ktisingen gebrauchten Cur. "

Wien, 20. (8.) August. Dem ,,Tagblatt« wird aus
Berlin telegraphirh auf der Kaiser - Entrevue in Jschl
sfoll angeblich beschlossen worden sein, von der Pforte

den Waffenstillstand zu verlangen, falls die» Dinge für s
liußkaiid eine ungünstige Wendung nehmen sollten. xWien, 21. (9.) August. Der ~Presse« wird aus
Eonstantinopel telegraphirh daß dort im Laufe von- fünf
Tagen keinerlei Nachrichten Von Osman Pascha ange- ;
kommen waren, was in der Hauptstadt die größte Be- ,

anruhigung hervorgerufenhatx Man fürchtet, daß Os- I
man Paschas Verbindung mit Sosia abgeschnitten ist. l

Man sagt, daß russische Truppen diesseits (d. h. west- ;
lich) von Plewna bemerkt worden seien. « «

Wien, di. (9.) August. Die ~Poiitische Corkesppksp ;
dem« veröffentlicht die Zuschrift eines officiösen Com-
Tpondenten aus Athen, worinalle Nachrichten über eine
demnäcbstige Betheiligung Griechenlands an dem Kriege I
im Orient dementirt werden. Der Correspondent ver-
sichert, daß Griechenland an dem Kriege gegen die f
Pforte nur dann theilnehmen wird, wenn der Ausstand s
iii Thessalien und Epirus wächst. und einen offenen« 1
Charakter annimmt. Sich an die Spitze des Aufstan- k
des zu stellen und ihn anzufachen, sei durchaus nicht die I
Absicht der griechischen Regierung. Wenn Griechenland s
sich überhaupt zu einem so wichtigen «'Schritte entschlie- f
Ben würde, so könne das nur nach entscheidenden Sie- ;
gen der russischen Armee oder in dem Falle geschehen, «·
daß es wenigstens von einer europäischen Macht die «
Bürgschaft dafür erhält, daß diese Macht Griechenland !
unter seinen Schutz nimmt.

Gattin-Studien, ,20. "(8.) August. Am S. August, als
am Geburtstage des Kaisers von Oesterreich und am
Festtage des Preobrashenskischen Regiments und der
Garde-Artillerie, fand ein Fest-Diner statt. Zur Aller-
höchsten Tafel hatten alle österreichischen Officiere und
Vertreter der ihr Fest begehenden Regiinenter Einladun-
gen erhalten. Seine Majestät der Kaiser wandte sich
an den österreichischen MilitävAgenten Baron Bechtols-
heim und geruhte folgenden Toast ausznbringen: »Ich
trinke auf das Wohl meines Freundes, Seine Majestät
den Kaiser Franz Josef Jch wünsche und hoffe, daß
das zwischen Uns bestehende Einvernehmen sich noch mehr
und auf viele Jahre hinaus zum Wohl Unserer beiden
Länder befestigen möge« Das Orchester stimmte die
österreichische Hymne an, die stehend angehört wurde.
Hieran schlossen sich Toaste aufdie ihrsFest feiernden
Truppentheilex l

Tclegrauime der Reiten Dorptsclicu Zeitung.
Nachstehende Depesche istuns am heutigen Morgen zugegangen nnd
durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Petri-Mich, Donnerstag, 11. August. Aus dem
Hauptquartier Sr. K. H. des -Großfürsten Nikolcti Ni-
kolajeioitsch ist die nachfolgende officielle Nachricht ein-
gegangen: "

Die Türken fahreii fort den Sihipkaåsaß anzugreifem
General Radetzky eilt ziirzunterstützung des» General
Gurko herbei. . E ·

Die Türken baben heute den gestern eingestellten An-
griff auf Selwi von Neuem aufgenommen.

Jn der Richtung auf Plewiia ist Alles ruhig.

L o c a l e s.
Ueber das Eisenbahnunglüch welches sich am

Montag Abends auf der Baltischen Bahn zwischen den
Stationen Gorwitza und Gatschino ereignet, tragen
wir nach einem Bericht der St. P. Z. nocb folgende
Einzelheiten nach: Der ganze Zug bestand aus 10
Waggonsz davon entgleisten der Bagage-Waggon und
zwei Waggons dritter Classe, außerdem die Locomotive
nebst Tenderz der dicht hinter dem Bagage-Waggon
folgende Waggon dritter Classe wurde zertrümmert-H
die in ihm befindlichen Passagiere erlitten ganz be-
deutende Verletzungen. Einer jungen Bäuerin ist der
Leib so furchtbar geqnetscbt worden, daß sie nach meh-
ren Stunden noch immer besinnungslos war; ein jun-
ger Landwehrinann hat gefährliche innere Verletzungen
erlitten; ein junges Mädchen hat gewaltige Pressungen
im Rücken erlitten; ein Herr war am Kopfe so schwer
beschädigt worden, daß ihm das Blut aus den Ohren
rann; eine Frau war stumm geworden vor Schreck;
ein Fuhrmann hatte das Knie gebrochen. Todesfälle ;
sind nicht zu beklagen. Das Unglück war etwa
fünf Werst vor Gatscliino vorgefallenz es dauerte
jedoch 272 Stunden, ehe von dort die erforderliche
Hilfe herbeieiltr. Wie viel die auf dem Zuge
gerade dejourirenden Beamten der Bahn vermoch-
ten —- der Maschinist, sein Gehilfe und der Hei-
zer hatten erhebliche Brandverletzungen davongetragen
—— leisleten sie Hilfe und Beistand sowohl den Ver-
wundeten als ren Aufgeregtein Die Dunkelheit brach
an; es wurden einige Schwellen herausgerissen und
ein kleines Feuer angemachtz langsam fiel ein kalter
Regen auf die Gruppe der verunglückten Passagiere.
Die am schwersten Verivundeten waren iil das nächste
Wächterhäuschen getragen worden und tnühete man sich
um sie. De: Chef der Gensdarmerie-Verwal·tung, Ma-
jor Plato, langte endlich an; er hatte sämintliche
Aerzte, die er in Gatfchino antreffen konnte, mit sich
gebracht. Jhn begleiteten Techniken Eisenbahnbeanita
Gerichtspersonem Arbeiter u. s. w Erst gegen 2Uhr
Nachts traf der Zug, dem die Katastrophe widerfahren
war, in der Residenz ein. ——-· Nach dem Urtheil von
Fachinännern bleibt es« allerdings nur zu bewundern,
daß nicht noch größeres Ungluck angerichtet· worden
ist. Der Zug brauste mit voller Geschwindigkeit da-
hin; es mußte zur Katastrophe kommen, da eiii Theil
der Schwellen an jener Stelle, wie positiv behauptet
wird, verfault sein soll. - Der Betrieb aufder Bahn
selbst ist seit dem 9. d. wieder hergestellt. Bis dahin
muß-ten die Passagiere die Unglücksstelle zu Fuß ims-
siren und die auf der anderen Seite bereit gehaltenen
Waggons besteigen. Zu den erforderlichen liemontk
arbeiten wurden 200 Piann Soldaten der in Gat-

chino vorläufig stehenden 24. Jnsanteriedivifion en-
;agirt.

.

Wie in vielen größeren Städten, und unter ande-
en auch in Riga, hat das Bedürfnißnach Erleichterunges Verkehrs nun auch bei uns zur Begründung— eines
DienstmanmJnstitutes geführt: seit dem gestrigen Tage «

st hieselbst das von .Hrn. E. Stamm geleitete Dienst-
man-Institut »Expreė ins Leben getreten. —-

Nöge die junge Schöpfung in unserer Stadt den Bo-
sen für, ihr Gedeihen finden, möge sie in der That dazu
estimmt sein, »ein unentbehrliches Glied in der Kettemserer gemeinnützigen öffentlichen Verkehrs-Erleichte-
ungs-Anstalten«- zu bilden.

—r. Während von den beiden partiellen Sonnen-
insternissen des laufenden Jahres keine hier in Dorpat
ichtbar gewesen, sind die totalen Mondsinster- .
ciss e dieses Jahres beide hier zu sehen gewesen. Der
rsten derselben, am 15. Febr., haben wir bereits inpieseni ,Blatte Erwähnung gethan, die zweite totale
Nondfinsterniß fand heute, am 12. August, Statt. Sie
segann nm 12 Uhr 6 "Min. Morgens und endigte um

L Uhr 51 Min Morgens. Der Mond befand sich zur
Zeit seiner diesmaligen Verfinsterung gerade in der
Erdserne, und dieser Umstand verursachte, daß sein Licht,
·obald er ganz und gar in den Kernschatten der Erde .

eingetaucht war, nicht nur, nicht völlig verschwand, son-
dern daß er, dem Zustande der Atmosphäre entsprechend, «
eine mehr oder weniger intensiv rothe Färbung beibe-
hielt. Nur höchst selten nämlich, benierkt bei diesem«
Lltilasse das Berl Tgbl., verschwindet bei einer totalen
Mozidsinsterniß der Mond vollständig in unserem
Jahrhundert fand dies z. B. nur am 10. Juni 1816
Statt er erscheint vielmehr in einer mehr oder we-
niger dunketrothen Färbung. Diese rührt von den Son-
nenstrahlen her, welche in der Erdattnosphäre eine Bre-
chung erleiden und noch in den Schattenkegel der Erde
hineinsallen durch welchen der Mond wandern Bei
solchen totalen Mondfinsternissem welche zu der Zeit ein-
treffen, wenn der Mond in seiner Erdferne steht, ist-z
diese Färbung des, ~total verfinsterteist Mondes hellen«
als wenn der Mond in seiner Erdnähe sich befindet, wiees am 15. Februar d. J· der Fall war, weil in der
Erdferne des Mondes dieser in den schmälern Theil des
Schatteukegels der Erde eintritt, in welchen der Zutritt
solcher in der Atmosphäre der Erde gebrochener Licht-
strahlen der Sonne leichter ist. Das gänzliche Ver-
schwinden des åhtondlichtes bei totalen Mondfinsternipsen rührt wahrscheinlich von« ausnahmsweise großen
Trübungen in« der Erdatiriosphäre her, welche die Son-
nenstrahlen nicht durchlassen. - »

Sotnmer-Theaster.s
»Wir sahen in unserem Sommertheater vorgestern zweikleine fröhliche Stücke und darauf eine lange Seriekvon

Liebelbildern Das erste dieser Stückchen war ein aller-
liebster Schwank nach dem Französischen von Hil-—tl:»Ein Zündhölzchen zwischen zwei Feuer-M, dasuns einen Jüngling vorführt, der zwischen zwei reizen-
den jungen Mädchen keine Llrtswahl zu treffen vermag,
beiden den Hof macht und zuletzt, von beiden verabschie-
det, beschämt abziehen muß. Die jungen Damen wur-
den von Frau Director Berent und Frl Busch in
der anziehendsten Weise wiedergegeben: das muntere Ge-
plauder, das natürliche, pulsirendeLeben dieser beiden
Grazien von der Nadel erwarb ihnen die Sympathie
aller Zuschauer. Hi: Berent war ein trefflicher Repräi ·

sentant des geckenhafteri Galanterie-Handlungs-Commis
und so führte denn das muntere Kleeblatt seinen harm-
losen Scherz unter allgemeinem Beifall zu Ende. Aus
gröberem Holze geschnitzt war das folgende Stück ~Eine
möblirte Wohnung«, Schwank von Görner. Wie
schon der Titel anzeigt, entsteht die Verwicklung durch
den raschen Wechsel der Jnsassen einer möblirten Woh-
nungr Herr Emannel Goldhahn will seine ——« leider
ausgezogene T—- Braut besuchen, erfährt, daß ein Ehe·
paar von dem Quartier Besitz genommen, glaubt natür-
lich, daß seine Angebetete die Gattin, er verrathen &c.
Den stürmischen Jüngling spielte Hr. Berent, besonders
in den Eisersuchtsscenem in der erheiterndsten Weise, den
armen, unschnldsvollen Ehegatten, Aschendeckel aus Pa-
sewalk, Hr Pierbitz mit Zwergsell erschütternder Komiks
Auch Frl Busch, das Dienstmädchen Rose, erfreute das
Publicum durch eine muntere, humorvolle Leistung.

Den Beschluß des Abends bildete die Vorführung
von Nebelbildern durch Hin. Weicht Es war eine recht
interessante Scene, die an unserem Auge vorbeizog, auch
ganz belehrend dennoch müssen wir unser Bedauern
darüber aussprechen, daß unsere Theaterleitung das Pu-
blicum auf diese Weise unterhalten zu niüssen glaubt —-

solche mechanische Pproductiorceii scheinen uns der Würde
des Kunsttempels Abbruch zu thun. Außerdem wurde
uns auch des Guten zu viel geboten, so daß das Auge
des Zuschauens zuletzt mehr ermüdet, als erfreutowubrdcex

t

. Waarcnpreife (en gros).
· Reval, den 10. Aug.

Salz pr. Tonne. . . .
. .10 Nbl.——Kop. 10 Rb1.50 Loh.

Viehsalz pr. Tonne å 10 Pud . .
. . . . . 7 R. —— K.. Norwegische Heringe pr· Tonne . 14 R. —K.—24R. - K.

2 Strömlinge pt. Tonne . . . . 12 Tit —K.—-14 R.ideupr.ssssud ....70—80K0p.
Stroh pr.Pud . . . . . . . . . . . .25—30 Kop-
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen for. Bett. . 24——25 RbL

Brennhol · Bigrekzelklyeokllezidr Faden« « ZELIZZF
~

z Tannenhozlz «» . 3N.50 K.-—4N-—K—
Steinkohlen or. Pnd . . . . . . . . . . . 25——30 Kop-
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . .

. . .

.»
14R.- K.

Engl. Steinkohlentheer for. Tonne . . . . . . 8 R— K·
Ziegel pr. Tausend .

.. .
.

. . . .
. . . 18—25 RU-

Dachpfannen pr. Tausend . . ,
. .

. . . . 25—28 RU-
«Kalk (gelöfchter) or. Tonne . . . . .

. . . . -—9O Hof.
Verantwortlicher zstteoacteurx Dr. E. Mattieienx 1
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Neup Döyrptsche Zeitung.-

Nachdem zufolge Refcripts Einer« . ,»« ,· « » « r ek m U e f « —j-«

Kailerlicheii Liblåndischeii Goi.iverne· Oorpater jza.n.»d..w....erk«et«qgereln" B « · «
3s»s»tg;F;sw»«l t».FßgtvOm H« Jssxsdsxs »Hei-nahend dei- n. Aug.

r. «« er erag grr an; ie b· »s« ruf» , d tStadt Dorpar für— das Jahr 187»8 M, V« »«»7""«3 «
fallend-en Jmtnobiltenfieuer mit
Zuschlag der in Grundlage drr am A, «· · .. a. IaALg»lCe!1le1I- »MEIIIETWETJEE DEV FTUUIk te.

8.-2so. Juni 1874 Allerhdchst besläi VIII« EVEN! d« PaicisrihxreiulizkTPigåliiiYkillilpelixEskypml
tigten Verordnung« über« die Reork vekwijndeken u. Kranken MIUDDIIIETEITIIEV VEWIUISUUS WIVD am in« ; Ajxkekjka Ask c( « Ehe«. . .«... . . ..

,

s - d z d » - IUEH Japan, Java
gauisation der Militair-Qiiartiers»o»ra- des gegenmärjigell Krieges Dienstag M» - JTUgUfI · komrsche Bilder und Farbenspiele Eznk
stOkWUsfzU Cllkklchkssldsll CFVSCM a»sge»»«»»sz

»
im Garten iler lllelloiiree MEUUUZJJIZZ VIII) Herrn

zung teuerinSiimrrka an 10809 « «
- ». , »« . vkkzsskkzekwkkkck »«· YVT BVlikbe»

N« UND· (5·348 R« III""ODE« W« «« hleswlge"dtaotszallszlle« herkommt Schmirgetling Zsiskilskoikkrl srZTifTJåsså i? Y«"’"«
liensteuer und 4561 RbL 4 End. · · . . " · new«

-

» « PTVYØWBMØJQ aus Holland, Anfang 7 Uhr.Ekganzllllssltellekl helechllebmokden 1, kkisgskisqhg Wiegen. . welcher seinen Cursus ini Laboratorium Der Besuch der VorstellukzIIH FVEVVUT Im· EVIUÜITIIA ZEISS» be« steiler, Mai-seh ..«.
. Piejlciz zu Rotterdani beendigt hat und der Gnade » istauch Nichtmitgliedern des Hirsch?guglnheii Austrriges EiuerKiiiserlichen 2. klares-take z. op.; Der gewürdigt worderysparn 26. AugustlB74 werter-Vereins gestattet mit Aus-

Goubernenientsverwaltiiiig bonEinexkk Wgrffenschmied .. . Last-Zug. vor Seiner Kaiserlickzen Mazestat m der tiahme von Personen, denke» »;

Edle» Rathe d» Kwfcrlichen Stadt 3· sqsgzkkenjzeqszzspvalzer -»;«»»,,sz· Stadt Krementschiig eine Vorstellung geben irge»nd welchem (·s)·ri»inde« der Besuch
Dorpat in Gemäßheit des §. l der 4. lokilikclies Routinet- .

Bach, . ezu durfen, die Ehre haben, ein glanzendes der Berernslocalitaten hat miter-
»»

.
» »

, .
. 5. natura-rochen, Polka Durst, »

«

.

- sagt werden Massen; nach Sang»Jnstiuctioiieii des Herrn Finanzmik gis-SICH der Vorstellung dürfen jedoch nr
Ujsjeks Vom Jghkse 1872 såmuzksjche S. Ums. Z. Ray-Biere . . xllesyzclelsi » » « l Mitglieder die Räumliiljskeitell
zur Zahlung der Jnntiobilieiisteiier 7 «lei»»»ssis»hsz Häng» JJTJHJJZU « T «· « - Handwerk« VUETUZ Ell-klugen. -
Vekplllchkeke HUUHHCHBEV hikkdllkch s: cuaktett a. d. Nibe-

« «·

« · abzubremiem -;:T jermit die Anzcjjsmdass de—-aufgefordert und« angeioieseih sich am langen .... .
. .

· Dom » bestehend aus selten gezeigtenvielfarbigen Iltllckkichs El! CI
F

Ist. August, Nachmittags 5 Uhr, im I. Polllo"k·«iüberß"ssi« Metantorphosen in Feuer-Fontainen und D« ;
et«

Vürgerspal des» Rathhjnlses z» Ver«
’ sehe Volksliedek. Lunis-steh. Goldregeiy bei prachtvoll ansgestatteten l anabgtläekjcillgkttlllkklfälss

sainmelry uiu daselbst linker der Leii m« o« Z« OF· D« Ekel· DCCVVTUVIIEIY Voll Lulkmilhken UUD Vrik .· ·

a« all! M' «
kungdegHermCmnmerzbürqermejsjers SCHML »»·» · » · » sp,»b»»»» lantsterrietp welche Sonnen »unte»r·Brillant- Augustå xo»l»mltt»aBs»i9 Uhr» inrlem
Friure die borlchriftuiäßiais Wahl se« 11. An elec- sciiönen blauen - leuer Fmsltreuem linker Slelchzeltkger Gut· new« c U osza ellm v« Bkummslk

· · · r r o w l S» wtckelung entzuckender griechischer schen Her-use beginnen wird. .Delegisrteii und ihrer Stellvertreter« 12 fu«-tm«- HFSJZFJYHJ ««««9·9« « vielfarbiger Luftbilder -
,

erdrnuiosiiensterxer für das Ja r 13. l) st . I T ·

««
-

· « ««
-

1878 zu vollziehen. »

« h la; flkmytiykl »Aha; Paris-r. Htadtcapelle »8 Uhr Abends« « Der Unterrtcht
Sollte die Versammlung wegen Enkkkze z, per? 20 K 3

Begmn der Vorstellupg 9 Uhr AND« i« mein« SchUsp beglmlk DkMlkktddM
zu. geringe» Vethejhqllnq dgl· Haus» M—

Ops -

. »
»EFtt·e(-- » Its. AugUÆ Jzlnmeldungen neune. ich

besitzer nich, wahlfäljiq fes» Mk? M» Mk« ge; kqnczkks z Um. Abends» Numsperirte Sitzplatze 50 Kop;, Stehplätze entgegen» Vormittags von 11»—1»- Uhr.
·

·

· - « ———«kk»———-——s 20 Kop-, Kinde! zahlen die Halfte Pensionarmuen konnen noch bei mir Auf-ches schon wiederholt der Fall g« on Sonntag den 14. August Um geneigt» Zuspkxzch hitket nahme finden. - -

Use-sen. so wird der Rath die el"ford·er- an stehen die llttkeketl , , S C i Hain« cmchekkjtllsckimlåi.
lithe Zahl von Delcgirteii und Ste[l- Räumlichkeiten der akacle— chwwgerlmkk HHLSU H« W» M« El·
vertketern der Delegirtcii von sich aus rnisszcheii Masse den Mitgliedern» Das Pfogr.a..mmls— Nachhilfe 11l allell sltlllllksltlldkll

kzsxnaeght Jfkhwallo Jeder, Vvkedek ZUBVGvIIIjgUDg. 0»I»1 Lslllså III) wohnt? Ich Wie— wird Kindern der unteren Glaser-la«
« . ,

·

11 »uiag. s,
»

up« kgigkigm er in am km dgk Ei g. h , ertheilt. Näher-es im Hauses Beutel: am
Dvrpcth Rathhaus, am 10. Aug. 1877. Z. Z. Direct -

f gsc en grossen llilarkls Nr. 15 eine Tropen-»01 sIJ b lIm Namen nnd von wegen Eines Edlen rassiz e egenen Hause der Frau« KOCH-
Rathes der Stadt Dokpakz .U» Jwxsstzlslmtltclswvhnungrn I» Baronm Bngelhardt. spk9ohskulx- -——-—«—-Hi»—««—————ff

Justizbüriierineifter scupffek U?
» IMITTEVY nebst Garten zu den von.9 bis 10 Uhr Vormittags s « , ·

Nr» wol» E» Lchberb »» s» ägäåizzkgirii Pleskauer Str.»å)ir. Z. ((·H:»ta- und 5 bis 7 Uhr Nachmittags» .s a— - a e e en l«-

. Dorpafskdenspz August· 1877« vzltsrkeauft Jgknefsclile Sizii-Zeile Nr. S;s· DIE-Den« sprechstunden von 12—-·2. «

l : « non meiner Reise zurückgekehrt

i i «· fes— spllllllllll » . zeige ich an, dass ich meine J· «« Praxis wieder· übernommen .

»
.

- . . s . . . Baumwolle seskle und Wolle
-

» «

YY EET l Elgs hirm ilwol! Flaacll
für« Herren und Damen in grosser Auswahl emptlehlt D Mclllck Rklsg zllkllkkgckchkt B SIUPEUZ II! gmssek Auswahl

sz . JEIW Fxse i bin. . Erd. Fraun-ereilte. «;

« « YOU-HI- l xs justus-that E « i«ss,l o · r,
. »» . »

»

o «- co», . tm« ZUHUW l Eine große glaantienwahnniig
» · « ».-·-»·.-si-»»»,«."s·-« .- CUVIUWWSNUHE Nr« Z« ist zu vermiethen in der Rufsischen Str

. l«-»»»»»»»T«;I « »d»e»i»h(d;i»ga»i:rk»n-»3»Fqd, - Zu besehen Vormittags von II—-
» . . e n «

—?——«·-«

. . e« Und kjjn ch suche für eine Gärtner-ei mit« ··
—————————— · CON- e Zwei Zimmer
" u" e · ,» . - für Zither und Cornet b. Piston im Sl -

———-——————"·———-——·——-·«n Moskau s. einen - «· VV« - - -«:
· · - - sprel begmnen den 15. d. M.
trafen soeben ein bei is! h· s G« « « W. Schillinrh . » ·

P G« - Berwhoy 7. . - Haus Beylich am Senrschen Berge. 2 möblzxteFudentenzsimmer FischerfkktTlle
- · - - . - ·Hrls—-— s . . .

MPOATK »»

s - Gute Zeugniose bitte beizubringen. , L
·-

für guten Preis stinkt zu kaufen « scllloss·oberpahlen. ein·e«Tlll·i-««1x:)e(e1 lioecrh recizkzllxltls.cke« «« Hof s! YZIUH EZJJYerk«aEs-chil;el«edsekiiu. s
» H. Wcbet LTY————«T———""— · Hebamme Asgxanaka Lanze«

»

«»
».

-

·

«· . « - n csmmmrnc eftemdh——-»I.—VSLTLVF—NT- Z— Daselbst wcisclen auch stsppsklisitsll Hpteizggudonz Dahin. oalld..theol.(3j·ros-
sls Pqck gutes, langes » »»

- ·

Auf tlsk Maschine angenommen. Dorfs, von Westpbalem »v. Blessig»u. v. Heiß-les:
. . I als. Klpse Ulld 2 uI« aus Pivskcllh Kaufl-LKCIIEZTTTbILTTTIZVÆTEJ

»

tksttr Lea Das-Ists, wis W« Tim- mob trte Zimmer n3..Z.«;i:.««:««:-.«;;:?..rt-...;«...s. W
lansclit zu kaufen und Malt-Gardingo empfing im Mitteipuuct der— Stadt können mir Land« W· UT T« Mut« TUFITZSTH FFZIITIT

Die Directioir des Dorpater m schöne» Auswahl« U« CEIPHOIIIE- «« JJUFH Kqå elklem stillkebewden Hiilsilxcikkalsskziszckrokieeiilitsßei?. traSchiiiixkg nebst
iisssksiisii--liisiiii-is. , P Pgpgw ZTTZTLZ Zklkkggxssdgxksszxzkgxsggkssk Es«

«In der Teichstrasse Nr. llkysind aße Nr« s« P. « Yampllchilllahkti » meinige MPO-'·---------- E· ir— Mittel» D«m:se:»s2nexa:ides«« singe«
,. .. tue Famtltenwohnua «« Augusipisssissi Sei-don- Eis-se«-

« Zu -vekkaufen s
täglich von 12 bis 2zu besehen. spwæ i Ichåfksbetlusmlichkeiten und wem; ek- sgkgsädskmalltkxWlT-tDasielisåciliirMgcirkklrjfll

T s s « or· erljch ,sh St; 1l hl; .
»

! Mgz Hclgeksäw W «
«

ein eßett und ei» eisemer Geldkastm
empsieklt M großer Auswahl s fur Slkuklikende kann ebenfalls abge- 12. August von hier abHHHL V« ZUVYLLTBLTYI- «

. - s geben werden im Hause « . stucl..Bla.i, Paap, Apsem AckÄH Popowes« - ,stehen zum Verkauf Im Hause TemUllVU Ews Jkkymnthi
. hold Lupkin Praskowh SchlvVeD Weh« K«

Hpkmlktaßs Nr« M.
»

Ctskc Eies-o, Herd, Lippixkj FFk v.Biiuting, Wattmaucr Fil-
Pstssstsssjgss »Im-s« M. ge. Pest-s· J«-

. VIII? V« Cmsuk geil-Mel. Dokpqtz de» H· August OF» « »
- " Tsrnckk nnd Verlag von C. Mattielesls .



eue siitptsclje Beitun
Etscheint täglich .

mit Ausnahme der Spuk» und hohen Festtage. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtucketei unt) Expedition
stnd nnt an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, wägen. von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

» »Atmahme der Jnserate bis U» Uhr Vorm.
Pms sur die viergespaltene Korpuszerle oder deren Raum

bei dieitnalsxger Jnfertion å 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

— Preis: in Tot-par« «

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rhl., vierteljädrlids 1 Abt.50 Kvp., monatlich 60 Kop. kMit Versendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop , halbjährlich 3 RDL 25 Kop.,vierteljährlich 1 Rbi. 75 Kop

i I jJ» onnemen s
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

« Zeit entgegen genommen. ·

Inhalt.
Politische: Tagesbericht «

--Vom Kriegsschauplatzr. .
»reine-o. D vrp at: Prof. Budenz. Perfonalnachrichtem Stand

de! Felder und Wiesen. Aus den Ver ustiisteii Aus Walt- Riga:
Berwundeten-Transport. R evalrAbschievgfeietx St. P e t ers b arg:

. Genera! Gurkw Angebliclie Unredlichkeiten Eupatorim Tinkt-
scher Ueberfall «

« Neueste Post. Telegraminen Localesx Sommer-Theater.z« A. d. Dvrpatschen Kreise. Jn Sachen der inläiidisdsen Presse.Von dem Evangelifchen Kriegslazaretlx Eifenbahn-Frequenz. Han-
dels« u. Börs.-Øiachr. - «

Fmilletoix Reisebtiefe aus Italien I. Vermischstes.

Politischer Tugesbericht —

Den 13. (25.) August.
Es gewinnt fast den Anschein, daß der Kampf um

« bei! Sthilikupaß der Beginn einer allgemeinen türki-
«schen AngriffsbewegungEgewesen, denn von drei Seiten

her haben fast gleichzeitig die Angriffe der— Türken ge—- ,

gen die rusfischenStellungen begonnen. Suleiman
Paschafetzt die-äußerstenAnstrengungen daran, die
Nussen aus dem Balkan herauszuwerfen und hat mit
einer bei den« Türken im Angriff nicht gewohnten Aus-

. Dauer den Sturm aufsfdie Schanzenim Schipkapaß im-
mer von Neuem wieder aufgenommen, trotz der gro-
ßen Verluste, die er bereits erlitten. - Immer neue Ba-
tailloneführt der ;Pasch.t ins Gefecht in der ErWarZrang, durch dieunuiiterbrochene Fortdauer des Angriffs
die Bertheidiger-zu" erschöpfen, ehe die von diesen sehn-lichst erwartete Hilfe eingetroffen sein kann. Beide
Theile sind sich der Bedeutung des Kimpfes wohl be-

« wußt und setzen darum ihre ganze Kraft ein, den Sieg
zu gewinnen. Gelingt es Suleiman Pafchtks Barmi-

,lonen, die kleine im Vulkan tämpfende Heldenschaar3.sx,s"1!-kxwii1ijgtzxi-. »ie:.- sxehx e» Betsiviglusg die: ArmeejSulJeinian »und Ostticin Pascha’«s onichtss weiter im Wege.Diesen« Zweck um fo sichererzu erreichen, hat Os-
man Paschm gleichzeitig mit dem Angriff aufckchipicy
von Lowatz aus« einen Vorstoß auf Selwi unternommen,
nach dessenEinnahme ihm der Weg nach Tirnowo
offen stände. Bis heuteist es jedoch den um Selwi
stehenden Divisionen Radetzkrys gelungen, die Angriffe
Osman Pafchcks ab3uschlagen. Wir zweifeln nicht,
das; von Seiten der russischen Armee-Oberleitung alle
Maßnahmen getroffen fein werden, um, wenn die An-
griffe SuleimairPafchkks erfolglos gebliebenund der
Vorstoß gegen Selwi znrückgeschlagen worden,»i;n··k·räf-
tiger Weise zum Angriff auf jede der beiden Arme-en f

. vorzugehm bevor eine Vereinigung derselben stattgefun-
den hatp Es erscheint uns« ein solchersAngriff um so smehr geboten, als —- wie von dem russischenObepConw

ztsenilleton sz

«· Reifebriefe aus Italien. I.
Von einer Livländerin

Neapel, den 14. Juni 1877·
« Jn der Morgenfrühe, die kaum bis gegen 6 Uhr
hin und wieder einen erfrischendem kühlen Gruß vom
Meere heraufsendet, beginne ich diesen Brief, welcher
Jhnen Einiges über die herrlichen—Fiunstschöpfungeiy die
sich mir in der jüngst vergangenen Zeit erschlossen, und
die Eindrücke, welche dieselben in mir hinterlassen haben,
mittheilen soll. Wie Sie wissen, dient ja mein Aufent-
halt in dem schönen Jtalien in erster Linie dem Stu-
dium der Kunst und speciell dem der Malerei — da
werden Sie es mir gewiß nicht verargen, wenn ich meine
,,Reisebriefe« mit demjenigen, was mich gegenwärtig
am Lebhafteften erfaßt — mit meinen Kunststudienerösfne »

Sollte es Ihnen vielleicht etwas auffällig erscheinen,
daß ich zu dem oben angegebenen Zweck nicht Rom,
sondern gerade Neapel mir zum letzten Aufenthaltsortein Italien ausersehen habe, so kann ich Jhnen nur den
jüngst von mir gewonnenen Erfahrungssatz entgegen-
halten: Ohne Neapel zu kennen, läßt sich kein rechterAfdlchluß der Kunststudien erreichen, für welche Florenz,PM- Rom und Venedig dem Liebhaber ihre reichenzQuellen öffnen. Ueber die bedeutendsten Momente der
italienischen Renaissance, über diejenigen Persönlichkei-Seit, m welchen der Culminationspunct derselben repräsen-
tirt wird, verdanke ich meinem Aufenthalte Neapel
einensganz neuen Standpunct »der BeurtheiluiFfSovor Jllllem in Betreff Rafaels, von dessen Art u ; We-sen ich niich nicht rühmen kann, so ,,unmittelbar« erfaßtworden zu sein, wie dies häufig bei Anderen der Fallspwesen zu sein scheint, und in den ich nicht so rasch
einzudringen vermocht habe, als u. A. Burckhtlkdt nachfolgendem Ausspruch in seinem Csicerojxe w! Wiss) Vvk-ffusfetztz ,,Ueb"er Rafael zu· sprechen?
UPEIfIUfIIS scheinen. Er giebt-überall so

mandirendeu soeben gemeldet wird-auch vonRustschuh
Rasgrad, EskkDshuma und Schumla aus der Feind
Versuche gemacht hat, »die Linie der russischen Vor-
posten zu durchbrechen, die Absicht eines von drei Sei-
ten coiribinirten Angriffs auf die russische Hauptmacht
spmit offen zu Tage liegt.- -

Die englische Thronredg welche wir in dem aus-
ländisihen Theil desgestrigen Blattes in ihrem Haupt-
theile wiedergegeben, scheintin den maßgebenden.
kllflkichen Kreisen einen durchaus befriedigen-
den-Eindruck hervorgebracht zu haben. Es geht dies
wenigstens aus den Commentaren hervor, mit welchendie im Interesse der Politik des Petersburger Cabinets
arbeitenden Journale die aus den Orient bezüglichen
Auslafsungen der königlichen Botschaft begleiten. ålspltansieht ein, daß die Haltung d-es tlliinislerium Beaconssfield-D·erbh, bei-aller Oiüchterrrheit nnd Geschäftsmäßigs
seit, die ·es den auf der Balkanhaibinsel entfesfeltenWogen zugelloser Leidenschaft entgegenstellt, doch eben-
spTVEUIg CHORUS« ist. die rniiiichen Zirkel zu stören,
als seine eigenen stören fzu lassen, in dieser Hinfichtalso genau denselben Grundsätzen huldigt,· von denen
sich auch Fürst Gorischakolv leiten läßt. Sehr richtig
benierkt das »Jour«nal de St. PejtersbourgG
daß, da die Regierung des Kaisers von der Verhal-
tungsliiiicy die es einmal angenommen und öffentlich
dargelegt« habe, uicht abzugeben pflege, man darauf
rechnen könne, daß während der Dauer des gegenwär-
tigen Krieges Ihre briiischksliajestät leinerlseiAnlaßfinden werde, die Rechte ihr-es Reiches für angetastet
oder gefährdet zu erachten- Jund nicht nöthig haben
werde, zur Behauptung und Aufrechterhaltung dieser
Rechte an, die Unterstützung des Parlainents zu appel-
liren. Dieser Schlußfatz der Thronrede wird, nach
Meinung« des genannten« russischen Blattes, ebensowenig
auch den friedlichen und beruhigendeu Eindruck der
letzten Parlamentsdebatten a·lteriren, zumal die gleiche
Tendenz auch in den Worten »»enihaiten- sei, in welchen
die Thronrede von den Beziehungen der britiichstt NE-
gieriing mit den übrigen Mär-hien- iprechs -- Aehvlichs
Srhlußfolgeruujg«en zieht der««"Biski"sfeler »Nv td«- de!
sogar- noch weiter geht, indem er die in der englischen
Thronrede gemachten Vorbehalte aus dem Wunsche er-
klärt, die Turkophilen in. etwas zu beschwichtigen,
übrigens aber ebenfalls die Beziehungen beider Eli-»
binete für vollständig geklärt erachtet( «

sDie Verlegenheiten der inneren politischen Situa-
tion machen sich dem französischen Ministerium neuer-
dings in einein Umfange fühlbar, wie es seit dem
Beginn der Krife nicht der Fall gewesen ist. Ueber
lang oder kurz muß der Wiiserspruiiz in den M) die
Urheber des 16. Mai mit, der öffentlichen Meinung
dcs Landes unleuabar gesetzt haben, zum Austrage ge«
bracht werden, und wie dies auf constitutionellem
Wege ges-heben» soll, ohne Werke der Firma Broglip
Fourtou gründlirhst den Garaus zu machen, ist für alle

vergeßliches so ungefragt und unmittelbar, daß
Jeder, der seine Gemälde sieht, ohne Führer zurechtkom-
men kann« r -

« Ganz von Viichel Angelos Originalität beherrschhdie jedem Hammerschlagiedem Pinselstrich den Stempel
seiner· gewattigen Persönlichkeit ausprägt, vermißte ich
an Rafael ein der GrößeJenes entsprechendes indivi-
duelles Element! Lange Zeit hindurch blieb er
mir vorwiegend iinteresfant und bedeutsam als philoso-
phischer Geist, dem die moderne Kunstgeschichte keinen
zweiten an» die Seite zu setzen hat. —- Mein Auge be-
durfte des anhaltendsten Studium, um zu einer freieren,
und unbesangeneien Beurtheilung durchzudringen —"— Von
einer« Z us a m m e n st e l l u n g und einer Vergleichung
Angelos und Rafaels ausgehend, kann eine solche über-
haupt weder für den Einen, noch für den Andern ge-
wonnen werden, denn Rafael und» Michel Angeld ver-
treten gewissermaßen die Grundprincipien zweier entge-
gengesetzter Weltanschauungenx .

Die eingehende Beschästigung mit den Werken Ra-
faels aus seiner römischen Periode trug, wie dies nicht
anders sein kann, ihre FkÜchte- Jch fah und begriff
allmälig in seinen Werken nicht nur den meisterhasten
Beherrscher der Form und· alles Dessemswas zur Tech-
nik der KunTt gehört, nicht nur den Denker, der den
ganzen Entwicklungsgang der griechischen Philosophie in
einen Darstellungsnioment zusammenzufassen vermochte
— sondern auch das eigenartig hervortretende Künstler-
gemüth, wie es sich in träumerischer Herrlichkeit auf dem
Antlitz Dder Galatheaz spiegelt und mit nihsteriösem Ernste
in dem unschuldigen und zugleich so schwermüthigen
und grandiosen Ausdruckedes Knaben» aus dem Dresdener
Piadonnenbilde So bahnte sich in mir die Grundlage
zu der Beurtheilung seiner Werke an —- den Abschluß
derselben sollte ich erst in Neapel finden.

Hier erscheint uns die classische Formenreinheit seiner
Gestalten, die harmonische Gruppenbildung die Vollen-
trete Behandlung der iGewandmotive als ein Wunder
in· doppeltem Sinnes Denn »« diese« Art der Form·enbi·l-
Ring, wie« sie nur an ihm eigen war —- sie schemt m

Welt ein Geheimnis» am meisten vielleicht für die be«
trefsendenPersönlichkeitenselber. Während der Staatschefseine Rund-reife durch die Normandie springt, berathkchlagt
das nunmehr wieder vollzählig in Paris anwesendeCabinet über die zur Rettung des Regimes der mora-lischen Ordnung fernerhin zu treffenden Maßnahmen,denen die soeben in ganz Frankreich beginnende Sessiouder Generalräthe besondere Bedeutung verleihen dürfte.Der offenkundige Antagonisuius zwischen dem Cabinets-vorsttzenden und dem Minister des Jnnern läßt dieErwirlung eines einheitlicheii Programms ziemlichaussichtslos erscheinen. Auf den Gewinn der« Wahl-campagne macht man sich selbst in den Kreisen dereisrigsten Anhänger des persönlichen Septennats keineHoffnung mehr, sondern man beschäftigt sich schon mit
dem Verhalten, welches man einer mit noch accentuir-
ter republicanischem Gepräge auftretenden Kammer ge-
genüber einzuschlagen haben werte. Aus opposjiipnkk
ler Seite thut man das Gleiche, und— zieht ein den
ministeriellen Chancen wenig« günstiges« Jud-it. Die
,,Debats« berechnen, daß wenn der 14. October als
Wahlterrnin festgehalten werde, die neue Kammer nich:vor Anfang November zusammentreten, und da die
Wahlp "fungen vier Wochen beanspruchen dürffm kasusmvor Anycing December die eigentliche Action beginnen
könne. Erst dann sei die Situation für einen neuen
Conflisct zwischen iliiinisterium und Volksvertretung reif
und könne ein neuer Auslösungsantrag beim Senate
gestellt resp. von demselben genehmigt werden. o sDie über Paris lagernde politische Atmosphäre,
die das ,,Journal des DebatsE in einem früheren
Artikel als »von einer leichten Staatsstreichsbrise be-
wegt«-schildert, dehnt ihre intransigenten Wirkungen
auch auf die« zeitweiligen Gäste der Seinesiadt aus.Jn einem von M i dh at Pascha, der« fiel) überall
viel mit der ihm zugänglichen Presse zu schaffen macht,an das genannte Blatt gerichteten Schreisben stellt der-
selbe in Abrede, daß er mit einer Mission des Sul-tans betraut -sei.-» Jii dem Briefe wird noch "her.bor-gehoben, das; die Türkei keinen« anderen, als einenehrenvollen Frieden abscbließen werde, und daß-Ruf;-
land der Weg nach Konstantinopel für die
verlegt werden müsse. Das außerordentliche Selbst-bewußtsein des ehemaligen Großvezirs steht mit denpolitischen und niilitärischen Chancen der Türkei nichtin besonders gutem Einktange Namentlich in inilis
tarischer Hinsicht scheint es uni den Staat zweifelhaftbestellt zu sein. »Es ist ein charakteristisches Zeichenfschreibt man de: Pol. Corre unterm 1. d. M. aus
Salonichy »daß die tiirkischeii Militärbehörden schon an
dem Punkte angelangt sind, wo sie, um dentürkischenArmeen neue Verstärkungenzuzuführen, die Gesän g-
u i s f e zu e o a c uir e n beginnen. Unter der hiesi-gen christlicheii Bevölkerung« mußte es die größte
B e st ür z u n g hervorruseiy das; die türkische Regierung
die im vorigen Jahre anläszlich der Ermordung der

den Grüften Pompejis und Hercnlanums i-hren Ur-sprung gehabt zu habenjso ganz entspricht sie den dort
von mir erschauten Gebilden der Formenbildung dem
durchsichtigen milden Colorit Seinen ,,Horen« scheinen die
»Tänzerinnen«, die zu den graziösesten Erscheinungen

spjenes wieder ausgehobenen Kunstschatzes gehören, zumModell gedient zu haben. Seine Kinder-Engel sind die
Zwillitigsbrüder der antiken Genien, so gleich sehen siesich in dem Rhythmus der Bewegung; wie sieim Raume
schweben, wie sie die gelockten Köpfchen mit den groß-
blickenden Augen aus dem runden fülligen Körper tra-
gen! — Da sieht man unter Anderem in dem: Saale
der ältesten Pompejanischen Gemälde eine Frauengruppe
in Rothstift aus«, weißem Marmor, ünschattirh nur in
den Eontoriren angelegt. Unter diesen Gestalten ent-
spricht besonders Eine in der Linienführung so ganz
der Sibylla- delphica in der Maria della Pace zu
Rom, daß, ich gestehe —- wenn ich diese Skizze zufällig
an einem andern Ort gesunden hätte, ich würde siewahrscheinlich für ein Rafaelsches Original gehalten ha-
ben, und zwar für Eines derjenigen, die seine Eigenart
am deutlichsten kennzeichnen.

Der neue Standpunch der sich mir aus diesen Be-
obachtungen ergeben hat, -ist somit auf die Ueberzeugung
gegründet, das; Rafael durchaus nicht in dem Sinne,
wie von Vielen angenommen wird, als Lliachahnier
,,Attischer Grazie« bezeichnet werden darf, sondern das;
Rafaels Auge —- auch wenn er die- Antike nicht stu-
dirt hätte —- die Dinge in ihren äußeren Erscheinungs-
formen ebenso gesehen hätte, wie die Alten sie sahen,
daß sein Formgefühl sich nicht weniger selbständig, als
das Michel Angelos nothwendig »aus sich selbst her-aus« entwickelt habe- das; er seine Gestalten in dersel-
ben Weise gebildet hätte» wie wir sie aus der Geschichte
der Psyche in der Farnesina, aus dem Cyclus der hi-
storisiklyen Darstellungen in« den vaticixcnischeii Stanzen
kennen, wenn ihm auch nie eine griechische Statue zu
Gesicht gekommen wäre.

Außer Rafael nähern sich unter seinen Zeitgenossen,
wie mir scheinen will, Giorgione und Tizian am mei-
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sei, von Anderen geäußerte witzige Bemerkungen und
- frappante Urtheile sich anzueignen, um dieselben dann

später als felbstgeprägte Münze in Umlauf zu lesen«
Wie dem auch sei, Prinzessin Aristarchi hatte allen
Ernstes ein Complot gebildet. Ihre Mitverschwornenbefinden sich zum Theil in Konstantinopel zum YOU!
in England. Sie ließ in englischen Blättern viel uber
Murad schreiben, wußte einflußreiche Leute fttt fEkUe
Rehabilitirung zu interessiren und knüpfte anderetfelksFäden im Harem Murad’s an, den sie haufig beiUchkei
Ihr Gehen und Kommen fiel auf, WUVVE bevbclchkek
und man glaubt, daß es weiblirhe Gegenspione waren,
die sie verriethem Vor-einigen Tagen wurde sie ver-
haftet und sollte zuersteingekertert werden. Da sie
Rajah ist, hätte das türkische Gouvernement dazu ern
Recht gehabt; es kam aber zu der Ueberzeugung, »daß
die Sache nicht allzu ernsthaft genommen werden-dürfe
und begnügte sich daher, der Prinzessin ihre Verban-
nung nach Tschernie bei Srnhina anzukündigem woauch Mahmud Itedirn schmachten Möglicherrveise wird
der Ort des Exils auch noch geändert und die Prin-
zessin der Obhut ihre; eigenen Geinahls anvertraut.

Vom Kriegsfch aus-lau.
Zur Situation auf demsKriegsschauplatze

wird der ,,Pol. Corröt aus Brand, 13. August, ge-
schriebenx »Die neue Aufstellung der russiichen Corps,
die strenge Defensivey in der sich dieselben ver-
halten, d.er fortivährendeåliachschub von ansehnlichen
Verstärkungen, Alles deutet auf eine ganz neue, mit
größeren sTruppenmassen und mit richtiger Schätzung
der feindlichen Kräfte zu eröffnet-de Herbstcampagne
hin. Es scheint, daß man im russischen Hauptquaw
tiere eines nach politischen Erwägungen und Einflüssen
geführten Krieges satt ist und der bisher agirende so-
genannte diplomatische Kriegsrath einer einheitlichen
und nur militärischen Gründen Gehör geben-
den Führung Platz machen wird. Ueber die bevor-
itehenden Operartionen vernimmt man, daß außer der
concentrirten Aufstellung zwischen Swistoxva-Bjela-
Tirnowo und Plewna wahrscheinlich eine doppelte
Umgehung der türtischen Armee beabsich-
tigt ist. Man scheint die türkische Aufstellung bei Ras-
grad durch einen Donauübergang bei Oltenitza und
einen Vormarsch von Totrotan aus über Savut aufNasgrad in der Flanke bedrohen und womöglich an-
greifen zu wollen. Gleichzeitig würden starke Abthei-
langen bei Tulcscha die Donau passirem bis Medjidje

· vordringem dort mit einem Theile jdes Eorps des Ge-
netals Zimmermann sich vereinigen und über Bazard-schik auf Pravadi marschirem um die türkische-Schumla-Armee im Rücken zu bedrohen. Das Grosdes Zim-
mermanrkfchen Corps mürde die Fühlung zwischen den
von Tultfcha aus vorrüctenden und den von Totrotanaus operirenden Abtheilungen herstellen. In Westbuk
garien steht eine Bewegung des rurnänilchen Corps
im Vereine mit einer starken rufsifchen Abtheilung be-
vor. Der Donauübergang soll bei Beter-Naniwa
stattfinden, von wo eine Vorrückung in schräger Richtung
gegen die Jska-Linie erfolgen. und im Rücken der Armee
Qsman Paschas operirt werden soll. Durch diese bei-
den Bewegungen soll einerseits die türkische Ost-Armee
gezwungen-werden, sich auf Schumla zurückzuziehen,
andererseits die Armee Osman Paschirs in eine ge·
fahrvolle Lage gebracht werden, ohne die befestigten
Stellungen dieser beiden Acmeen bei Rasgrad und

» Plewna direct angreifen zu müssen. Begreiflichertveise
können diese verschiedenen Operationen nur unter Re-serve signalisirt werden; immerhin scheinen die jetzt
stattfindenden Truppenbewegnngen diese nicht ganz ohne
alle Anhaltspuncte gemachten "Suppos1tionen zu bestä-tigen. Diese Concentrirung von 35,000 Mann in der
Gegend von Oltenitzm wo auch eine Brücke geschlagen
wird, und der Uebergang starker Abtheilungen von Js-
mail nach Tultscha deuten für den östlichen Kriegs-
schauplatz auf die erwähnten Operationen hin» Ebenso.
verhält es sich mit den Truppenbewegungen bei Ra-
bowa, wo das Gros der rumänischen Armee schon vor
4 Tagen concentrirt war und eine russische Division
erwartet wurde. Ja 10-—14 Tagen dürfte eine weit
angelegte und mit starken Kräften unternommene Ac-
tion zu erwarten sein. Wohl hängt aber der Ausgang
derselben davon ab, wie die tü rtische Kriegslei-
tung die zur Vorbereitung dieser Action nöthige Pause
benützen wird. Es ist nicht univahrscheinliclu daß die-
selbe zur Störung dieser Combinntionert Osfensivistöße unternehmen wird, durch »welche die. Durchfüh-rung des den Rassen zugeschriebenen Planes norb
manche Wechselfälle erfuhren dürfte. Die türkische Ar-mee ist in der letzten Zeit ansehnlich verstärkt worden.
Außer den 25,000 Mann, welche Suleiman Paschaaus Albanien mitbrachte- sind 12,000 Mann von der
kaukasifchsll Kälte, 14,000 Pia-»in aus Summa, wei-
tere 4000 Mann aus Aeghpten und 8000 Mann aus
Syrien zu den aus dem europäischen Kriegsschauplatze

« operirenden Armeen gestoßen. Außerdem haben: große
Truppenausbebungen in ganz Kleinasien stattgefunden
und täglich komm-en Bataillone ausgedienter Soldaten
in Varna an, welche sogleich nach Schumla dirigirt
und dort bewaffnet und eingereiht werden. Was Nuß-
lutld a11bettifft- sieht es ganz danaJh aus, als wenn
der Krieg» jetzt von Frischem anfangen sollte. Jn Mas-sen konimen die Verstärkungen an. Durch unseren
Bahnhof sind seit dem 1. August allein 45,000 Mann
pafsirt It! Vuzeu sind mehre Cavalleriwåtiegimenter
aus Folschani angekommen und gleich weiter abmar-
schirt. Kriegsmateriah Artillerie, Ambutanzen kom-
rnen ununterbrochen auf der Bahn durch. Andererseits
wird aus Galatz gemeldet, daß dort·8000 Mann ein—-
gerückt sind und daß in Rumänisch-Bessarabien über
15,000 Mann sich in Jsmail coneentriren und Vorbe-
reitungen treffen, über Tultsrha in die Dobrudscha
einzurückenöt .

Neue Dörptfche Zeitung.

Aus Konstantinopel wird der ,,Presss« gemeldet-
daß das ägy ptische Corps unter Hassnn Psfchs
gegen denTrajanswallvorrücM umdieRussenaus Medschidie zu vertreiben und. ihr« Vefsstlgken Stel-
lungeii bei Tfcheriiaivoda zu beobachten. Daraus splgh
daß General Zimmermann die Dobrudscha Utcht VIII-
ständig geräumt habe und am linken Flügsl Des-TM-
jansivalles eine Art Flankeiistellung einnehsvh UYI TUf
indirecte Weise die Türken an einer weiteren Vorruckung
in nördlispher Richtung durch die Dobrudscha zu hist-
dern. Wenn auch diese Vorrückung ietzt ohne gWßEN
Werth. für eine türkifche Osfensive fein kann, so folgt
nicht daraus, daß Ost-Buiga»rieii fükdie Rassen mill-tärisrh ebenso werthlos sei. Wir haben, schreibt die
»Pcesfe«, noch vor Beginn des Krieges auf die beson-
d.re inilitärifche Wichtigkeit von Varna aufmerkfsm
gemacht. Diese Seefestung ist weniger wichtig als
Sperrpunct und Operationsbasis wie etwa S"chumla,
sondern -als Stützpunct für den Nachfchiib an Truppen
und Verpslegsinittelm welcher auf dem Seeivege erfol-
gen »kaciii, so lange die Türken noih über Schiffe und
DIE? sc« Diese nölhige Heizmaterial verfügen. Wir
glauben darum auch heute noch, daß die Rufsen Barna
nehmen müssen, bevor sie daran gehen, die Türken aus
Schumla zu vertreiben. Wenn also auch heute das
Schwergewicht der Operationen ·in Central-Bulgarien,
zwischen Plewiia und Schumla liegt, so kommt doch
dem »östlichen Theile des Festungsvierecks eine Wichtig-
keit zu, welche selbständige Operationen zur Folge haben
muß. Welchen Werth ein ganz unbedeutender Küsten-
punct mitutltet haben kann, zumal die russische PM-
tusflotte ganz ungenügend ist, hat General Zimmer-
mann an Küstendfche erfahren, das wiederholt kleinen
Qffensivstbßen der türtifchen Armee ausgesetzt war und
endlich von den Rassen aufgegeben werden mußte.

Ueber das auch aus Odessa gemeldete Erscheineueines russischen Kreuzers am Eingange des Bos-
porus bei Kilia, wird der ,,Pol. Corr.« aus Konstan-
tinopel, 8. ·el.ugus"t, gemeldet: Das hervorragendste
Ereigniß der Woche ist jedenfalls die Thatfaihh daß
ein russischer Kreuzer (es war der von Sebastopol aus-
gelaufene »Konstantin«) in der Nacht von Freitag auf
Sonnabend vlbtzlich vor Kilia an der europäischen Küste
der "Bosporus-Einfahrt erschienen ist und zienilichen
Schaden angerichtet hat. Mittels Torpedos sprengte
er einen mit Getreide für die Regierung beladenen
türkischeiiSegler in die Luft lind mit Petroleum steckte
er drei andere, unter ottomanifcher Flagge fahrende,
aber griechischen Unterthanen der Pforte gehhrige Segler
in Brand( Die Bemannung der» letzigenannten Schiffe
bestand gleichfalls aus Griechen von Katirlij einem
kleinen Hasen i-.n-Marinoranieere, die Schiffe selbst
waren mit Brennholz für Rechnung Konstantinopeler
Kaufleute beladen. Die Bemannung kam mittelst Boo-
ten bis Kilia, von wo sise auf einenrvon der Regierung
eigens dahin entfandten Remorqueur nach Konstantino-
pel gebracht wurde. Der russische Kreuzer seuerte, bevor
er sich entfernte, einige Kanonenschüsse aus eine bei
Kilia posirte vereinzelte Batterie ab, welche erwiderte.
Diese Kanonade wurde in mehren Dörsern des Bospos
rus gehört und— verursachte eine Paniqiie, die sich sogar
bis ins Palais fortpflaiizte, — wo man glaubte, daß in
der Hauptstadt die sjjiassacres begonnen haben. Der
Sultan, von einer fieberhafteci Angst ergriffen, lief;
alle Minister zu sich berufen und ertheilte den auf den
Höhen von Dolmci-Bagdsihe lagernden Trupuen den
Befehl, sich bereit zu halten. » Erst um 2 Uhr Morgens
erfuhr man die Ursache der Kanonade. Zwei» Panzerischiffe dampfieii sofort nach dem Schwarzen Meere ab.
Als sie jedoch an Ort undStelle anlangten-war der
kühne russische Kreuzer schon hiibsch weit von der türkifcbeuKüste« » - .

Rats-at, 12. August. An das Dorpatfche Lord-Co-
mitks der Gesellschaft zur Pflege verivundeter und kran-
ker Krieger ist folgendes, von geehrter Seite uns mit-
getheilte Telegranims Ihrer Kaiserlichen
Hoheit der Frau Großsürstin Cursu-rewna aus Hapfal vorn 10. d. M. gelangt: . z»Seht erfreut durch die Nachricht, daß durch die
Bemühungen des Dorpatschen Comitiss noch 50 Betten
für die Baltischen Lazarethe abgesandt worden sind,
danke ich Auen, welche bei der Ausrüstuna derselbensich betheiligt haben. Maria«·

——Zuden am vorigen Mittwoch von uns gebrach-
ten Tlscittheilungen über die nach dem allgemeiner! Wehr-
pslicdtgesetze zu dewerkneiiigenoe vierjährige Einbe-rusun g fügen wir nach den von der Rig. Z. hier-
über gebrachten Daten noch folgende specielle Bestiin-mungen hinzu. Die Einberufung, welche für’s ganze
kussiskhe Reich 218,000 Mann umfaßt, wird sich spe-
ctell inLivland »aus 2750 Mann. erstrecken« Davon
werden zu stellen haben: der Dorpatsche Kreis
501 Mann, die Stadt Riga 207 VII» der Nigasche
Kreis 276 Mist-i. der Wolmarsche Kreis 277 M»
der Wendensche Kreis 303 M» der Walksche Kreis
260 M» der Werrosche Kreis 271 der Pernansche
Kreis 235 M» der Fellinsche Kreis 181 M» der Arms-
vurgiche Kreis» endiich 139 Plage. Ja diese Zahlen
und auch Diejenigen, welche steh« durch Präsentation
von RecrutensAbrechnungsquittungen von der Verpflich-
tung, den Iliilitärdienst in natura abzuleistem befreien,
mit einbegriffen.

—- Jn O d e sfa war inAnlaß eines demnächiizu er-
wartenden Transports von 500Kranken und Verwunde-
ten, das Gerücht aufgebracht, daß mehre deutsche S tu-
dirende aus Dorpat aufgefordert worden seien, sich
eben dahin zu begeben um als Assiitenten bei den Aerzten
ZU fllklgkkkkls D« »ODess.B-.vte« bemerkt hiezui »Wirschenken diesem Gerüijitkeinen Glauben. Abgesehen davon,
DIE Kkew UND Charlow näher als Dorpat liegen und
zu jeder Zeit Mediciiier auszuweisen haben, welches für

die Hospitalpraxis befä it nd, i s
Vuns in Qdessa eine Meknzzge Aierzthg III? MechAVEFTforderung nisst ablehnen werden, falls eine· sokche Us-
sks ist-geht— Ckvmlt ist das Gerücht von der Berufe«Von Ysskzstsslzakztenaus Dorpat eine Erfindung-s, ««

WILL 9i AUgUsk- Nach wie vor absorbiren U«mit des« gegSUWäkUSetiKriege in Verbindung geh ««

den Ereignisse · das vornehmlichste Jnteresse d» Esa-wohnerschaft Riga’s. Was zunächst die A. us h ehunsp
der Landivehrmänner in der Stadt betrig
so ist, wie die Rig. Z. mittheilt, zufolge einem spzsfc
bewerkstelligten Aitstausche die ganze Anzahl vpzzjzsszsp
Mann zum Vollen aus der jüngsten Altersclasszd YLTaus den Landwehrmännern des Jahrgangeg lsxzejxz
ausgehoben worden. Unter diesen befanden sich m«Lutheraneh 29 Griecbifch-Orthodoxe, 4 Kathpkskzzr
und 4 Hebräer. Freiwillig gestellt hatten sich 33 Ver·sonen, zur Besichtigung nicht erschienen waren ZHCHMTberufene, von denen sich jedoch Un nicht unbedeutenderTheil zur See oder im Auslande befindet; vom-DR,
befreit wurden wegen ihrer amtlichen«Steliutig»,,;,z»j».
Ganzen 20 Personen. «- Jtizwischen hat gjszsszzws
gestrigen Tage die von Seiten der Stadtgardespnjfgz,-T"
staiteie A bsch ieds sB e w it th u n g der eintritt»
nen Landwehrmänner - c. 220 an der Zahl-kurz»
festlich gesichmückten Saale der großen Gilde listing, »
fanden. Dem hierbei von dem livländischen Guten?
neur in rufsischey deutscher und lettischer Sprache qui, «
gebrachten Toast auf Se. Majestät folgten zahlreich,
andere. Schließlichwurde unter lautern Jubel der-An-
wesenden den aus der Stadt gebürtigen Landtveiirniiiiiks
nern »ein Urlaub bis zum andern Morgen um 7 Uhisjss
den aus dem Kreise stammenden bis 9 Uhr Abends)
ertheilt. —— Wider Erwarien traf plbtzlich in Riga dies;
Ordre zur unverzüglichen Stellung kvon Ists
A rot illeriepfe rd e n ein. Da nämlich, der»i)i··i·.",«,"""
Z. zufolge die Aushebung im WendemWalischeiiKreise;
einen A-usfall in der geforderten Zahl derArtilleriez
pferde ergeben hat, so soll auf Verfügung des Minis-
sterium des« Innern dieser Ausfall zum Theil auch Yoons
der Stadt Niga gedeckt werden. - Neben diesensallgtssz
meinen Angelegenheiten ist vor Allein noch eines Gesetze»
nisses zu gedenken, welches namentlich die gelehrtenKreise«unserer Stadt nahe berührte derspAnkunft—des»·be«-z
rühmten Berliner Gelehrten und Politikers Rudolf»
Virchow’s. Derselbe traf, wie die hiesigen Fbliitter
melden, am Sonnabend um 1072Abends, auf derzDurihk
reife nach Wenden, wohin er sich auf eine Einladitiigdes
Grafen C. Sivers behufs derVoriiahme archäologischer
Untersuchungen begiebhhierselbst ein undzbesichtigtez
im Laufe des Sonntags das städtische Krankenhaus-««
das Museum und andere Sehenswürdigkeiten Rigaiz
Die ärztliche Gesellschafi feierte die Anwesenheit del-
berühmten Gelehrten in unserer Stadt durch sit;
solennes Festmahi. Bereits Sonntag Abend »M-
ProßVirchow seine Weiterreise an. »«

s— Professor Dr. M. Schönflies aiis’»’kilid«
hat sieh, wie die Rigaer Blätter melden, in Austritt-i,
genheiten der projectirtens gewerblichen Central-»
stelle für Livland in der vergangenen,-;Wochs.
zunächst nach Fianland begeben, uni auf der Rückttksso
von dort die wiederholt erwähnte Enquete über·
die Hausindustrie auf dem flachen Laurenti-
beginnenx - ·

·»

St. rtcrsblirsh 9.« August. Se. Rats. Hob· M?
Großfitrt Obercommandiiende»hat, wie der- ~G»olos«
der letzthin ihm zugegangenen Nummer des »Fürsten-
den Kriege-Armes« entnimmt, Si. Kais. Hvhi DCM

Großsürsten Thronsolgesr das Commcttldv über
eine besondere Abthei-lnng», welche aus dem«l2. und
13. Armeecorps besteht und zur Aktion bestimmt Ist,
am 23. Juni d. J. übertragen. Zum Stabscbef St.Kais-
Hohx ist der frühere Commandeur des 12. Armeecorvs,
General-Lieutenant Wann o w skij und an dessen
Stelle Se. Rats. Hob. dezr Großfürst Wladimit
A l exa ndroiv i t s ch ernannt worden. —— Anstän-
dische Blätter, bemerkt— der »Golos« zu dieser Wirth«-
lung, bericbteten schon längst über diese Ektlevtlllllgsllx
wir aber können eril jetzt, nach Verlauf von IV2-MV«
unten, mit Bestimmtheit davon» sprechen. -

«- Laut Versügungdes zlliinisters des Innern dem·
9. d. Mir. is: ver Zeitung »die« Zeit« auf Grund
ihres in Nr. .519 veröffentlichten zweiten Leitartikels
in der Person ihres Herausgebers A. Ssuworin und
ihre Redacteure W. Lichaischeiv und M. Fedorow »die
erste Verwarnung ertheilt worden. « ,

·

—- Der. bekannte Moslauer Hiftoriler Jlowaiskti
hat neuerdings in der »Russ. Welt« wiederumeitletk
seiner politischen Briefe veröffentlicht, in welchem et
das Mißgeschick de« kussiscveii Weisen.
namentlich bei Plewna, zum Gegenstand-»seiner Er«
örterungen macht. Er tadelt nach CUSUPMVU Hm
die bisherige Kriegsführung, tlagt über »die ztLTuge
getretene Sorglosigleih über das. überflussise Helm-
vertrauen der Heeresteitung, die Unterlassung selbst As«elementarstenVorsichtsmaßregelnfäs ~SIIVIUUUDPISWUU -

ruft der mißmuthige Schreiber u. A. aus, »Mehr
ais 10,000 eussische Leben, m« um Lehre« zu NEWTON!
Was auch später geschehen"iiiöge, ivie der Krieg CUch
endige, diese schweren Lectionen werden wir ans iMsMk
Geschichte nicht inehr auslbschen kennen. Mosis Um«

net-heisses. are-flüssige;- Pkssimigmus alliugtvlßst Os-
fenheit bezichtigeih ich werde doch sagen: »Sende uns;
v Hexe, bessere Führe: in: unsere tapiete Arme«
Der liebt Russland und den Kaiser nicht« D« beben«-
wärtig dieses Gebet nicht betet«. Wir glauben tivch
hinzufügen zu müssen, daß dieser politische Brief weder.
von Seiten der» Nedciction der ~Rufs. Welt« selbst
Uvch ctuch von Seiten der Nedactionen anderer Blattst-
die denselben reproducirk mit ZUFUMMUUS VEskUßk
wird; ·

It! Mit-lieu begann, wie die Most. Deutsch.
meidet, am 7. d. Mts. der Austllsksch V« Dass! g
siationirten Grenadierregittienter mit dem AbiUs U» »



Theiles des s. Pernaus ch en Grenadierregiments,
dessen Rest am 8. d. zugleich mit einer-i Theile des
Neswishschen Regiments abgerückt Alle Regimenter
werden in den Kaukasus nach Wladikawkas, dem
südliishen Endpuncte unserer Eisenbahnen dirigirt, wo
sie am siebenten Tage eintreffen; und begeben sich von
da aus zuFuß auf den Kriegsschauplatz

Jl u— s l a n d. —

Großbritanniem
Die Thro nrede, wit welcher am 14. August

beide Häuse r geschlossen worden und welche
uns jetzt in ihrem Wortlaute vorliegt, verlas der Lord
Chauce-.ior. Dieselbe lautet: ,,Mh Lords und Gentle-
man! Jcb freue auch, Sie von der Notwendigkeit,
den Parlamentsgeschäften obzuliegen, entbinden zu
können. äNeine Beziehungen zu allen fremden Mäch-
ten fahren fort, freundschaftliche zu sein. Die Be-
mühungen, welche ich seit Beginn der Un r uhen im
ö st lich e n E u r o p a unaufhörlich gemacht habe, um
de» allgemeinen Frieden aufrecht zu erhalten, sind?
unglücklicher Weise nicht erfolgreich gewesen. Beim
Ausbruch des Krieges zwischen dem rnssischen und dem
türkischen Neiche that ich meine Absicht kund, so lange
eine Haltung der Neutralität zu bewahren, als
die Interessen Englands nicht in Mitleidenschaft ge-
zogen würden. Die Ausdehnung und Weseuheit dieser
Interessen wurden ferner in einer Mittheilung erläu-
tert, welche ich der Regierung Rußlands machen ließ,
und welche eine Antwort hervorrief« die auf freund-
schaftliche Dispositionen Seitens jenes Staates hin-

. deuten. sich werd.- nicht verfehlen, sobald eine geeignete
Gelegenheit sich dar-bietet, mich bestens für die Wie-
derhzerstelluug des Friedens zu beniühen,
unter Bedingungen, welche verträglich sind« mit der
Ehre der Kriegführenden unt: mit der allgemeinen Si-
cherheit und Wohlfahrt anderer Nationen. Wenn im
Verlaufe des Kampfes die Rechte m eines Rei-
ches neiget-Elfter oder gefährdet-werden sollten, so würde
ich vertrauensvoll mich auf Ihre Hilfe verlassen, um
sste zu schützen und zu wahren. -— Die Befürchtungen
vor einer ernsthaften Hungersnoth im südli-
ch e U Jn die n, welche ich Jhnen gegenüber bei Er-
öffnung der Session äußerte, haben sich, wie ich mit
Bedauern sagen muß, vollkommen «bewahrheitet. Die
Heinisuchung welche meine Unterthanen in Madras
und Bombay und die Bevölkerung Mhsores befallen
bat, war von äußerster Strenge und ihre Dauer dürfte
sich wahrscheinlich Verlängern. Keine Anstrengung-en zur
Milderung dieses Unglücks werden auf Seite ineiner indi-
schen Regierung fehlen. — Die Proclamirung meiner
Souveränetät in Transwaal ist in der
ganzen Provinz mit Begeizszteruiig aufgenommen wor-
den. Sie wurde auch mit hervorragenderGenugthuung
von den eingeborenen Häuptlingen und Stämnien auf-
genouimensund der Krieg, welcher inseinem Verlaufe
gdie Sicherheit meiner Unterthanen »in Südafrika in
Gefahr zu bringen drohte, ist glücklich zu Ende gebracht
worden. »Mit Vertrauen erwarte ich, daß die Maßregel,
welche angenommen wurde, um den europäischen Ge-
meinwesen in Südafrila die Einigung unter solcheri
Bedingungen, über welche eine Uebereinkunft erzielt
wird, zu ermöglichen, sicb als ein Mittel zur Vorbeu-
gung der Wiederkehr ähnlicher Gefahren ausweisen
und das Gedeihen dieses wichtigen Theils meiner Be-
sitznngen befördern wird. .. Indem ich Ihnen Lebewohl
wünsche, bete ich, daß der Segen des allmächtigenk
Gottes auf Ihren jüngsten Arbeiten ruhen möge und
Sie bei Erfüllung aller Ihrer Pflichteii begleite.

Neuefte Post. -
(Qfficielle Telegramme des RegxAnzJ

Telegramuie Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obencsommandirenden
der activen Armee aus Gornh Staren:

l. «

vom 9. August:
Heute den neunten um 7 Uhr Piorgens griffen 40

Bataillone unter Suleiman Pascha den SchipkæPaß
an. Atehre Angrisse wurden zurückgeschlagew aber un-
geachtet der einbrecheuden Dunkelheit dauert der Kampf
noch fort. « ; s

Heute Morgen begann dertFeind von Lowalz aus
gegen Selwi vorzugehen Gegen Mittag» wurde unsere
bei Selwi in Position befindliche Avantgarde in ein
Feuergefecht verwickelt Der Ausgang ist noch nicht
bekannt. n

VIII) I0- AUgUfk- 10 Uhr 5 Minuten Vormittags:
»

DE! HVAMPf VVM 9s August um Schipka begann am
fruhen Mprgen und dauerte bisiii die tiefe Nacht; der
Ausgang ist bis dahin noch nicht bekannt. Bis zum
Eindruck) der Nacht wurden alle Angriffe der Türken
.zuruckgeschlagen. n!

Vom l0. August, 3 Uhr 10 Minuten Nachmittags:
Der Kampf um Schipka wüthete seit gestern Max.

ges! Ohne Unterbrechung·bis zu dkeser Minute, ein An-
grisf folgt dem andern und stets snitfrischen Truppenz
Abs! VII jetzt wurden alle Angriffe durch unsere Braven
mit großem Verlust für die Türken zurückgeschlagen

Terms, 21,. ca) August. Fürst Bismarck euinsing
gestern Aheiid noch den Staatssecretär von Bülow und
den Geheimrath von Radowitz Heute Vormittag begab
fich der Fürst nach Schloß Babelsberg zum Vortrage
beim Kaiser.

Willst, 22. (10.) August. FürstBismarck hat fich
heute Mittag abermals nach Potsdam begeben. Wie
die» »Provincial sCorrespoiidenztt melden reist der Fürst
Reichskanzler in ein süddeutsches Bad zur Nachcur seiner
M »Kili1ngen gebrauchteu Cur. ·

VIII, 20. (8.) August. Dem ,,Tagblatt« wird aus
Berlin telegraphirt, auf der Kaiser- Entrevue in Jschl
soll angeblich beschlossen worden. sein, von der Pforte
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den Waffenstillstand zu verlangen, falls die Dinge für
Rußlaiid eine ungünstige Wendung nehmen sollten.

Wien, 21. (9.) August. Der ,,Presse« wird aus
Konstantinopel telegraphirh daß dort im Laufe von« fünf
Tagen keinerlei Nachrichten von Osman Pascha ange-
kommen waren, was in der Hauptstadt die größte Be-
unruhigung hervorgerufenhatx Man fürchtet, daß Os-
man Paschas Verbindung mit Sofia abgeschnitten ist.
Man sagt, daß russische Truppen diesseits (d. h. west-
lich) von Plewna bemerkt worden seien. ·

.

Wien, 21. (9.) August. Die ,,Politische Correspon-
dem« veröffentlicht die Zuschrift eines officiösen Corre-
spondenten aus Athen, worin alle Nachrichten über eine
demnächstige Betheiligung Griechenlands an dem Kriege
im Orient dementirt werden. Der Correspondent ver-
sichert, daß Griechenland an dem Kriege gegen die
Pforte nur dann theilnehmen wird, wenn· der Ausstand
in Thessalien und Epirus wächst und einen offenenCharakter annimmt. Sich an die Spitze des Ausstan-
des zu stellen und ihn anzufachen, sei durchaus nicht die
Absicht der griechischen Regierung. Wenn Griechenland
sich überhaupt zu einem so wichtigen Schritte eiitschlie-
ßen würde, so könne das nur nach entscheidenden Sie-
gen der russischen Armee oder in dem Falle geschehen,
daß es wenigstens von einer europäischen Macht die
Bürgschaft dafür erhält, daß diese Macht Griechenlandunter seinen Schutz nimmt.

Getan-Italien, ,20. l(8.) August. Am 6. August, als Iam Geburtstage des Kaisers von Oesterreich und am
Festiage des Preobrashenskischen Regiments und der
Garde-Artitlerie, fand ein Fest-Diner statt. Zur Aller-
höchsten Tafel hatten all-e österreichischen Officiere und
Vertreter der ihr Fest begehenden Regimenter Einladun-
gen erhalten. Seine Majestät der Kaiser wandte sichan den österreichischen MilitäriAgenten Baron Bechtols-heim und geruhte folgenden Toast auszubriiigen: »Ichtrinke auf das Wohl meines Freundes, Seine Majestät
den Kaiser Franz Josef Jch wünsche und hoffe, daß
das zwischen Uns bestehende Einvernehmen sich noch mehr
und auf viele Jahre hinaus zum Wohl Unserer beiden
Länder befestigen mögettt Das Orchester stimmte die
österreichische Hymne ·an, die stehend angehört wurde.
Hieran schlossen sich Toaste auf die ihrsFest feierndenTruppentheilex »

«·

«
»«

·

Tclegruiiime der Neuen Dorptsiljcii Zeitung.
Nachstehende Depefche istuns am heutigen Morgen zugegangen und
durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Jlleterniiiirxk Donnerstag, 11· August. Aus dem
Hauptquartier Sr. K. H. des Großfürsten Nikolcci Ni-
kolajewitsch ist die nachfolgende officielle Nachricht ein-
gegangen: ·

Die Türken fahren fort den ·Dhipka-Paß anzugreifem
General Radetzky eilt zurzUnterstützung des» General
Gurko herbei. , E » «

Die Türken babcn heute den gestern eingestellteii An-
griff auf Selwi von Neuem aufgenommen.

J» der Richtung auf Plewna ist Alles ruhig.

c L o c a l e s.
Ueber das Eisenbahnunglüct welches sich am

Montag Abends auf der Baltifchen Bahn zwifchen den
Stationen Gorwåtza und Gatschino ereignet, tragen
wir iiach einem Bericht der St. P. Z. noch folgende
Einzelheiten nach: Der ganze Zug bestand. aus 10
Waggoiisz davon entgleisten der Bagage-Waggon und
zwei Waggons dritter Classe, außerdem die Locomotive
lieb-Ei Tenderz der dicht hinter dem Bagage-Waggon
folgende Waggon dritter Classe wurde zertrümmert;
die in ihm befindlichen Passagiere erlitten ganz be-
deutende Verletzungen. Einer jungen Bäuerin ist der
Leib so furchtbar gequetscbt worden, daß sie uach meh-
ren Stunden iioch immer besinnuugslos war; ein jun-
ger Landwehrinann hat gefährliche innere Verletzungen
erlitten; ein junges Mädchen hat gewaltige Pressungen
im Stücken erlitten; ein Herr war am Kopfe so schwer
beschädigt worden, daß ihm das Blut aus den Ohren
rann; eine Frau war stumm geworden vor Schreckz
ein Fuhrmann hatte das Knie gebrochen. Todesfälle
sind nicht zu beklagen. — Das Unglück war etwa
fünf Werst vor Gatfchino vorgefalleiiz es dauerte
jedoch 272 Stunden, ehe von dort die erforderliche
Hilfe herbeieilte Wie viel die auf dem Zuge

- gerade dejourirenden Beamten der Bahn vermoch-
ten —— der Maschinisb fein Gehilfe und der Hei·
zer hatten erhebliche Brandverletzungen davongetragen
—- leifteten sie Hilfe und Beistand sowohl den Ver-
wundeieii als ten Aufgeregtein Die Dunkelheit brach
an; es wurden einige Sihwellen herausgerissen und
ein kleines Feuer angemachtz langsam fiel ein kalter
Regen auf die Gruppe der verunglückten Passagiere.
Die am fchwersien Verwundcten waren in das nächste
Wächterhäuschen getragen worden und mühete man sich
um sie. »Der Chef der Gensdarmerie-Verwal»tung, Ma-
jor Plato, langte endlich an; er hatte sämmtliche
Aerzte, die er in Gatichino antreffen konnte, mit sich
gebracht. Ihn begleiteten Technikey Eisenbahnbeanita
Gerichtspersonem Arbeiter u. s. w Erst gegen 2·Uhr
Nachts traf der Zug, dem die Katastrophe widerfahren
war, in der Residenz ein. — Nach dem Urtheil von
Fachmännern bleibt es« allerdings nur zu bewundern,
daß nicht noch größeresUngliicl angerichtet· worden
ist. Der Zug brauste mit voller Geschwindigkeit da-
hin; es mußte zur Katastrophe kommen, da ein Theil
der Schwellen an jener Stelle, wiewositilosp behauptet
wird, verfault sein soll. — Der Betrieb auf der Bahn
selbst ist seit dem 9. d. wieder hergestellt. Bis dahin
muß-ten die Passagiere die Unglücksstelle zu Fuß pas-
firen und die auf der anderen Seite bereit gehaltenen
Waggons besteigen. Zu den Hsorderlichen Nemonte-
arbeiten wurden 200 Mann Soldaten der in Gat-

schino vorläufig stehenden 24. Jnfanteriedivision en-
gagirt .

»

Wie in vielen größeren Städten, nnd unter ande- .
ren auch »in Riga, hat das Bedürfnißnach Erleichterung «— -
des Verkehrs nun auch bei uns zur Begründung« eines
DienstmanmJnstitutes geführt: seit dem gestrigen Tage «
ist hieselbst das von Hm. C. Stamm geleitete Dienst-Mann-Institut »l.F-«xprefz-«-· ins Leben getreten. ——s

Möge die junge Schöpfung in unserer Stadt den Bo-
den fürkihr Gedeihen finden, möge sie in der That dazubestimmt sein, ,,ein unentbehrliches Glied in der Ketteunserer gemeinnützigen öffentlichen Verkehrs-Erleichte-rungs-Anstalten« zu bilden. «

—k. Während von den beiden partiellen Sonnen-
finsternissen des laufenden Jahres keine hier in Dorpat
sichtbar gewesen, sind die tota l en Mo ndfinste r- .
nis s e dieses Jahres beide hier zu sehen gewesen. Derersten derselben, am 15. Febr., haben wir bereits indiesem »Blatte Erwähnung gethan, die zweite totale
Mondfinsterniß fand heute, am 12. August, Statt. Sie
begann um 12 Uhr 6 "Min. Morgens und endigte um
1 Uhr 51 Min. Morgens. Der Mond-befand sich zur —
Zeit seiner diesmaligen Verfinsterung gerade in derErdferne, und dieser Umstand verursachte, das; sein Licht,
sobald er ganz und gar in den Kernschatten der Erde .
eingetaucht war, nicht nur nicht völlig verschwand, son-
derndaß er, dem Zustande der Atmosphäre entsprechend, «
eine mehr oder weniger intensiv rothe. Färbung beibe-
hielt Nur höchst selten nämlich, benierkt bei diesem"
Qliilasse das Berl Tgbl., verschwindet bei einer totalen
Moiidfinsternißs der Mond vollständig ——— in unseremJahrhundert fand dies z. B. nur am 10. Juni 1816
Statt —- er erscheint vielmehr in einer mehr oder we-
niger dunkelrothen Färbung. Diese rührt von den Son-
nenstrahlen her, welche in der Erdatmosphäre eine Bre-
chung erleiden und noch in den Schattenkegel der Erde -

hineinfallen durch welchen der Mond wandert. Bei
solchen totalen Mondfinsternissem welche zu der Zeit ein-
treffen, wenn der Mond in seiner Erdferne steht, ist-diese Färbung des ,,total verfinstertentt sljiondes hellen«
als wenn der Viond in seiner Erdnähe sich befindet, wiees am 15. Februar d. J. der Fall war, weil in der
Erdferne des Mondes dieser in den schmälern Theil des
Schatteukegels der Erde eintritt,«in welchen der Zutrittsolcher in der Atmosphäre der Erde gebrochener Licht-
strahlen der Sonne leichter ist. Das gänzliche Ver-
schwinden des Mondlichtes bei totalen Mondfinsterniksen rührt wahrscheinlich von ausnahmsweise großen
Trübungen in— der Erdatniosphäre her, welche die Son-
nenstrahlen nicht durchlassen. «

»

SouimewTheaterx I— »

Wir sahen in unserem Sommertheater vorgestern zweikleine fröhliche Stücke und darauf eine lange Seriei von
Nebelbilderrn Das erste dieser Stückchen war ein Ecker-liebster Schwank nach dem Französischen von Hil«t"l:»Ein Zündhölzchen zwischen zwei Feuern«, das ·

uns einen Jüngling vorführt, der zwischen zwei reizen-den jungen Mädchen keine Qluswahl zu treffen vermag, «
beiden den Hof macht und zuletzt, von beiden verabschie-
det, beschämt abziehen muß. Die jungen Damen wur-
den von Frau Director Berent und Frl. Busch in
der anziehendsten Weise wiedergegeben: das muntere Ge-
plauder, das natürliche, pulsirendeLeben dieser beiden
Grazien von der Nadel erwarb ihnen die Sympathie
aller Zuschauer. Hr. Berent war ein trefflicher Repräk -

sentant des geckenhaften Galanterie-Handlnngs-Commis
und so führte denn das muntere Kleeblatt seinen harm-
losen Scherz unter allgemeinem Beifall zu Ende. Aus
gröberem Holze geschnitzt war das folgende Stück ,,Eine
möblirte Wohnung«, Schwank von Görnen Wie
schon der Titel anzeigt, entsteht die Verwicklung dnrch
den raschen Wechsel der Jnsassen einer möblirten Woh-nungx Herr Emanuel Goldhahn will seine ———« leider
ausgezogene T—- Braut besuchen, erfährt, das; ein Ehe-paar von dem Quartier Besitz genommen, glaubt natür-
lich, daß seine Angebetete die Gattin, er verrathen &c.
Den stürmischen Jüngling spielte Hr. Berent, besonders
in den Eifersnchtsscenem in der erheiterndsten Weise, den
armen, unschnldsvollen Ehegatten, Aschendeckel aus Pa- -
small, Hr Merbitz mit Zwergfell erschütternder Komiks
Aucb Frl. Busch, das Dienstmädchen Rose, erfreute das
Publicum durch eine muntere, humorvolle Leistung.

Den Beschluß des Abends bildete die Vorführung
Von Nebelbildern durch Hin. Weicht Es war eine recht
interessante Scene, die an unserem Auge vorbeizog, auch
ganz belehrend — dennoch müssen wir unser Bedauern
darüber aussprechen, daß unsere Theaterleitung das Pu-
blicnm auf diese Weise unterhalten zu inüssen glaubt —

solche niechaiiische kProductiotieii scheinen uns der Würde
des Kunsttempels Abbruch zu thun. Außerdem wurde
uns auch des Guten zu viel geboten, so daß das Auge
des Zuschauens zuletzt mehr ermüdet, als erfreutownhrdm

Waarenpreise (en gros).
« Nebah den 10. Aug.
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.
.

,
.

. .
.

. ——90 Hof.
»»

Berantrvortlicbec 9tedacteur: Dr. E. Aiattielem d



Ppn der Censur gestattet. Don-at, den 12. August 1877.

Neup Dörptsche Zeitung.-

Druck? und Verlag von C. Mattiekeu

Nachdem zufolge Rescripls Einer« » »

· jjk e km U g» -

. « --»·— E
Kailerlicheii Ljvländischeii Gouderiitz Oorpater ÄzaÆekKer«qHere1n' B « · t ·
Igklkelllåäkåkwdalstllsjzlzstvom II— Jllål Hdtltmbend den l3. Aug. · Svmmbmd de« B« Aug« Z· 14 Bis. Vorstellung. Sonntag des«

r. - er crna er any· ue b· ·- z« w« ·· d «[ · T « s spjlug Zweite Darstellun d · ·»

Stadt Dorpat sitt» das Jahr1878 W Syst-THE« «·······g a mit llchst bekannten Nebethikpegk
fallenden Jminobilienfieuer mit · » Anfang 9 Uhr Abends· Daher-re vorzuglidzster Orte, Gebsäuw
Zuschlag der in Grundlage der· am «, — ." « i Mo« I Mslltekwerle d« KUklstics .
8.-20. Juni 1874 Anekhdchst bestsi- ZIIIII Beste» der  --——————-————V".V«V«-—« Pakzjszjna »Fl«,«P«;Z»"lkg"lI"DPEl- Egvpteii -
ti te V· ». d . — sb dd R ··., ve d· Jsz - k z? Mit polizeilicher Bewilligung wird am l » 94 » y·lU1· Ell K« II. Abthelk

g ·n · e.or innig u er te· rot. I’ UD P, en U» 1311 en · . d · 6 ·, td ung·. .lnie·rika, Afrika, Japan· Ja»
qanisatioii der Militciir-Qtiarstierpra- d, «,-- i— as- - YWUIWS M I — JULIUI · komische Bilder und Farbenspjele E« I.
·

.-
»

,

Es Llklllllwaklllln lkleclls - -
. richtun und Erläute « m·

slssssslsfzu EIIFDWIDEII Cfkggzsz Wsgskkw . «« nun« a« nkssukkk Physjkg WW — Bis-He» Dssgszstkziiii
ztmg seuerititeiiiniira ou « «

· s s« der Feuer-werter · .

T k ehe»s « - « s» «. von de! htess endtiultca eile. .
- - OW- edsss Erlebnisse is: V« i« «VIII. 4 ·COP. (62—l8 YlllL Jllltllpbl , »— , l) Schwank m 4 Acten von R· Kneisektlh «!

lienstenet und H561·2)ibl. 4 End. P7.»Y7,»mm· · - »« »Damit» Anspng «, Uhr· . hIkgallzlgllklsllelsetcåhsechnehworden 1. Kkisgqkischc Wiegen. « welcher seinen Cursus im Laboratorium · Der· Besuch der Vorstellung» iC« llter «« Zu« Mk. MS EIN. b« liessen-» Marsch . .

«.
. Pekejlce. zu Notterdani beendigt hat und der Gnade » Istauch Otichttnitgliederndes Ha«- «

zitglnheti Auftrages Einer« Kaiserlichen 2. tsuvesstukc z. 0p.: Der gewürdigt worden, ·am 26. Atigust 1874 werter-Vereins gestattet mit szxzzzsY
Gouvernetnentsverwiiltiixkg yUnEinem Watfenschmjed . . . Los-rein» vor Seiner Kaiferlickzen Mazestat in der nahme von Personen, des-neu ans· «-

Edsen Rathe de» »Kajsekkjchm Stadt Z. soltlatenlteclerylvalzexs Gk«x·s,’z. Stadt Krementichtig eine Vorstellung geben irgend welchem låikrunde derBesuch
·

.

s— — -
,

»
4. Illqkckischqs August« «

Bach, . .zudurfen, die Ehre haben, ein glansendes der Beteltlslocalltaten bat«- .·

Dotpat in Gemaßheit des § 1 der 5 Inn« c« P «« F» - -

« sagt werde» müssen. na- »»llk— -
Jnstructionen des Herrn Finanzmik · «, n——«—-—F a «« · « · · gkoßcs der Vorstellung dürfen jelzpskklkl
nifters von: Jahre 1872 sänitutliche S« OW- Zs RUJHZTAS - - FlJ87"«IZCZ-5·- , · . . Mitglieder die Räumlidxskeitenltlts l
zur Zahlung der Jmniobiliensteiier 7 me. . h M» L;9"·«;««,z · «· " i Handwerker Vereins benutzen· · «;
Velpfllchlele Hallsbslltzklj hltjljdsstch 8I oualsltllllmäl Z. Nllgek «···w· · « abz11b·ren11en- . xgiiekmit die AHZSIHHT «:

Wfgsefordefl Wd CMSEIVICIEIL W) All! lungen - - - — - — - — Dort-I. . bestehend aus selten gezeigten vielfarbigen Unterricht; El! E»
IS. AUgUW Nllchmlllllqs 5 UhlJ llll I. Pscpcllkkl übel« Russi- Metamorphofen in Feuer-Fontainen Und D» · «

·. Cl. «
Viirgerscial des Rnthhhuses zu ver- sz sehe Wlksliedek · LWETEZÅZM GDIDVESSID bei pmchkvvll AUsgClkUkkekEU Isgahgäetjeztgkaskklvalsp
sammeln, un: daselbst unt« du— Les. m« ow- Z- OF— DE? Ekel— Decoratiouem voll Luftmiihlen und Bril- A ·- v . · a· aFn »W- --

d «
»

·· «—

», ..

—·—

e,
«

lantsteriiem welche Sonnen unter Brillants UZUSVI Okmmäags 9 Uhr) U! EVEN!
s.

l - ) .
·

He « te« Donau Walzer .

.
. St» . . Wtckeluxlg entzuckender griechischer tschen Hause, beginnen vviisck .Delegirteii und ihrer Stellvertreter«

». kaut-»Es» d Am«
MS« vielfarbiger Lnstbilden « sc« », - .

für die Coniinissiori zur Repartitioii ·

.- · ··

» » . . .
—-.-. F- 709 ««

«.
deesminoliilienfteixer für das Ia r 13.nlpe··nst« · . · ·l· ·G« T «· ««·«··h«··· BGB« der Ymßk w« d« hæsigen « i « ««

.

«» z» »·»»·»h»· ·

 h »F; Hsszsiiyskiikz
· FW szskadkcapsuk san— Abends. . Der Unterricht

Some die Verfammluljg Wege» Entråe z· PS; 20 Ko S
VII-Um der VUVllCllUFg 9 Uhr Abds. in meiner Schule beginnt Dienstag den

z» gkkjnxxek Vethejhmlnq d» Haus· ———

P— - - ··
·Ept1·ee- · 16. August. Jälnmeldungen neshiiiie ich; .

besitzer injcht wahlfäljiq sei» wltse M· z us» «I,sz»«s· Nutnerirte Sitzplatze 50 Kop·, Slehplcitze entgegen» Vormittags von 1»1·——1;· disk·
.

»

- - ·« , · w—- 20 Kop., Kinder zahleii die Halfte Peusionarmnenkonneu noch bei mir Aus; sches schon wiederholt der Fall g« on Sonntag den 14. August Um enej te» Zus kuch kykkk nahme finden « - .
niesen, so wir-d der— «» d« - «

- an · - 9 g . P :
I E ·

ou! e Ischcr seltener. —· R h Je erforder stehen die unseres! Schw z· . U—
Ist-he» Zahl von Delcgirteti und Stell- Räumlichkeiten der akade- D s .

leg« ins« ————————————··NO ST——-————«·Ha«««Aug· ·«

vertketern der Delegirtcn Von sich aus MISCEISII Musse den Mitgliedern  njil z Näcllllllfs It! ällell scllllllsjcllellll ;

wonakh also Jeder, vvjeclek zur Verfügung. · von Leute ab wohne ich wie— wird Kindern dei- unteren .
D· ·

Atlas t- uchteii hing. · Dr. W. von Knie-klein, der 1n dem an der Rignsohcn Sklhsills NMIETOS Im Hause Bsltsxktsxsl
orpat, Rathhaus, am 10. Aug. 1877. · — z, Z« Djkeckok St b l grossen Markt; Nr. 15 eine Tbzexzk EIm Name» und w» Wege» Eines Edle« Tasse e egenen Hause der Frau hoch· i

Rathes der Stadt Doxpakz  m FBWSUZLTIMIIIEUMUIJUUUArU I« Baronm Bnge1hardt. spkeghsjzuxk ——«—————Ej»—--———«fjf
Iustizbürgertneister Kupffek U? · IMIFIEVY nebst Garten zu den von,9 bis 10 Uhr Vormittags « ·

Nr. todt. E. sehr-m, i. s. ZZZZETTZZTM Pleskauel START— Z— (C-I3«- imd 5 bis 7 Uhr Nach1nittngs. llkesss VWSHZIIHIMG s!
—sz———-———-————————-———  kxxd.gkxk.s..kissizszxsx;sxixsiIst-»Hei s

· : - on meiner« Reise zurückgekehrt ·
· Bd; ·.lll · ksiagxis1clxvghfe daasbich meine J Lejsbjacken « ·

I’ U GPUOIIJIUGU -
" .

E . T· IN· · habe· .Dl»· saht-Jan· · g ;Jwl·3;Iumv-olle, Seide und Wall-B
M s»II iigkHEMWTTW e w« «- w » »oui«-st-

kijr Herren· und Damen in grosser« Auswahl empfiehlt D Mcjilck Reise, zuklsjkkxfgkkhkk E empfing in grosser Auswahl ;
. Etw- FreyTuth bin« - · Bau. Proz-Meiste.

«   Prall« Zahlmsls l Eine große gfaniilicnwoynuug
· · « »k-,2-«-·sffs»x,"."·««· »

CaklolpasSlkahe Nr« Z, ist zu vermiethen in der Russischen Strg

«« lskqsp Lsxunspsspisszzxzi - xisdkxis der C1garren-Fa- Nr. 7. Zu besehen Vormittags von II—-
· E' ’·« klk zyleischhatcer und 12 Uhr— ————»«—-.—

· Col-PS. « .

zspm .  »  Mk  Zwei Zimmer
. . . · e Und gkune Ich suche. fui eme Gartnerei mit; i .

.. . . . . . . ElUc Tylllsskstlsisdkn zu vermiethsen Rigafche Straße Nr. Bis,z , · » · einigen Treiben-Heu, in der Nähe l « « .e s n i IIE u b ,. . - für Zither und Cornet h« Piston im S l - a——————————ul der«Hof·—————«——-—«e n Moskau s. einen - - o V« r - «-· - - fpiel beginnen den 15. d. M. l e ·

«
trafeirsocben ein bei tu. di· » G» « » W. Schillinw e « ·.

P G, - B J· v . . — s Haus Bevlich am Senfschen Berge. 2 mbblirte Studenten-Zimmer Fischerfttclllswer« o» « « « Gute Zeugnjssp bitte beizubri ge
HausNn «· " ·. 9 — - s n n. . · «»

«

·---—--—·- 

- —
,

- · Abreiseiwkn
. KlrsM  Es OMO stets. kåxisdisikg stxssss g«
für guten Preis sinnt zu kaufen · schloss·0berpahlen. eine· Treppe hoch, rechlxc e· im· Hof Z: SElUlUEl åxlcsllne·1l·aus·3leskllu«

. H. Weber kkk—"—«spsp""sz"k Hebamme Alexasuika cssqzgif
—:·-——···—··«··«·———"—·

»

»»
».

-
·

«« « - n clkqmmrnc jkkmdt
.-——.-—.—.———ZYWIVLYV Z« Daselbst; worden auch slsppäkbeitsll . Hpkkizggkdpuz Hist. 0aiicLthe01.Gros-

sls PMI gutes langes - · -

 ak1gsnommen. Dorfs, von Westpbale1l- ·V· Vlejllll U— .V- Helßlsk
·-

.
als: Peitsche, Btpse und 2 » s «—j—s aus sprossen« Kann. Kaissk·z··aiids··bst- PJHIZHFF

·

Ecsuk lot-a um«-used, aus, Dis-«- moblirte Zimmer nichnzzzmsksisxzsj.k2gkr-spspi«»xkirsexx,.» »»-

Iunschk z» kaum; · und Mushäqkqligeg empfing im Mittelpunct der Stadt können nickt Lande, szgspn Zecugsxikeykklkuåslxägas
me Djrectjon des Dorpatek m schöner Auswahl. u. empäehlt -·

IV« Blute· Koft einem stilllebenden Jiszskszvaltztszzkoczkroseehsk Gekxi u. Schiulng nebst
sptersz .

· «·
. · » Herrn oder einem Studireiiden abgegeben Gern. aüe Wöbn

. . owns. weiden« s« ernste« »« Expk2sz-C«»p- —-.—-—---——-k——--——-————
- I» dek- Teichskkasss Nr· 17 sznd ——s——i——-—k-

to»  aßeiNk. s, l Ztlanipfsrljtsffuhtti
einige · «·«-·-«««-"··-··'- E· T Tjjk Mit dem Damrfet »Alexsmd«« ITUSTSI «? .

. e MS Famihenwohgug n. August hieselbst an: nor. Sein-th- Gstschsi
.

'

.. .
·

. , « , bst G .,
Deglau

·

Zu. -verkaufeu - « von sieben Zimmern mit: allen Wiiäk zäljclleliliectclohsæxlåiställlktzglzhogeVvgelenlssblt
täglich von 12 bis 2 zu besehen. lowæ . Iszhsftslbesuenllichkeilen und wen« er· gglccl)«e··natgrltglll"lgötDao·llects«OTHERWIS-umof·s7

T «- s ok- ek jc ·-h St H. ht ». ·iing,· »

,
,

-

egplgsz·;laszhen mischen undaxlhe Itjslåägklävoktllätltskkg FxlssjkGp·k«lkfk·nz·lxeklissl·e,r ci·;l·tnecJ·c-l:nder«« fix-W« O«

ein Bett’1lnd ein Man» Geldkastm
empfiehlt M Stoße! Auswahl · fijrbstudirencle ·kann ebenfalls abge- 12. August von l)ierA«ab: HLTHCEIVPZHJXYÜHTTJJ

stehen zum Verkauf im Hause Tennisson Gib. JkkyMlllh. ge e« werde« m Hause« · · Fxlsklki Pllllcigkoktllien«cszchköser, Wer-II Kike-

Holmstraße Nr. IS. Ost-sc HEXE-o, Hofes, Lippixkj FFp v. Bank-um, Wattmaucn Isl-
szPSTSTZYIUTYØT Strasso N« 482 Bilds. J,-



eitszfjlfWsdje Beitun
Aixrizihme de: Jnferate bis U· Uhr Vorm.

Preis für die viergespaltene Korpuszetle oder deren Raum
bei dreimaliget Jnsertion f; 4 Kiyo. »

Zwölfter Jahrgan g.

Preis: in Dorpat
« « . Erscheint täglich

um Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagen Ausgabe
Um. 7 Ubt Abends. Die Vuchdrucketei und Expeditivn
find nur tin-den Wvchentagen von 7 Uhr Nkorgeng bis

? Ubt Abends, wegen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljäbrlich 1 Rbl.
50 Ko;;.», monatlich 60 Kop. kMiHVeFsendung durch die
Pdsn xahtlich 6·Rbl. 50 Kop., balbxahrltch 3 Nin. 25 Kop.,

« vterteljährlich 1 Rbi. 75 Kop.-

J uhalt —

Pp1itjscherTagesbericht. «

yVom KriegsschaUpUsbks .
Zeiten-d. D vrp at: Fortnirung neuer Divisioneiu Denienti.

Pxpk Schönfties St.Petersburg: Stimmungsbtkkchks Gutb-
Doroshinoki. Tscherkasski. Tschernigotm Eisenbahn-Unfall.

Neueste Post. Telegrautnie Locales. Kirchennotizem
Handels— u. Börs.-Nachr. »

Feuilletvw Von dem evangelischen Feldlazareth II.

Politischer Ta.gesbericht.
» - « Den 15. (27.) August.

- Ein Vorgang von-nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung ist der Protest gegen die türkischen
G reu eltha te n , welcher von deutscher Seite vor-
bereitet wird und ressen Uebermittelung in Konstan-
tinopel durch den Prinzen Reuß demnächst stattfinden
soll. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß derselbe
durch die Berichte der auf dem Fkriegsschatiplatze wei-
lenden deutschen Generalstabsosficiere und unter die-
sen namentlich durch den Bericht des preußischen Ma-
jors v. Ligrtitz veranlaßt worden, dessen Veröffentli-
chungijswie Von gut informirten Blättern f. Z. gemel-
det worden, auf besonderen Befehl des Kaisers Wil-
heim selbst erfolgt war. Auch in den bisher türken-
freundlichen Organen der deutschen Presse beginnt sich
der Unwille gegen die «Massacres und Gewaltthätigkeii
ten aller-Art» zu regen, die von» türiifcher Seite be-
gangen«werden. Nicht niur die Baschi-Bozuts, sondern
auch das regutäre türkisebe Militår läßt sieh die rohe-
ilen Ausschreitnngen zu Schulden kommen; aus allen
Seiten macht sich bei demselben die vollständigste Un-
kenntniß über die Bestimmungen des internationalen
Kriegsrechts—;1tiemerkbar. «Selbsi hochstehende tiikkische
Ossiciere scheinen von den Pflichtem welche sie den mit
der Pflege der Verwundeten beschäftigten Personen
oder den zu diesem Zwei! errichteten Etgblissem»e»nts
schulsdigsssiirdx skeinWAhnuittx »Ja« hszabeng « Maki"""’kc5"sztst"1·?·e
fast glauben, daß die Pforte, Hindem ste der-Genfer
Convention beitritt, dem sAbkommen wegen Verbots
von Sprenggeschossen sich anschloß und die Brüsselerkriegsrechtliche Conserenz beschicktyAlles das nur that,
um Europa zu täuschen, aber keineswegs in der Ab-
sicht, den übernommenen Verpflichtungen nöihigenfalls
gewissenhaft nachzukommen. Angesichts« der inhutnanen
türkischen Kriegsführungsindet das Vorgehen der Reichs-
regierung denn auch den nngetheiltesten Beifall.

Wichtiger aber noch, als die Zustimmung in der
Presse des eigenen Reiches ist die Gemeinsamkeit des
Vorgehens, welches der Deutsche Kanzler bei der Vieh»
Zahl der übrigen großen Llliächte Europas gefunden
hat. Die-»,,Politische Correfpondenz« vernimmt, daß
der fösterreichische Botschafter in Konstantinopel ange-

J? r u i l l e t o n.
spVon dem Evangelifchen Kriezsdsazaretli 11.

Ueber die Lösung der ursprünglich eng verbundenen
Jnstitute der Diakonie und des Kriegslazaretlzs sowie

über die Stationirung des letzteren in Sistowa statt in
Kalarasch giebt das in unserer letzten Nummer bereits
theilweise reproducirte zweite Flugblatt über das evan-
gelische KriegssLazareth nunmehr genauere Auskunft.

.Der Wunsch, das Kriegslazareth in innigster OBeise
an die schon bestehende und von der Ober-Verwaltung
des Rothen Kreuzes anerkannte evangelische Felddiako-
nie «anzuschließen, war vornehmlich der einflußreichen
Stellung, die dem Director der evangelischen Felddiako-
nie eingeräumt worden war, entsprungen, Jhm und
seinen Schwestern war die Führung von Sanitszügen
längs bestimmter Etappe aiisrrücklcch überwiesen und
dazu noch in Aussicht gestellt worden, das; der Director
in das Evacuationscoinite aufgenommen werden würde.

- «. Schon in Kischineiv erhoben sich bedeutende Schwie-
rigkeiten betreffs Eoncessionirung des Baues der Bara-
cken und Beschaffung des Materials. Das Kriegslazæ
reth traf n aber, heißt es in dem Flugblath im Beson-
deren noch ein Paar empfindliche Schläge, die sei-neu

Fortbestand ernstlich in Frage stellten. Die Leitung von
Sanitatszugen auf bestimmter Etappe erhielt der Direc-
tor der evangelischen Felddiakoiiie nicht, selbst nicht ein-
Mftl dIKFuhrung des Dresdener Sanitätszuges der nur
seiner eigenen persönlichen Anregung in Dresden seine.Entstehung dankt. und ebenfalls der erste ausgeriistetes
Sattltatszug war, der an der Donau zur Aufnahmevon»Verivundeten bereit stand. »Auch das Evacuations
komitö wurde gebildet, ohne das; er als Mitglied zuge-zogen worden Ware. Welches-die Ursachen gewesen sein
iriogen, diese Arbeitsgebiete ter evangelischen Felddiakos
nie zu entziehen» ist nicht unsre Aufgabe hier zu unter-suchen; die einzelnen Punkte harren zum Theil noch ih-rer Aiifkläriing

»

»
Durch diesen Schlag, der die evanggische Felddiækome getroffen uiid ihre Thätigkeit seit ·Wochen lahm,legt, wurde begreislicher Weise unser Kriegslazareth eins.

wiesen worden; sich den Schritten des deutschen Bot-
chafters wegen der von den türkischen Trnppen gegen
die Verwuudeten und Gefangenen begangenen Grau-
samkeiten anzuschließen. Und weßnn eine Wiener Nach-
richt der-Im. Tel.-Ag. sich bestätigen sollte, hat auch
das italienische Cabinet — von welchem wir jüngst» ge-
meldet, daß es der Pforte sein ernsies Mißfallen uber
das Blutbad in Kawarna zu erkennen gegeben —- ei-
nen ähnlichen Schritt -in Konstantinopel in Aussicht
genommen nnd dahin gehende Jnstructioneu an den
Grafen Corti, den Vertreter Italiens, abgehen lassen.
Nach einer Meldung von »Rei:ters- Vater-tu« hat
Flltorning AdvertifeH erfahren, daß auch die englische
Regierung dem Protest Deutschlands gegen die Grau-
samkeiten der Türken beitreten tvetde. Die Bestäti-
gung dieser Mittheilung wird allerdings abgewartet
werden müssen, wenn auch, wie gemeldet, die Beru-
fung des Obersten Wellesley aus dem russischen Haupt-
quartier nach London vor Allem den Zweck gehabt
haben soll, die Regierung; über den Grund oder Un-
grund der gegen die türkische Kriegsführung erhobenen
Beschnldianrigen aufzuklären. ·

Fürst Bismarck ist auf der Fahrt von Berlin nach
Gastein mit seiner Gemahlin und Tochter und beglei-
tet von seinem Sohne Herbert am 24. (12.) August
in München eingetroffen; wo er vom Stellvertreter des
[zu,r Zeit in Berlin weilenden) Polizei-Präsidenten und
den Director-en der Staatsbahn empfangen wurde. Er
stieg im königlichen -Wartesalon ab, wo er das Früh-
stück einnahmi -und setzte dann seine Weiterreise nach
Gasteiii fort. Jnteressanterctls dieser Bericht über die
Reiseerlebnisfe des» Kanzlers, die aber doch für die
Stellung bezeichnend sind, welche. dem großen Manne
allenthiilben eingeräumt wird, ist seine Wiener Nach»
richt des »Golos«, der zufolge der österreichische Reichs-
Finanztninister Baron Hofmann die· Richtigkeit der
Nachricht über eine bevorstehende Zusammenknnft des
Fürsten Bismarck mit dem Grafen Andrassh in Gasteirr
M« Or rieth»"""·«H«»FRUTISB«"LHUITFEIJcUSgiineldet wird, hat die gleiche
Orignrtisctition derbairischen Armee mit dem
übrigencsdeutschen Reichsheer einen erheblichen Schritt
vorwärts gethan. Ein— Erlaß des Firiegsrninisterium
verordnet unter dem is. Aug. die Einführung von
Jnfanteriegewehren 1W71 für die Jnfanterieregimetiter
und Jägerbataillone des 1. bairischeir »Armee"corps.
Das Infnnteriegewehr MX71 ist aber. bekanntlich kein
anderes als das in der übrigen deritfchsn Armee längst
eingeführte Mauserge.wehr, und somit ist die einhell-
liche Bewaffnung des gesammten deutschen Reichsheeres
endlich wenigstens im Princip entschieden. Das 2.
bairsische Armeecorps wird jenes Jnfanteriegervehr nach
vollständiger Versorgung des ersten ebenfalls·—.e-rhalteii,
die zehn bairischen Cavallerieregin1enter- aber find be-
reits seit dein vorigen Jahre mit dem Casrabiner MX71

pfindlich mit berührt. Das fühlte auch der Director der·
evangelischenFelddiakonie Sobald er erkannte, daß er
bei den anders« gewordenen Verhältnissen unserem Laza-
rethe gegenüber nicht mehr die Stellung einnehmen
könne, die den Anschluß des Kriegslazarethes an die
Felddiakonie allein wünsihenswerth gemacht hatte, löste
er das Band der Zusammengelsbrigkeit in einer Depefche
vom 6. Juni an den. geschäftssührenden Ausschuß.
Jetzt konnte es sich nur darum handeln, den nicht mehr
rückgängig znmachenden Entschluß als Unterlage neuer
und selbständiger Verhandlungen mit dem ·,,Roth·en
Kreuze« anzunehmen und so- rasch wie nur irgend mög-
lich auf dieser veränderten Unterlage das gemeinsame
Liebeswerk .zu erhalten und aufzuerbauen.— Herr Prof.
Dr. V. Wahl wurde telegraphifch ersncht, die selbstän-dige Oberleituiig des evangelischen Kriegslazarethes so-
fort zu übernehmen und baldmöglilhst von Dörpat aus
ital) dem Süden auszubrechen: an den Geschäftsfiihrer
wurde die Bitte gestellt, gleichsalls wenn nur irgend mög-
lich nach dem Süden aufzubrechen und die Verhältnisse
in Kischinew und Kalarasch zu ordnen. Es swusrde ihm
die Vollrnacttt ertheilt, nach bestem Gewissen selbstän-
dig zu handeln, beziehungsweise die Arbeitsstätte· nach Ru-
mänien und selbst an die Donau zu» verle en. , ·

JnKischinew angelangt, konnte der Heschäftssührer
sich bald davon überzeugen, dass; bei der nun so wesent-
lich veränderten Sachlage Kalarasch nicht mehr der ge-
eignete Ort für die besondere Thätigkeit sein Zwist-de, auf
die uns sowohl die Wahl unsrer drei Aerzte, als qUchunsre ganze Ausrüslung mit Nothwendigkxit verwies.
Auch Herr v. Abasa empfahl aufs Wärmste die Per-
legung des Hospitals nach Ru1nänien, wo »das Bedurs-
niß ein viel dringenderes jetzt schon sei, und von Tag zu
Tag, sobald nur derDonauübergang stattgefunden haben
würde, es noch entschiedener werde.

»
»

Dienstag, den 14. Juni, reiste der Geschastsfuhrey
den nächsten Tag der Olserarzt in Begleitung von Dr.
Selenkony deren Papiere zur Ueberschreitung der Grenze
uicht früher hatten ausgestellt werden können, von
schinew nach Plojesrshtü dort im Hauptquartrer den Fur-
stenzsxscherkasskij zur-treffen. Das kaiserliche Hauptquaw

Tags zuvor weiter südwärts verlegt worden,

bewaffnet. Die betreffende Nachricht wird in sden cle-
ricalen Kammerlreisen natürlich sehr großen Zorn
hervorrufem

. Aus Wien wird die bevorstehende Ab b e ru f u n g
d es dortigen türkischen Botschasters Alejlo
Pascha gemeldet. Die N. Fr. Pia erklärt sich au-
torisirt, die Behauptung eines Wiener Blattes, die so-
eben aus Konstantinopel in die Verbannung geschickte
Fürstin Arista rchi seismit Alejko Pascha verwandt,
auf’s Entschiedenste in Abrede zu stellen: Vergebliche
Anstrengungen des Pascha, durch dieses Dementi seine
in Konstantxnopel beschlossene Abberufung zu hinter-
treibenl Alejto Pascha ist erstens ein Freund Midhat
Paschas und zweitens ein Grieche, der eigentlich mit
Vatersnamen V o g o r i d e s heißt. Aus diesem dop-
pelten Grunde konnte er sich auf die Dauer nicht hal-
ten , gleichviel, ob er nun mit der Fürstin Enrydice
Aristarchi verwandt war und mit ihr ein Bischen con-
spirirt hat oder nicht. Die Anhänger Midhat
P a s cha s sind nun einmal gegenwärtig am türkisch-en«
Hofe proscribirh und das jetzige türkische Cäsarenthnm
zeigt in diesem wie in anderen Puncten eine auffallende
Aehnlichkeit mit dem sinkenden Rom, das Tacitns ge-
schildert hat. Zweitens aber sieht man in Konstanti-
nopel (und man wird wohl wissen, weshalb) in jedem
Griechen, sei er auch noch so hoch im türkischen
Staatsdienste gestiegen, ein heimliches Mitglied der
gHetärieE der national-griechischen Berschwörung Auch
in dieser Beziehung scheint Alejlo Vogoridis den Macht·
habern -in Konstantinopel verdächtig geworden zu sein.
Davon abgeseheryist der freirviltige oder erzwungene
Rücktritt der Christen aus den türkischen Staatsämterin
überhaupt nur eine Frage der Zeit und wurde bisher
nur durch den tiefen Haß und Neid, dekr neutstens
zwischen den Slaven und Griechen besteht, einiger-
rnaßen aufgehalten. Aber die Logik der Dinge bringt
es mit sich, daß in wenigen Jahren die Christ-en aus
dem türkischen Staatsdienste versihwunden sein werden,
djspgcsitiechen undArnienier xwelche beide Völterschaften
bei den Bulgaren genau so verachtet sind, w-i.e-si»e»-dle
Bulgaren verachten) nicht minder alsspdie Süd-sinnen,
Eitgländer und sonstigen Eures-Eier. « ;· . .. -

Am vorigen Montag hat in Frankreich· die Session
der Generalräthe begonnen, welche nach den
gesetzlichen Bestimmungen alljährlich am ersten Mon-
tag nach dem 15. August ihren Anfang nimmt. Die
,,"Repu-bliqite Fra1n9aise« weist auf die Wichtigkeit der
gegenwärtigen Session hin-und führt "hierb.i unter-An-
derm aus: J1,,Es unterliegt keinem Zweifel, das die
Absicht der Regierung dahin geht, die Session der Ge-
neralräthe nur der Form wegen zu eröffnen, um sich
einen Firniß von Legalität zu verschaffen. Die repa-
blicanischen Räthe werden diese EntwürfezutSchanden
machen, indem sie sorgsam die Berichte prüfen, welche
ihnen vorgelegt werden und über einen jeden eine ernst-

Niemand konnte sagen wohin. So galt es denn, in Bu-
karest die in Aussicht gestellte baldige Ankunft des Für-
sten abzuwarten. Es war eine schwere Geduldsprobe,
von einem Tag auf den andern sich auf die Ankunft
vertrösten lassen müssen, ohne die Gewißheit zu habennun auch zu erlangen, was man begehrte. Müszig ver-
strichen die acht Tage des Hangens und Bangens nicht.
Es galt zunächst, sich nach einem geeigneten Orte umzu-
schauen und die Wege für eine ev. Uebersiedlung zu bahnen.

Inzwischen war der Donauübergang glücklich voll-
zogen und so richtete sieh der Blick auf Sistowa:
alle eingezogenen Erkundigungen sprachen entfchieden gün-
stig für die Wahl dieses Ortes. Abgesehen von der ge-
sunden Lage der Stadt selbst bleibt Sistowa, so lange
Ruftschuk nicht gefallen, Hauptetappe für die Evacuation
Kranker und Verwundeter in der Bulgarei Die Lage
von Sistowa zumal im Vergleich mit dem dürftigen
Simnitza ist reizend. Das rechte Donauufer ist etwas-
höher gelegen wieHdas gegenüberliegende Ufer, die Hü-
gelkette sendet ihre Ausläufer fast bis an das Wasser
hinab und läßt! nur einer Häuserreihe arti-Ufer Raum
zu einer ebenen«Straße. —- Zur Schönheit der Lage
gestellt sich ihre Gesundheit im Vergleich zum gegenüber-
liegenden Ufer» Sistowa hat eigenes Quellwasser und ist
des ungefunden Genusses der unreinen Donau enthoben.

Endlich am Mittwoch, den 22. Juni, traf der längst
erwartete» Fürst Tscherkasskij in Bukarest ein. Mit gro-
ßer Liebenswürdigkeit billigte er umgebend den Vor-
schlag und ließ dem Cotnite des evangelischen Kriegsm-
zarethes feinen herzlichen Dank aussprechen, seine Thä-
tigkeit in der Bulgarei alsbald eröffnen zu wollen. Er
ficherte in dem von den Türken verlasfenen Stadttheilen
die nöthigen Häuser für die Anlage eines Hospitals un-
entgeltlscb zu, und begab sich nach ein Paar Tagen der
Geschäftsfühser in das Hauptquartier des Kaisers nach
Simnitza und nach Sistowa selbst, die geeigneten Häu-
ser für den angegebenen Zweck auszusuchen —— Montag,
den 27. Juni, wurde das Comite des evangelischen
Kriegslazareths von dem Fürsten in den Besitz der Hün-ser in Sistowa förmlich eingesetzt, die der Geschäftsfüh
rer zu diesem Behufe ausgewählt.

Montag, den 15. (27.) August 1877.186.



hafte Discussion eröffnen. Sie mögen überzeugt sein,
daß sich keine einzige Frage darbieten wird, bei wel-
cher sie nicht unmittelbar oder gelegentlich Mißbräuche
der Gewalt oder Acte der Beunruhigung. hervorzuhe-
ben haben. Wir leben zu einer Zeit, wo die Controle
der ehrlichen Leute nicht vernachlässigt werden darf,
wo sie mit um so größerer Entschiedeiiheit und Auto-
rität ausgeübt werden muß, je mehr man sie zu ver-
rneiden sucht« «

Privatbericbte, welche von allen Seiten über die
Reise des Marschalls in Paris einlaufem schildern
den Erfolg der Wahlreise Mac Mahoms als vollständig
verfehlt: überall tönen« ihm Lebehochs auf die Novu-
blik entgegen, und wenn einmal der Ruf: »Vive le
Marsch-alls- ekeöniq so wir-v derselbe sofort durch sechs
auf die Republik »zugedeckt«. Die» dreisten Behaup-
tungen der ossiciösen Presse, daß der Marschall überall
aus’s Beste empfangen werde, siud auf das Ausland.
berechnet, da esnicht scheinen soll, als ob sogar die
Normandie, die bisher für gediegen reactionär galt,
auch Front gegen den IS. Mai mache. Was Evreux,
Lisieuzz Caen und selbst St. Lö anbelangt, so ist die
Abneigung gegen den 16. Mai nicht mehr zu vertu-
schen. Jn Cherbourg selbst, wo der Gemeinderath
keine Gelder für den Empfang bewilligt hat, wurde,
wenn man dem« Temps glauben darf, der Marschall
äußerst kalt empfangen, und jeder Ruf: »Es lebe der
Marslhallllt gab zu den lautesten republicanislhen Kund-
gebungen Anlaß. Wie die Privatbriefe aus der. Nor-
mandie melden, hat Mac Mahon sich dadurch, daß er
in jeder Stadt die Kirchen besuchte und sich von den
Geistlichen pomphafte Anker-en halten ließ, bei den
Bevölkerungen als »Bei-braver« eingeführt, und obgleich
die Bewohner der Normandie im Ganzen genommen
etwas zurück sind, so mißfällt doch das Prahlen des«
Clerus mit dem Staatsoberhaupte überaus.

,,W. T. VI« erfährt aussKonstantinopeh daß der
dortige Llgeip Serbiens He. Christia der souzerainen
Pforte die besriedigendsten Erklärungen hinsichtlich der
Absichten seiner Regierung gegeben habe. Das Wiener
,,Fremdenblatt« läßt sich aus Serajcwo melden, daß,,officiellen Nachrichten zufolge« in Serbien große
Kriegsvorbereitungen getroffen und Truppen
in der Richtung gegen Nisch und Timok in Bewegung
gesetzt würden. Belgrad ist neuerdings wiederum von
einigen Emtsfären der internationalen Revolution zumStelldichein gewählt worden. Ihre unheimlilhen Zwecke
werden dieselben hoffentlich jetzt »so wenig als frühererreichen, da Regierung und Volk gleichzeitig von der
Uebserzeugung durchdrungen sind, daß Serbiens Heilnicht in den Bahnen einer Politik der Abenteuer zu
suchen ist. . ,

Der. Khedive von Aeghpten hat unlängst mit Eng-
land eine Uebereinkunft zur Unterdrückung des Sola-
venhandels geschlossen, welche den Exvort odersJmport
von Negersclavem sowie die Verstüinmeluag von Kin-
dern und den ganzen Handel mit denselben durchaus—-
verbietet. Aeghptische Sclavenhändler sollen als Mörder
durch ein Kriegsgericht abgeurtheilt und Ausländer,
die sich mit dem Sclavenhandel befassen, den Tribunalen
der Länder, denen sie angehören, überwiesen werden.
Englische Kreuzer sollen ermächtigt werden, Sclaven-
sch"iffe, welcheunten äghptischer Flagge segeln »auf»-
bringen, und äghptiscbe Kreuzer dürfen in ähnlicher
Weise« gegen Sclavenschiffe vorgehen, welche in äghp-
tkscheki Gewässern die britische Flagge aufhissen. Den
Capitänen von Schiffen, welche als Prisen weggenommen-
werden, wird von den-Gerichten des Landes, welches
sie als Unterthanen reclamir»t», der Proeeß gemacht
werden. »Der Khedive verpflichtet sich ferner, den -

ganzen Privathandel mit Sclaven einschließlich weißer c
Scla.ven, binnen 7 Jahren von jetzt ab in dem eigent- i
liehen Aeghptem und binnen 12 Jahren im Sudans
und in den Grenzprovirizen abzuschafsew s ;

Man meldet aus.Mittelasicn, daß die chinesische ?
Armee von den Kaschgarsscheri Truppen auf’s Haupt z
geschlagen wurde nnd den größten Theil des besetzten HKaschgarsschen Gebiets räumen n1ußte. Sie kann die i
Action nicht früher wieder aufnehmen, als bis Ver- »
ftärtungen Eins der Provinz Gan-la eintreffen. Der
neue Kaschgarssche Emir, Kalt-Bat, ist auch von den
Du n g a n c n anerkannt worden. Die Beziehungen
zwischen Rußlandund Kaschgar gestatten bereits den
Abschluß eines Handelstractates den die an den Emir
entsandte Gesandtschaft absehließen soll.

— Vom Kriegssch aus-leih.
Der Zusage gemäß, welche der Grdßfürst-Obercom-

mandirende gegeben hat, über die Vorfälle aus dem
Kriegsschauplatze fortlaufend Bericht zu erstatten, sind
die Mittheilungen über die Kämpfe u m» d en
Scchipkapirß einander in kurzen Zwischenräumen
gefolgt. Unsere Leser sind durch edle» uns zngegangenen
Depeschen über den Fortgang der Kämpfe im Ballan
im Laufenden erhalten worden. Während drei Tagen
war es die Aufgabe allein der Division Gurko, welche
die Generale Doroshinski und Stoletow besebligtem
die wüthenden Angriffe der Bataillone Suleiman Pa-
scha’s auszubauen, bis erst amvierten Tage« des Kampfes,
am«Freitag»,- die Reserven des General Radetzfy her-anrückten und den hart bedrängten Kameraden Luft
machten. Ein Telegramnr des Großfürst-Ober-Com-
mandirenden vom II. August berichtet auf Grund des
vom General Doroshinsky eingegangenen Napports:
zNachdeni zehn Angriffe der Türken am« 9. August zu-
rückgewieseri waren, die bis in die tiefe Nacht ange-
dauert hatten, begannen die Feinde am 10. August, um
5 Uhr Morgens, das Gesecht ausfs Neue» und da sie
lich nich; zum offnen Angrisf entschlossen, so errichteten
sie zwei neue Batterien und näherten sicb unseren
Truppen in Trancheern Das Gefecht endete erst um
7 Uhr Abends. In der Nacht vom 10. auf den II.
August wurde aus den seindlichen Trancheen ein Feuer«

Neue Dörptsche Hei-mag.

i eröffnet, auf das die Unsrigeu nichk aklkwVkkekens Un-
H sere Verluste am 9. August betragen gegen 200 MAUUZi am 10. August waren dieselben bedeutend geringen«

Vom Tage darauf wird weiter berichtet: »Am 11.«Au-
gust begann der Kampf am Schipka-Paß um»4V2 Uht
Morgens und dauerte mit» außerordentlicher Heftigkeit
bis Mittags. Mehre verzweifelte Lingriffe der Türken
wurden abgeschlagen, unsere Helden wichen nicht einen
Schriit weit zurück. Um 12 Uhr Mittags begann das
Feuer schwächer zu werden: General Radetzly kam mit
den Reserven zur Hilfe heran. Was weiter geschalx ist
noch ujcht bekannt. Unser Verlust am 11. August
war bedeutend« Inzwischen ist uns gestern eine wei-
tere, ans officiellen Berichten geschöpfte Dehesche zuge-
gangen, welcher wir wegen des Sonntags nur eine, be-
schränkte Verbreitung zu geben in der Lage gewesen
sind, die aber den Fortgang des Kampfes bis zum
Freitag (12. August) berichtet. Dieser Depesche zu-
folgte währte der Kampf um den Schipkapaß am Don-
nerstag, wo-er um 472 Uhr Morgens beaonneu hatte,
nach dem um die Mittagszeit erfolgten Eintreffen der
Reserven Radetzky’s, bis Mitternacht fort. Dort) scheinen
die Rassen sich nunmehr nicht weiter auf die Defensioe
beschränkt zu haben, sondern zum Angriff übergegan-
gen zu fein, denn unsere Depesclze meidet, daß unsere
Truppem nachdem sie alle Angriffe des Feindes zurück-
geschlagem die vor ihrer rechten Flanke liegenden Höhen
besetzt haben. Am Freitag tden 12. Olug.) beschränkte
sich der Kampf auf Scharmützeh wobei unsere Truppem
wie angenommen werden muß, gleichfalls angriffzweiie
gegen die Türken vorgegangen sind; da der officiellenMeldung zufolge an diesem Tage dem Feinde zwei
Geschütze abgenommen worden.

Bei dem Ausbleiben der officiellen Mittheilungen
vom Kriegsschauplatze sind wir bei früheren Anlässen
wiederholt auf die Berichte der Correspondenten aus-
wärtiger Blätter angewiesen gewesen, unter welchen

,wir denen des »Da ilh New s«-Correspondenten im raisi-
schen Lager wegen seiner offenbar wahrheitstreuen Be-
richterstattuna mit Vorliebe gefolgt sind. Gegenwär-
tig schreibt Herr Archibald Fort-es, so heißt der in
Rede stehende Correspondenh in einer aus- Student) vom
17. August datirten telegraphischen Correspondenz: f»Es kann nicht gesagt werden, daß mein die Schlacht »
von Plewna schilderndes Telegramm nicht vollkommen i
gerade war. Es strebte darnach, die Wahrheit ohne sFurcht oder Gunst zu sagen. Jch mag gestehenjdaß «
ich besorgte, meine offene Sprache würde nicht ganz«
gut aufgenommen werden, und gutgesinnte Freunde
haben meine Verbaunung von dem Schauplatz der Ope-
ration«en«propbezeit. Was geschah? General Nepo-
koitschizkij ließ, mich zu sich bescheiden und erklärte mir
formell, daß von dem Hauptquartier telegraphische Jn-
structionen an die officiellen Zeitungen in Rußland
gesandt» worden seien, des Inhalts, daß, vorbehziltlichder Vorbereitung· des" ossicielleti Berichts über die
Schlacht von Plewna," das fragliche Telegramm von
ihnen abgedruckt und hinsichtlich der Einzelheiten und
Resultate als weseutlich genau acceptirt werden soklefi
Es kann uns dies nur veranlassen, dabei zu bedauert,
den Berichten dieses Correspondenten vor denen Ande-
rer auch ferner den Vorzug einzuräumen. «

Aus Jassiu 16. August, wird der Wiener ,,Presse·«
geschrieben: Die Truppendurchzüge nehmen allmä-
lig einenvollstäudig chronischen Charakter an. Kein
Tag vergeht, an welchem nicht wenigstens» acht von.
Ungheni kommende, mit Soldaten vollgepfrovfte Züge
anlangen, die in der promptesten Weise ihre Reise nach
Süden fortsetzea Sämmtliche-« Waffxngattungen sind
wieder vertreten, das Gros wird natürlich von Infan-
terie gebildet, aber in der letzten Woche« sahen wir auch
nicht unbedeutende Abtheilungen Kosaken und Artillerie
Jch glaube nicht irrezugehenkwenn ieb die seit Anfang
dieses Monats, d. h. nach der Niederlage von Plewna,
durchpassirten Truppen auf 50.000 Mann veranschlage. »
Uebrigens ist die Controle über die Truppenbeweguw
gen jetzt etwas erschwery indem der Zutritt zusn P»-
ron von der Polizei für das große Publicum ganz ver-
boten und selbst für die Habituas erschwert ist. Man
sagt mir, daß dieses Verbot auf Wunsch der Russenerlassen ist, um gewissen fremden officiellen Organen,
die den Truppenbewegungen eine ganz besondere Auf-merksamkeit geschenkt haben, die Controls unmöglich«
zu machen. Obwohl ich weiß, daß eine solche Art
Controle ausgeübt ift,.gebe ist) die Utachricht selbst doch
mit aller Reserve wieder.

Der »Dann NewsQCorrespondent in Bulgarien
giebt eine sehr bedenkliihe Beschreibung von dem
Zustande, in welchem sitt) Bjela, der Aufenthalt des
rufkischen Kaisers, befindet. Als er vor Monatsfristzuerst den Ort betrat, entzückte ihn das im engen Thalean einem klaren Bache gelegene Städtchen, dessen Ge-
hösks M VII! HÜsEkAbdåUgen in maleriicher Unordnung ;
sicb einnisteny Jetzt kann der schmutzigste Flecken Ru- «MTUTLNT dessen Hauptstraße ein einziger großer Mist-hausen ist, kann Connemara in Jrland, wo Schweine und
Kinder sich in derselben Pfütze wälze-n, kann kein ben-
galisches Dritt« dessen Teich voll Jauibe3ist, irgendwie
Anspruch darauf machen, mit dem Bjela von heute an
Unflath und Schmutz zu wetteiferm Das kaiserlicheHauptquartier befindet sich im» Hause eines türkischenVers, dessen Fensterscheiben durch geblses Papier ersetzt Isind« dessen Hof DER. stkttkevdsten Pfuhl im ganzen Ortezu besihett sich rühmen kann, und rund herum sindSoldaten einquartierh Todte Pferde faulen in den
Straßen, die Wege sind vor Schmutz unpafsirban Jader Gluthhitze scheint der Ort Fäulniß auszugähren und
auszuschwitzem Der einstmals klare Bach ist mit demAusivutse des Lagers besudelt und ist der Abzugscanal
für allen Schmuh von Bjela. Und dabei ist der Ort
dlcht Mit Ykelitchen und Pferden belegt. Es istzum Verwunderu- daß ums: soichea Umstände« aichtmehr Krankheiten herrschen, als in Wirklichkeit der Fallist. Die ganze Atmosphäre ist mit Fäuluiß geschwän-

gert. Wenn ich nicht krank werde, o « ——«

mich Yielleicht an das Miasma, aiieraszcszlksnjlstzkfsc
Empfanglichkeit für einen Anfall epidemjscher Stt der
DIE! sicheklsch ko»inmen« muß und der die gksch Fu«Kräfte keinen Widerstand zu leisten vermögen, Unwwblchsks -
Mattigkeit uud slltangel an Eßlust ist allgemoefemlc
Dstltth die einige Tage hier gelebt haben, Dzkznkbsssstliche Hauptquartier leidet erheblich. Guzwjsche

«-

das kaiserliche« Hauptquartiet von Vjela nach ndiskgesunder belegenen Gornh Student) verlegt wordenesuDer »Köln. Z« wird aus Odessa vom 16 m)August berichtet: »Der deuischerseits zum Kriegsschqps
platz an der Donau und dem Schwarzen Meere befeh-ligte CapitätpLieutenant O l deko p (vou der Mk.Wie) isi gestern nach mehrwöchentlichem Aufkzzkzzzsim rufsischen Hauptquartier hier eingetroffen und reistmorgen mitiellst Dampfer nach Nikolajew weiter. Tkztzder seit Ellloitaten von der türtischen Regierung «« »(
kündigten Blokade der Häfen des Schwarzen Meere«verkehren seit einiger Zeit regelmäßig Dampf» »F,schen Odessa, Cherson und Nikolajem Die Ihm»
werden sogar von der hiesigen rufsischen Dantpfschjfpsahrtgesellschaft unter Nennung des Schiffs, der Ein.
lahrts- und Auknnftszeit vorher durch die hiesigen set.tungen bekannt gemacht. Hiernach ist offenbwYlokade keine wirkliche, also nach dem entp-
patschen Völkerrecht als nicht bestehend zu betrachten«
und es ist zu verwundern, daß die durtb den UUgeseZJ
lkch gehinderten Schsifffahrtsverkehr geschLidigten St«-
tekk nicht schon langst in dieser Beziehung gemeinsam
traftige Schritte bei der hohen Pforte gethan habest«

Vom asiatischen Kriegsschaar-lage«
liegen Mittheilungen über etwa stattgehabte Gåefecdtes
oder Recogtiosctrutigeir heute nicht vor. Dagegen he-
rtchtet eine Depesche der rusf. St. P. Z. aus Kirrüli
Dara am· 10. August von dem am Morgen dies-if
Tages erfolgten Eiutreffeu des General«
Tsch er n j aje w« in Alexaudropoliind von der Auf.
nah-ne, welche ihm im Hauptquartier daselbst zu Theil;
geworden· Sosort nach seiner Ankunft begab er sich zum!
Cominandirenden des Corps, General-Adjutanten Lucis-J
Melikonu der ihn sehr freundlich empfing und sich lange?
IN« Ihn! unterhielt. Darauf fuhr General Tschernjai
xew cu Begleitung des Stabschefs Generals Dachordslh
und des aus Ardaghan augelangten Obersten Komarow
nach KarajaL um die tärkischeu Positiouenitr Augen-
schrtn zu nehmen. Von Karajal begab sieh der General
zum Lager unserer Avantgarde bei Baschkadhllar zum
General-Lieutenant Detvell und Abends kehrte er nach«
Alexandropol zurück.

«. Muts-at, 15. August. Da÷ unsere Regierung «—-

entgegen den in auswärtigen Blättern wiederum auf-
tauchenden Friedensgerüchten ·— fester und energischer
denn je das Ziel, für dessen Erreichnng die Ak-
meen ausgerufen worden sind, im Auge zu behalten
entschlossen ist, hat einen neuen Beweis durch eine
soeben Allerhbchsr angeordnete abermalige V e r st ä r-
lu n·g d er Feld -A r m e e erhalten. Mitteln. Alter-
hochkten Tagesbefehls im Ressort des Kriegsminiltk
rium vom 31. Juli c. ist die Ordre erlassen worden,
36 RSsskvesJnfanterie-Bataillone zu«
f-or miren, denselben die Nummern 13 bis 48 bei-
zulegen und aus ihnen drei Reserve-Infanterie-Divi-
sionen zu bilden: Die zweite — aus den Bataitlonen
13 bis 24, die dritte -— aus den Bataillonen 25 bis
36 und die vierte —— aus den Bataillonen 37 bis 48.
Für diese Divisionen sind 12 Reservebatterien zu Fuß
zu sormiren unddiese in drei Neserve-Artilleriebriga-
den zu je vier Batterien zu vereinigen. -——« Da ein
russisches Jnfanterie-Bataillon ca. 1000 Mann um-
faßt, so werden mithin neue 36,000 Mann unter die
Waffen gerufen. —- Zu Commandeuren der neu
zu bildenden Reserve-JnfauteriesDivisionen siud ernannt
worden: General-Mai» T o k m a t s ehe w, Commnns
dirender der 6. Jnfanterie-Division —— der 2.; Ge-
neral-Major Schnlmanu, Commandirender der
7. Jnsanterie - Division —— der 4.; Generah Malo!
Mjasko w sit, Commandeur der I. Brigade de!
25. Jnfauterie-Divisiou — der 3.

—- Die von der ,,Russ. Welt« verbffentlicbteundkst
der letzten Nummer unseres Blattes reproducirte Cor-
respondenz aus Eupatorim wo die Türken as
29. Juli angeblich gelandet nnd ein furchtbares Blut-
bad angerichtet haben sollten, ist amtlichen Erlaubt-
gungen zufolge ,,vom ersten bis zum legten Wort voll-
ständig erdichje t.«« Eine bittere Warnung an dr-
ganze Presse! — Auf Grund dieses vollständigen Lu-
genberichts ist, wie der Reg.-Anz. meidet, durch Vet-
lklgUUg des Ministers des Jnnern der zRuss IschEU
Welt« der Einzelverlaufsihres Blattesbtsauf
Weiteres u n te r s a gt worden.

— Prof. Dr. Schönflies vom Rigaer Plissi-
technikum, von dem wir jüngst gemeldet« Daß U ««

Angelegenheiten der projectirteu gewetbltchetl ERNST«
stelle für Lioland auch unsere Stadt besuchen werde·
ist hieselbst eingetroffen und hat seine Thäkkgkklk W V«
angedeuteten Richtungbereits aufgenommen.

St.ZPeterrbicrtl- 12. Auaust Die in Anla÷ d» «-

bitkettem schicksalsschweren Kämpfe dieser Tage aufs
Aeußerste gesteigerte S p a n n u n g der St. Peters-
burger Gesellschaft spiegelt sich deutlich anch in de!
Si) N! ch e der Residenzblätter wieder. »Wir erwar-
ten«- schteibt u. A. die rusf. St. P. Z» ,,mit höchste!
Ungeduld den Ausgang des begonnenen Kampfes.
Wenn es den Türken gelingt, Selwi zu besehen, WEI-
ehes bei der jetzigen Lage der Armee eine besondere
lttategiiche Wichtigkeit hat nnd unsere »Truppen die
Balkanpässe verlassen müssen, dann ist die Vereinigulli

»der türkrfchen Airineen eine vollzogene Thntsachs III«
der ganze Balkan wiederum in ihren Händen. O·



lange wir aber Tirnowo, Selwi, Gabrowo und die
Balkanpässe noch halten, können wir· immer günstige
Umstände abwarten und auf ernsten Erfolg rechnen«
Auch rer ,,Golos« betont vor Allem die Bedeu-
tung der Position oon Selwi und fehaut voller Span-
nung nach günstigen Nachriehten von dieser Richtung
aus: »Von Stunde zu Stunde Nachrichten über die
Resultate der vollzogenen Operationen erwartend, wol-
len wir hoffen, daß Alles glücklich ablaufe Gut ist
schon, daß bis zur jetzigen Zeit Mehemed Pascha un-
thätig bleibt, da, wie anzunehmen, im entgegengesetzten
Fall sein Anmarsclisnicht unbemerkt geblieben sein
könnte und· wir über ihn eine eben solche NAchtTFVk
hätten erhalten können, wie über den Marfch der Tur-
ken von Loivatz nach SelwiE

»·

·

»
— Azzs zuverlässige: Quelle erfclhrt die »New

Zeit-«, daß GeneralgslldjutaiitG u r l o zum Cum-nan-
direnden der 2. Garde-Cavallerie-Division ernannt sei.
Generaksldjutant Gurko soll dem genannten Blatt

zuspxge sjch gegenwzirtig im Twerscheii Gouvernement
befinden und deinnachst m Si. Petersbuisg eintreffen,
qui-sich dann mit der Division zusammen wiederum
zur Armee zu begeben. ’

—- Ueber den GeneralWiajor Valerian Philippo-
witsch D o r o shin s It, Commandeur der 2. Brigade
der s. Jnfaiiterie-Division, welcher augenblicklich neben
Idem General-Mai» Stoletow die Vertheidiguiig des
Schipka-Passes leitet, bringt die ,,Russ. Welt« die tradi-
folgendeu biographischen Noiizeiu Am 15. Juni 1826
geboren, wurde Valerian Doroshinski schon im Jahre
1845 als Unterofsirier des 1. EadetteispCorps zu is.
Fähnrich der 1.9. LlitillerieiBrigade ernannt. Nachdem
er daraus im Jahre 1849 in der damaligen Kaiferlichen
MilitärsAkademie seinen wissenschaftlichen Zursus be-
endet hatte, nahm er als Officier des Ge eralstabs
an dem orientalifchen Kriege Theil und wurde für·
Auszeichnung sin der Krim) zum Capitän befördert.
1857 avancirte er zum OberstsLieutenant und wurde
zum Stabschef der 4. leichten CavalleriwDivisioti er-
naunt. Nachdem er darauf im Jahre 1861 zum Oberst
befördert worden war, stand er eine Zeit lang in der
Eigenschaft eines Stabofficiers bei der NikolakAkadeinie
des Generalstabs behufs Beaufsichtigung der in dieser
Atademie studirendeu Officin-«. 1872 zum General-
Major ernannt, wurde er zuerst zum Gehilfen des
Ehefs der 5. JnfanteriesDivisioli und darauf«1873zum Commander der 2. Brigade der 9. Jnfanterie-
Division« ernannt. tEine uns soeben zug·egaiigene»De-
pesche meidet den am 13. d. erfolgten Tod des tapferen
Genera-is bei der Vertheidigung des SchiptapasfesJ

—— Fürst Tscherkasskij soll nach einer von der
»,,Russ. Z.« iniigetheilkcn Nachrichh welche sich seit eini-
Ygen Tagen hartnäckig in Moskau behauptet, deninächsivon feinem Posten als Chef der administratiwpos
litischen Coinmifsion »in; Bulgarien a b b ern s e n
werden. . . »

—- Herrn C. Saint-Hilaire, Mitglied des
Gelehrtenckssomitrss des Ministerium der Volksaufkläg
rang, war Seitens dieses Ntinisterium der Auftrag
geworden, bezüglich» der Möglichkeit und der Zeitgemcifk «
heit der Einführung des obligatorifoben
Schulunterrichtes in Rußland eineiReihe
von Fragen aufzustellen, deren Beantwortung sodann
durch die Directoren de: Voltsschulen zu erfolgen ha- sben werde. Dieses ist, wie die P. Z. dem »Nord.
Boten« entnimmt, nunmehr geschehen. Die eingeht-fe-
nen Antworten sprechen sich durchweg principiell für
die« Nützlichkeil und auch für die Unumgäiiglichkeit der
Einführung des Schulzwanges aus, obschon sie hin-
sichtlich der Mittel zur Verwirklichung der cuigeregten
Reform des Schulwesens die verschiedenariigsien An-
sichten verlautbaren. Zur noihmatigen Prüfung die-ser Angelegenheit soll in diesem Herbst eine Con-
ferenz sämmtlicher VolksschulensDirectoren zusammen-
treten. «

Zu Tscheknigow hat, zufolge einer Depesche des
Neg.-Anz., am Abend des 10. August auf der Kurs-k-
Kiewer Bahn zwischen dem Zuge Nr. 15 aus Kiew
und demZuge Nr. 16, in welchem-die zweite Es-
cadron des Garde-Ulanenregiinents sich befand, ein
Z u sa m m e n stoß stattgefunden. 12 Ulanen wurden
verwundet, 7 Frontepferde getödtet und 5 entliefen. «
Vom Zugpersonal wurden zwei. Personen getödtet
und zwei verwundet. Die Untersuchung ist einge-
leitet. « . l

. Neuesie «Post.
cOfficielle Telegramme des ReggAnzJ

Telegramme Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obepcsommandirenden

« der activen Armee iius Gornh-Studen.
Vom 12. August, Mittags 12 Uhr 10 Minuten.

»·

Am Uszållugust vom frühen Morgen an griffen die
TUkkFU »Schipka von drei Seiten mit höchst beträchtlichenStreitkraften an. Unsere Helden schlugen alle Angrifse
zurück, Ohne die Position aufzugeben. Die ansKofrikeir-
Pferden herbeigebrachten Schützen halfen aus der Noth.
Um 6 Uhr Abends wardie ganze 4. SchützensBrigade »
mit 6 Kanonen zur Stelle und trat sofort in denl
Kampf »ein. um 9 Uhr Abends nahm das is. Schü-kenbataillon »die vor dem rechten Flügel unserer PositionEsiUDIIchF Hohe niit Sturm. Der hartnäckige Kampf
dauerte, bks M1kkEkUs1cht, als die Mondsiiisterniß eintrat; Iaber die Kanoiiade dauerte auch während der Verfinste-TIMS fort« DIE Utlstigen behaupteten sämmtliche Posi-UPUEIL ttvtz des so bedeutenden iiumerifchen Ueber-ge-
wichtes des Feindes und trotz des mörderischen Kreuz-feuers.» »Das war der dritte Tag der heldenmüthigen
BFVEDEIVISUUS VVU Schkpka gegen die ganze Armee Su-
leiman Pafchas Unsere Truppen waren vier Tagelang ohne warme Nahrung und hatten vier Nächte nichtgeschlafem Jn der Nacht sollten beträchtliche VerstärHkungen bei uns in Schipka eintreffen. Heute den 12.

August gegen 4 Uhr Morgens wurde der Kampf wieder
aufgenommen, nach den Schüssen zu schließen, die bis
Gabroiva zu hören waren. Später schei-nt der Kampf
aber eingestellt zu sein, denn in’Gabrowa waren weiter
keine Schüsse zu hören.

Gestirn, den 11. August, nachdem die türkischeii An«
griffe auf Ajaslar zuriickgeschlagen waren, erneuerten
die Türken Nachmittags den Angriff auf diesen Ort mit
beträchtlichen Streitkräften und zwangen unsere Truppen,
in die Position bei Sultankiöi zurückzugeben.

Von Lowatz und Plewna aus fand gestern kein
feindlicher Angriff statt. n

Vom 12. August, Abends 9 Uhr 5 Piinutetn
Heute, den 12. August, beschränkte sich der Kampf

um Schipka auf ein Feuergefecht das aber sehr-heißwar. Der linke Flügel der Türken wurde zuriickgeschlip
gen und zwei Gefchütze die im Rücken unserer Stellung
operirten, wurden zurückgezogen

1I1.
Vom 13. August, Mittags 12 Uhr 30 Minuten.

Gestern dauerte ein heißes Feuergefecht den ganzen
Tag» lang und wurde erst Abends »schwächer;" die.Unse-
ren hielten alle ihre Positionen. Die Verluste sind be-
deutend: an Verwundeten sind an den vier Kampfestæ
gen 27 Officiere und gegen 900 Untermilitärs nach Ga-
browa gebracht worden. Ueber die Zahl der Gefalle-
nen fehlen Nachrichten. Heute, den 13«. August, begann
um 9 Uhr Morgens wieder eine starke Kanonade gegen
den Zchipka-Paß. Es ist das der fünfte Kampftag
— Unser Ylngriffatrf Lsljaslar ist nach dem 11. August
nicht erneuert, worden; die Türken haben dort große
Streitkräste concentrirt und sich verschanzt Unsere Trup-
pen sind Angesichts der Türken auf ihrer Position zu-sammengezogen worden. — In« den beiden Gefechtenbei Ajaslar am 11. August haben wir verloren: an
Todten l Officier und 66 Unter1nilitärs, an Verwun-
deten 11 Officiere und 274 Untermilitärs. Gegen
Plewna und Lowatz zu ist Lllles ruhig.

Worein-Sterben, 23. (11.) August. Heute gernhte
Seine Majestät der Kaiser hier einzutreffenWien, 25.« (13.) August. Dem ,,Tagblatt« wirdaus Bukarest gemeldet: In der Schlacht bei Dshuma
kämpften russischerseits beide Divisionen des 13. Armee-corps «Das 148.» russische Jnfanterie-Regiment hatte
türkisches Kreuzfeuer auszuhalten »

London, 24. (12.) Qlugusn Ein Telegratriin des
,,Daily Telegraph« aus Pera vom 23. (11.) bezeichnetdie Lage der Rassen durch die neuesten türkischen Bewe-
gungen als höchst schwierig geworden. ·Osman Pascha
hat-aus Philippopel und Sofia Verstärkungen erhalten
und trifft Vorbereitungen, um wieder die Offensive zu
ergreifen.

Jithem 24. (12.) August.- Der Ltrisfstaitd auf-Kandia
hat begonnen. Das erste« Gefecht fand bei Rethmnostatt. Der GsneraLGouverneur der Insel bat den Con-
suln der europäischen Mächte-den Rath gegeben, Mask-

regFlu zur Sicherung ihrer Habe und ihrer Llrchive zU
tref en. s «

Lonstautinopeh 24. (12.) August. Man versichert,
das; die» Avantgnrde Suleiinan Paschas Bebrowa auf
der Straße nach Tirnowa occupirt habe.

Dadurch, 24. (12.) August. Die Eavallerie von
General Ziinmeritiaiin hat in einem Gefecht bei Man-
galia die ägyptische Cavallerie geschlagen.

Fürst SwjatopolbMirski hat die Trnppen Osman
Paschas bei Selwi geschlagen.

Tclrgrnmme der Reiten Dorptschen Zeitung.
Nachstehende Depesche ist uns am gestrigen Jjkorgen zugegangen und
durch ein Extradlatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Peter-thing, Sonnabend, 13 August. Aus dem
Hauptqiiartier Sr. K. H. des Eiroßfürsten Nikolai Ni-
kolajewitsch ist die nachfolgende officielle Nachricht »ein-
gegangen:

Hauptquartier Gorny-Studen, Sonnabend,
is. Llugust - Der Krampf tun-den Schipkapaß währte
am Donnerstag von früh » Morgens bis Mitternacht.
Unsere Truppen besetzten, nachdem sie alle Llngriffe des
Feindes zurückgeschlagem die vor ihrer rechten- Flanke
liegende Höhe. - «

— ·

Am Freitag beschränkte fiel) der Kampf auf Schar—-
miitzeL wobei itnsere Truppen dem Feinde zwei Geschütze
abnahmen »

St; Zt1rtertibutg, Sonntag, 14. August. Aus dem
Hauptquartier des Großsürsten-Ober-Commandirenden ist
die tiachfolgeiide Depesche eingegangen:

G o r nh eStud en, Sonnabend, IS. August, Mor-
gens. Die Kämpfe im Schipkapaß sind aufs Neue mit
fiirchterlicher Wuth entbrannt. Unsere Truppen stehen
fest und behaupten ihre Positionen Alle Qlttaken der Tür-
ken sind bisher zurückgeschlagen worden. General Do-
roshinski hat in dem feindlichen Feuer den Heldentod
gefunden.

L o c a l e s. s
Ueber den bereits wiederholt an dieser Stelle be-

srsrochenen Eis e n b a h n- Unfall auf der Baltischen
Bahn bringt die St. P. Z. einen ausführlichen Be-
ticht, weicher den sowohl hier am Orte als auch in der
Residenz vielfach laut gewordenen iibertriebenen Gerüch-
tenentgegentritt Jnsbesondere wird auch am ange-
fiihrten Orte »aus höchst zuverlässiger Quelle« consta-tirt, daß das Unglück durch das Platzen einer Schienej
und nicht durch faul gewordene Schwellen verursacht;
worden. — Jm Ganzen haben neun Personen leichte ?

und ein Pleskaikscher Bauer erheblichere Verletzungen
davongetragen. Die Bahnverwaltung hat es ihrerseitsan Nichts fehlen lassen, um die Betroffenen für den er-
littenen Unfall in der entgegenkommendsten Weise zu ent-
schädigelt « .

— m. Die dunklen Nächte haben eben erst begon-
nen und mit ihnen hat die Saison der Dieb-
stähle ihren Anfang genommen. Vor etwa acht Ta-
gen fand ein Einbruch in die inmitten der Stadt, am
BarclaryPlatz belegene Wohnung eines zur Zeit »von
hier abwesenden Arztes Statt. Es wurden daselbst ver-
schiedene Gegenstände und einer dort dienenden Magd«
die Summe von 85 Rbl S. gestohlen« De! Umstand,
das; der Dieb, welcher am Orte des Einbruchs einiges
daselbst vorgefundenes Naschwerk verfpeist hatte, bei dieser
Gelegenheit auch in ein Stück Seife, welches er wohlgleichfalls für Naschwerk gehalten haben mochte, hinein-gebissen hatte, welches StückSeife an« dem Orte der
That zurückgeblieben war — hat den Fingerzeig zur
Entdeckung des Diebes abgegeben. Die Polizei hatte
nämlich, wie wir hören, aus niehrencoiicurrirenden Um-
ständen ihren Verdacht, den (;3Jsinbruch- verübt zu haben,
auf ein· bestimmtes Individuum gelenkt und ist auch in
der That, mit Heranziehung eines hiesigen Zahnarztes
der von dem betreffenden Individuum einen Gipsabdruck
seines Gebisses angefertigt hatte, in Uebereinstimmnng
mit dem Gutachten eines hiesigen Anatomem die«Iden-
tität dieses Individuum mit idem Einbrecher festgestellt
worden. —— Ein weiterer Einbruchsdiebstahl ist inder
letzten Nacht verübt worden. Von demselben ist die
gleichfalls in dem belebtesten Theile der. Stadt belegene
C. F. Toepfersche Colonialwaarenasspandlung betroffen
worden, in welche der oder die Einbrecher von der Hof-seite her eingebrochen sind und aus dem Coniptoir und,
dem Laden eine Eassette mit einer ansehnliche-n sSummekk
Geldes und eine Anzahl Werthpapierc, deren Umsetzung
jedoch nicht leicht niöglich sein dürfte, gestohlen haben.
—- Wenn Einbriiche dieser. Art inmitten der Stadt ge-
schehen,» dürfen wir für die Sicherheit der entlegeneren
Stadttheile wohl nicht ohne Grund besorgt sein. Soll- I
ten da nicht Maßnahmen dringend geboten sein, die das
Eigenthum der Stadtbewohirer mehr- wie dies jetzt der Fall
ist, sicher zu stellen· geeignet sind! Man wird es kaum
glauben wollen, wenn wir als Thatsache berichten, daß
bis zum J. September die «· nächtliche Bewachung aller
drei Quartiere unserer( besonders« weitläufig angebauten
Stadt nur· drei Nachtwächtern anvertraut ist.
Liegt darin nicht gewisser Maßen eine directe Aufforde-
rung an die auswärtigen Einbr.echer, Dorpat zum Schau-platze ihrer verbrecherischensThätigleit zu machen? .

Literarischesk »

Von dem Werke, des Alademtters-«A. v. III id
dendorff zReise in Nord- und Ostsibiriens welches
in erweiterter Uniarbeitung im Iahre 1875 erschienen,
ist nunmehr auch eine russische Uebersetzung ausgegeben
worden. · , « «

Von dem Prof. emerx Dr. Franz Viktor« Z i e g l e r ,»

welcher Dorpat zu Anfang Juni verlassen, sind, wie wir
den Rig Stadtbi. entnehmen, neuerdings 3 kleine
Schriften in den Druck gegeben, nämlich: ,,Denkschrift
über die Revision, des (Russischen, rein. DorpatfcheiiJ
Unioersitäts-.Stat«uts.« Dessau 1876. 47 S. 8.; »Ue her
die Behandlung des CiviliRechts in der Gegenwart«
Dessau 1876. 48 8., und die B. Aufl. seiner zuerst«Leipzig 1836 erschienenen ,,Gedächtniszrede auf Krieges«
Uweite Aufl« Dorpat»1871). Dessan 1877. 47 8

« Ruthe» nun den Ririijeniiijnjern Darum.
St. Johannisgemeinda G e t a u f t: des« Technikers E. Numme-

lin Tochter Erna Marie Elisabethsz, des Tischlermeisters L.
Bandelier Tochter Lltosalie Plarie Leontine Proclanrirtx
der Chef der hiesigen Waarenstation Carl Oskar Wild: mit
Amalie Therese lzelenefMey Gestorbem der Schneiderge-
selle Carl Friedrichsdudervffskh Bis-z. Jahr alt, des Kreise»-riclitsssslsrotocollisten C. Rosenberg Tochter Alma Lydie Elfriede
11 Monat alt. - —

St. Marienkirchc Gestorbem des Drechslers G. Masing
Tochter· Hulda 6 Tage alt. - · » .

Uuiverfitätskircha Prvclamirn Zahnarzt Ferdinand Frie-drich Witas-Rhode init.Frl. Lucie Alisch in Reval -

St.-«Petri-Gemeinde. Getauftx des Schuhniachers Wilhelm
Limberg Tochter Amalie Marie, der Madli Lood Sohn Mar-

» tin Johannes, des Karl Kaunissaar Sohn August, des IaanMänniksaar Tochter Anna Rosalie, des« Karl Plaks Sohn
- Johann Alexander. Proclamirn Kusta Some mit Mark»

Toming, Kusta Awald mit Bernhardine Wilhelmine Auguste
ebener. Gestorbcnx Rein Perli ca. 70 Jahr alt, des Kusta

— Tennner Sohn Elias 272 Jahr alt, Jüri Aria 603li2 Jahralt, Wilhelmine Larka 41 Jahr alt, Ernst Gotthard Ludwig
Biühllsach 59 Jahr alt, Soldat Hans Eichelmanm des

« Madis Puuks Sohn Johann 6I,«", Jahr alt, des Peep KuttersDrillinge Martin 13 Tage alt, Anna 14 Tage alt, Ntarie
-15 Tage alt. - — . . ,

Tetegraphifcher gemessen-wir.
Peterhnraer Börse, .

, den 12. August 1871 «
« Wechselcourfg

Loiidoxi . . . . . . .
.

. IRS-» 2474 Pest-«:
Hamburg. . . . . .. . . . . 21272 213 Reis-ei.Paris. . . . · . .

. . . . 260 «—- Cent
· Fouds- und Actieu-(spurfe.

Prämienåiinleihe J. Einissioir . . 209 By, 20814 Gib.Prärniensshikileihc Z. (-F-mission. . . 210 Bis» 20974 Eh.M« Tinscriptionen . . . . . . 9274 Bd, 9173 Gib.
M Bankbillete. . . . .. . . . 9414 Ist» 9474 Eis.RigwDiinaburger EisenlxiActien .

—- Br., 141 Gib.
Bolog.-Rvbinster EisenbxActien . 8872 Bd, 88 Sitz.Rigaer Commerzba«nk-Aetien-T. . . —- Br., i— Gtd

Berliner Börse, «
den l24. (t2.) August 1877. ·

Wechselcours auf St. Htetershurg
3 tisochen (i..

. . .
. . 210 di. — Mel-Hof.

3 Monate d» . . . . . .
. 209 M. -- RGO-f.Russ- s"äreditbill. Lfür 100 EIXbLJ .

. . 211 L. 25 ItchspL
- Man, 12. August 1.877.

Fuchs, Kron- per Berkowez . . . . . . . .

—-

TendenzfiirFlachs. . .
.

· .
. . .

—-

Verautwortlicher Redakteur: Dr. E. stjlattiet en.

cis-c« Dörptsche Zeitung.
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Politischer·Tagesvericht.
« Den 16. (28.) August. «

Aus dem Gebiete der diplomatischen Action steht
auchheutenoch das gemeinsame Vor-gehender
Mehrzahl der europäischen Großmächte gegen die
Greuelder türkischen Kriegsführnngin
dein Vorrergrunde des Interesse. An dem Thatbestandm
daß auch Oesterreicb und Jtalien den Schritten der
deutschen Neirjhsregierung wie sie der Neichs-Anzeiger
signaiisirt hat, sich angeschlossen haben, darf z. Z. kaum
mehr gezweifelt werden, nachdem bis heute von keiner
Seite einDementi jene: schon vor drei Tagen in die
Oessentlichkeit getretenen Nachricht erfolgt ist. Mit
besonderer Genugthuung hat selbstverständlich die ru s-
sisch ·e Presse das Vorgehen Deutschlands in der in
Rede stehenden Angelegenheit begrüßt — mußte doch
der Vorwurf der Jnhunianität gerade indem gegen-
wärtigen Kriege das russischeNationalgesüht tiefer ver-
wundert, als es irgend ein anderer Vorwurf gethan
haben würde. Der ,Golos« erklärt ausdrücklich, daßRußland aufrichtigen Dank Deutschland zolle für die
Initiative, welche es in dieserAngelegenheit ergriffen und
knüpft daran den "Wunsch-, daß die übrigen Großmächte
sich dem Vorgehen Deutschlands anschließen mögen—-
ein Wunsch, der inzwischen nahe daran ist, realisirtzu sein. Der ,,Golos« spricht dabei zugleich seine Ueber-
zeugung dahin aus, daß auch Frankreich nicht austeheu
werde, sich dem Proteste der übrigen Mächte anzuschließen«

Ja einem ausfallenden Gegensatze Zeiss-diesen Aus-
lassungen eines Theils der russischen Presse stehen die
Aeuszerungen eines hervorragenden Moskau« Organs,
die wir hier nichtunerwähnt lassen dürfen, dawir die
Erwartung hegen, das; der in denselben »zu Tage tre-
tenden Tendenz Seitens des übrigen Thseilesder raisi-
schen Presse widersprochen werden wird. Es ist die
russische ållioskausche Zeitung, welche, die an russischen
Verwundeten nnd an den Bulgaren täglich« sich wieder-
holenden türkiscbeir Grausamkeiten bespre-
chend, sich dahin ausläßn »So lange sich Nußland im

J c u i l l e to n.
Ein Schreiben bis. C. Reyher’s.

Ueber die Sanitätsverhältnissean der kaukasischen
Grenze veröffentlicht die St. Ver. Med. Wochensehry das
nachfolgende Schreiben des Dr. C. Reyher an die
Reduktion des genannten Blattes -

Alexandropoh 20. Juli (1. August) 1877.
Erst jetzt komme ich dazu, Ihnen. etwas über. .uns

mitzutheilein Es gab so soiel Arbeit, Anfangs admi-
uistrativer Natur, danach chirurgischer, daß ich nicht die
Zeit fand, meine Versprechungen einzulösem - «

In Serbien war es besser als hier, und wie schlecht
war es schcn dort! Denken Sie sich kriegschirurgische
Arbeit in der armenischen Hochebene Soweit-wir bis-
lang vorgedrungen, bis 3 Werst vor Kurs —- kein Baum,
kein Strauch« nur versengtes Gras. Die Dörfer von
ihren Bewohnern verlassen. Die wenigen nicht gefliich-
teten Einwohner indoleiih faul, schinutzig Die Locali-
täten, welche nian Wohnräume nennt ——s schinutzige Erd-
hütten ohne des Lebens Leben» ohne Licht. Nahrung:
Hammel und Hammel und wieder HammeL auf dem
Holzspieß gebraten: das iibelriechende Präparah Schascly
lik genannt. Plittlere Tagestemperatur 30 Grad Renn-
iiiur. Das halte eine Natur unserer Zonen aus! Schlecly
tes Wasser. Selten eine gute Quelle. Logenient in
selten, deren Lust wegen des Mangelsman Ventilatioiis-
borrichtuiigen unerträglich ist. DFUM sahe Temperam-
jvechfeh Gewitter, Regen» Wolkenbruche ·Vier mal
sind uns schon unsere großenZelte vom Winde ums«
rissen worden. Gott Lob, keiner· von den unter ihnen
momentan begrabenen Patienten ist zu Schaden gekom-
men; Neulich hatten wir einen solchen Wollenbruch
daß in einem Monient alle Zelte bis zum Niveau der
Bettkissen unter Wasser gefetzt waren. »Es -war nur ein
Moment. Unsere Verwundeten waren m großer Gefahr·
Ein Zelt, glücklicherweise das Operationszund Verband-
Zelt, war um mehre Fadenlängen fortgerissen, Buhlen-
lchwere Paelen mit Verbandgeräthen, Kisten re» Sachen,
die aus den; Hofe standen, bis an den Fluß geschwemmt
worden. Der Wiiid pfeift hier häufig so, nnd das
«häusig« muß ich betonen, weil es darum unmiiglich ist,
die Zelte erleuchtet zu halten. Windleuchte»r, Laternen,
erweisen sich als unnützes Spielzeug. Heut ist der Alai

Kriege mit der Türkei befindet, besitzt es nur ein ein-·
ziges g e setz I. ich e s und wirksames Mittel dagegen:
dieKrieg-T"»·iiiepressalie.AusBarbiirentann man nur
durch Furcht einwirkery und dieses ålliittel darf nicht
bei Seite gesetzt werden. Wenn den türliscben Be-
fehlshaberri die Anzeige gemacht wird, daß für jeden
getödteten Verwundeterk für jede Gewaltthat gegen
friedliche Christen, für den, Gebrauch von Explosions-
lugeln und sür andere Verletzungen des Kriegsgebrauchs
die entsprechende Anzahl Türken getödtet werden wird;
wenn die BaschspBozuks überhaupt nicht mehr als
Kriegsgefairgerie betrachtet werden und jeden dieser
»Schakale« das verdiente Schicksal treffen wird,
— dann werden die Türken ihre Kriegssühruiig ändern.
Die türkischen .Diplomaten werden nröglicherweisq
wie früher, über russische Grausamkeiten schreiben, die
BaschdBozuts aber, reguläre und irreguläre, werden
den Sinn dieser Warnung zu verstehen wissen« —- Wir
glauben nicht, daß es arsgemessen ist, in einem Kriege,

welcher die nationalen Leidenschaften nur zu sehr be-
reits. entsesselt hat, insoleher Weise noch das Rache-
gefühl des Kriegers anzuregenx

Nachdem für Oefterreirljsungarndurch die Ur-
» laubsreise des Grasen Andrafsh die« Aera der hohen
Politik einstweilen unterbrochen ist, hat die Agitation
der Türkensreunde um so sreieren Spielraum und so
ist denn auch Kossuth zu Gunsten des ,,stammver-
wandten« Seldschuckenthurns aufgetreten. Jn einem
an ein ungarisches Blatt gerichtetem von demselben
veröffentliehten Schreiben kokettirtKossuth zunächst mit
Frankreich, indem er die rufsischen Sympathien der
d e u sch e n R e g i e r u n g dem Umstande .zrischreibt,
daß Deutschland durch die AnnexionElsaßi
Lothrin g ens in eine fallche Stellung gerathen
sei; zugleich aber, versichert Kossutir auf das Feierlichste
—- sich auf seine« staatsmännische Weisheit und Er-
fahrung berufend — daß Deutschland den Krieg Oester-
reictpungarns gegen Rußland mit den Waffen in der
Hand nicht verhindern würde, denn die deutsche Re-
gierung dürfe deutsehes Blute nur im Interesse Deutsch-
landss mrdnieln in jenem« hirißlands verspeisen. Bor-
zehn Jahren wurden die slliagharen durch die Rus-
senfurcht zum Ausgleich mit Oesterreich gezwun-
gen, und heute werden sie dnrch die P r e u ßfe n fu rcht

sin »die Arme Rußlands getrieben; Das ist die Taktik
der Wiener C am a ril l a, die sich mitRußland ver-
binden müsste, um die Theilung der Türkei durchzu-
führen. Kossuth beschwört den Grafen Andrassh, er

» solle Farbe bekennen und seinen natürlichen Verbünde-
ten: die Türkei, nicht zertreten lassen, nociksich der
Gefahr aussehen, daß die Pforte mit Rußland einen

göz wieder umwölkt, da giebt’s gewiß wieder ein Unwet-
ter. Glücklicherweiseentladen sich dieselben meistens am Tage.

Doch ich wollte sagen, warum es hier noch schlechter
als in Serbien ist. Einmal also das Klima und zwei-
tens die Unmöglichkeit, sich mit dem, was die modernc
Kriegschirurgie verlangt, ausreichend versorgen zu können.
Jn Tsiflis ist nichts zu haben, was nach dieser Seite
hin nöthig ist, und bis das Verlangte aus Moskau nach
Tiflis gelangt, vergehen Wochen, und bis die Sendung
aus Tislis nach Alexandropoloder weiter» gebracht -wird,
verläuft wieder eine Spanne Zeit, aber eine so lange,-
daß man ihrer scheinbaren Unendlichkeit wegen ganz— die
Hoffnung aufgiebt, jemals sein Packet, seine Sendung zu
erhalten. So warte ich seit dem 1-2. Mai auf Carbol-
fäure, welche aus Moskau abgeschickt ist und noch bis
zur heutigen Stunde nicht in meine Hände gelangt ist.
Drei schöne Earreische Eislnaschinemwelche Jhre Kais
Hoheit dielsroßfiirstin Katharina Michailowna hierher
geschickt hat, sind bis jetzt noch nicht an ihre Adresse
gelangt. Und wie ächzen unsere Verwundeten nach ei-
nem Trunk kühlen Wassers oder kiihler Limonadel

Dies Abgeschnittenseinvon Eulturfourage macht uns
häufig ganz trostlos Das war in sjzserbien anders.
Jn wenigen Tagen konnte man doch aus Pest Alles er-
halten! Endlich »das eingeborene Volk ist nicht wenig-er
faul als das serbische Es ist nur noch schmutziger und
erscheint nur dann in demBilde männlicher Energie,
wenn es seinen muthigen Kabardiner oder goldfuchsigen
Karadachen tummeln läßt. Dasselbe gilt von den Be-
wohnern des Rionthalesz nur· daß die Träger dieser
schönen Eigenschasten dort schlankeren Wuchses, grazile-
ren Baues sind. » . ·

»

Auf der Tour von Achalkalaki bis ·Ardaghan giebts
nur träae, schwerfällige dickbäuchige Türken. Erquicku-
chenEindruck machen in diesen Grenzlandern nur die
angesiedelten Duchoborzen, deren Dorfern man auf den
ersten Blick die geordnete Wirthschafh deren Aeußerem
man sofort eine gesunde hofsbiiiierliche Erziehung ansieht.
Diese Ortschaften habe ich alle au·s»einer Visitationsrei·se,
zu der ich von St. Hob. dem Großsursten nach der Afsaire
von Ardaghan beordert wurde» besucht. Jch W! Alzf
den äußersten Vorposten von Zichidsire und werde nie

deii hekrlichen Blick vergessen,»»den ich von der außersten
Artilleriebastion auf das türkisrhe Lager, auf Kabulet
nnd über-diese hinüber auf das Schwarze Meer hatte.

Separatfrieden abschließt. Die österreichisch-
ungarische Regierung solle sich mit der Pforte über die
den Orientchriften zu gewährenden Reformen verstän-
digen. Die türiische Regierung werde sich heute dem
diesbezüglichen Trängen Oesterreichdllngarns nichtver-
schließen und Alles gewähren, was mit der Leb-ens-
fähigkeit des türlischen Staates vereinbar ist. Auf
Grund dieser Vereinbarung solle dann die Monarchie
ein Bündniß mit der Pforte schließen zur Zurückwei-
sung des russischen Angriffs. Mit diesem ·Allianzver-
trage in der Hand soll-e OesterreichUngarntvor Rußland
hjntreten und sagen: »Die Türkei - hat den Chrii1eir-
ihr Recht zugestanden, somit kann der russischnükkische
Krieg nur den Zweck der russischen OJkacht-Erroeite-
rung verfolgen; darin liegt eine Gefahr für Oesterreiclk

·

Ungarn, folglich soll Nußtand mit seinen Truppeu heim
ziehen« ,,-Rußtand — meint Kosfuth — müßte nach-
geben und die Aufstellung eines Observationscorps in;
Siebenbiirgen und an der Donau —- würde wahr-
scheint-ich dein-Kriege ein Ente bereiten« «— Die
Rathschläge, die Kossuth dem GrafenAndrafsy ertheilt,-
ktingeu für ungarische Ohren sehr angenehm und wer«
den in Ungarn ungeheueres Aussehen erregen. Als
Agitationsmittel ist das Schreiben Kossutlzks gut aus-z
gedachh aber einen prattifchen Werth befitzen seine«
Rathfchläge sicherlich nicht. , » « · «:

Ueber die in Frankreich. eben eröffnete S efsion
der G eneralräthej liegen bisher nur kurze »t.ele-«-»
graphische Mittheilungen vor. Beinahe in sämmtlichen
Generalräthenging es nach der Erösfnunggiemlirh
stürmisch zu. Jn vielen wurde von den- Republicw
nern gegen die Vertagung der Ersatzwahlen für die
Generalräthe und gegen die Vorgänge des 16. Mai
protestirh während die Antirepublicaner und die Prä-
fecten im "Gegentheil der Deputirtenkammer die Schuld«
geben, daß die DepartementakBudgets nicht votirt
werden können. Die Generalräthe, in welchendie
Conservativen die Oberhand— habenkerneuern einfach
ihre Vorstände, wie es die Präfecten verlangen. Wie «

der. ,,Moniteur« versichert, haben die Präsecten Befehl,
dem Minister. des Innern alle angeschlichen Beschlüsse,
welche die Generalräthe fassen, sofort mitzutheilem da«
mit sie derselbe ohne Verzug für ungiltig »erkl-ären
könne. Andere Blätter wollen wissen, die. Präsecten
hätten Befehl erhalten, jeden Generalrath sofort zu
schließen, der sich mit Politik und mit Debatten über
den is. Mai beschäftige Die Erregung in den De-
partements hat in Folge dieser Vorsälle noch Juge-
nommen. · · -

Thiers ist Sonntag Nachts in Paris eingetrof-
fen, um mehre Privatangelegenheiten zu erledigen und

Unter General Danibekow war ich hier auch am 14. in
einem der dort häufigen oder damals ausschließlichen
Berggefechte thätig. Es gib einige 40 Verwundete von
denen die schwersten auf Tsharadiichäh d. h. langen Bah-
ren, in die vorn und hinten ruhige Pferde eingespannt
werden, transportirt wurden. Für den Bergtransport
sind dies unersetzliihe Vorkehrungen, welche hier vom
Generalliiutenant der Tlrtillerie Safsiano construirt wor-
den sind, in primitiver Form iibrigens schon in den frü-
heren Kriegen gebraucht sein sollen. Nach der Asfaire
bei Ssuchuni sind dieselben auf den schmalen und nach
den heftigen Regengüssen kaum für Fußgänger passirba-
ren Bergpfaden die einzigen Trausportmittel gewesen-
deren man sich vortheilhaft bedienen konnte· Die Eva-
cuation aus Okum nach Ssugdidi hat uur auf diesen
stattgefunden, wie mir eben Dr. Blumberg von
dort schreibt. » »

Seit dein 1. Juni bin ich beim Hauptquartienund
habe Feldlazareth und Verbandplatz in Mazra hinter
der Schußlinie gehabt. Der erste Schuß, den unsereneu errichtete Feldbaracke von tiirkischer Seite erhielt,
war eine Granate, die 5 Fadenlängen vor derselben cre-
pirtes Ein Parlamentär wurde hinübergeschickt —- die
Türken haben hinfort» die rothe Flagge unseres Lazareths
respectirt, obgleich ·sie unschwer mit ihren großen Ge-
schützen in dasselbe ihre Hdlleriwerkzeuge hineinschleudern
könnten. Sie bewiesen es dadurch, daß sie» an mehren:
Tagen ihre Granaten in daskaum 500 Schritt seitwarts
von uns ablkegende Lager hineinwarfen

Die Thätigkeit in Mazra ist mir ganz besonders
deshalb sehr interessant und lehrreich gewesen, weil bei
dem doch immerhin nur mäßigen Artilleriefeuerdie Zahl·
der Verwundeten keine große war und daher» jeder Ver-
wundete sorgfältig und genau bis in’s kleinste Detail»
hinein beobachtet nnd untersucht wird, namentlich aber
jede« Leiche, welche von der Batterie eingebracht wurde»
griindlich und legespartjs secirt werden konnte. Dazu
findet sich sonst in der kriegschirurgischen Arbeit kaum
Zeit »und Ruhe. Jch mbchte Sie nicht langweilen mit
Schilderungen von den Unheimlichen Verletzungem die
die Granate hineinreißh doch kann Derjenige, welcher
nicht selbst auf dem Schlachtfelde gewesen ist, sich schwer
eine Vorstellung machen von den Zerstbrungem die die-
fes Projectil "-anrichtet. —
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in einigen Tagen nnch Dieppe zuiückzukehrem Thiers
hält die Lage noch immer für eine günstige. »Er
glaubt ni cbt,« sagt ,,La Presse«, »daß man an höch-ster Stelle ernstlich an eine;- Gewa ltstreich oder
an den Belagerungszustand denken könnte.
Der Eindruck einer solchen Maßregel, meint er, würde
im Auslande ein noch gefährlicherer sein als im Jn-
laude, da man dort sogleich auf bedrohliche Hinterge-
danken rathen würde« — Einer unverbürgteti Mel-
dung des ,,Gaulois«· zufolge hätte die Regierung die
Liller Rede Gambetta’s einem Ausschusse von
Sachverständige-n.unterbreiten der darüber entscheiden
soll, ob» die Anariffe des Redners gegen den Mar-

ssichall und seine Minister nicht dem Strafgesetz ver-
weisen«

Ueberdie Position Midhat Paschas wirddem
»Sie-innerer« aus Konstantinopel telegraphikn »Als
geglaubt wurde, daß sich die Rassen Philippopel und
Adrianopel näherten, autoristrte der Sultan Midhat
Pafcha-, mit den europäischen Mächten ofsicibs eine
Mediation zu unterhandelu. Midhiit wurde« mit einer
Pridatchifsre versehen,- um direct mit dem Palast in
Verbindung treten zu können. Es war kraft dieser
ihm ertheilten Autorisatiom daß sich Midhat zu Graf
Andrassy begab. Ader als die Rassen anfingen, zurette-treu, erhielt Midhat die Weisung, seine Unter-
handlungen einzustellen. Der ExsVezir giebt nun,.
nachdem er sich vor den Konstantinopeler Dementis
nicht mehr retten kann, in Paris, wo er augenblicklich
weilt, selbst zu, daß er gegenwärtig weder officielle,
noch o-fficiöse« Aufträge habe« - «

Aus Serbien verlauten fortgesetzt die widerspre-
chendsten Nachrichten. Der ,,Neuen Zeit« wird aus
Orsowa ausangebli.h zuverläfsiger Quelle gemeldet,
daß; Serbien in Bälde am Kriege theilnehmen werde
und« die Nüstangen für diesen Zweck mit größter sEilebetrieben würden. Eine andere Mittheilung, welchedemselben trifft-schen. Blatte aus Belgradzugehh mel-
detzgFürst Milamhabebereits den Feldzugsplan und
die Dislocation Oder Truppen bestätigt« Zum Ober-
eommandirendenpder serbischen Armee sei Oberst Hok-tvatowitsch ernannt worden. Die ganze Armee sei in:
vier Corps getheilt. Nach beendigter Mobilisirung
sielle Serbien 68 Batailloiie in’s Feld. Ein serbisrher
diplomatischer Agent sei zu Unterhandlungen mit Grie-
chenland nach Athen abgereist. —- Es dürfte schwersein, sich aus diesem Gewirr einander widersprechenden
Nachrichten zurechtzusinden Für uns gilt als festste-heud, daß rufsiscfherseits eine Cooperation der serbischenArmee, im Hinblick auf die dann unvermeidliche Trü-
bung der Beziehungen zu Oesterreich, nicbt gewünscht
wird. Serbien allein wird zweifelsohne Bedenken tra-
gen, angrisfstveise gegen die Türkei vorzugehen, so
lange« nicht entscheidende Schläge auf dem vulgarischen
Kciegsschauplatze gefallen sind und das Uebergewicht
der russiskhen Waffen feststeht. Aus demselben Grunde
wird Serbien and) Fallen sAllianzanerbietungen gegen-
über, mögen diese von Montenegro oder Griechenland
ausgehen, sich ablehnend verhalten. ·

Vom Kriegsschaar-lau.-
- Heute vor einer Woche begann das gewaltige
Ringen um den Schipka-Paß und. non)
immer hält der Tod seine furchtbare Ernte in den
Reihen der heldenmüthigen Vertheidigeh der tritt. ver-
zweiflungsvollem Muth anstürmenden Gegner und noch
immer harren Aller Blicke mit banger Spannung auf
den Ausgang, des Kampfes. Bis zum vorgestrigen
Tage, Sonntag den 14. d., reichen die von der Kampf-
stätte uns übermittelten Nachrichten: Tag für Tag ist
mit fast sich gleichbleibender Erbitterung auf beiden
Seiten gefochterr worden. Nachdem am vorigen Dienstag
bis tief in die Naht hinein gekäinpft und zehn Angriffe
der Türken abgeschlagen worden waren, begann das
Ringen bereits um 5 Uhr Morgens des folgenden Tages;
am U. selugusl wurde der um dieselbe Zeit mit außer-
ordentlicher Heftigkeit aufgenommene Angriff bis zum
späten Abend fortgeführt; da nahten die ersehnten
Hilfstruppen vom Radelztiyschen Corps, um am Freitag,
vereint mit den bisherigen Vertheidigerm unter furcht-
baren Verlusten gegen das heftige Artilleriefeuer der
Türken die Positionen zu halten; am Sonnabend ent-
brannte der Kainpfatifs Neue mit fürchterliche-r Wuth
-— hier rief der Tod den commaiidirenden General
Doroshinski aus der Mitte seiner braven Krieger ab-—
am Sonntag erfolgten, wie eine soeben uns zugegangene
Depesche meidet, neue verzoeifelte türkische Angrifse,
aber noch ist die ganze Position in den Händen der
rusfischeii Truppern —- Wie steht es heute? s—- Werden
die furchtbar erschöpften Vertheidiger, die schonani
Freitag vier Tage, ohne warme Nahrung zu sich ge-
nommen- zu haben, und vier Nächte, ohne ihr Auge
skhließen zu dürfen, zugebracht hatten, werden sie aus
die Dauer noch Stand halten können »— nachdem« sie
bereits am Freitag Abend einen Verlust von 1V2tau-
send sjucann zu verzejchnen gehabt —- werden nicht
endlich die Kräfte der Angreifenden erlahmenjs «

Nach Einer Richtung hin darf die Situation als
eine beruhigende bezeichnet werden, insofern nämiich
Osman Pascha von Lowaislh her, wie es Meint, in
keiner Weise activ in die Operationen am Schipkp
Passe und in die Mehemed Atsis einzugreifen im
Stande ist. Bedrohlicher erscheint dagegen die Stel-
lung der türlischen Ostarmee unter Mehenied Ali.
So wenig stch schon jetzt ein einigermaßen sicheres Ur-
theil über das Ziel seines Vorrückens bezeichnen läßt,so liegt doch die Gefahr nahe, daß er nach raicher
Concentrirung seiner jedenfalls über 50,000 Mann
zählenden Armee einen energischen Vorstoß gegen
das durch den Abzug eines Theiles der Truppen nach
dem SchipkwPasse geschcvächte Corps Nadetzklys unter-
nimmt, die raiiische Linie etwa bei Tirnowa durch«
bricht und damit die heldenmüthigen Vertheidiger des

Passes vom Rückzuge abscbneidet Ajaslay das in der
Mitte des Weges von Rxrksgsrad nach Tirnowo an dem

kchwarzen Lom gelegen, ist— bereits von Mshemsd be-
etzn — Eine andere Gefahr droht dem« Gurkosschen

Corps von Osten her: wie est heißt, hat die Anani-
garde Suleiniacks das etwa 20 Werst südbstlichs von
Tirnowo liegende« Bebrowa bese«tzct. Bestätigt sich die-ses Gerücht und gelingt es nicht bald, durch— neue Her-anzüge von dem szGros der russischen Truppen sich
nach dieser Seite völlig sieh-er zu stellen, so erscheint
ein weiteres Halten der BalkaipPässe überaus gewagt.
Das Aufgehen der BalkaniPässe und damit wohl der
Linie TirnowosSchipka würde voraussichtlich zur er-
strebten Vereinigung der drei türtischen Armen, zu-
nächst der Suleinian Pafcha’s mit Mehemed Ali, füh-
ren. — Mit äußerster Spannung sehen wir daher
weiteren Nachrichteiivon Donauaciriegsschauplatze ent-
gegen: die nächsle Folgezeit entscheidet über den Aus-
gang des diesjährigen Feldzuges

Ueber die Lage auf dem Kriegsschaa-
platze in Bulgarien wird der A. Allg. Z. von
ihrem Special-Beriihterstatter geschrieben: Aufrichtig
gestanden, hatte uns die Lage der türkischeu Heeresab-
theilungen in den letzten 14 Tagen ernste Besorgnisse
eingeflößt Das türkische Heer war in drei von ein-
ander getrennte und kaum mit einander communicirende
Theile zerrissen. Osman Essascha stand in Plewna voll-
ständig sich selbst überlassen. Suleiman Pascha sollte
ebenfalls »für sich den Balkan übersteigen und Mehemed
Ali operirte von Schumla herwärts Zuletzt wurde
die Dreiiheilung sogar zu einer Viertheiluiigp indem
Mehemed Ali einen Theil seiner Armee bei Nasgrad
unter Ejub Pafcha stehen ließ, und selbst die Straßevon Osman Bazar gegen Tirnowo einschlug um demaus dem BalkawDeisile debouchirenden Suleiman
Pascha die Hand zu reimen. Er machte dab.-i einen
Flanleiimarfch im Angesicht der halben russischen Armee.
Wir befürchteten täglich die Nachricht zu vernehmen«
das; die rufsische Hseeresleitung sich die Vertheilung der
türkishen Armee zu Nutzen gemacht, und begünstigt
durch den Uinstand, daß sie, auf der sogenannten inne-
ren Linie overirend, auf jeden Punct hin rash über-
legene Streitkräfte zu werfen im Stande sei, über einen
oder den andern Theil des iürtischen Heeres her-gefallen
sei. Jnsbefondere fürchteten wir für Mehemed Ali,
der, wie gesagt, durch volle acht Tage imMarsch be-
griffen, den Rassen seine Flanke bot. Nun ist die
Vereinigung der aus Schumla heibeigekommenen und
der türkischen Abtheilutigem die den Balkan überstiegen,so gut wie vollzogen, und mag auch Osman Pascha
in Plewna noch von denselben getrennt sein, so ist doch
kein Grund zu irgend welcher Beforgniß mehr vorhan-
den, da Osman Pascha in starker Stellung steht undjeder russische Angriff auf ihn durch eine Bewegung
der vereinigten türiislhen Abtheilungen von Tiinowogegen Selwi und Lowatich paralhsirt werden kann. Der
ichwächste Puuct der türkischen Aufstellung ist dermalen
in Rasgrad gelegen. Es läßt sich nicht leugnen, daß
die Türken mit viel Gescäick und sehr richtig operirt
haben. Richtige strategiscrhe Operationen vekbürgen
wohl noch nicht den Sieg, doch machen siesdenselben
immerhin wahrscheinlich; der tactische Erfolg hängt von
einer Reihe von Factoren ab, deren einige nicht ein-
mal in der Hand des Feldherrn liegen: wir meinen
die moralischen Faktoren. Eine Armee ist eben keine
Maschine, sondern besteht aus Fleisch und Blut—-
man sollte noch hinzusehen: und auch aus Nerven. Für
die türltsche Heereäleitung handelt es sich vor Allem
darum, daß die Annäherung eines Theiles der Armee
an den Vulkan, um ihren aus demselben debouchiren-deaKacnpfgenossen Hilfe zu bringen, möglich werde.
Zu dem Zweck ließ man Osman Pascha in Plewna
feststellen, Ejub Pascha in Rasgrad Stellung nehmen,
und nun begann Mehented Ali seine Bewegung. Die
beiden Paschas in ihren Stellungen banden die raffi-schen Streitkräftu hätten diese sich in bedeutendes:Stärke gegen Tirnowo und den Balkan in den Marschgesetzt, um Mehemed Ali aufzuhalten, so wären sowohl
Ejub als Osman aus ihren Stellungen hervorgebrochen
und hätten entweder die russifche Basis Sistowa be-
droht oder wären den südwäkts makfchirenden Rassennachgefolgh um sie im lttücken zu fassen. Es ist da
vorzüglich Plewna ein Punct von besondere: strategi-
fcherszBedeutung auch für die nächsten Operationen;
von Plewna aus kann die russisehe Armee, je nachdem
sich dieselbe wendet, stets in der Flanke oder im Rücken
genommen werden, und außerdem läßt sich von dem-
selben Ort aus stets ein Vorftofz gegen die russischeBasis an der Donau machen. Damit dieser nicht
unternommen werde, müssen die Rassen Osman Pafcha
mit überlegenen Kräften bewachen —- Kräfte, deren
Ausfall sie dann wieder an anderen Pslncten empfin-
den. Es rächt sich jetzt bitter, daß die Rassen das,was nur der rechte Flügel ihrer Armee sein sollte, zur
Armee einzig und allein gemacht, daß sie das Kriegs-
theater so vollständig in das westliche Bulgarien ver-
legt haben, daß die-Fkon"t und der linke Flügel an
der Donau nahezu gänzlich von Truppen entblößt sind,
Mehemed Ali konnte sich so auch vollständig; gegen
Weste-n wenden, was er nicht hätte wagen können, wenn
russische Kräfte an der mittleren Donau stünden. Das
Nächste, was die Türken unternehmen werden, wird
wohl der Versuch fein, in den Besitz von Tirnowo zugelangen und die russischcn Abtheilungen von der obe-
ren Jantra zu vertreiben. Dann ist erst die Aufstel-lung rer tüikischen Armee im Halbcirkel um die Nussenvollendet und kann eine concentrifche Operatiou ausSislowa beginnen. Ob es überhaupt nöthig sein werde,
Tirnowo durch direkten Angriff zu nehmen, mbchtenwir fast bezweifeln; die rutsische Stellung daselbst istbereits in diesem Augenblick derart bedroht, daß die
Rassen vielleicht gut thun würden, dieselbe zu räumen,
ehe es zu spät wird. Jm Casiell von Tirnowo mögesich allenfalls ein Detachenient vertheidigem - « "

Vom Kriegs chau la e inA' »
set« A· Allg- Z. vonf ihrempCorrtzespondenteirliekxxtkgfsks
schsp Hskllsptquartieiz aus Alexandropol 7. Aug»schriebt-n: Die erwarteten Verstärkungen sind weg;hier durchmarschirh theils werden sie in den. gächgendrei Tagen über Achalkalaki im Lage: von KiirückDara eintreffen. Die Gesammtzahl der Trupp-Mein:schließlich der Reservisten und Ersatzmannschzfkgmwelche zu den Generalen Lorissllielikoiv und Tergxnkastow gestoßen sind, oder im Begriff sind zu stpßmbeträgt seit der Aufhebung der Belagerung von Katz«gegen 30,000 Mann Und 48 Geschütza Wie stqkkdarunter die Cavallerie sein mag, habe ich nicht »,mittelt, doch weiß ich so viel, daß hier ein ggwzeg 7Dragonerregiment durchgekommen in. An Reitereibefitzt die Arme überhaupt einen Ueberfluß Dqßimjk
der nun verfügbaren Macht von 60,000 Mann im Fkkp
etwas Erhebliches geleistet werden wird, läßt srch Mk;Bestimmtheit voraussehen. Der Großtsükst Mjchqez
wird heute von seiner Jnspectionsreise zuriickerwgkkkz
und dann mögen nur noch zwei bis drei Tage ver-gehe:t, ehe die Campagne im größern Maßstalllii lose-
der beginnt. Ob noch einetiiecognoscirung vorher«-gehen soll, bleibt ungewiß; räthlich jedoch wäre dieskeinesfalls, da dadurch offenbar die Aufmerksamkeit
des Feindes erregt werden müßte... Mit der Bela- ·

gerung von Kars dürfte man sich diesmal nicht lange;aufhalten, obschon man nicht anstehen wird, dieselbemit größerer Energie und bedeutenderen Mitteln zubetreiben, als es i-n der ersten Hälfte der schönen Jah-reszeit möglich war. Das Ziel ist und bleibt Erzerunndessen man sieh um jeden Preis vor Ende Octoberbemächtigen muß, wenn man nicht durch die dann ein-
tretende schlechte Witterung gezwungen fein will, alle
etwa zu erzielenden Resultate aufzugeben und Can-
tonnements diesseit der Grenze zu beziehen. Mit dem
hiesigen Winter, der einen sehr hohen Sschneefall im
Gefolge zu haben pflegt, läßt sich keineswegs: fpaßekk
Von einem Aufenthalt im Freien oder unter Zellen,von Märschen und Gefechten kann alsdann keine Rede
mehr sein. Die Truppen sind sehr gelangweilt und—-
sehnen sich förmlich nach einem Zusammensloß mit·dem Feinde. Man kann, wenn die Führung nur einks
germaßen leidlich ist und etwas davon absehen wollte,
den Stier bei den Hörnern zu packen, Alles von den»
rafsischen Soldaten« erwarten. Um gereiht zu fein,
muß man zugeben, daß es in keiner anderen euer-häk-fchen Armee ein besseres Material an Mannssclfasten
giebt. Die Leute sind gut geartet, treu, tapfer und
intelIigent Und stehen mit ihrenOfficieren aufdenr
besten cameradschaftlicben Fuße. In den Reihen sseheu
Schulter an Schulter mit Bauersöhuen und Arbeitern
Freicvillige aus guten, ja den besten Familien. Ein;
Fürs: Dolgoruki -— es giebt keinen vornehmeren Nit- ,
men in Nußland — ein kräftiger junger Mann, dient
freiwillig als gemeiner Dragoner in sder Coinmißunis- «form. Hunderte von anderen Grafen und Fürsten«
die Söhne des hohen Adels, kämpfen unterschiedlicty
sei es ·« als Officiere, sei- es als Unterofficiere
oder Soldaten, mit größter Hingebung unter der
Fahne.

Inland
Ylotpnh 16. Aug. Wie wir von geehrter Seite

benaaprichtigt werden, ist hieselst telegraphisw die Nach-
richt eingegangen, daß der stuct Eduard Heuking
mit den nach Sim nitza abgefertigten Lazareth-
gegenständen am 13. d. M. in Jsassh glücklich ein-
getroffen, die Weiterbeförderung aber mit Schwierig-
keiten verbunden sei. »

—— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Ja«
nern vom 10. d. Mts sind nach Ausdienung der Jahre
befördert worden: der stellvertretende Chef der
Fellinsschen Telegraphenliatiom G e l d n e r, zum Coll-
Secretair und der Chef der Werrckschen Telegraphem
station, W oischw i-llo, zum Gouv.-Secretair.

——— Gegenübxr den auch hier am Ort ausgetretenen
beunruhigenden Geriichten von der Niedermelzeklung mehret Aerzte durch die Türken ist die
St. P. Med. Wochenschrift in der Lage, aus authen-
tischer Ouelle mit-heilen zu können, daß auf dem eu- «
ropäischen Kriegsschauplatze kein einziger MilitatszsAtzt
gefallen ist; auf dein asialischetl kst UUII STIM- VekAkIk
Jur ezkij, von den Türken getödtet worden. -

« Zu Miso, dem Vorort Livlands, hatsich am gestrigen
Tage ein bedeutsamer Abschluß in seinem inneren städtis
fchen Verfassungsleben vollzogen: es war der Schlu÷
termin für alle Einwohner zur Geltendmachung
ihres Bürgerrechts, der Schlußtermin für die· defi-
nitive Zusammenfetzung der neuen Bürgerschaft Rtga’s.
Gegenüber dem regen Leben, welches beim Heratmaben
der Wahlen in ausländischen Städtemzkkhktkftbsn
pflegt, constatirt die Pfg. Z» daū es AUBEkIIch VSFHFTIStaot wahklich nicht anzusehn: sei, das; sie am Var-F:abende einer großen, umfassenden Veranderung WITH-««-
Verwaltung stehe. Namentlich findet» das Blatt das
Säumen besonders Einer Gruppe ausfalltg: die Bad!
Lttekqtgkz schkejht das erwähnte Organ unterm U. d.
Mir-» die sich bis jstzt gemeldet haben, entspricht durch-
aus nicht der Zahl der wirklich M Rkga VOTVTUVSUIU
Männer dieser Gruppe. Bis heute Mittag hat«-a VIII!
den ca. 480 Literaten hiesiger Sfsldh unt« DER« Um«
60 bis 70 zugleich Hauseigenthumer sind, sich»nur« ca·
170 gemeldet: es hat also ein nicht unbetrachtllchek .
Theil vie Meldung noch« nicht springen. — Odglssch .
der 15. Augusi auf einen Feiertag saht, sp WSWU
trotzdem an diesem Tage auf Anordnung des Bachs
das Kämmereigerichh die Krepvftsxpsdkkkvlb DIE St«-
erverrvaltung und die Avgabenexpedltion des Stadt-
cafsacollegiuni dem Publicum offen stehen.

» »Ia Hart-Jud ist- wie der Rig- -Z- mitgsthsslt XVI«-
der Betrag der Literatensieuer von de!
kurländischen Gouvernements-Behörde auf 80- 40 «« .
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Z Rbl. festgesetzt worden, je nach der Classe, zu welcher
der einzelne Literat gehören will.

st.petkrsbiirg, 13.»August. Mittelst Allerhbchsten
Tqgesbesehls im Ressort des Kriegsminiiterium vom
4. d. M. ist die Okdre erlassen worden, 6 Bataillone
aus den Festungstruppen des Bobriiiskscheii und der
beiden Dünaburg’fchen" Regimenteiy je zwei aus jedem
Reginientz auszuscheiden und ausihnen 6 Reserv e-
Bataillone zu formiren. Die beidenReserve-
Bataillone aus dem erstgenannten Regiment sind mit
den Nummern 11 und 12 zu bezeichnen, die vier Ba-
taillone aus den Dünaburgsschen Regimentern mit den
Nummern 49 bis li2. «— Zu der gestern AEIIMVEIEU
Verstärkung der Feldarmee durch 36000 MIUU NE-
servetrnppen sind, obigem AllerhöchststlxTflgszsbsfshl ZU-
folge, 6000 Man» hinzugekommen, mithin im Ganzen
42,o0o Man» neuerdings auf des! Krtegsfuß gestellt
IW l· U.v F: Nachdem in der officieilen Depefche des Haupt-
quartiers über den Kampf um den S chiptapaß als
die beiden daselbst den Befehl suhrenden Commaiidsp

renden die Generale Doroshinskh und Stoletow ge-
nannt worden und Ersterer im Kampfe am 13. d. den
Heldentod gestorben, ist die Leitung der Vertheidigung
des Passes aus den General-Maja: Stoletow überge-
gangen. GenerabMajor Nitolai Grigorjewitfch Sto-
letow, den die »Auss. Welt« als einen der talentvollsten
Officiere unseres Heeres bezeichnet, der trotz seines noch
jungen Alters von 43 Jahren sich in wissenschaftlicher
und militärischer Beziehung schon bedeutende Verdienste
erworben, erntete seine ersten Kriegslorberen in einer
Reihe von Kämpfen im Kaukasus, wo er zum Cupi-
tän und darauf zum Oberst-Lieutenant avancirte nnd
mit verschiedenen« Orden decorirt wurde. Mit dem
Jahre 1867 begann seine Thätigkeit in einem andern
Gebiete des Reichs, in Turlestam Er wurde zum Chef
der Canzlei der MititäpVerwattung des turkestanschen
Gebiets ernannt. 1867 avancirte er zum Oberst und
wurde für seine Dienstthätiqkeit auch in— Turkestan
mit Orden ausgezeichnet: 1872 tvurde er zum Com-
mandeur des·112. Uralischen Jnfanteriwiliegiments
ernannt. Doch nicht lange verblieb er im Rom-Dienst,
da er »sehr bald zum Leiter einer wichtigen wissen-
schaftlichen Unternehmung, der Amn-Darja-Expedition,
ernannt ward. 1875, im zwanzigsten Jahre seines Of-
Keins-Dienstes, avancirte er zum tslenerakMajor und
wurde zum Commandeur »der 1. Brigade der 17. Jn-
fanterieDivision ernannt. Zu Ende des vorigen Jah-res wurde er dem Ober-Commandirenden der activen
Armee zucommandirr »Wie verlautet, soll·er-bald
darauf den Auftrag erhalten haben, die letzte Orga-
nisation der bulgarischen Drushinen zu leiten, über
welche ihm in der Folge auch die unmittelbare Ober-
Leitung anvertraut wurde.

"Z.i Miirskhnih wie im ganzen Weichselgebieh wur-
den, wie dem »Golos zu der dort herrschenden Stim-
mung geschrieben wird, dieNachrievt vom Ausbruch
des Kriegesund die darauf folgenden Ereignisse An-
fangs sehr kühl aufgenommen. Sämmtliche polnische
Zeitungen verinieden es lange Zeit, Mittheilungen vom
Kriegsfchauplatz zii bringen und beschränkten sieh auf
»den Abdruck der officiellen Telegrauimr. Endlich ist
eine Wandlung in der Stimmung eingetreten: man
zeigt neuerdings Interesse für die Vorgänge in Vul-
garien und hat diesem Interesse durch die Organisi-
irung eines Sanitätstrains, der bereits auf den Kriegs-
schauplatz abgegangen ist und beträchtliche Geld-
jpenden zum Besten des »Rothen Kreuzes« Ausdruck
gegeben. " · «-

Zustand
. · Deutfches Reich. «

Berlin, 21. (9.) August. Die Gründung eines
neuen parlamentarischen Clublocals in Ber-
lin istxzxgwie das »Bei-tin« Tageblcki vernimmt, kürz-
lich in den betreffenden Kreisen angeregt worden· Seit
Jahr und Tag — schreibt das genannte Blatt — wird
darüber geklagt, daß die Mitglieder des Neichstages,
des Abgeordnetem und Herrenhauses am Abend sich
nicht gemeinschaftlich zwangslos versammeln können.
DIE hier anwesenden Fremden, welche mit den Abge-
ordneten den Abend zubringen wollen, müssen erstnach
verschiedenen Restaurants gehen, ehe sie ihre Freunde
finden. Die gemeinschaftlichen, an jedem Mittwoch in
DE« Vvthallen des Reichstages und Abgeordneteiihau-
sesstattfindenden sogenannten. parlamentarischen Ver-
einzgungeii haben den gewünschten Zweck keineswegs
er«fullt. Die Präsidenten unserer parlamentatischeii
Korperschaften können keinen Empfang bei sich veran-
st0JkEU- weil sie nicht, wie in anderen Ländern, Re-
prasentaiionsgelder enipfangen. Die Präsidenten ha-
ben glanzende Wohnungen, ohne daß deren Sa-
IVUs iedoch während der Session geöffnet werden. So
VEWVVUL del· Präsident des Abgeordnetenhauses, Herr
V« Vstttttgfeth die prachtvolle zweite Etage des HausesCharlottenstraße 95 mit 21 vom Staate splendid ein-
lzstichteteii Zimmerw Das Geschirr ist von gediege-
nem Silber und wird nach der Session im Archiv des
Abgsvtkiieteiihauses aufbewahrt. Herr v. ForckeiibechV« Pkülident des Reichstages hat eine auf Reichska-steU SWUZVOU eingerichtete Wohnung in der Margare-kVEUstMßY und dem Präsidenten des Herrenhauses,HETZVS Von Ratiboy steht die erste Etage im GebäudeJ« HEMUTNUISS zu Gebote, welche dieser aber nicht
EIN« hat— Es Ist daher von Neuem der Gedanke»"«n9e«9t WVkkeUkVUkch den Etat« den Präsidenten un-spsek Plspkamsnkflklfchett Körperschaften Repräsentations-s« VUBUY ZU Un« llewisfen Höhe zu bewilligen. NachJMP aiäplane des neuen Reichstagsgebäudes sind für

d» Pf« VFIITEIF CUßOF einer flirstlichen Wohnung auch
ie aiiinlichkeiten sur Eqnipage »und Pferde vorge-

fshstu in dem neuen Hause werden auch mehre Emb-WE gebaut werden. Da aber bis zur Fertigstellung

des Parlamentsbaiies noch über ein Deeennium ver«
streichen kann, so ist man der Frage näher getreten,

schon jctzt ein parlarnentariscbes Clublocal in Berlin
zu bauen. Sobald die parlamentarische Session im
October eröffnet sein wird, wird mit den Arrangements
hierzu vorgegangen werden. «

Zu Dresden ist der zwölfte deutsche Journa-
listentag am 19. d. Vormittags um 11 Uhr eröffnet
worden, nachdem bereits am Abend zuvor der Ober-
bürgermeister die Mitglieder desselben aus der Bkühp
schen Terrasse begrüßt hatte. Es sind etwa 65 Mit-
glieder anwesend. Der Journalistentag wählte in
seiner ersten Hauptversammlung zumPräsidenteii den
Redacteiir der »Breslauer Zeitungks Dr. Stein,
zu Vicepräsidenten den Redacteur der ,,Vossischen Zei-
tung«, Dr. Klette und den Redacteur der ,,Dresdner
Zeitungts Pfannkuch Die Berathung des Antrages be-
treffend die Behandlung verurtheilter Journalisten im
Gefängniß wurde auf die Tagesordnung der ersten
Sitzung gesetzt.

Neuefte Post.
Getan-Binden, 23. (11.) Qlugust Der russ. ålliosk

Z wird von hier telegraphirt: Die Truppen im Schipka-
Paß haben drei Nächte nicht geschlafen und drei Tage
keine warme Nahrung gehabt, weil schon am 7. August
alle 40 Tabor Suleiman Paschas am südlichen Abhange
des Passes standen und ein Augriff zu erwarten war.
Die Unsrigen wie auch die Türken leiden Mangel an
Wasser. Wie unsere Verwundeten erzählen, sollen unter
den kämpfenden Türken viele Engländer zu sehen sein.-
Dens Angriff auf den SchipkæPaß leitet derselbe Sulei-
man Pascha, welcher an der Entthronung des Sultans
Abdul Aziz betheiligt war.

Clbotttt)-:3tiideii, 24. (12.) August. Der rusf 9)iosk.
Z. wird von hier telegraphirk Am II. August führteSuleimaii Pascha gegen 60,000 Mann in den Kauipf
General Radktzkü welcher in EilmärschenNarhts die
Verstärkungen nach ·Gabrowa gefiihrt hatte, lchickte schon
um 11 Uhr Morgens eine Schützenbrigade in den Eng-
paß. De Vorhut der Brigade wurde aii-f Kosakenpfev
den grade um dieseibe Zeit- herbeigeführt, als die Tür-
ken schon in unsere Stellung eingedrungen waren; mit
dem Eintreffen der Schützen wurden sie aber wieder
zurückgeschlagen Bis 6 Uhr Qibends war die ganze
Brigade zur Stelle und trat gleich ins Gefecht ein, in-
dem siedurch ihr Eintreffen den heldeiimüthigen Trup-
pen neuen Muth gab, worauf dann auch alle weiteren
Angriffe der Türken zurückgeschlagen wurden. Unsere
Truppen kämpfen mit einem beispiellosen Heroisinus
In den Reihen der bulgarischeii Landwehr kämpfen so-
eben erst eingereihte Leute. Die Bewohner von Gabrowa
sind aufs Höchste begeistert; sie schickeii Fuhren zur Auf-nahme der Verwundeten und tragen Trinkwasser in die
Position. » . . .. « , · .

Berlin, 25. (13.) August. Der ,,Reiihs-s2lnzeiger«
meldet: Die kaiserliche Regierung erhielt von den Cahi-
neten aller, mit der Pforte in Beziehung stehenden Groß-
niäehte die Mittheilung das; ihre Vertreter— in Konstan-
tinopel beauftragt« wurden, sich den Vorstellungen wegengrausamer Behandlung der in Gefangenschaft gerathe-
nen verwundeten Rassen, unter Berufung auf die Gen-
fer Conventiom anzuschließen. Nach vorliegenden Nach-
richten wurden auch die Vertreter Belgieiis, -Hollands,
Schwedens und Portiigals zu gleichen Schritten er-
"mächtigt. " .

Wien, 24. (12.) August. Der »N. Fu Presse«wir-d aus Bukarest über die Gleichzeitigkeit der Bewe-
gungen b-.-—richtet, welche» von den Armeen unter Osman
und MeheinelvAli Pafcha in der Richtung auf Selivi,
Gabrowa, Vebrowa und Tirnowo ausgeführt werden.

Paris, 26. (14.) August. Der Ministerrath hat be-
schlossen, Ganibeita in Olnklagestand zu versetzen wegen
der Angriffe auf den Marschalbålsräsidenteii Mac Ma-
hon, die er sich in seiner am 15. August in Lille gehal-
tenen Rede zu Schulden kommen ließ.

Tät-sinnst, 25. (13.) August. Rußland hat verlangt,
daß die rumänisihe Armee entweder unbedingt dem rus-
sischen Oberbefehl unterstellt oder daß sie demobilisirt
und auf den Friedensfuß gesetzt werde.

Zlltitiiitrlh 25. (18.) Vliigiist Zufolge dessen, daß
Rußland die Mitwirkung der ruinäiiiscshen Olriiiee abge-
lehnt hat, wird die rumänische Division, welche die Do-
nau bereits überschritten hatte, aus Bulgarien zurückge-
zogen werden. Die ganze ruinänische Armee wird deinos
bilisirt und auf den Friedensfuß gestellt. Der Minister-
Präsident Bratiai1o hat aus Simnitza dem Fürsten Karl
seine Bitte um Entlassung zugesandtz ebenso hat auch
der Piiiiister rer auswärtigen Angelegenheiten, Eogalni-
ceauo, seine Entlassung eingereicht Man glaubt, daß
Fürst Karl seinen Widerspruch aufgeben wird und daß
die Sache fiel) in mehr freundschaftlicher Weise beilegen läßt.

Mino, 25. (13.) Aiigust Die »Neue Zeit« berich-
tet: Delegiite der griechischen Bevölkerung der Insel
Kandia sind bei dem türkischen General-Gouverneur er-
schienen und haben unter Hinweis auf die Gährung,
welche leicht in einen offenen Ausstand ubergehen könne,
um Verwirklichung der— Reformen gebeten, die von »der
Pforte seit Langem versprocheiuwurdensp »Der Turke
antwortete ironisch, duß er 8000»S,D2ann tnrkischer Trup-
pen zu seiner Verfügung habe, die den heißesten Wunsch
hätten, der Ausstand möge nur schneller beginnen. Wenn
sie wollten, so wäre er sogar bereit, den Zkandioten Waf-fen zu liefern, damit es nur schneller zur militarischen
Action käme.

stirbt-Haku, 25. (13.) August. Heute Morgen um
3.Uhr begannen die Türken anzugreifen und besetzten
den Hügel Kisil:-Tapa, welcher vor dem linken Flugel
unserer Stellung gelegen ist. Um 4 Uhr enrspann sich
ein allgemeiner Kan1pf, der ohne Unterbrechung ZL Stun-
den dauerte, aber ohne Resultat blieb. Die· Schlacht-
linie hatte eine Länge von mehr»als —20 sit-erst. » Beide
Theile behaupteten ihre Kainpfplirtze und bivouakiren in

Erwartung des entscheidenden Kampfes auf morgen.
Unsere Verluste sind ernst. Verwundet wurden der Com-
mandeur der Cavallerie, Fürst Tschawtschawadsh Gene-
ral Kojuaroiv und Fürst Barjatinski.

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung. s
Nachstehende Depesclre ist uns am heutigen Morgen zugegangen und
durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Peter-Weg, Dienstag, 16. August. Aus very
Hauptquartier Sr. K. H. des Großsürsten Nikolai Ni-
kolajewitsch ist die nachfolgende officielle Nachricht- ein-
gegangen: — -- .

Hauptquartsier Gornh-Studen, Montag, 15.
August. Der Kampf um den Schipkapaß hat am
Sonnabend den 13. und am Sonntag den 14. August
fortgedauert. Die Türken kämpfen verzweifelt und füh-
ren fortwährend frische Truppen in’s·Gefecht. Die Un-
srigen halten die von ihnen besetzten Positionen

Der Dampfer -»Kons·tantTn« hat bei SsuchumKgJeh
ein großes türkisches Panzerschiff vernichtet. -

L« o c ca l e s. -

ei. Unserer« Theaterdirectiom die keine Opfer scheut,
um dem hiesigen Publicum die größtmöglicslse Abwechse-
lung zu bieten, ist es gelungen, für die Operette eine
tüchtige Kraft zu finden Fr"l. Ann a Ehlj vom
Stadttheater zu Brernen, die morgen zum ersten Male
als »Schön e H e lena« in der gleichnamigen Ope-
rette von Osfenbaeh auftritt, berechtigt uns, soweit wir
ihre kräftige, wohlkliiigeride Stimme, wie ihre technische
Fertigkeit kennen gelernt haben, zu den besten Erwar-
tungen. —— Am Donnerstag soll dann eine Ausführung
für die kleine Welt stattfinden. Für diese Vorstellung,
die um 5 Uhr Nachmittags beginnt und bei er-
mäßigten Preisen gegeben wird, ist die sehr nette kleine
Operette »Die Zaubergeige« gewählt, welcher eine Se-
rie von Nebelbilderiy wie z. B. Arisiihten von Peters-
burg, Betlehem re. folgen soll. Wir rnachen alle Eltern
auf diese »gute Gelegenheit, ihren Kindern ein belehren-
des Vergnügen zu bereiten, aufmerksam. f—

Sotnrnerkkzheate r. s »»

Reichlicher Stoff zum Lachen wurde-dem Publicum durch—-
die vorgestrige Ausführung des Kneifelschen Schwatp
kes: »Der liebe Onkel« oder »Re»siden.z·-Y
Abenteuer« geboten. Das Stückchen ist mit »so
sprudelndem Humor geschrieben, enthält eine solche Menge
wirklich drastisclykorniseher Situationen, daß der Zuschauer
von demselben gepackt wird und gern iiber manche Un-
wahrscheinlichkeih inanehes Bedenken, das in ihm aufstei-
gen will, hinweg sieht. Bedenklich vor allen Dingen ist,
ich Inbchte sagen die Elementar Situation, die Situation,
aus welcheri alle späteren Verwicklungen entspringen;
Zwei würdige Männer geistlichen Standestrsesfen sieh
in einein cabinet apart eines Tanzloeals ä la Orpheuur
zu später Nachtstunde in Gesellschaft einer Cameliendame
Die hieraus entstehenden Quiproqucks sind aber so lie-
benswürdiger Art, die weitere Durchführung geschieht mit·so viel harmlosem Scherz, daß man darüber gern die«
Verfänglichkeit des Uranfangs der Fabel vergißt. Da-
bei ist das Stück reich an den ergötzlichsten Figuren;
wir haben da zunächst das unschuldige Opfer großstädti-
scher Vecführungskiinste den braven Kleinstlidter August
Hellborg, der sich sofort bereit findet, einer modernen«
Sireue ihren verlorenen lieben Onkelsuchen zu helfen, der-
dabei in das genannte gefährliche Local geräth, viermal
Austern und Champagner bezahlen muß, die er nicht ge-
nossen, die Dame seinem geistlichen Vorgesetzten. gegen-
über für seine Frau ausgiebt, als d«e Gefahr der Ent-
deckung herannaht, von einem künstlichen Starrkrampf
erfaßt wird u. s. w. Hr Director B er ent spielte die-
sen Biedermann in der erheiterndstenWeise mit über--
quellendem Humor. Er fand eine tressliche Unterstützung
an dem Hänfling Cantor und Küster des Hm. Mer-
bitzz dieser Spießgeseslle des Hm. Hellborg der seinem«
Vorgesetzter! aus der Verlegenheit helfen "·will, dabei je-
doch den Knoten der Verwicklung immer fester schürzt
und sich· selbst in die größten Unannehmlichkeiten stürzt,
derzur Abwechselung auch den Starrkrampf haben will
oder für einen Erhängten gehalten wird, ist eine unend-
lich kornische Figur, die in der trefflichen Wiedergabe des«
Hm. Merbitz zu vollster Wirkung gelangte. Auch die
übrigen Mitwirkenden Frl. V. Kaler (Elise), Frau
B erent (Aenncben), die uns wieder eines ihrer aller-
liebsten jungen Mädchen vorführte Frl Bus ch (Lotte)
und Frl R os s an (Amanda), wie die Herren Hagen,
sEichmaun) Rawitz, der den entlarvten Heuchler Zorn-
bock trefflich spielte, und Drucker waren mit Leib und
Seele bei der Sache, so daß die ganze Ausführung des
Schwarikes eine sehr gelungene war. Den Beschluß bil-
deten wiederum Nebelbildey über die wir unsere Ansichtschon geäußert haben. · 0..1«.

Wnarettpreife (en gr0s).
Neval, den 10. Aug.

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 sitt-l. -—Kop. 10 NvL 50 sieh.
Viehsalz pr. Tonne it 10 Pud . . . .

.»
. . 7 R. -.K.Norivegische Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. —- 24 RO- K.

Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Tit —- K. — 14 R. — K.
HeupnPud ....70—80Kop.
Stroh pr. Vud .— . . . · . . . . . .25—-30 Kop-
FinnL Eisen, ge«chmiedetes, in Stangen pr. Bett. . s2-t—-25·««Rbl.

,, gez ..-enes, ,, », 21——22-Rbl;
Brennholz: Birkenlkislz pr. Faden . . . . . . 5—5 R. 20 K·

». Tanneiiospz ,, . 3 R. 50 K. —— 4 R. —- K«
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . . 25——30.-Kop.
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 14N.— K—
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 N.—K-
Ziege! pr. Tausend . . . . . «. . . . . . 18-25 NU-
Dachpfannen pr. Tausend .

. ,
.

.
. . .

. 25—-28 NO.
Kalt (gelöschter) pr. Tonne .

.- . . . . . . . —-90 Kor-
Verautworrlicber Redner-zur: Dr. E. use-knicken.
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Ton heute ad wohne ioh wie— - ». · «—« « i
» dergzin dem ander· Itigasohen ," M· · a « l -

strasse belegsenen Hause der« Frau Ziel« H« mch Frgegens an« T« as
. .

Baronin Bngelhardt. spreehstun
»

In HANDW- Magazcn H·· gebet: des Fräuleins-il:
den von 9 bis 10 Uhr Vormittags lIJIHAUEO DZG Ytvmettetgensttasse sitt. liebe« HEXE! LOUDOU Wieder einstudikkz csdtlzeeaerscklsszsreligksp Neu«
Und 5 bis 7 HEXE. Ixachmittagz eiofsiier ist. Jch bitte die »Dein-im inich mit ihr-ein fruheren Wohlwollen vOperette in 3»Acten von Meilhaa Uns?

· ·D»·»pat· de» »· August is» auch setzt freundlich« nnterfiritzemzii wollen· - sjk von J. Ossenbach ·
u.

Ihfggkjklsssssslsmkgsj S· Die-YOU· « HelenaA·nf· · c· FVL .
o · O« « · · . . a u s ·

. e . hu.Die Versicherung wEjäkflre HZFFJEOIJTEFIZEHUE «
Eine Junge deutl e amk »D»»»«sk«g »in» n. W«»

NO— d« Anmlisplspn d« Prämie« Pädeggva «Candidil deermuxiils wünscht bei einer risssischen Familie in Klndek TVVVITETIUTIS bei ermäL
Anleihe 2. tkneissioii zum l. September ' - »« » s « . i - Rußland kleinen Kindern den ersten Un- szg en Pmlm « Nebelb«Vek-’Pkachti" «
.. «» . - . welcher auch im Jnnein des Reiehs als ·

. - . Gatten« .

dieses Jahres a Do Cop. pro Billet - .. . » - terrieht zu ertheilem Ofserten sublltt. «

«
übernjmw Gynmasiallehrer sur Latein und Haus- R B . · C N, » «, V« Anfang 5 Uhr .

« . « lehrer gewirkt. Er— ertheilt auch gute» « « Ifunms ' spamelens Uchdn U' D B ck
«

11. IJJIZPOCIL -- ·.. .- », Zkgs--ExpEd-.etlkgegen. « » er »esu ; der VorstelluKlavieiunteiricl t. Gute .ltte take. -———-....-—.—-k.---»«-»«»»-
». » » U en

H—————————-———————-——-——
) l Gase ———-—— Ist auch Nxchkmkk Iled g

He versjszher g F·J()·;s;;»k·I·—·DHHFEHFYSJYFFHDFIZMZWisse· Wir— snchoxk sin- nnskk Dokpnkek wskkennsksinsggssiniikkdåikHsilsi «« « . ». L »

·«« Geschäft eine« mit de "k« nahme von Personen d
«

·

. .
· ·

· ~Drei Rosen« Kalkst . Nr. , Qra t. 10. « «· .
.. «w. Wie« - ' en« UUZ

gegen use, Amen-seyn» ask Fuss« —--;4—-"".r«D""«"«L— schilllsllelslslssis Olisgeriisteteii rings« ZTTEZTkFiIFiTIF«FTIFkTD« MVUUØ
selten Kroatien-Anleihe z. Emisssoa Eil! ZIIICILIII Plan« Als BEIDE-Ung- sagi werden müssenlnssht«·n««»"s"«·«r d« Zsi «» d 1. . « . » « « . - ·-

’

- l!Iksesftnbllsnnä Juli. sbecoxlejxllerloßillzl im des? Seher? als Lehre! fundmt hat»
« · · - wunscht sitt-raten m allen Wissen— ————T,—— Mitglieder die Raunilichkeiten I; ;-

ÄUHTNAZS - "» "
·

»schaften zu urtheilen. Ach-essen sub . Ein« Lchksing Handwerker-Vereins beuutzen W«
ljliluakil Friedrich. Lin. u. X. B. nimm: o. Marciesenss findet unterkoninien in der Conditorei von T

· But-help. u. Ztos.-Bxp. erste-essen. lens .
· enbetheiligten kramen hiermit die Tlh Student. - s «»

»Anzeige, daß die Eisnzelciirse für Egmqk -
« mktilodlmlk Yulldllrllkll können noch ajlgenotljfklen werden. Kzzzdzrxteädäjen u

Erlaub· sglälsxailkkåxs lkdvåblzl .« z«
am 19. (3 Uhr Nachmch für Schnejdern Herden daselbst eiizzlischeund franzosische m« M» Ze · ·» . - merksam m; m·· p.d Idcum ans.
I· Abg» am Yo· (3 Uhr Nachm»z· H· Ab» »Qtiinden» ers-heut. Steinstraße Nr. 16 meldesl Feiristlklagjieislkcll ådnziken sicb sofort tu· mit auen nåixzhigkåä Fsespthas hlnstts s»am 22. (l 1Uhr Vorm) eröffnet werden. i——-————————jmHof«Rufs«

-——

« HH"I"H)«·B««A—YV" —"szr4«·«—lEY-—« 7um Möbel« TraUSZOrt III« sdllbtlsls :
«

I I ·»·T—·r-
«

·-

, . .· «

S·»»«·»Z—»Tjeszzsekfssgzm N »

Ein Eiensimadeben PcUfEUUrtXrc xjksijzsH3kdWeFssbT-szreiikiis,Kost»..
»———sp..--»..,.."n«—iszj;- d II· k·h n· » ·· » ·

·

» · ··

« · ·· « s
"

.

·

—L· Schatten werden kote f « til-l.Zclchllkll « « d.-Ltlnkd Kludelwalteklll « Ein unverlieiratlielek Maria««
erlernen Rigafche Straße N· 18 ein· ie ewas eutsrh spricht, ioird verlangt» such« . m· ·

·

let! llllllllls l! itzt» Xsske ·.

Txeppe both« -. - Rigasche Straße Haus Deinbardt bei wohnuneokllsonvg zkmmen Zizbltrte Rinek-srkaknzo—nosziz. « .
YUch Will) daselbst Maschinen-Sterns- FMU M« Dubittskt I sind zu richten« Commnllkkxkuoixsrisxlites l - «

Nachhilfe in allen soliulkäcliern ——-

·-——- « l « eN· · - « ·. »O
L— -

Jvikd Kindern -(le«r unteren Classen « - -——— s Apkekseupe .
·

ertheilt. Näher-es· H spß sk j · «· · . · · »e»- » ··

«

««
grosse» MAM Hin: wnnzxsneozrczepnpnå · så ileu neuesten grosskkuelittgeu soc-ten empfiehlt zur August— Z. låFkiTikpksiålikclkkfiikk
hoch, keins· » P EIUZUDg . - « · s. Axer von Wahr. e

Am Mittwoch, den 14., fangen eiteln: « c « G·!
H z Hngkkammkne Atem« ««"«.«...»F « d :

, . T I »Ykllllllsssllllldskn . HADCISIZZHIIIISXD
——· »·

zur»sirxåiziiessnswizkzgcxszklsxsälsknlxfxlkxllkni ·;
un» Täglich zu spkechen 12-1 l· 5-6 Gutes weißes drei-drähtiges ev« «.

«« M? Dienstes, Påoscheevvzsi
Rechten-rings« Rats. nasse, mzaeszks G « « 3 Rllllcl Vkllllsllllllql iiålksliillsklesseilfklssåchvsåssilkiikk C« W«

Sarzltkaßi Z, Haus Gerich. s·.f · C« an! Am Sonnabend den 30 Juli ist SkHoksel Bf,«·s·k«JH"" IV« VII« Z« Unwrw
- « spff"——"——————.— ome eki e c-»kk«j 1 wnd Ab - -

« «

. s» ern eigne etna in ·au Kur· imois,«von.

zEcUL HQOUY Älistrasse Nr. Z balber bis gzum 2(l.ndPfeM. abgreexzlbk ljivsslclzckåegrHTETFZMkZTdvZJJFTneTssdlZ-« UJTHFCZJY Is·szkl··tss·sxhvfgaksä.
empfiehlt feine K« Pius-käm§ VII! IV: OVTEI PetkxsHkg Nr. 9. Wer dieselbe bei uns abgiebt, erhält obige PNVVEUAUSLlV1«"V-VVVl«ll"VVUD"U- FUSEUTEUT
von Atkinsoniki London, Piver u. Bis SMI Pllil gutes langes »Besphnulls·

»

HAVE« VIII· I FnllieectkpeslgsblilcnånxlilnelblellnillioFliagcllsrclrlg
Stelle first-es U) Paris, sowie den h H W SalzÆLHLus Gerich. Dr· Hpssmann Yzebst Famjsje aus Estkcmd»gk«uf,
deutsche« Honjeferanten Schwindt

··

Und Wollt; ferner jjsanz»· deutsche, Wllllsclll ZU källlcll Eins: JIKTIUØTTHLTHYFZY Nialkvq·lel- Fabrikant Pelzeksz ·
und Engl· HERR· Toaeneseiien Die Djrectjon des Vol· · Hofe! St. Petersburkp Höhe. Artillerik

-
..

- - PMB? tn · -
- C«·«V N« -·, s·-

liess, Ist-matten, echt colner Wasser: Vetekinair-lnsiituts. « Engel:elknkklllklllllkskeqhlållbllchkellenv Ilt kslxktczlsefalsoelssssokslelalsljnxgkevllYtslsllllls
Vllläkgkc tle fesselte Stank: kig Pgks THT«"—"·——T—— www» U d l« · b - 3

-

er« s Vsksksbukss GUIIVETIBEV Nikvlek Des! Pkstssibli
« .· . «.

.
s If] dgl« Zgde de§ Cz) · » »F A ekch ZU Ezlehetl M der nebst Bruder aus Po en, Dr. John tin-d« Stern-

k g z , sssusn .. .All ·cllll »Es, aklllllllllh Zilllllpllls s v . R« · · ·
Rlgascheli Straße Nr. Z, gegenuber des; l Thal aus Werke, FFr. Batonm Huene und

Mk· Jst» PMB· so« ckeam in eleg ckellls ( sgllsclle slskitssesllll Laakmannsilsen Buchdruclerei. Dsmlchmllns TUZ Elikmdz -

.
..

·
.

« ·» · «· · s - Linn· Gewitters-Gered Hvpn Dr. Erfnrt aus
Pokcennudosexn scientes-ones, Ko» «l’rtrllekeulllellss-sell3eukleinste)
Isssss isssssssssiisdsiisisins-sahn, ssise eeissssitsotie Iris-Ostens:- lIIP 41111181170111111118 get«ern:akxirsegsrinknstgriskr
3399973 Um« Wäsche. U— Kleidern litt-Zi- wierlek zu haben, tless voll« ksspben ZMZMEVII m« THIS« WIND- HIOMRESOHHIOÄTIUIMENII Gewiss-»Es!
skmssznespmyccnne sphemjsch rein· —l ·»

», « · . sc a tsbequenilichkeiten und wem; er- . Sohn »und Maler Savm aus Fell-n, Student
..

. .

- g etc-lieu Honig. kokdeknch auch Sinn h Hast-vie aus Vtvskcuu Holz m» Zsmmssmeess
lierulimte streckten-seiten von Sarg -s-——«—«-,—« mzekzmwndezneg HAVE« s« U« »Es· vom Lande, o« Lackschkwitz nebst Sohn ans.
U! wlell U· S— W· Tllllcllcgsgclls . für· stuclirende kalnn exbklldlltllltlg "Mpin «
ständen.liaarariieitenigelitten-uns.

- « "t i« r i
lnstitut, W «« gutes. Pms esse» zu kaufen ou« Eiern, is— eiiigikl »i-ikisiiii"aii- Eäkkeszsksiinikspiiikk

Ftcchjek as; OF, Esel-er, »»· Pers-senken» Smssso M« 48 mann, Kraschowekix sind. Pieschkowstrn selts-
· .-« «« g« en und Futen Be« k N. 2 » ·

sehn, Baron Unzern-Sternbergs, Beim-IN«-
lckkllll schllkll MID pkvlllpl an; um geucigte -.—-...-»--..-.-.....-.-—-IZI-ICI.-XT E « «ss Friedcichsohky Kaufe, Voltschnlow, Pjetkowitschszs
Zuhltetchc Aufträge bittet . « « . « - Teils»

» J« Ispsmszkkg · « · · Furst Gagarin nebst Gemahlin, IF:- Kentern,

, gegenwärtig tvohnbaft im Haufe Lehrer bheim . von zwei Zlmmersp «« eine« Still· Rappen« Baspnm Engelham Kehrt Sohn all!
No. J, links über die Steinbrücke « « » II lebenden Studirenden ist «z( edmmnO KFmbltV Qvcmm Lspyenslle

·
ein Be« und ein eiserne· Geldkasten

« site VI« Uns, TT··;——-——————-zi—— Ifs.August«von hie: ab HHr.»Leormaun- Ten-

stehen zum Verkauf« im Hause Tekmjs » Haus Landrath von Plensenkanipfs W? o MMY W« »F zlmmckn ruf-en' w« De« R«-th·' DI«"«S« «m«««w"
lspll ——————————--————TH———-—— und ex» se k IF. Nacht, von Damowctsifh Buulvny JWEUOIIV

Wsdslmstrees Fasse» m»w.--«.ilxfks.ki·.-.isilk·äkpz«ä"' E« Messe« M« esse« L««D«««"- i

t · E t T«sse-—HsxNr«-IL-- -

und eineKommodesindizn vscHiiethen c · « QTQH wntcrngeäkktlzlkxlxlPtnngkn«
Fsklvfkeklkkaße Nr. Z. Daselbst steht auch fj lM! Schlqldlvssss zum Verkauf. emp ng II Jnseskjekq für einen ältern Herrn oder eine Dame ist Z lßolloF CFFFLYI N FÆI wZ?in der Peplexstk Nr Izu vermiet G ·««

« «:

I» ·«- ·« . I ————«-«—; " Um« T2TF,43"i""IIT-Wp?4s2«27t 10»E l d . · - yszikk "7Ah, 43,9 12··2 98 .- 1J9,210" - 10
.. anz re er un totaler Ausverkeufllh Ein Zimmer H lvon Ist-spottet: am! Bot-elect Yäkmiethen in de: Lazakethstkaße »» «, ,F2"’2B·A!S·- ---

- - s— . . · « ·Z·-J-s - -lixslltekstaltstllxavvegsen memer Yweyahrlgen I«""ge"kka"k· jkjjji llllsl III? l aol —l 2.6 4.0 l IV'
»« - «·

,· meine Brust keinen Tapeten—l7arben·staub-
SrtYaSVZ Oe THPSVSII Werden pp. comptant zu Einkaufs— - ' .-——.——————-—1Ab—42711695-—-"-·———·«HEXE;
prelselx berechnet· Hochacht o · · mit Kost Und Bedknung kann einer Aiiilelvoin27.Aug.ll.63.Niederschlaglzs max-

- ver Lsäekiåokkncixsinkkieå zzszogszkgsäeix
. · gegeben werdet! Hvlmslkclße Nr. is, eine vorm vorne· .:·ug. - m.- .o .

.

SFEGTWYYVM Treppe hoch. Y««jz,zlästzszs»z« Jzzsdbszm »» Aug» uns» «
————.-.«-—H—Hsz««

»

»-

Von der Gensur gestattet. Douai, den is. Au u 187«7. ·g it Druck nnd Verlag von C. Mattielem



Neue Diitptsctje Zeitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme de: Sonn- und hohen Festtagm Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Ubt Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgexr. von 1-—s Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Verm.
Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oper deren Raum

« bei dceimaliger Jnsertion z« 4 Kop.

e Zwölfter Jahrgang.

Preis: "in Dorpat s
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljäbtlich 1 Rbi.
50 Kvp., monatlich 60 Kop. zMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kot» balbjährlich 3 Rot. 25 Kop.,

vierteljährljch 1 RbL 75 Kop

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden, zu jeder
Zeit entgegen genommen. « »

Inhalt.
Politischer Tagesbericht « lVvm«Kriegsschauplatze. -

»Bist-tritt. Dvk : « · · ·
«

·

erscheinend-es- lettischespZsattAnE Zier: krzerfsFetdTek
Erntetr. St Petersburg: Die Verletzuugen der Genser Con-
vention durch die Tüken. Eriwarn Adresse.Neueste Post. Telegrammm Handels« u. Börsen-Nachr.

Fee-stinken. Die Ausstellung von Thieren und Gegenständen
der Hausindttstrie in Pernau am 29., 30. und 31. Juli. I.

Ver mischtes
, · Politischer Tagesbericht

" Den 17. (29.) August.
Es ist kein Zweifel, daß die großen Ent-

sch e i d u n g e n heranrücken. Gewaltige silrmeeri ste-
hen sich auf dem bulgarischen Kriegsschauplatze dicht
gegenüber, es ist selbstverständlich, daß sie immer häu-
siger mit ihren Vortruppen an einander gerathen. Ue-
her die Natur dieser Zusammenstöße ist manizunächst
noch im Unklaren. Aus den verschiedenen sich treu-
zenden widersprechenden Nachrichten vom Kriegsschaa-
platze zieht die »Times« ihrerseits nun den etwas skep-
tischen Schluß, daß die Ungeduld Europas größer sei
als die sSchnelligkeit der Bewegungen der Kriegsüh-
renden. Das Citylslatt hält daran fest, daß die gro-
ßen Züge des Feldzuges seit der Schlacht von Plewna
sich nicht geändert haben und sich auch voraussichtlich
nicht ändern werden, ehe eine der größten Schlachten

- unserer Zeit geschlagen worden. Den Termin für
diese Schlacht rückt das Blatt noch auf zehn bis vier-
zehnTage hinaus. Die Bewegungen der gegenüber-
stehenden Arme-en hätten. bis setzt nicht die Wichtigkeit,
die man-ihnen zuschriebex bis-weilen "selsen sie btrsße
Recvgnoscirungely manchmal existieren sie nur in der
Einbtldungskraft ihrer Verkündsgen Wie weit die
,,Ti«nes«· rnitdieser Beuriheilung —der augenblicklichen
Vorgänge Recht hat, wird sich schnell aufhörten. Ue-
berrasihenderist ja nichts als die Wechselfälle eines
Krieges. Welche Phantasie hätte sich vor Monaten
eine Lage zusarnmenzuträumen unternommen, in der
eine türlisehe Armee es ist, welche einen befestigten
Balkanvaß zu nehmen sucht. der von Rassen gegen ei-
nen, wie es scheint, übermächtigen Gegner vectheidigt
wird. Gerade der umgekehrte Fall schien der so aus-
schließlieh gegebene, daß sich alle Speculationen dar-aus richteten, ob die Rassen im Stande sein würden,
den Schipiapaß im Vorstoß von Norden zu erobern;
nun sieht man bis jetzt vergebens gegen diesen zu einer
ruisifchen Position gewordenen Paß die türkischen Ba-
taillone vom Süden her anstürmem «

Jciiilletan
Die Ausstelluna von Thieren und Gegenständen
der Hausindustrie in Pernau am 29., 30. und

31. J.-.-li. l. -

Obgleich es bei uns zu Lande, wo die rationellen
Wirthschaften noch an den Fingern abgezählt werden
können, schon als ein Fortschritt zu bezeichnen wäre,
wenn überhaupt Gemeinsames zur Förderung der Thier-
zucht unternommen wird, also auch Ausstellungen in’s
Leben treten, auf denen einzelne Landwirthe durch Prä-
mienercheilung aufgemuntert werden, auf der eingeschla-
genen Bahn rüstig weiter zu wandern, so hatte sich der
Pernausche estnische landwirthschastliche Verein bei seiner
ersten Thiersehau doch schon höhere Aufgaben gestellt,
indem er von dem Gruudsatze ausging daß die Thier-
schauen nicht isolirt, d. h. von allen übrigen Maßnahmen
zur Förderung der gesammten Landwirthschast getrennt,
austreten dürfen. Von diesem Gesichtspuncte aus muß
die Einrichtung und die Thätigkeit der Ausstellungsmeierei.
muß das strenge Urtheil der Preisrichter re. angesehen
werden, welche nur solchen Thieren Prämien zuerkannten,
die nicht, nur im Allgemeinen zum wirklich ausgezeich-
neten Zuchtmaterial gerechnet« werden konnten, sondern
auch bei der Weiterentwickelung solcher constanter Racen,
die sich in unserer Heimath bewährt, factisch als Förde-
rungsmittel dienen dürften.

Da es meine Absicht hier nicht ist, aus das wissensschaftliche Resultat der Ausstellung genauer einzugehen,
weil solche Erörterungen ihren Platz nur in einem land-
wirthschaftlichen Fachblatt finden können, so mögen nach-stshende kurze Notizen fürs Erste genügen. «

Alle von den Besuchern der Ausstellung gehörten,
Urtheile lassen sich in den Satz zusammenfassen, daß
DIE Petnausche Thierscbau als eine erste derartige Aus-
stellung im Pernauschen Kreise volle Anerkennung Ver-
diene und als eine gelungene angesehen werden muß.
Nicht nur die verschiedenen Baulichkeiten waren zweck-
entsprechend aufgesührt, auch die Befchickung war trotz

"Die diplomatische Aktion gegen die türkischen
Greuel, welche deutfchekseits ins Werk gesetzt Wot-
den,szhat sich zu einem Collectivschritt fast des gesamm-
tenszEuropa gegen die im« Südosten unseres Grdtheils
hausende asintische Barbarei erweitert. Der deutsche
,,-R-eichs-Anzeiger« meldet, daß die kaiferlich deutsche Re-
gierung von den Cabineten a l le r mit der
Pforte in Beziehung stehenden Großmächte die Mit-
theilung erhalten hat, daß ihre Vertreter in Konstan-
tinopel beauftragt worden, sich den Vorstellungen we-
gen grausamer Behandlung« der in Gefangenschaft ge-
rathenen verwundeten Rassen, unter Berufung auf die
Genfer Confentiom anzuschließen. Nach vorliegenden
Nachrichten wurden auch die Vertreter Belgiens, Hol-
lands, Schwer-end und Peortugals zu gleichen Schrit-
ten erniächtigt Wie irren wohl nicht, wenn wir die
jüngste Anwesenheit Bismarcks in Berlin, seine wie-
derholten Audienzen bei dem deulschen Kaiser und die
häufigen Conferenzem die der Kanzler mit den Herrenv. Bülow und v. Radowitz gehalten, mit dieser diplo-
matischen Action in Verbindung bringen, die ebenso
der Saite der Humanität wie der Rußlands einen Dienst
von nicht zu unterschätzender Tragweite geleistet hat.

Während ein Theil der republicanischen Presse in
Frankreich insbesondere di'e von Gambetta geleitete
»Republique Frangaises hinsichtlich des Kmpfes gegen
die Coalition vom 16. Mai große Siegeszuversicht zur
Schau trägt, verhehlt sich ein anderer Theilsnicht die
Gefahren, welche den bestehenden republicanischen Ein«
richtungen von Seiten der gegenwärtigen Niachthaber
drohen. Namentlich unterläßt der ,,Temps« nicht, auf
die wirklichen Absichten der Rathgeber inder nächsten
Umgebung des Marschalls Mac Mahon hin-zuweisen,
welche auf nicht mehr und nicht weniger als einenStnatsstreich abzielen, Deshalb bemüht man sich auch
in den erwähnten Kreisen, den Conflict immer mehr
zu verschärfe-n,« bis dann die unausbleibliche Explosion
erfolgt. Jn diesem Sinne bemerkt nun der ,-TEMPS«
bezüglich jener Rathgereu .,,Sik·«k.xheize.tt die Staatswo-
schine bis zu vollem Dampfe ohne Besorgniß vor ei-
ner Exploxiom Sie stellen deriEhef des Staates so-
wie der Armee und die Nation einander gegenübsb
gleichsam als ob dies zwei gleichberechtigte Mächte
wären, oder als ob die erstere die letztere unbegrenzt im
Sbhach halten könnte« -— Die ,,Ncs.publique Fran-
gaise« versichert allerdings, daßfobald erst »das allge-
gemeine Stimmrecht zum Ausdruck gelangt fein würde,
die Sache der Republik unfehlbar gewonnen wäre.
Aber zunächst sieht— noch immer gar nicht fest, daß die
Männer der ,,moralischen Ordnung« überhaupt wählen
lassen wollen. Hierzu kommt, daß eine eklatante Nie-
derlage der Regierung bei den Wahlen Ldie Eventuali-
tät eines Staatsstreiches noch mehr in den Vordergrund
rückenwürdh Die stürmisrhen Vorgänge in den ge-
genwärtig versammeltencseneralräthen dürften des-
halb Herrn v. Fourtou in gewissem Sinne nur will-

der zur selben Zeit erfolgten- plötzlichen Einberufung der
Landwehn die viele Ausfteller (17) mit ihren angemel-
deten Thieren zu erscheinen-verhinderte, eine befriedigende.
Ausgestellt waren: 32 Pferde, 17 Rindvieh, 10
Schafe, 17 Hühner, 4 Bienenstöcke iangenieldet waren 8)
und c. 40 Gegenstände der Hausindustrie

Eröffnet wurde die Ausstellung am 29. Juli um
7212 Uhr Vormittags durch denEhrenpräses des Aus-
stelluugs-Comit6, Commerzbürgermeister F. A. Conze,
der eine Anrede in estnifcher Sprache hielt, in welcher
er dem estnischen landw. Verein Glück zu diesem ersten
Schritt im öffentlichen Leben wünschte, durch den der
Verein den Beweis geliefert, das; er sehr gut Mitarbeiter
sein könne zur Erreichung der Ziele, für die alle unsere
Stände ihre beste Kraft "einzusetz21i. bereit wären. Die
Freude über den sichtbaren Fortschritt des kleinen Land-
wirths fände daher den schönsten-Ausdruck in einem
Hoch auf den mächtigen und geliebten Herrscher, unter
dessen segensreicher Regierung alle jene Gesetze und
Einrichtungen in’s Leben getreten seien, die jedem Stande
die Möglichkeit eröffneten, an der gemeinsamen Xilrbeit
zum Bzohle der theuren Heimath theilzunehmen —- Jn
das hierauf ausgebrachte Hoch stimmte die Versammlung
mit Begeisterung ein, worauf der Kailafche Musikchor
das »Gott erhalte den Kaiser« intonir"te.

Hierauf hielt rer Präses des Pernauschen estnischen
landw. Vereins, Grundbesitzer C. R. Jaco bs o n, die nach-
stehende Ansprache in deutsche; Sprache: -,,Hochgeeh»rtek
Versammlung! Sie sind eben m einer Sprache begruszt
worden, von der wohl Jedermann unter uns »so viel
versteht, um von ganzer Seele in das Hoch· einstimmen
zu können, welches wir unserem geliebten Kaiser gebracht.
Wenn ich Sie nun auch noch von Seiten des estinschenlandwirthschaftlichen Vereins in deutscher Sprache begrußqso soll das vor allen Dingen ein Beweis· sein, wie sehr
wir —— die Mitglieder — es wünschen, »daß die verschie-
denen Natioualitäten unseres Landes —- in gegenseitiger
Achiuug der Sprache und der nationalen Eigenthümlicly
keiten des Andern — Vereinigungspuiicte finden möchten, s
um in harmonischer Eigenthümlichkeit allen jenen Zielen l

kommen sein, weil er sein Hindrängen zu Gewalt-
maßregeln nunmehr durch ein weiteres Argument,
nämlich durch den Hinweis auf das rothe Gespenst,
motioiren kann.

Die in Rom erscbeinende »Civilta Cattolica«,
das leitende u1tramontane Blatt, schreibtinihrerletzsten Nummer: »Wenn Frankreich so gesestet sein wird,
wie es innerlich sich festtgen muß, so wird seine Poli-
tik es zwingen, die zwei Einheiten zu vernichten, die
deutsche und die italienische. Das ist eine Notwendig-

keit seiner Existenz und welche Form der Regierung
Frankreich immer annehmen mag -— Republih Monars
chie oder Kaiserreich —- so muß seine militärische Und
diplomatische Action in der Erniedrigung Deutschlands
und Italiens gipfelm Um übe-r Italien herzufallen,
wenn die Gelegenheit sich bietet, wird Frankreich drei
Rechtstitel haben: zuerst das politisapreligtöse Interesse,
was für es als katholische Nation in der Freiheit des
Papste-s liegt; zweitens die Septemberconventiom wel-
che dreißig Tage nach ihrer Erneuerung Frankreich ins
Gesicht geschleudert wurde, um den revolutionären
Raubzug nach Rom zu ermöglichen; drittens seine Ehre,
welche keinen Flecken vertragen kann« Osfenbar haben
Frankreich und der europäische Friede keine gefährliche-
ren Feinde als diejenigen, welche in dieser Weise un-
ausgefetzt bestrebt sind, das noch mit den inneren und
äußeren Folgen seiner åliiederlage kämpfende französi-
sche Vol! in einen neuen Krieg zu treiben. Uebrigens
ist es immer noch zweierlei -— und das sollte auch der
heißbliitsgste Jesuit nicht vergessen —— einen Krieg an-
fangen und denselben gewinnen, das Erste ist der un-
vergleichlich leichtere Theil des Geschästes Die» »Ei-
vilta Cattolica« überläßt diese Sorge weislich dem
französischen Volk, dem jedenfalls die Ehre gesichert
bliebe, für die weltliche Gewalt des Papstes geblutet
zu haben. -

Einem von C or s n an den Pariser »Temvss« gerich-
teten Tesiegrasm m« jzufosplgse "s-chwebe.n- sziir Zeit Unitcthktud-
jungen Rußlzands mit Griechenland behufs Theislnahme
des letzteren an demspKriege gegen die · Türken-Grie-
chenland fordere als Siegespreis die Provinzen von
Salonichi, Thesfalien,-Janina und die thracischen Jn-
seln. Rußland beanstande die griechischen Forderungen,
um die eigenen Slavovhilen zu schonen: trotzdem be-
harre Griechenland auf den angegebenen Puncten.
Andererseits ernpfiehlt der sitt: das Organ des griechi-
schen Justizministers geltende »Ethnophhlax« die Neu-
iraslität des Königreichs und dasEinvernehmen mit«
den europäischen Mächtem Jn gleicher Richtung be-
wegt sich auch eine« Correspondenz aus Athen, welche
der ,,·8sIt3ol. Co·rr.·« von bestinformirter Seite zugegan-
gen 1 . «

Die »Pol. Corrf meldet das Zustandekommen
einer Convention Nußlands mit Rumänien
unter für letzteres höchst günstigen Bedingungen. Der
,,Nat.-Z.« wird diese Nachricht bestätigt und der Jn-

»e«ntgegen zu streben, die uns das Leben erst menschen-jtisspipiisrdig und schön machen. Jch habe hier durchaus nichtdie· Absicht, etwa ein vollständiges politisches Programm
oder Desgl; zu entwickeln, da sowohl unser Verein als
anch di Veranlassung unseres heutigen Hierseins durch-aus jedeHPolitik fernstehen. Doch kann ich den günstigen
Augenblsiick Iicht vorüber gehen lassen, um mich -über ge-
wisse Anknüpfungspuncte «auszusprechen, in denen sichunsere Sympathien hier berühren dürften, und die uns,
abermals ins Gedächtniß gerufen, erfrischen müssen.

,,Hochgeehrte Versammlung! Sogar dem gewöhnlichen
Auge offenbart sich »in den letzten zehn Jahren ein Leben
in den verschiedenen Ständen unserer Heim"ath, das von
dem früher zur Erscheinung getretenen sehr abweicht.Es ist, als ob die Stände unter sich wetteiferten, ein-
ander in jeder Beziehung ebenbürtig zu werden oder so
sein zu können, wie es die verschiedenen großen Anfor-derungen der Jetztzeit verlangen. Um dafür Beispiele
zu haben, brauchen wir gar nicht weit auszuschciuenSeit einem Jahre steht z. B. in unserer Stadt Pernau
das stolzeste Gebäude dieser Stadt fertig da, dessen Voll-
endung von Groß und Klein mit gleicher Theilnahmeverfolgt wurde. Und weshalb? Es ist dieses Gebäude unserneues Gymnasium, ein Ehrensteim den sich unsere Bürger-
schaft für bleibende Zeiten aufgerichtet. —- Undschanen wir
weiter nach einer anderen Seite hinaus! Seit einigen Jah-ren trägt unser Bauer seine sauer ersparten Kopeken zusam-men und diese Kopeken bilden jetzt schon— ein Häuflein von
mehr als 25,000 Rbln. Und wozu? -Der Bauer will
eine Schule, eine sogenannte Alexanderschule haben, aus
der in Zukunft Bauern hervorgehen follen, die ihren
Stand würdig vertreten und ihm Ehre einlegen könn-
ten. — Es ist selbstverständlich, daß der Adel, bisher der
einzige politisch berechtigte Stand unseres Landes und
daher auch die natürliche Spitze aller geistigen Be-
wegung, in dem eben erwähnten Wettkampf nicht zurück-bleiben darf: dem ersten Landesgymnasium in Fellin sollbald ein zweites in Süd-Livland folgen.

»Aehnliche Erscheinungem wie auf dem Gebiete der
Schule, erblicken wir überall, und so z. B. auch in den
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halt gedachter Convention dahin specisicirh daß Nuß-
land die Unabhängigkeit Rumäniens anerkennt, für
die Anerkennung derselben bei den anderen Mächten
zu wirken verspricht und einenbeträckztlichen Theil der»
rnmänisrhen Kriegskosien übernimmt. Die, Convention
soll noch mehre geheime« Artikel enthalten. —"—- Ja
eigenthümlichem Gegensatz zu dieser Meldung steht die
von uns gestern nach« russischen Quellen gebracbte Mit-
theilung Von späterem Datum, der zufolge Russland,
in Folge der Weigerung des Fütsttn Carl« Die tumäs
nische Armee unter russischen Oberbefehl zu stel-
len, die Demobilisirung derselben gefordert hat. Eine
Capitalfrage dieser Art wäre in der zum Abschluß ge-
langten Convention dochwohl vorgesehen worden.

Der Khedive von Aegypten scheint fich mit der
Hoffnung zu tragen, von der suzerainen Pforte nach
Ueberwindung der jetzigen Krisis«- die Lösung gewisser,
von« ihm drückend empsundener Verbindlichkeiten erlan-
gen zu können. Wie der Nordd Aclg Z. telegrae
phirt wird, hat der Khedive der Pforte den Wunsch—-
zuerkennen gegeben, daß verschiedene, Aegypten noch
auferlegte Beschränkungem insbesondere auch bezüglich
desBaues und der Unterhaltung groß-er»Kriegsichisse,
nachcBeendigung des gegenwärtigen Krieges Seitens
der Pforte» fallen gelassen werden möchtem Es heißt,
die« Pforiescheine geneigt, auf eine Prüfung -der An-
gelegenheit einzugehen. — Es handelt sich dabei wohl
um den Preis, welchen die Pforte für die ausgiebige-
Unterstützung welche der Türkei von Aegvpten aus ge-
worden ist undnoch wird, diesem zu zahlen hat. —

Der Kaiser von China hat i.n ganzen Lande, be-
sonders aber allen Beamten, Gelehrten und Soldaten
das Opiumrauchen verboten. Dieseerstaunk
liche und vor allen dem AntiOpiumvereine willkom-
mene Nachrichh meldet die jüngste cbinesische Post.
Das kaiserliche Edict ist auf Aiachsurhen von Kivoh
Sang Tua und feinem Collegety dem chinesischen Ge-
sandten am großbritannischen Hofe, ergangen. Wir
dürfen freilich nicht unerwähnt lassen, daß allen
Opiumrauchern eine Galgenfrist von drei Jahren ge-
geben wird. Bis dahin sollen abseiten der Generale
und Gonverneure die nöthigen Anordnungen je nah
den localen Verhältnissen» getroffen werden. .

« Vom»Kriegsfchauplatz. «
Die rusfische Kriegsleitung ist anscheinend ers! nach

längeren Erwägungen- zu dem Entschlusse gelangt, Tir-
nsowo zuhalten.- Ueber Bukaresy 19. Aug» wird der
,,N. Fr. P« aus Sistoivo gemeldetxdaß der Generat-
stabschef Nepolojtschitzky die Räumung von Gabrowa
und Tirnowo beantragt hatte, daß jedoch Großfürst
Nikolaus dies nicht zugegeben, sondern diese vorges-.do-
benen Puncte mit allen ihm zu Gebote» stehenden dträfx
ten halten will. Nepolojtschitzky begründete seinen An-
trag daniitz, daß er betonte, wenn die Türken bei einem
Angriffe auf Tirnowo geschlagen werden sollten, so
wären die Rassen vorläufig rsoch nichc in der Lage, den
Krieg jenseits des Baltans zu verlegen, während an-
dererseits, rvenn Tirnoivo vorrden Türken genommen,
werden, sollte, die« im Schipka-P.asse. und bei Seid-i
stehenden rufsischen Truppeii in die ernsteste Gefahr ge-
riethen, abgesrhriitten zu werden. s—- Jn Bestritiaung die-
ser Depesche der N. Fr..Pr. wird auch der Pol. Corr-
aus Bukarest gemeldet: »Ja den letzten acht Tagen
haben sehr wichtige Berathrtngen des Generalstabes
des russischenHauptquartiers stattgefunden. « Es mach-
ten sich Erwägungen geltend, nach welchen« in Anbe-

Vereinen unseres Landes. Jn den landwirthschaftlichen
Vereinen der Groszgrundbesitzer .ist jetzt ein ganz anderes
Leben sich»tbar, als vor zehn Jahren. Die bürgerlichen
Vereine in den Städten stellen sich in die Reihe der
besten-derartigen Einrichtungen und es ist Hin ihnen zu»
Aufsehen erregenden Siieibungeii gekommen, sobald es den--
Olnschsin hatte, daß man sie tbevoriiiuznden und in ihrer-·:
freien selbständigen Bewegung hindern -wolkte.-,,.—-» Die
landwirthscshaftlichen Vereine der Kleingrundbspefitzi-i»r- d.-
h. des Bauernstandesz entwickeln eine nicht weniger« rege·
Thätigkeib Als das Resultat dieser. Thätigkeist steht auch»unsere- heutige sAusstellung da. e « «·

»

, »Wenn wir jedoch dieses« vielseitigeneue Leben, das.
unserer Heimath sicherlich zur Ehre gereicht und ihre Le-
bensfähigkeit beweist, genauer. beobachten, so fällt es uns
auf, wie sehr« getrennt noch die. verschiedenen Stände«
unter einander operiren Jch kann· hier nicht auf die
Erklärung dieser Erscheinung weiter eingehen; da wir.
jedoch durch eine Veranlassung hier versa1nrxielt«sind, die—-
uns eine dieser Erscheinungenabermals« vor Augen führt,
so wäre es wohl möglich, das; wir, Jedermann für sich»
derselben näher auf« den Cirund zukommen strebten.
Und- was wäre dasResultat dieser« Untersuchungen? Wir
träfeu schließlich alle in einem Punctspzusamniems näm-
lich in unseren, Expectoratioiien über -— unsere Landes-
verfassungs» Es muß Ihnen hiebei das vor— etwa drei.
Pionatennausgesührte Geplänkel in dem Kainpf um die
Reform« unserer Landesverfassung in’s" Gedächtnis; zurück»-
gerufen worden sein, welches unsere— kampfesmuchigen--
Geister damals so s.-hr aufregte Der von unseren met-«
sten baltiichen Zeitungen ausgesprochene Grundgedanke
war damals :» Wie in» der organischen Welt überhaupt,
so. kann auch in den gesellschaftlichen und staatlichen Jn-
stitutionen kein Stillst an d besehen, sondern wo die
naturgemäße Bewegung «gest"c·).rt«,iv.ird, beginnt ein
anderer Procesi —- der Uebergang zur Fäulniß.—
Längstläge die Zeit lnnter uns, in welcher unsere Ver-
fassungsforin den thatfsichlschen Lebensbedingungen ent-
spkäche Das» Aufblåäikeiiriiiseites Städtewesens, der neue
Stand unserer biiuisrlicheii Verhältnisse u. s. w. — Al-
les« dränge auf eine Reform unserer Landesverfassung
hin. — Dieser Kakus-f in den Zssituiigeii war kein künft-
lich angeschürter, eriwrrc der lange zurückgehaltene und
endlich hervorgepreßte zilrisdrrick des Gefühls, das sowohl

tracht der Unwahrscheinlichteih den Krieg vor Eintritt
des« Winters beendigen zu«können, ein AufgVVeU V«
Position-en im SchiptkpPasse und bei Tirnorvo, ein
Rückzug derArmeesüber diespDonau und nur die FOU-
setzung der Belagerungder türkischen Donaufestungen
zu erfolgen hätte» Mit Niicksicht auf die ungünstige
moralische Wirkung einer solchen Operatiom nament-
lich aber aus Befvranißs vor dem Beginne eines allge-
meinen türkischenssMassacre in Bulgariem behielt doch
bald die Ansicht die Oberhand, die in’s Stocken gerathe-
nen Operationen alsbald kräftig wieder aufzunehmen
und keinerlei Puncte mehr freiwillig zu räumen« -—

Aus Konstantinopeh 2-1. Aug» meldet ,,W. T. BE:
Ein Telegramm Suleiinan Pafchns vom 19. Aug. be-
stätigt die erfolgte Wiederbesetzung des Dorfes
Schipka durch die Türken. Suleiman Pafcha hatte
bei seiner Ankunft in Kafanlyk reguläre Cavallerie
und Tscherkesfen gegen die zivisnzen Kasanlht und
Schipta stehenden 3 Schwadronen Kosaken -entsandt,
letztere zogen sich nach dem darauf entsponnenen Ge-
fechte mit einem Verlust von 10 Mann über das Dorf
Schipka hinaus hinter die Verschanzungen zurück. Das
Dorf Schipka wurde hierauf von den Türken besetzn
— Dieses ,,Dorf«· liegt ein ganze-s Sfiick unterhalb
de: Paßhöhz wo M) die von den Türken errichteten
Vecfchanztiiigen befinden, die von den Rassen hinterher
noch fsveritärkt und mit zahlreichem Geschütz armirt
worden sind. · »

Zur Lage auf dem bulgarischen Kriegsschaa-
plaize schreibtspiriian der Pol. Corrn aus Galatz vom
19.— August: Die russische Conceiitrirung geht ihrer
Vollendung entgegen; fast alle Truppenkörper haben
ihre angewiesenen Bestimmungsorte in der neuen Auf-
stellung erreicht und sich«forinirt; die Verstärkungen
sind zum größeren-Theile schon über die· Brücke in
Simnitza passirt. fMan erwartet nur noch das .in we-
nigen Tagen nachiommende Kriegsmaierial und den
Train, um die Operationen wieder aufzunehmen, wenn
bis dahin die Türken nicht angreifeinv was aber kaum
der Fall fein dürfte; Die Türken scheinen noch im«-
mer in der Defensive bleiben zu wollen, was denn dochnur eine Consequenz ihrer» mangelhaften Organisation
fein kann, da es fich tiioht anders erklären läßt, daß
sie ruhig zusehen, wie sitt) die russische Kriegsleitung
zu einein mächtigem mit überlegenen Kräften zu unter-
nehmenden Angriffs vorbereitet, ohne diesen Samm-
lungsproceß zu Hören. — Was— die-r u s s i sch e K ri e g -

führung betrifft, so läßt sich die Actipn nichtmehr
lange aufs2hieben, da« nur noch zwei Monate erübri-
gen, in welchen« im größeren. Maßstabe in Bulgarien
operirt werden kann. In diesen zwei Monaten hat
die russische Kriegsleitung sehr viel zu leisten, wenn
iie noch vor dem Winter eine Entscheidung herbeizu-
führen gedenkt. Trotz aller Energie ist es sehr frag—-
lich, ob les bei der Schwerfälligkeit der Bewegungen,
welchesich in Folge des-Mangels an Communications-
mitteln und gewisser Organisaiionsfehler der rufsifchen
Arineeverwaltung in diesem "K"riege gezeigt hat, möglich
sein werde, in der kurzen Herbstcampagiie noch einmal
den Balkan zu passirem Ein «Winterfeldzug ist aber
in Bulgarien effeciiv unmöglich, so daß die russische
Armee- in Bulgarien und Rumänien Winterquartiere
beziehen müßte, und ein durch die Elemente aufge-
drungener.Waffenstillstand eintreten würde, während
dessen es unverineidlich wäre, daß die Diplomalie nicht
in sActioii träte. Dieser Eventualität wird Rußland je-
denfalls durch ein energisches Vorgehen entgehen
wollen und mit Anspannung aller Kräfte in den noch

in der Brust der Bürger und der Bauern, wie auch in der
ein-es. großen The-ils unsersAdels lebte. Was jedoch als
»ein allgemeiner Ausdruck selten ausklingt, das äußert sichumso öfter in der getrennten Thätigkeit unserer verschie-
denen» Stände-zum Wohle der Heimath Jeder Stand
drängt auf feine Weise dahin, zu-zeigen, daß er auf der
Höheder Zeit steht z» keiner möchte den »Uebe·rgang zur
Fäulnißtt verschuldet haben. Jeder Stand ist für sich
seiner Kraft« bewußt undhat die Ueberzeugung, daß er
nicht weniger zum Wohle der Heimath beitragen kann,
alsder andere. Und die Resultate der Thätigkeih welche
ausder eben erwähnten Ueberzeugung entspringen, be-
weisenauch hinlänglich, daß die Zeit vorüber ist, in der
die gegenseitige Bevormundung der Stände nicht schmach-
voll genannt werden kann. »

»Ja) denke, auch der Bauerftand dürfte durch die
eben eröffnete Arisstelluiig bewiesen haben, daß er auf
der Höhe. der Zeit steht und in der ,,naturgemäßen Be-
wegungtf als ein wichtiger Faetor mitgezählt werden
muū Und indem ich im Namen unseres Vereins für
die Sympathien danke, die uns bei diesem Unternehmen
vonzder Bürgerschaftdieser Stadt entgegen getragen sind,
drücke ich im Namen desselben Vereins den Wnnsch aus,
daß die Zeit nicht mehr fern sein möge, wo alle d r ei
Stände unseres Landes gemeinschaftlich
und in schönsterHarmoniezumWohleunå
serjer theuren Heicnath arbeiten können.
Ein Hoch dieser neuen Zeit der gegenseitigen Achtung
und der wahren Brüderlichkeitltt ·

· Miteinem kräftigen Hoch wurde diese· Rede von der
Versammlung begrüßt, und man sah viele der angese-
hesnsten Bürger der Stadt den Redner beglückwünschen

.
«

—————— -—s—.·
· VermifchteQ

VII? Dem Festmahl zu Ehren der silbernen Ju-
belfeierdes Germanischen Museum in Nürn-
berg is: auch Germauisch gegessen und getrunken
worden. Zur Abhaltung des Bankets war dem Di-
ritctoriuin des Germcruischen Museum der große Rath-
haussaal bewicligt worden; das Director-jun: stellte
nun das Ersuchen, »zu gestatten, daß auf der Haupt-
trephe des Rathhaus-es Einrichtungen getroffen werden
durften, wodurch es einer Anzahl Pferde ermöglicht

für Kriepsoperationen ün i en erbimon
Entscheidung herbeizufühsenstvgersucäm y Darirtksknin competenten Militärkreiseii an ein rasches Vpkgkhwund die eingetretene Pause als ihrem Ende naheglaubt. ge«

Der« Bukarester Correspondent der Ti m e s erklärtdie Seitens der Pforte unter dem 15. c. gemachte«a m t l i ch»e n (von uns. in Anbetracht ihrer notorisch»-Unglaubwurdigbkeit nicht wiedergegebeney Mittheilunsgen uber ange lichkvon den Jiiifsen in Kasanlyk v»-ubte G ra»usa»m e»n ask· isas Entschiedenstk ff»lwbjrgeeng r tgatlredne tnotortitflikläzx chitcidngiiepkkchtet
durch eine türkischchulgarische Commission Vekukklsrpen
D· A e · M« s di - ««-

te
»«

nga en von einer sißhJi ung des tkaimaiamsezckixgreggssezxrx exriksesxesisxetexxlchkssZ - e -

ten für völlig unwahr erklärt. Genau ebenso Foknden
sich die Correspondenten des M oniteur qgdekkg
Temps in Zufchriften an ihre Journale aus. BeideCorrespondenten hatten Kasanlyk erst mit deniztzkzzsTruppen des General Gurko verlassen. .

Jn der Dobrudscha steht man der.,,Polis»C,zxk»e
zuftglgs läm Vocgabeisiå lixichtigigr ßEreigtLifikssE Es heiße
in ere en: te e trug, a die u en die D -

brudscha räumen, war vollständig aus der»Luftf:k-.griffen. Ganz im Gegentheil ist in den letzten Tage»
die DobrudfchcpArmee ansehnlich verstärkt worden.
General Zimmermann ghat seinen Troß und seine
Kranken nach Braila geschickt undhat Befehl gegeben,
dielgroßen Feldspitälergin Brfcijla båreit zu halten,-
wei er in den nämften »agen einens ormarsih e en
die vorrückenden türkifchsägyptischen Truppen antxiexien
wolle. Außerdem ist eineBrigade der 36. Division zu.
ihm gestoßen, eine andere Brigade ist bei Tulischa über
die Donau gegangen, endlich hat ein Theil des 10.
Corps Wilkow am Kinn-Arme besetzt und rückt durch
das Donau-Denn vor. Befestigungen werden in Js-
mail, Wilkow, Kilia exrichtet und åzie Sulinamündung
wird noch schärfer ver perrt, als e es bis jetztwau
In Küstendsche sind vier Batterien großen Kaliber«s’
errichtet worden und in einem Dorfe neben dem Hafen
stehen 5000 Mann, so daß eine Ueberrumpelung durch
die Türken nicht mehr mögt-ich ist. — «

Vom Schwarzen Meere wird vonzweiftir
die Tapferkeit und Kriegstüchtigkeit der russischen Ma-
rine bezeichnenden Affairen berichtet, deren eine den
Lesern bereits nach den uns gewordenen telegraphifchen
Mittheilungen bekannt ist. Es betrifft dieselbe den
Kampf des Dampfers »Konstantin« mit
einem türkischen Panzerschiff über welchen der Generat-
Adjutant Artus an den Dirigirenden des Nimm-Mini-sterium wie folgt berichten Der Dampfer Konstantin«
begab sieh, nachdem er die Operationen unserer Land-
truppen an der kaukasischen Küste untersiützh am M«
d. nach Ssuchum Kaleh, wo er in der Nacht vom U.
aus den 12. August mit seinen Kuttern ein großes
PanzersCIJiff sprengre, welches man aller Wahrschetni
liehkeit nach als untergegangen betrachten kann, da part)
Explosion dreier Minen der eine unserer Kutter einen

pfeindlichen Kutter enterte, mit dem er einen» Kampf
mit den Rudern führte, wobei der Lieuteiiant Pisis-
rewfkij am Schädel schwer verletzt und ins Waffe:
gestoßen wurde; die brave Mannschast rettete iedoch
ihren Lieutenaat und wehrte den Angriff ab. Als
es eben zu tagen begann, gewahrte man vom ,,K»onst(ttl-
tin« aus zwei herannahende feindliche Dampf» oder
Panzerschiffa und deshalb beeitte sich der »Konstantin«,.

werde, den Weg in den Saal und aus dem Saal über
die Treppe hinwegzunehmem Es sollten nämlich, uin
den projectirten hiftorischen Charakter des Bankets zu
wahren, die Speisen von hoch zu Roß Sitzendeii fervirt
werden. Der Magistrat hat jedoch dieses Ersuchen ab-
geschlagen, da durch diese Einrichtung aus der Treppe der
Zugang zu den Acntslocaliiäten im Rathhause zu seh!
erschwert würde. Die aufwartendenDiener sollten
die Kleidung des 16. Jahrhunderts tragen, die Tisch--
geräihe siammten aus demselben Jahrhundert und die
Speisen wurden auch nach alter Zeit zubereitet. Ge-
trunken vollends wurde nach Altgermanischer Art. J«
die Speisekarte, die von dam Berliner Maler v. Heydk
gezeichnet ist, wollen wir die Leservorsorglichzinen
Blick thun lassen. Erster Gang: EndivienkSakflks
KDPFSAIM Rapunzel-«Salat, Salat von allerlei Kranz
ietzt, Salat von PomeranzewSchaien und Saft, SOW
von rothen Rüben, Brunneiikreß-Salat, START-VIII«
Sauerampfer-Sala-t, Schinkem zwei gebratene Schmaus
in ihrem (»såesieder, sechs gebratene PfiIYsU MJDTEM
Gefieder (Schweiffedern), sechs Ochfskikokfe mit· Ver«

goldeten Hörnern in einem Gallert zllbekeikeki Kaps-
köpfe in Essig und Oel, gEkäUchEkkE ZUUSETU KVPF
vor: einem Wiivschweiu, OchsenschxvavzjSUpps M«
kleinen Vögeln. Zweiter Gang: RUWfIEIfTkb Sespkken
mit Meerreitig und warmen KuttelflEckEU« LUUSSUVTCTEIU
grüne Erbsen gekocht mit geräuchekkem Spkcki geb-Ecken«
Spanien, Kalt-steure, Hirschziemesy WMIF PEWM
von Feldhühnerw Pasteten mit lebenden BAUER« P«-
fieten mit lebenden Taube»- Wkldjchwslv ZU schWCMM
Pfesser eingemachh eingemachte IUUge HUHUED Leb«-
tene Gans gefüllt mit Birnen undGurkeiu REMEDIES«-
Reisbrei mit Zucker und Zimmt Dritter Gang:
Allerlei gedünstete FrüchkO LUSTIGE HEXE UUIVQUMYW
eingemachter Jngwen Meeren-all- Fkvlchh Kredit« Mk?
Fische w» Zacken» Trauben, Ungarifche Tyttew SPJ
nat-Torten, Truthahn und Enten von Biscum Tauben-
haus und Baum von MandelgebackenemYHVIIIPPEUZ
Hobelspähnk Mxicaronenplätzchexi, allerlei Ubekzvgtsznss
Confecyallerlei frische Fküchtd WTHVEUV Des BUT«

,

fanden verschiedene Belustigungen statt, szAthkekeVÄwtxductionen u. s. w., ferner ein Kampf mit einem ANY,
beweglichen Drachen. ·



seine Kutter aufzunehmen und begab sich nach Jalta.
Der Commandeur des ,,.Konstantin«·« ergeht sich in.Lob-
sprüchen über die Anordnungen und die Tapferkeit
sämmtlicher Ofsiciere unddes Eommandos Obwohl
die an das Panzerschiffherangehenden Kutten von dem
Feuer des am Ufer brennenden HospitakGebäudes be-
leuchtet, vom Panzerschisse und vom Ufer aus mit
Gewehrfeuer überschüttet.wurden, so ist glücklicher
Weise doch Niemand getödtet worden. — Die andere
Affaire betrifft den schon früher mehrfach STIMME«
Dampfer ,,Livsadia«, über welchen der Gen--
Adjutant Arkas berichtet: Die von mir zum Kreu-zen an der rumelischen Küste evtfatldts Yslcht »Li-
vadia« näherte sich am MorgM VES IF« Alls— K«-
tvarnm wo sie ein dreimasllgss PAFIZETFTPIff UMEV P«Admika1g-Fk»gge, ein anderes zweimastiges und eine
Fkegqxxe zwickte, welche daselbst vor Anker· lagen.
Sich darauf Varna nahernd, gewahrte sie·ein Pan-
zerschifs und 14 Militär- und Kauffahrtei-Schisse. Dem
Ausgange der Bucht zusteuernd, begegnete sie einem
türkischen Boote, welches sie verbrannte, das Com-
mando desselben aber setzte sie am Ufer aus· Gleich
darauf lichteten das große und das kleine Panz»-schiff die Anker und setzten der »Livadia« nach, ihrallmälig näher kommend. Die Yacht nahm ihren
Cours nach Ssewastopol und machte sicb leichter, indem
sie eine kleine Partie Kohlen über Bord warf; sie be-
gann sich vom Feinde zu entfernen und hatte bei Ta-
gesanbruch schon eine Distanz von 7 Meilen gewon-
nen. Um Mittag langte die Vieh: wohlbehalten in
Ssewastovol an. Gegen 2 Uhr näherten sich beide
Panzerschisse der Absperrung und eröffneten ein Feuer
gegen die Batteriety aber ihre Gefchosse trugen nichtso weit. iliacbdem unsere Batterien geantwortet hat-
ten, entfernte sich der Feind etwa nach einer halben
Stunde in der Richtung nach Sulina.

Womit, 16. August. Die Haltung unsererprovinziellen Presse hat von Riga aus eine ähn-
liche. Besprechung erfahren, wie eine solche in der vori-
gen Sonnabend-Nummer unseres Blattes aus unse-
rem Dorpater Publicum hervorgegangen: war es hier
seine Stimme, die sich aus dem Publicum erhob; so
ist es dort die Redaction eines Blattes selbst, welchedem Wunsche nach größerer Einigkeit und einem colle-
gialerens Ton ins der Polemik unserer Presse Aus-
druck giebt. Unter der Aufschrift ,,Friede tauml«
stelltdie ,,Neue Z. f. St. u. Ld.« einen Artikel an
die Spitze ihres Blutes, in welchem Eingangs aus
den Ernst der Zeit, auf die an jeden Einzelnen heran-
tretenden gesteigerten Anforderungen, insbesondere auf
die Aufgabe und den Beruf unserer Presse hingewiesen

«wird.·"Die Presse soll ——- fährt das erwähnte Organ
fort, —- die lebendige, mahnende,wä.gende, richtende
Stimme des Volkes sein; sie soll die lebendigen Kräfte
saftnmeln und einen zum Wohle des Ganzen; die Per-son soll vor ihr nicht gelten — nur der Sache soll sie
dienen und in« »der Aufopferung für edle Zwecke sollen
kleinliche Rücksichten ihr ferne bleiben. — So würde
die Devise einer idealen Presse lauten. Jn Wirthe-b-
skeit jedoch, zumal unter den uns beengenden Verhält-
nissen, muß auch die Devise sich» modificiren — wäh-
rend die thalsächliche Wirksamkeit gar weit hinter den
Bestrebungen zurückbleibt. —- Unsere Presse mußte sich’s·
oft versagen, eine führende Stellung einzunehmen,
um so eifriger sollte sie daher ihren Spielraum aus-
nutzem um so sorgfältiger sollten ihre Organe es ver-
meiden, sich gegenseitig zu. hemmen und zu beeinträch-
tigen. — Eine Concurrenz der einzelnen Preßorgane
kann allerseits nur mit Freude begrüßt werden, wenn
sie sich darauf beschränkh regen Wetteifer in den Lei-
stungen zu entfalten: wir können nicht umhin, einen
solchen Wetteifer zu constatiren Ebenso aber müssen
wir leider constatirem daß andererseits auch gehässjge
Seiten bei diesem an sich löblichen Wetteifer zu Tage
getreten sind, daß eine Ausdrucksweise sich in die Spal-
ten der Presse eingeschlichen hat, welche häßlich und
Verletzend genannt werden darf. Unsere Vorwürfe specia-
lisiren, Schuld und Unschuld abwägen und zu Gericht
sitzen —-·wollen und werden wir nicht: es genügtuiis,
dAWUf hIUzuweisen, daß die Leserwelt durch derartige
Vorkommnisse ernstlich verletzt worden ist und daß sie
niit Sichekbskt Våtsus rechnen daß von nun ab wieder
die ruhige Ueberlegung herrschend geworden ist. Wie
stets die öffentliche Meinung sich theilt Und überall

szverschiedene politische« und sociale Standpuncte die Birk-
ger zu verschiedenen Gruppen sammeln, so wird auchdie Presse stets in ihren einzelnen Organen sich ver-
schiedenen Richtungen hingeben: solche Verschiedenheßten bewirken aber keine radikale Trennung. Denn derZweck muß ein und derselbe sein: dem Gemeinwohlzu dienen. . . » —

—- Die in Riga erscheinende letti.sche Presse
hat, wie bereits erwähnt, kürzlich eine wesentliche Ek-
weiterung erfahren: zu den sechs bestehenden kritischen
Zeitungen, welche allrvöcbentlich erscheinen, ist am-12.
d. Mts. das erste täglich erscheinende lettische Blatt,
sNkhgTs LCPTIE hinzugetreten. »Der Fortschritt der
Presseth bemerkt u. A. der Redakteur des neuen Blat-
tes, Hofrath B. Dihrik, in dem von der N. Z. f. St.
u. L. reproducirten Leitartitel der ersten Nummer, ,,stehtim regem Zusammenhange mit der politischen Ent-
wickelung des Volkes. Steht diese noch so niedrig, daß
man die Weltereignisse nur als Geschichtchen betrachtet,
mit deren. Lectüre man sich die Zeit vertreibt, so
sind Wochenblätter vollkommen ausreichend Anders
ist es. wenn das politisches; Leben eines Volkes be-
ginnt, wenn ein Volk sich seines Zusammenhanges mit
anderen Völkern bewußt wird, wenn ein Volk die große
Bedeutung der Weltereignisse für die ganze Menschheit
begreift. Einem solchen Volk können Wochenblätter
rinrnögiich mehr genügen. Ob die Letten schon soweit

sind? Wir glauben.wohl. --— Die ,,Righas Luna« soll
in lettisch volksthümlichem, freisinnigen Geiste redigitt
werden, aber auch ohne Feindschaft gegen qnveke N«-
tionalitätem Sie wird immer im Auge behalten, daß
das Wohlergehen der Letten mit dem Wohlergehen der
anderen baltiichen Stämme und der Blüthe des gan-
zen großen Vaterlandes eng verknüpft ist. «

-— Von dem TelegraphemDepartement
wird im stieg-Aus bekannt gegeben, das; auf Wunsch
der Post- und TelegraphewAemter bei der activen Armee
Telegramme, welche mit vorausbezahlter Nückantwort
nach Bulgarien aufgegeben werden, in; Zukunft auf den
russischen TelegraphemAemtern nicht mehr angenommen
werden.

It! Eskltltid war, nach den in der Neu. Z. veröf-
sentlichten offieiellen Berichten der Hakenrichtey der
Stand der Felder und Wiesen in den letzi
ten Tagen des Juli-Monats folgender: Vom Winter-
koru, welches in einigen Gegenden durch die Nachtfrölie
des Friihjahrs gelitten, sich in der letztens Zeit aber
zum Theil erholt hat, ist im Allgemeinen eine Mittel-
ernte zu erwarten; es befand sich Ende Juli noch in
derReife. Das Sommerkorn steht meist gut, an einzelnen
Stellen ausgezeichnet und verspricht, ebenso wie die Kar-
tosfeln, einen guten Ertrag, wenn keine frühzeitigen
Frhste dazwischen treten sollten. Die Heueknte an
Klee, wie an Wiesenheu aber war im Allgemeinen»
wegender kalten und trockenen Witterung in der er-
sten Hälfte des Sommers wenig befriedigend, in der
Wiek, wo man seit Jahrzehnten sich eines so geringen
Ertrages niitit erinnert, im Allgemeinen geradezu
schlecht. Doch dürfte Mangel anViehfutter wegen
der zu erwartenden guten Ernte am Sommerkorn nichtzu erwarten sein.

It! Mikuu sollte, wie der Mit. Z. mitgetheilt wird,
Prof. Dr. Virchow am heutigen Tage eintreffen,
um die Alterlhümer des dortigen Museum in-Augen-
schein zu nehmen«

St. Ziir1kttt1lltrg, 14. Aug-»Ist. Zum ersten Male seit
dem Bestehen der Genfer Convention sollen
die in derselben zum Jlusdruck gelangten Grundsätze
praktische Anwendung finden: sämmtliche mit der Pforte
in Beziehung stehende Großmächte haben. sich den« von
der deutschen Regierung der Pfortesgegenüher erhobe-
nen Vorstellungen wegen grausamer Behandlung der
in Gefangenschaft gerathenen russischen Militärs an-
geschlossem Dieser Schritt xieroährt nicht blos für die
Gegenwart ein eminent praktisehes Interesse, sondern
legt an das ganze Institut der Genfer Convetitiom
diesen idealsten Ausdruck des eurosjäischen Viilkerrea)ts,
den für alle Zukunft maßgebenden Prüfstein seines
Werthes oder U"nwerthes. Wird die Genfer Convem
tion blos Theorie bleiben oder sich zu wirklich"prakti-
scher Bedeutung aussetzt-hingen? — Das ist die Frage,
deren Lösung jetzt unzweifelhaft zu erwarten« steht.
zsilsenn es sichc meint der«,,G"olos« in einem beach-
tenswerthen Leitartikel seiner neuesten Nackte-er, ",,er-
weist, das; die Proteste gegen die Ueberschreitung der
Convention einen rein p la t o n i s ch e n Charakter tra-
den werden, ohne in irgend eine m a terie l l e Be-
ziehung zu der Regierung, welche sich gegen die Con-
vention vergangen, zu treten," so werden vonznun ab
die Sitzungen der Genfer Convention als todterBuch-
ftabe angesehen werde-n und jede bindende Kraft ein-
büßen. Die auf Grund dieser Conventioii geschaffene
Ordnung erscheint auf Sand gebaut und völlig unzu-
iänglich d e in Ziele gegenüber, zu dessen Erreichuiig
die europäischen Mächte und Nationen weder Aus-gaben
noch Anstrengungen jeder. Art gespart haben. — Wenn
der Pforte diese« Verletzungen der Genser Convention
nicht theuer zu stehen kommen, wenn Europa es nicht
versteht, den Ernst und die unverbrüchliche Verbindlich-
keit dieses internationalen Vertrages für alle Theilneh-
nier zlr beweisen, dann sehen ivir uns als Zeugen ei-
nes empörenden, chnischen Schauspiels hingestellt, das
von einer halbbarbarischen Nation in Scene gesetzt wird,
die nur aus Gnade in die europäische Staatenfacnilie
mit aufgenommen worden, eines Schauspiels in welchem
mit Einem Winkdas große und fruchtbritigende Werk
der ganzen eurvpäischen Intelligenz vernichtet wird.
Dies darf nichtzugelassen werden. Wir sind» überzeugt
davon, daß Deutschland die begonnene Angelegenheit
til-· in dis- letzten Consequenzen durchführen werde, eine
Angelegenheit, die, imentgegengesetzten Falle besser
überhaupt nicht hätte aufrühren sollen, um Europa« die
Jllusionen von der Verbindlichkeit der Genfer Cvnveni
tion nicht zu rauben. "—- Schwerjedoch ist es voraus-
zubestimmen, auf welchem Wege diese Gefahr beseitigt
werden soll. Unter den gegebenen Umständen sind
zwei Fälle möglich: die Pforte kann die Gerechtigkeit
des wider sie erhabenen Protestes anerkennen und ver-
sprecheik Uebertretungen dersConventioii nicht mehr
dulden zu wollen; sie kann aber auch denPrsotest völlig

mnberücksichtigt lassen. Jm ersten Falle wird. man· sich«
unmögzlich an« bhzantinischen Versicherung» und Ver-
sprechungen genügen lassen. Unumgänglich werden
von der Pforte materielle Beweise ihrer Reue-und
ernstliche Unterpfänder dafür, das; ähnliche Verlegun-
gen sich niiht wiederholen, gefordert werden. Sache der
Diplomatie wird es sein, die Qualität dieser Beweise
und Garantien zu fixirern Jm zweiten, sehr möglichen
Falle wird es schwer werden, eine materielle Inter-
vention zu umgehen. Den Mächten wird nichts AU-
deres übrig bleiben, als ihre Zuflucht zur internatio-
nalen Strafgeißel, der Dienerin ihres Willens —- zur
militästischen Execution oder zum Ausschluß der Türkei
aus der Zahl-der europäischeii Staaten zu nehme-if·
Der »Gutes« ist aufs Festeste davon überzeugtz
daß man in Berlin aufs Reiflichste die sequenzen
der« vom Deutschen Reich nuninehr üisernoxnmenen
Msiion überlegt,habe, das; darum tiuch der Protest
nicht wirkungslos verhallen werde. .

It! Trillion« haben, rviezder i3i-.«k:.-«.)«Inz. einer Corre-
spondenz des; »Kawtarz« entniminn die dortigen Einwoh-
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. Das zu gestern angezeigte S ·Äm 7. (19.) August d. J. entschlief zu Ainot Schweden) D -

im 80. Lebensjahre mein geliebter Vater, der weiland Professor » C Kjddonnerstak den is. August 1877.
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« » - « s .- ungünstigen Witterung wegen nicht statt- Herr; Weicht lAb JWTgEEsUhrt-voii-
staatsiath of. M! klc llsc . Heide« endFIT- Zessellszxzsezek des-Fest Moskau Odgssp gaspn z» VlFts!32s;;g-- »

. . regen, na or ergeg e re zei- »»

-
.

« ·«« «:

Generalsuperniteirdentni course ceasslhlom iigek Bekannte-»Musik«, im vpaeu usu- ZJIZJIZVZIFtC Bilder« IN?geb. Busch. fange des angegebenenProgrnmuis abge- Konfischz Opera» H» 1 A tZZjUVEkgetiize
D 17 Au usrlB77. brennt werden. . - -

«« Vmaßtgite
««

en · g
· «· · ll Pkclsc AUTUUI 5

z « - - » «. . - · Der Besuch der Vorstellung-en
DieHerren StudireiideriLeviswies ..

beek unt» Hugo Kerker» hebe« die r C TlVFZFT=THE«lqslsrsjsxsztezgeeknereeUuiversitätoerlassein c . a ' h I· l] · A l - z, l G
« W

NVEZOT R« RUUY se«- wird ein neuer Cursus eröffnet: gjezktzzlsxkxxlsirlegzkdzjlllltielq jeVPch M«

I b i« de? I— sterbe' B des! 1.-septomhok 1877. Handwerker-Verein? d«
. C 11. AbthQ - Tisi- -
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dek des. Nussjschen Vollskändjg mächtig ist» vollendeten 12. Jahre; Pensions- und Schulgeld jährlich 125 Rbl. benst ern« Uchtungvåslluard Koehc ·
wünscht Stunde« zu ekkhejlekx Adkessen Dauer· cler Schulzeit 7 Jahre.
werden erbe«en unter Chiffre M. P. durch Auch die geehrten Kirchen- und Gutsverwaltungem wie Alle,

· Hekr Director Beut« wird STIMM-
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Crscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fefttagek Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditton
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Ntorgens bis

. 7 Ubrubenvz einsam. von 1—3 Uhr Mittags, get-finst-

eeb t
»»

onnemen g
·

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. s
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Vom Kriegsschaup1atze.
Juckt-ed. Dorpan Orden. Fenncrnsche Taubstummem

Anstalt. Statistik der Feuerschäden Aus« Fellin, Riga u. Mitau.
St Petersbu rg: Die russ. St. P. Z. über die Haltung ".L«-eutsch-
lanizs «Weichselbahn. Unterschleifr. Kursh Krankentranspokt
«· AUSIHUT Deutsches Reich. Berlin: Mk. WclshbUVUc.
Türkei. Konstantinopeh Ntilitärisches

Neueste Post. Telegramme Locales: Sommer-Thea-
ter. Aus dem Sternen-Kiosk. Universitätsnachrichten Literarisches.
Hand« u, B.-N.

Zentner-m. Von dem holländischsrussischen Feldlazareth
Au die Literaten Dorpatsl

Von dem Schauspiel aufregender Kriegsereignisse
wird unser Blick in dieser vielbewegten Zeit fort
und fort auf unsere inneren Verhältnisse
gelenkt und mehr, denn je, gilt es gerade jetzt,
den sriedlichen Ausbau nacd Jnnen zu fördern. Vor
Allem tritt mit der ins Werigesetzten Einführung der
neuen Städteordnung diese Ausgabe auch an die Be-
völkerung unserer Stadt heran und eine der wesent-
lichsten Neuerungen, im Bestande der künftigen Bürger«
schastzdieHeranziehung der Literatem einer
bisher vom städtischen Leben völlig abgesonderten Be«
russclasse, soll vom heutigen Tage ab »in das erste
Stadium ihrer Verwirklichung treten. Wie eine im
Jnseraten-Theil unseres Blattes von dem Rathe der
Stadt erlassene Publication kund giebt, sollen alle die-
jenigen, nach brtlichem Brauch Literaten genannten Per-sonen, welche das active nnd passive Stimmrecht bei den
bevorstehenden städtischen Wahlen zu erlangen und
damit sich an der Ausgestaltung unserer städtischen
Verhciltnissemit zu betheiligen beabsichtigen, bis zum
JFS ep te m b e r«c. ihr Stimtiirecht geltend matt-en
reib. nachweisen. Vorausgesetzt wird bei der Ausübung
des Wahlrechts Seitensder nicht grundbesitzlicheii Li-
teraien hiesiger Stadt, daß sie vor den Wahlen nicht
weniger als zw ei Jahre, »wenn auch mit zeitweiliger
UnterbrechungJn der Stadt Dorpat gelebt haben, daß
sie russische Unterthanen seien, daß sie das
Alter von 25 Jahren erreicht haben und eine S t e u er
zum Besten der Stadt im Betrage von 16
Rbi. jährlich entrichten. Die Einzahlung dieser« Steuer

gt c n i l l e to n.
Von dem holleindischasnsfifchen Feldlazaretlk

Von dem Vorsitzenden des Comitrsks des von unse-rem Landsmann Dr. T i l in g geleiteten holländisch-rus-
sischen Feldlazareths in St. Petersburg, Pastor Gillot,
ist dem St. Pet. Her. ein Schreiben zur Veröffentlichung
zugegangen, dem wir die nachstehenden Mittheilungen
uber die Geschicke dieses, nach mehr als einer Richtung
hin in— Beziehung zu unserer Heimath stehenden Lazareths
entnehmen: .Jn der ersten Hälfte des Juni traf Dr. Tiling, zu-sammen mit· stud- Pychlarh in Tiflis ein. Gleich nach
ihrer Ankunft wurden sie vor Kars beordert Als am
21. Juni das übrige Personal mit der Bagage ans
Wladikawkas in Tiflis eintraf, war aberder vorläufige
Bestimmungsort nicht mehr Kars, sondern Alexandros
pol. Am 23. Juni reisten nun Alle vereint aus Tiflis
ab —- Alle, d. h. Dr. Tiling, die zwei ihm beigegebe-
nenStudirendem die drei barmherzigen Schwesterty die
Artelschtschiks, zwei Wärter und ein Koch. »Aus;erde1n
wurden unserm Arzte von der Verwaltung des ,,Rothen
Kreuzes« noch vier Sanitäre zugewiesen, die indes; von
uns weder Gage noch Unterhalt beziehen sollten. An:
25. Juni kam unsere Expedition bei strömendem Regen
Nachmittags 5 Uhr in Alexandropol an. Leider kam
die Lazarethbagage noch immer nicht, weil überall Pferde-
mangel herrschte. Noch denselben Abend hatte Dr. Ti-
ling dieEhre, durch den Leibarzt DxnAlbanus II.KK. HH
der Großfürstin und dem Großfürsten vorgestellt zu wer-
den. II. KK. sprachen dabei den speciellen Wunsch
aus, das holländisclyrussifche Lazareth in Alexandropol
zu behalten. Dr. Tiling freute sich dessen sehr, weil
man so» am besten mit der Arbeit beginnen konnte. Die
nahe Stadt vermochte auch die nothwendigen Utensitien
für das Lazareth leicht zu liefern.

Am, andern Tage wurde das ganze Personal Jhrer
Hoheit vorgestellt und erklärte die Großfürstim daß, wie
unser Hospital ihrer» besonderen Fürsorge empfohlen sei,
He, sofort die Ordre erlassen würde, uns einen geeigneten
Platz anzuweisen. »Am 29. Juni traf endlich die Ba-
gage ein. Am 30. Juni wurden die Zelte aufgeschla-
gen auf einer trockenen, etwas schräg abfallenden Ebene
am Fuße der Berge, circa 1—1«,«2 Werst von der Stadt,
neben tem Hospital Nr. 5, dessen Aerzte den unsrigen
manche Gefälligkeit erwiesen und behilflich waren. Der

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespattene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreitualiger Jnsertion ä 4 Hob.
Zwolfter Jahrgang.

hat bis spätestens zum 1. September d. J. beim Stadt-
Cassa-Collegium zu erfolgen. —-· Jn unseren Nachbar—-
städten Niga und Reval ist die Aufnahme-Meldung
der Literaten in die Zahl der wählenden Bürgerschaft
hkkeits vor sich gegangen-« leider blieb die» Betheili-gugg dieses Berufsstandes, in welchem zum nicht gerin-
gen Theile die städtifilye Intelligenz vertreten wird, hinterden Anfangs gehegten Erwartungen zurück. Wie wird
der nämliche Art hier in Dorpat ausfallen? — Die
hier, herrschenden Verhältnisse lassen mit besonderer
Spannung den Ausgang desselben erwarten: es giebt
sleine Stadt in unseren Ostseeprovinzen, in welcher der
LiteratewStand einen so hohen Ptocentsatz der gesamm-
ten siädtischen Bevblkeruiig«lieferte, in welcher derselbe
einerseits gegenüber der Kzaufiiiannfchaft und dem Hand-
werk, andrerseits gegenüber; den dienenden Classen ei-
nen so wesentlichen Factor zu bilden befähigt wäre.
Wie wirksam derselbe dereinftssfür die Gestaltung un-
seres neuen ftädtischen Ausbaues sich erweisen wird,
welche Bahn überhaupt die Entwicklung unseres städs
tischen Lebens in den nächsten Lustren einschlagen wird,
hängt. mit in erster. Linie von der Haltung ab, welcheunsere Literaten ini Laufe der nächsten vierzehn
Tage annehmen werden. Mögen sie sich dessen be-
wußt sein! —- Das ,,Kbnnen« -zu wahrhaft gemein-
iiützigem, gedeihlichem Wirken ist ihnen gegeben —

möge auch das ,,Wollen« kräftig zu Tage treten und
nicht von matter Jndifferenz überwuchert werden!

Politifcher Tiigesbericht
» « Den 18. (30.) August.

Unter dem Titel ,,Vom diplomatischen »Schachbrett«
bringt die NationaLZeitniig über die Lage, wie
sie fiel) innerhalb des Drei-Kai.ser-Buiidesi nach
den Mißerfolgen voii Plewna gestaltet hat, einen
Artikel, der auch interessant genug wäre, wenn er nicht,
wie wohl angenommen werden darf,inspirirt ist. Der
bemerkenswertheste Passus desselben lautet: ,,Ruß-
lands .Mißeifolg.e haben sein politisches Gewichtin
den Anschauungen der europäischen Politiker und Laien
geschinälern Es wäre uin das ganze Ansehen,
welches seit dem Krimkriege der Jahre 1853—»;855
auftechterhalten wurde, geschehen, wenn die russllchstl
Waffen nicht eine glänzende Uebermacht zu entwickeln
vermöchten. Daher ist es allerdings berechtigt, an-
zunehmen, daß die Möglichkeit eines Friedensschlusses
jetzt weiter hinausgerückt ist, als vordem. Das Auf-
gebot aller Kräfte, dessen Rußlaiid dazu bedarf, ist
wiederum nur unter der Voraussetzung möglich, daß

Platz ist absolut baumlos. Bäume sind überhaupt nur
vereinzelt zu finden an kleinen Gewässern, die indes; ih-
rer Ausdünstung wegen von Hospitälern gemieden wer-
den miissen Die Luft ist sehr rein, und eine sehr gute
reichlich- fließende Quelle ist 1——172 Werst entfernt.

»So, am Fuße der Berge, inmitten von Feldern und
Gemüsegärten, erhebt sich jetzt das Zelt, .das, wie Dr.
Tiling schreibt, durch seine Geräumigkeit und praktische
Construction viel Aufsehen erregte und längere Zeit das
einzige dieser Bauart im Kaukasus war, bis vor eini-
ger: Tagen das Depot der Moskauer Gesellschaft einige
dieser Art erhalten hat. ursprünglich eingerichtet für
20 Betten, wurden, um möglichst viel Raum zu haben,
doch nur 16»Betten aufgestellt. Jn der Mitte bleibt
so ein schöner, »ca. 10 Fuß breiter Gang frei.i Um das große Zelt stehen im Halbkreise die kleine-
ren Zelte Jm ersten wohnen 2 Wärter, im zweiten
Bergmann und Pychlau, das dritte ist Speisezelt das
vierte hat Lenz. Jm fünften und sechsten liegen je 2
Kranke. Jm siebenten und achtenwohnen die 3 Schwe-
stern, im neunten ich selbst, im zehnten ruht der Artelschtschik
inmitten hoch aufgethürmter Kisten. ,,å)iachdem ich ei-
nige Tage«, schreibt Dr. Tiling unter Anderem, »die
Verbände in einem der kleinen Zelte gemacht, wurde
mir klar, daß es uiimöglich, in einem so kleinen Raume
die Verbände, zumal mit dem Spreu-Apparat, gut aus-
zuführen, gesihweige denn zu operi»r»en. Jch entschloß
mich also, da Zelte überhaupt hier nicht zii haben sind,
ein Operationshäuschen aus dünnen Brettern aufführen
zu lassen. Dasselbe sollte zugleich für leichter verderb-
liche Øachen dienen, die verschlossen werden müssen» Jch
ließ dieses Haus (5 Lllrschin lang und 7 breit) mit Re-
galen und zwei Fenstern ausstatten. Das hölzerne Dach
erlaubt Lampen aufzuhängen, sodaß ich schon zweimalsehr bequem auch in der Nacht habe operiren konnenDieses Haus birgt nun unsre Apotheke, die Gummi-Sa-
chen, einen Theil der Wäsche, des Verbandmaterials
alle Instrumente u. s· w. Nach dem Wunsch der Da-
men habe ich einen englischen Herd hineingckstellt. lin-ser Hospital rühmt sich Ietzt einer so ordentlichen, rein-
lichen Küche, wie ich sie noch nicht gesehen habe« Die
Ehre, dies«zu Stande gebracht zu haben, gebuhrt beson-
ders Fräulein Koprasch, die selbst den armen-schen Koch
zu einem reinlich aussehenden, Schnupftuch gebrauchenden
und tlast not les-ist) zu einem gehorsamen Menschen
gemacht hat—

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich Z Nbl., vierteljährlicb 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kot» iMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kot-«« balbjährlich 3 Not. 25 Kein,

vierteljährlich 1 NbL 75 Stdn.

seine. westlichen Grenzen überall vollkommen sicher
gegen einen Angriff seien. Am wenigsten darf es von
Oesterreich her bedroht sein, weil hier noch die
strategifche Gefahr der Flankenstellung hinzukommt.
Der Kampf, wie er fiel) gegenwärtig zu entwickeln
beginnt, setzt somit einen sehr hohe« Grad von diplo-
matischer Sicherheit gegen Europa voraus. Ohne
dieselbe läge das gesainmte Reich einer Jnsvasion völlig
offen, wäre die Armee an der Donau in der möglichst
schlimmen Lage. Tie einzige Gewähr der Sicherheit
in dieser Lage bietet das Drei-Kaifer-Biind-
niß und keine andere Conftellation könnte dieselbe
bieten. Freilich ist es nur« die nothwendige Folge
davon. wenn auch die künftig; Politik Rußlands
auf der Balkanhalbinsel und dte Ausnütznng etwaiger
Siege in der Land nicht Rußlands, sondern des
Drei-Kaiser- undes lie-gen kann. Und hierin
besteht ja die Gewähr, deren Oesterreich bedarf,
um bei all der gewaltigen Erregung seiner Völker dem
Kampfe ruhig zuzuschauen Der bisherige Gang
der Dinge hat das Gewicht dieser Uebcrzeugung nur
erhöhen können, man hat sich in Oesterreich sagen
dürfen, daß es mit dem Anwachsen der rnssischen
Grenzmacht nicht so weit gediehen ist, um das 80-
MillionewReich zu einer unermeßlichen Uebermacht
anfchwellen zu lassen. Wenigstens für, die allernächste
Zeit nicht. Und zum. Theil darum hatRußland wohl
mit· fast allen feinen Truppen hinabziehen dürfen zur
Südgrenze des» Reiches-· Der Drei-Kaiser-Bund
ist, wiejuns scheint, zugleich eine Instanz, die nach
wie vor ihr Placet zudem Programm des Kai-
sers Alexander aufrecht erhält. Das Programm
besteht fort, wie noch in den Mai-Verhandlungen mit
England wieder bestätigt worden ist. Allerdings ist
neben dieses soznsagenBundesprogramm ein anderes
gegenwärtig getreten, das specifisch rusfifche Pro-
gramm der Wiederherstellung dert russifchen Waffen-
ehre und der Erhaltung seiner Großmacbtstellung
Zu dieser letzteren Aufgabe Rußlands stehen Deutsch-
land »und Oesterreich in keiner Verbindung
und es ist eine müszigefranzösische Unterstellunen wenn
das sMåmp Diplfi Deutschland eine Theilnahme an
jener Ausgabe zuschiebt Ebenso müßig wie der andere
Verfuch, Deutschland zu einer Mediation anzureizen——
heute, wo Niemand der Kriegführenden danach ver-
langt. Die deutsche Politik hat bis jetzt keinen Schritt
gethan, der ihr Verpflichtungen auferlegte und man
darf unterstehen, daß sie »auch in Zukunft weder mit
leeren Demonstrntionem noch mit folgeschwerem Da-
zwifchentreten sich befassen wird. Rußland hat ein

J. K. H. die Großfürstin wünschte zuerst, daß unser
Hospital nur O ffici e r e aufnehme. Dr. Tiling stellte
Jhrer Kaiserlichen Hoheit vor, daß am Besten mit un-
fren ,Mitteln genützt werden könne,-wenn uns nur
Schwerverwundete zugewandt würden. Jhre Hoheit
ging bereitwillig auf diesen Vorschlag ein und suchteselbst in den verschiedenen Hospitälern die am« SchwerstenVerwundeten für unser Lazareth aus. Obendrein hat
Dr. Tiling mit dem Oberarzt eines anderen Hospitals,
aus dem viele Verwundete übergeführt wurden, die Ab—-
machung getroffen, daß demselben die Patienten, welchein der Genesung, wieder zurückgeschickt werden, um so
immer wieder Raum für neu. eingetroffene schwer Bles-
sirte zu haben. Dr. Heyfeldeiy Consultant der Hospitä-
ler bei Alexandropoh bat ebenso um die Erlaubniß, sehrernste Fälle bei uns unterbringen zu dürfen.

Am 5. Juli trafen die ersten 10 Verwundeten ein.
Vom 12. an war kein Platz mehr unbesetzt.Leider wurde die ärztliche Hilfe nicht allein für die
Opfer des Krieges, sondern mehr als einmal auch für
das Personal selbst in Anspruch genommen. Von den
Knechten ist bis Dato stets. einer am Fieber oder Darm-
katarrh krank. Bergmann hatte eine Woche lang hefti-ges Fieber. Nach seiner Wiederherstellung wurde sein
Studiengenosse Lenz, der zur richtigen Zeit mit einer
weiteren Sendung Conserven &c. eingetroffen war, krank.
Auch Frl Freymuth lag einen Tag, und endlich beka-
men wir vor fünf Tagen die traurige Nachricht, daū
Dr. Tiling selbst am Typhus erkrankt sei. Dr. Heyfel-
der trat sogleich an seine Stelle. Glücklicherweise traf
gestern ein Telegramm ein, daß der Zustand des Kran-
ken sich bedeutend gebessert, das Fieber nachgelassen hatund »das Befinden ganz erträglich« ist. Und so leben
wir der freudigen Hoffnung, daß recht bald das ganze
Personal wieder mit frischer Kraft seine Arbeit der Liebe
werde fortsetzen können.

- Zum Schluß wird noch die Mittheilung gemacht,
daß Dr. Tiling um eine Erweiterung des Lazareths auf
30-—40 Betten angesucht und das Comitcä eine solchegenehmigt habe, obgleich die Ausgaben demzufolge sehrbedeutend -— um etwa 300 RbL monatlich — steigen
müßten. So schwer dem Comitå nun auch die Aufbrin-
gune dieser neuen Mittel fällt, ist es doch entschlossen, nochim Laufe dieser Woche 12 Betten nach· Alexandropol
abgehen zu lassen. -



größeres Stück Arbeit vor, als vorwenig Wochen an-
zunehmen war. Aber es mag ebenso ruhig daran fort-arbeiten, als Deutschland und wohl auch Oesterrecchruhig der Arbeit zuschauen dürfen. Heute ruhiger.
denn vordem, denn Rußland bedarf solcher Ruhe mehr
denn je und weniger wie je wird es daran denken,
die Grenzen feiner Action, die es selbst sich gezogenund feierlich vor Europa bekräftigthab zu UbetschkeltCUFWie aus Wien der ,,Neuen Zeit« gemeldet wird,
hat des: ganz-sich- Laadtag den Entwurf der
Ad r esse an den Kaiser Franz Joses wiederum. an
die Lqqvkqggxsonrxiission zur Ausarbeitung einer neuen

-Redaction der Adresse zurück-verwiesen. Dieser Be-
schluß wurde gefaßt na«b einer Rede des Ministersfür Galizien, Zimialkoivski. der dem Landtag vorAugen führte, daß die ösierreichisihe Regierung ent-
schlossen sei, gegen jede Kundgebung umzugehen, welchedie guten Beziehungen zsvisrhen Oesterreich nnd Deutsch-land, oder zivischen Oesterreich nnd Rußland störenkönnte, ja, daß die Regierung sogar entschlossen sei,
den Landtag zu entlassen, wenn er die gegenwärtige
Adresse bekräftige, wetche eine Demonstration im wahr- ,sten Sinne des Wortes in sich schließe. EAus London erhalten wir durch ,,Reuters Bnrean«
eine Analhse des für uns in hohem Grade interessantenBe"richts, sroelchen der englische Militärbevolb
mächtigte im rusfischen Hauptquartier Oberst W el-
le s l et; inder Angelegenheit der vielverhandeltenKrieg sg r en e! unterm 6". August dem GrafenDerby abgesiattet hat. Wellesley ist kein einziges Malin der Täte gewesen und hat keins der Dörfer besucht,
in welchen Grausamkeiten verübt worden sind; er hataber mit vielen vertrauenswürdigen Rassen und Eng-ländern, die den Kämpfen beigewohnt haben, Unter-
redung gepflogen. Dieselben bezeugten, daß sie nichtein einziges, Mal Acte der Grausamkeit oder Tödtuni
gen von Rossen ausführen gesehen haben. Durch dievon ihm gesammelten Nachrichten hat Wellesleh die
feste und aufrirhtige Ueberzeugung davongetragen, daß,die gegen die Rassen erhobenen Anscbulidigungen überGrausarnleiterrrein erdichtet sind. Sämmtliche Cor-respondenten englischer» Blätter, die« von Welleslehdiesbezügiich befragt worden sind, behaupteten energisch,daß sie nicht nur nie russischerseits verübte Greuel ge-sehen haben, sondern im Gegentheil bei den Rassen inBezug auf die Behandlung deöGefangenen eine großeGutmüthigkeit bemerkt haben, die Erstere veranlaßt,nicht selten ihre Nationen mit den Gefangenen zutheilen. Wellesley constatirt übrigens, daė eine jededer beiden» Seiten der andern nur wenig Pardon gebe,in Folge einiger Fälle von Plünderung, und daß-vieleVergehen, Brandstiftungen und Plünderungendurch
Bulgaren verübt worden sind, was jedoch die Russenzu. verhindern suchen. Der Bericht spendetznm SchlusseLob dem russischen Soldaten, der nicht im Stande sei,Greuel zu verübem

Trotz der üblen Erfahrungen, welche der MarschallMae Mahon bei seinem letzten Ausfluge Hnach derNormandie, insbesondere in Cherbourg gemacht hat,scheint derselbe— nicht gewillt zu sein, die weiteren vonihm geplanten Wahlrundreisen einzustellen.Dem ,,W. T. BE« wird in dieser Hinsicht vom 23. d:aus Paris berichtet: ,,Nach einer Meldung der ,AgenceHavas« wird der Marschall-Präsident, in Folge einervon einer Anzahl von General- und Municipalräthen
in den füdlichen und westlichen Provinzen an ihn er-gangenen Einladung, die Departements Jndre et Loire,Vienne, Charente, Dordogne und Giroride besuchen,nachdem er dens am 4. September bei Montrisonstattfindenden Truppenmanövern beigewohnt hat«« · Die»Agence Hat-as« unterläßt allerdings hinzuzufügen,
wie groß die Anzahl» der läsienerab und Municipalräthe
ist, von denen die angebliche Einladung ausgeht. Je-denfalls bilden diese Räthe keineswegs die Majorität,wie« denn soeben erst gemeldet wird, daß der Gemeinde-rath von Samt-Eikeime mit einer Mehrheit von 26gegen 4 Stimmen den von dem Präfecten Doncieuxnachgesuchten Credit für den Empfang des MarschallsMac Mahon abgelehnt hat. .

Jn Rom wird, wiewohl von dort fortdauernd überdas verhältnißmäßig günstige Befindenszdes Papstes «
berichtet wird, trotzdem die Eventualität einer
n e u e n P a p stw a h l alles Ernstes ins Auge gefaßt.Der Pol. Corr. wird hierüber geschriebem »Dem Her-kommen gemäß wird Se. Heiligkeit inder zweitenHälfte des September ein Consistorium abhalten, inwelchem er nebst der Präconisirung einiger Bischöfean Stelle des verstorbenen Cardinals DesAngelis denCardinal Perris, Erzbischof von Perugia, zum Ca-
merlengo proclamiren wird. Der Cardinal-Camer-lengo der Kirche ist gewissermaßen der Chef derExecutivgewalt während der Sedisvacanz, und somiteine der bedeutendsten Persönlichkeiten despäpstlichenHofes. Monsignor Pecei selbst ist einer der vier Car-dinäle, welche die öffentliche Stimme als« diejenigen be-zeichnet, welche die meiste Aussicht auf die Nachfol-g er s ch a ft Pi u s IX. haben. Weil schon hier vonder bevorstehenden Wiederbesetzung dieses hochwichtigenPostens die Rede ist, sei auch der fortwährend circu-lirenden Geräth-te, welche Pius IX. insinuiren, demheiligen Collegium seinen Nachfolger persönlich bereitsdesignirt zu haben, wie nicht minder der Versionengedacht, welche behaupten, daß die künftige Papstwahl
unmittelbar nach dem Ableben Pius IX.,— noch vor demEintreffen der ausländisaren Cardinälh stattfindenwerde, sowie daß die in Rom domicilirenden Cardin»äle,unzufrieden mit der angeblichen Designirung seinesNachfolgeks Seitens des regierenden Papstes, geheim
vorbereirende Wahlversammlungen halten. Dem ge-genüber genügt, die unanfechtbare Thatsache anzuführen,daß seit der Besetzcung Roms durch die Jtaliener eine
Balle oder geheimes Breve bezüglich des künftigen
Conclave existirt, wodurch das Cardinals-Collegium
ermächtigt wird, un w e s e n t l i ch e Bestimmungen

des traditionellen Ceremoniels nach Umständen zu
modificiren oder ganz aufzuheben. Diese Balle, welches erfi nach dem Ableben des Heiligen Vaters vom Ca-s merlengv dem CardinabCollegium notificirt werden
soll, wird in einem versiegelten Ciborium der Haus-
capelle St. Heiligkeit aufbewahrt«

Vom Kriegsfch aus-lau.
Die Wiener ,,Presse« schreibk Die Rassen bereiten

fich auf einen Winterfeldzug vor, sie« legen große
Vorraihsmagazine auf dem rumänischen Donauufer an,
um die 300,000 Combattanten zu ver-pflegen, welche
bis zum Spätherbste in Bulgarien versammelt fein
werden. Von einem Winterfeldzuge kann wohl nirht
die. Rede fein, da fchon Anfangs November die Stra-
ßen Bulgariens unwegsagn und die. Bewegungen des
Trains in den regeureichen Wintermonaten fo ziemlich
unmöglich sind. Auch wird die Anlage von Vorraths-
magazinen für den— größeren Theil der überwinternden
Armee auf dem linken Ufer nicht genügen. und die
Russen werden» auch daran denken müssen, solche in
Niiopolh Sistowo und Tirnowo für die nach Bulga-
rien vbrgeschobenen Corps zu etablirem Dazu bedarfes aber noch ausgreifendey militärifcher Operationen,
um die genannten Orte vor feind-lieben Angriffen voll-
kommen sicher zu stellen. In diesem Jahre, nämlich
in den noch bevorstehenden zehn Wochen, werden die
Aussen schwerlich mehr thun können, als Osman Pa-
scha zum Ruckzuge aus Plewna zu zwingen, Suleiman
Pascha pack) seiner Vereinigung mit Mehemed Alivon Tirnowo fernzuhalten und eveneuelle Angriffe der
Türken von Rasgrad gegen das noch zu cernirende
Nustschuk zu parnlhsiren Diese bescheidenen defensiven
Aufgaben können die Rassen auf Grund ihrer über-
mäcytigen Steritkräfte ohne Zweifel lösen, um dann
im nächsten Frühjahre den eigentlichen Felozug zu be-
ginnen. Jn keinem Falle ist an eine Beendigung des
Krieges in diesem Jahre zu denken. Selbst wenn die
türkische Armee zur Offensive übergehen und geschla-
gen werden sollte, so bleibt ihr doch das Fe-stungsoiereck übrig, ohne dessen Besitz es für die Rus-sen keine eigentlichen strategischen Erfolge in Bulga-
rien giebt» g I

« Ueberdie Zustände in Bulgarien berichtet
ein der Pol. Corr. aus Ad riano p el, 6. August,
zugehendes Schreiben: Aus Eski-.Sagra sind ge-
stern 4000 flüchtige Bulgaren, zumeist Weiber und
Kinder, hier eingetroffen. Vorläufig läßt sich das Un-
heil und Elend noch nicht übersehen, welches die theil-
weisen Erhebungen der Bulgareu im Gefolge hatten,
die bei der Vorrückung der Rassen stattfanden. Haben
noch vors Kurzem bulgarische Jnsurgenten in unerhör-ter Weise gegen die mohamedanischee Landbevölkerting
mit Feuer und Schwert gewüthetz so liefert jetzt die
Thätigkeit der türkischen Kriegsgerichte ein schauerli-
ches Pendant dazu. Es vergeht kein- Tag» wo ntcht
in diesem oder jenem Orte 10 bis 15 Todesurtheile
an mit den Waffen in der Hand ergrifsenen Bulgaren
in der summarischsten Weise vollstreckt werden. Jn
der Regel werden starkstämmige und vielästige Bäume
zum Executionsinstrumente gewählt, und sieht man
nicht selten 6—7 Verurtheilie an einem einzigen Baume
aufgeknüpft Wenn diese Vorgänge und Scenen sich
noch noch einige Zeit so abwechselnd sortspielen, wird
Buigarien bald aufgehört haben, ein Qbject welcher
Administration immer zu sein.

Aus Cet,tinje, 14. August, wird der Wiener
,,Presse« geschrieben: Was das Gerücht berifft, daß die
Türken sich anschicken,« Niksics zu entsetzen,— so
reducirt sich dies -auf einige Zuzüge von bewafknetenSchaaren in Metokia (Gacko), Trebinje und Bi escse.
Da Metolia gewöhnlich der Ausgangspunct aller tür-

kischen Bewegungengegen den Eingang desDugapas-ses bei Krstaz und gegen Goransko zu sein pflegt, so
wird« montenegrinischerseits auch jetzteine ähnliche Ab-
sicht mi-t Hinblick auf. die äußerste Nothlasge Nicsics
vorausgesetzt und wird Krstaz mit möglichster Be-
schleunigung b esetzt werden. Daß es übrigens den
Türken möglich fein wird, ivenn sie alle in der Her-zegowina und dem südwestlichen Bosnien verfügbaren
Kräfte conceutritety gegen änikfics mit einer numerischrelativ bedeutenden Macht vorzurücken, daran zweifelthier Niemand, dem die Verhältnisse bekannt sind. Es
ist freilich eine andere Frage, wie diese zusammenge-
würfelten Schaaren »in qualitativer Beziehung zuschätzen wären. Die bosnischen Mustehafiz konntentrotz ihrer unzulänglichen Disciplin und maugelhaften
Bewaffnung mit den bosnischen Jnsurgentem die wo-
möglich noch undisciplinirter und noch schlechter be-
waffnet, gekleidet und genährt waren, noch aufkommen,
ja, wo sie mit Uebermacht auftraten, wie am Erni-Potoh sogar einen entscheidenden Vortheil erringen.Doch ist es zweifelhaft, ob solche Schaaren gegen die
kampferprobten, in der rigorosesten Disciplin großges
zogenen Montenegriner etwas ausrichten werden. Es

imüßte eine dreifache Uebermacht sein, um mit solchemMaterial zum Entsalze von Nicsics erfolgreich austre-ten zu können. Man behauptet hier, daß 10,000 Mann
von der Truppe, die Suleiman bei Krstaz und bei
Ostrog hatte, mebr werth seien, als die vierfache Zahlalles möglichen Materials, das man jetzt aus ersterHand gegen Montenegro ins Feld stellen könne.

I u l a u d. i
Demut, 18. August. Seine Majesiät der Kaiserbat zur Belohnung für ausgezeichnete Tapferkeit undMannhaftigkeit bei Gelegenheit des Ueberganges derArmee über die Donat: in der Nacht vom 14. auf den15. Juni c. dem ordentlichen Professor der UniversitätDorpah Staatsrath Dr. E. Bergmann, unterm 4.August d. J. den St. Wladimir-Orden 4. Classemit-Schwertern Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Aus dem Eesti Postimees ersehen wir, daß dip-TaubstummewAnstalt inFennern, dievpk12 Jahren gegründet worden, 11 Zöglinge ausgebil-det hat und gegenwärtig 10 neue Zöglinge in dieselbeaufgenommen worden sind. Jm vorigen Herbstwar von der Anstalt ein junger Mann in die Schweizgesandt worden, um sich daselbst zum Taubsiummemlehrer auszubildenz derselbe wird in diesem Herbstals zweiter Lehrer seine Thätigkeit in Fennern begin-nen. Wir wissen hinzuzufügen, daß dieser der ehema-lige Koddafersche Parochiallehrer Lin d e ist, der alssehr tüchtig und strebsam bekannt ist. Wir erwähne»noch, daß im vorigen Frühjahr ein Wohlthäter de:Anstalt den Alt-Fennernschen Bauernhof Kingsepn fijkdie Anstalt läuflich erworben hat.
—- Nach der im Reg.-Anz. veröffentlichten Statt«stik der Feuerschäden im russischen Reiche im Laufedes Juli-Monats belief sich die Zahl der Brände imgenannten Monat auf 2468 (im Juni 2572) miteinem Schaden von 6,646,601 Rbl. (gegen 5,774,212 Rief«im vorhergegangenen JJtonat). Die größte Zahl pp»Bränden (163) weist das Gouvernement Tainborv auf,der weitaus größte Verlust von nahe an 1 Million,nämlich 9l2,146 RbL traf, wie im Juni-Monat spauch im Juli, das Gouvernement Moskau. In 138Fällen war der Blitz die Ursache des Feuerschadens.—Jn Livland betrug die Zahl der Feuerschäden imJuli-Monat 31 (im Juni 26) mit dem angegebenenVerlust von 126,467 RbL (im Juni 117,946 Rbl.),in 7 Fällen lag Unvorsichtigkeih in 2 Fällen Brand«stistung vor; 4 Feuerschäden wurden durch den Blitzveranlaßt, in den übrigen Fällen war die Ursache nichtzu ermitteln. — Aus Esilarid sind 4 Feuerschädenmit einem Schaden von 6600 Rbl., aus Kurlariidnur 2 durch Unvorsichtigleit entstandene Feuerschädenmit« einem Schaden von 2348 Rot. iu verzeichnen.Zu Jciiitr ist kürzlich der neue Director des Liv-ländischen Landesgymnasium

, Oberlehrer HeinrichS e e se m a n n , eingetroffen. Der ,,Fell. Anzf widmetihm in Anlaß seiner« Ankunft einen warmen Willkomm-Gruß. »Unsere wärmsten Shnipathien —- schließt dasBlatt denselben — ,,bringen wir dem neuen Directorentgegen, unsere besten Wünsche begrüßen ihn in unse-rer Mitieic
Ia illigii ist, wie den dortigen Blättern zu ent-nehmen, die Theatersaison am 13. d. Mist. mitder Ausführung des ,,Lohengrin« er b ff n erworben.Die Rolle der Elsa vom Brabant gelangte von deinfür das Coloratursach engagirten Fräulein B eber zur ·«Darstellung.
It! Jliiitult wird, der Lib. Z. zufolge, die dies-jährigekurländische Provinzial-Shnode ain9. September eröffnet werden.
Si. Jpelktuburxp 15. August. Während ein Stoßt!Theil der rusfischewPresfe sich mit voller Anerketltilltlsüberdie Haltung Deutschlands aussprichtund

die Sympathien ihres Publicum für Deutschland zugewinnen sucht, zieht die russ. St. P. Z. wider Alles,was nach ,Sympathien für den teutonischen Stamm«
schmeckt, mit Ernst zu Felde. »Die deutschen Zeitun-gen« — so iiitroducirt das russische Blatt seinen unterder Parole: ,,Besser beneidet, als hemiileideR eingetre-
tenen Feldzug —- ,haben ein origiiiclles System er-
dacht, Rußland zu verletzeiy dasselbe in der öffentli-chen Meinung herabzusetzew seinen materiellen Credit
und seine moralische Bedeutung in Europa zu scbädk «
gen. Sie vergießen Krokodillthränen über die erschüt-terte Größe Rußlands und ertheilen uns, unter demSchein von Theilnahme und Sympathie, heuchlerischeNathschläge, wie wir das Ufer wieder gewinnen könn-ten. — Man muß gestehen, daß wir selbst einesolche,für unsere Nationalwürde beleidigende,arrogante Pro-tectormine des größten Theils der deutschen Pressehervorgerufen haben. Einige unserer Zeitungen, »diesich früher« durch besondere Germanophobie ausgezeich-
net haben, sindplötzlich aus einem Extrem ins andereverfallen und machen den Deutschen den Hof. Die
erste Residenz des russischen Reiches hat ihre-Absichtverlautbart, dem Kaiser von Deutschland eine Dank-
adresse zu übersendery die Moskauer Damen habendenBeschluß gefaßt, für den Fürsten Bismarck Mel!
prachtvollen Teppich zu sticken , um damit dem
deutschen« Kanzler ihre Dankbarkeit an den Tal; l«legen. Wofür ? Dergleichen Kundgebnngen werden m
Deutschland nicht szzu unserm Vortbeil ausgelegt MAX!lächelte in Europa. über diese mögliche, durch visit«
motivirten Kundgebungen einerlszarten Liebe und Darü- -
barkeit für den teutonischen Stamm: die Deutfchsa
selbst waren über einen solchen Paroxysnius der Zärt-
lichkeit »ein-graue« erstaunt, und urtheilen ganz ektssti -
daß es mit unseren Angelegenheiten schlscht stSVEU Mülle-wenn wir Teppiche für den Fürsten Bismarck ZU Wie«beginnen. Mit spichs kleinen siieitiein werden großes«-
snicht errungen! Nicht mit fchmeichsltldekl ZEITUUSF
artikeln, Dankadressen und Teppkchstl wirktmarzanfden Gang historischer Begebenheiten ein. Wir mussen
auf unsere Kräfte, auf unsern Vetstatlid UUf Knie«
gerechte Sache und auf unsers Apis» AUUEE kaum«
Der Sieg wird uns allein FFEUTZE Waffen, Adkessen
aber und Teppiche sind nicht im Stande, uns»Bundes»-genossen zu erwerben. Nur durch Mach! »Holt« w«
Achtung ein. Besser beneidet, als berniileidet-·
das muß unsere Devise fein« « »

—- DCIS Ulssische EisenbTthUJNES hat VIEFEÄTTSZwiederum eine erhebliche Erweiterung etfkkhtsns is«der ,Golos« aus zuverlässige: Quelle Frfcglhtb sp te
am— Mittwoch den 17. d. Mts. die ErVfTIUTFUS Yesneuen Weichselbahn stakkflkjdens H« m Inn-w:schastlicter wie in strategischer BeziehUUS UVTVCUZ TM;tige neue Linie geht von Warschau in nordmordwestlichoRichtung übe: Revis-Diver- vock wo· M OIULZWEPFYbahn nach De: Festung Nowogiorgiewsk gefilhkkTkbjNasselska und Czekhanow naeh dem and« Pkkußkansriissischen Grenze gelegenen Mlawa und- von DIE!
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direct nach Danzig -— Die ganze Strecke des neuen
preußischirusstschen Schienenweges beträgt etwa430 Wersts

— UeberdieMißbränche bei Aufbe-wah-
rung der Armee-Vorräthe in Rasdjelnaja
geht der ,,Neuen Zeit« die nnd-folgende Correspndenz
zu: Bei der vorgenommenen Revision fand die Com-
mifsion3993 Säcke zu fünf Bad, und 71 Tschetwert
Mehl vollständig unbrauchbar. 2679 Säcke und 71
Tfchetwert sind ganz verfault und das Uebrige ist in
Folge übermäßiger ·Vermengung (um das Doppelte
mehr, als gestattet) mit Gerne, wildem Hafer u. f. w.
unbrauchbar. Von 500,000 Pud Heu fehlen »180-000
Bad. Das. größte Untergewicht, das zulässig 1st- sitld
25 pC»t. und find somit 60,000»Pud verlässt-Unden-
Dag He« ist— sehx schlecht und außerdem bedeutend mit
Sxkph und Skeppengras gemischt» Das ganze Quan-
tum von 11,600 Tschetwert Hafer istebenso untauglictn
die Gaste, deren Quantum noch nicht festgestellt ist,
fakm unter keiner Bedingung zum Gebrauch für die
Tkuppen verwandt werden. ——g Die Aufbewahrung der
Vorräthe war gleichfalls eine höchst unachtsama Alles
wurde feucht und fau·lte. Nach der Entscheidung der
Commission sind diese Resultate nicht durch die Nach-
lässigkeit des Aussehets, sondern auch entschieden durch
Mißbräuche veranlaßt. Auf 100 Tschetivert stellt sich
ein Untermaß von 12 pCt. heraus, was man durch
Verstreuen bei’m Nachmessen erklären will.

»

Juli Zutritt wird dem ,,Golos««einetraurige Schil-
derung der auf der dortigen Eisenbahnüation er- »
folgten Ankunft eines K r a nk e n t r a n s p o r is gelie-
fert. Der lange, 27 Waggons zählende Militärwaakem szug war mit Kranken und Verwundeten überfällt,
welche soeben aus Jassy gebracht waren. Die Ver-
wundeten, 70 an der Zahl, lagen -zerlumpt, fchmutzig
und unverbunden ohne jede Strohunterlage Bei dem
Zuge befand sich nur ein Arzt und« vier Bediente,aber
weder eine barmherzige Schwester noch ein Feldscheen
Keiner der Verwundeten und Kranken hatte seit 24
Stunden gegessen und die meisten von ihnen hatten.
auch 12 Stunden lang kein Wasser erhalten. Alles
dieses bestätigte mir der Eomrnandant dieses Sant-
tätszuges Erst nach Ankunft auf der Kursker Sta- .
tion wurde den Kranken eine warme Suppe verab-
teicht — Und in solcher Weise sollten die unglück-
lichen Kranken noch bis nach Troer« weiter transportirt
werden. ·

. Ausland
- Deutfches Reich.

Yttlity 25. (13.) August( Augenblicklichweilt hie-
selbs- der amerikanische Gesandte in Paris, Mr. Wash-
-burne, einein weiten Kreisen bekannte und geachtete
Persönlichkeit. Demselben ist denn auch sowohl von
Seiten des hiesigen Hofes wie der Regierung ein-sehr
herzlicher Empfang zu Theil geworden. i Es erscheint dies
sehr erklärlich, wenn man der großen Verdienste um
Deutschland gedenkt, welche Washburne während des
letzten Krieges durch Vertretung der ihm ander-trauten
Jnteressen derReichsbürger in Frankreich sich erworben
hat. Seinen Bemühungen war es zu danken, daß nach
erfolgter Kriegserklärung 16,000 Deutsche mit Mitteln
versehen wurden nnd Ekrankreich verlassen konnten, wo
sie von einer aufgeregten Bevölkerung ernstlich bedroht
waren. In der Ausübung des übernommenen Dienstes
scheute Washburne selbst vor der Einschließung inParis
während der Belagerung; nicht zurück, obwohl die
sämmtlichen Mitglieder des diplomatischen Corps das-
selbe verlassen hatten. Washh.urne, der schon vor län-
gerer Zeit um seine Entlassung eingekommen ist »und
nur auf dringendes Bitten seiner Regierung in Paris
bis zum Eintreffen seines Nachfolgers verbleiben wird,
gedenkt im liächsteir Monat dauernd in seinen Heimats-
staat Illinois zurückzukehren. — Der Messer-Z. wird über
den hiesigen Aufenthalt Washburiies noch geschrie-
ben: Mr. Washburne, der ein lebensgroßes Bild—-
des Expräsidenten Thiers von der Hand des amerika-
nischen Malers Healy besitztz richtete an den Fürsten
B i s m a r ck, von dem er als Pendant ein entsprechen-
des Conterfei zu haben wünschte, die Bittejdem erwähn-
ten Maler, einem anerkannten Meister seiner Kunst
zu einem Potrait zu sitzen. Der Reichskanzler, der für
gewöhnlich kein Freund von Bilderaufnahmen ist, entssp
spüch dem Wunsche des Mr. Washburne in -bereitwil-
ligster Weise. Das von Healy gemalte Bildniß, der

xzuk Ausführung desselben eigens nach Berlin kam, soll
ganz vorzüglich und die Aehnlichkeit frappant sein.
Außer diesem Potrait des Fürsten Bismarck wird Mr.
Washbnrne auch-in den Besitz eines Bildes des Kai-sers, welches derselbe als ein Geschenk für ihn anferti-
gen läßlt, demnächst gelangen. Se.Majes1ät, de: Ugch
der Unmöglichkeit, die Verdienste des Mr. Washburne
-durch eine hohe Ordensauszeichnung zu ehren, ihm
zwei prachtvolle—Vasen aus der hiesigen königlichen
Porzellanmanufactur zugedacht hatte, mußte auch von
dieserspAbsicht Abstand nlxhutettkltachdem dieselbe in
den ,,Foreign Relationskh dem amerikanischen Blau-
buche, zur osficiellen Kenntniß gebracht war. Als der
Kaiser vor einigen Tagen die Demision des Mr.iWash-
butve erfuhr- beschloß derselbe, ihm. nach erfolgten-
Nücktritte sein Potrait zu verehren, was voraussichtlich
Uvch Während der Anwesenheit des Gesandten( in Ber-
lin erfolgen dürfte. »

« i -

« · Türkei. -. ·

Honslantinopth 12. Aug. (81. Juli) DerNordd.
Allgs Z· Wktd vol! hier gesa)rieben: Die einberufenen
MU stehasiz H. Classe rücken fortwährend aus den
benachbarten Districten Anatoliens hier ein. Es sind
Wohl ältere, Obst kräftige Leute, die mit einerrgejvissen
Resignation in den heiligen Krieg ziehen. Die Pro-
Vlllzlsllbsbökdev klllbell nämlich, um die mahomedanischenSsvksbewvhttet cmzueiserm verlautbaren lassen, daß der
Sultamdas heilige Banner entfaltet habe, und daßalle Glaubigeu aufgefordert werden, in Stambul zu9kscheinen, um unter dieses Banner zu treten. Jn der

That sind in vielen Dörfern nur Greise und Kinder
zurückgeblieben, auf deren Unterstützung die Frauen
bei den Feldarbeiten ausschließlich angewiesen sind. —

Die Vorarbeiten zur Errichtung einer Bürgergarde
oder kais-etlichen Legion dauern im Schooße der hiesür
eingesetzten Specialcommission «·im Seraskierate fort.
Die Frage, ob auch Christen in diese Legison werden
aufgenommen werden, scheint Uvch nicht entschieden zusein. »Die türkifchen Journale beschränken sich darauf,
die Mahoiiiedaner zum Eintritt in dieselbe auszummsp
tern und an die Glückseligkeit zu erinnern, die hiefürihrer harre. Dabei· unterlassen es ab» dieselben Jour-
nale iiicht, die Versicherung zu ertheilen, daß. die inKonsiantinopel zu bildende kaiserliche Legion nicht auf
den Kriegsschauplatz gesandt werden, sondern zur Be-
wachung der Hauptstadt unter dem direkten Befehle
des Sultans bestimmt sein wird. Aeußersten Falles
werde sie die Befestigungen von"Ko1istanti-
nopel zu vertheidigen haben, welcher Fall Jibrigens
nicht eintreten werde. Diese Befesiigungsarbeiten
werden fortwährend eifrigsi betrieben. Ein Theil der-
selben ist bereits fertig, und werden seit vorgeftern
vom Laiidungsplatze SirkedjbJskelessi schon die nöthi-
gen Artilleristen und Kanonen dahin befördert« Bis
heute sind 18 schwere Positionsgescbützch durchausHinterladey abgegangen. Heute wird eine weitere
Vsttetks eiugefcdifft Die von Adrianopel einlangeiident
Eisenbahnzüge bringen ununterbrochen Verwundete
UUD Flüchtlinge. Die Berichte derLetzteren sindAEVFWEZU ichaudererregend.. Das Adrianopeler Thalgleicht einer ungeheuren Schlachtbant Die Bulgarem
die unter· russischeni Schutz sich zu barbarischeii Artenhatten hinreißen lassen, sind nun nach dem Rückzuge
der· Russen der Rache der Mahomedaner und der ver-ichiedencn Gattungen von Baschibozuks schonungslos
preisgegeben. « Zivischen den beiden Nationen wüthet
ein wahrer Vernichiungskainps Die geinäßigtereiix
hieher» geflüchtteii Bulgaren sind in Verzweiflung überdas Schicksal ihrer Nation. Sie zweifeln wohl nicht,-
daß die Russen schließlich die Oberhand gewinnen
und wieder den Vulkan forciren«werden, aber es wird
dies -—- zu spät sein. Wenn die Dinge ihren bisheri-gen Verlauf nehmen, wird die bulgariscbe Nation bis
dahin ausgerottet sein. , . «« ·
—;..-....

Neues« Postk . - .
Telegrariime St. K. H. des Obepcsoniinandirenden der activen

Armee aus Gorny-Studeii. »
« Vom 15. (27.) August, 9 Uhr 40 Min Abends. .
Gestern von Mittags an und heuteam 15. "(27.)

August feuerten dies Türken·wenig auf Schipka Unsere
Tapfern behaupten alle Positionen. »Die Türken haben.sich in den benachbarten Bergen niedergelassen, kämpfen
abwechselnd; sie- fiihren Wasser auf Eseln zu, Nahrungs-
n1ittel, Patronem Bergeschiitze werden durch Ochsen
transportirt, wo aber dieselben nicht passiren können,
zwingt man die Bulgaren zum Transport «

Vom 16. (28.) August, 5 Uhr Nachmittags. «
Seit dem gestrigen Tage hat das Gewehrfeuer fast

ganz aufgehört und heute Morgen sist Alles ruhig; die
Unsrigen behaupten ihre Positiouenz die Türken, hinter,
den umgebenden Bergen verborgen, stehen im Bereichder Batterie.·· · — — ; ’

General Nepokoitschitzkij ist von mir nach Schipka
zur Jnspection der Sachlage gesandt. - .

Die Gesauimtzahl der Verwundeten dort beträgt vom9. («21.) bis zum 15. (27.) August 2480 Mann, dar-
unter 95 Officiere Die Zahl der Todten ist noch un-
bekannt; die Aerzte —— Sanitäre arbeiten unterthätiger
Beihilfe des «««,,Rothen Kreuzestunausgesetzt mit Selbst-
aufopferungz die Verwundeten werden ohne Zöge-
rung aus Grabowa sortgeführt und heute werden alle
fort sein. «

. Bei Plewna und Lowtscha ist Alles ruhig.

« zliilflioiva (Gouvernement SJiishni-Nowgorod, ander
Wolga), 15. August. Der Dampfer ,",Boris« ist in
dieser Nacht mit Pasfagieren gesunken. Der Zusammen-
stoß war fehrecklich · «·

Wien, 27. ·(15.) August, Abends. Dem »Tagblatt«
wird ans Schumla gemeldet: Gestern in der Nacht traf
Prinz Hassan hier ein und wurde am Bahnhof vorn»
Serdar Ekrem, von Reuf Pascha und Tefvik Bei) ein--
pfangen Der Prinz übernimmt das Commando in Eski
Dshuma Die Türken drangen bis Popkiöi vor.

Aus Belgrad verlautet, die Regierung beabsichtige
die Einberufung einer außerordentlichen Skuptfchina,
welcher die Entscheidung über Krieg oder Neutralität
anheimgegeben werden soll. Die Vorbereitungen zur
Action dauern fort; die· Entfernung der Piilitärpslichs
tigen von ihren Wohnorten ist verboten, die Corpsconp
mandanten sind zu einem Kriegsrath einberufen.

. Der «Presse« wird aus Tiflis g·i;meldet·: Nachdem
General Alchasow den Koderfluß uberschritten hatte,
räumten die Türken ihre befestigte Position bei Droud
und zogen sich nach Kellasuri zurück. Die Anführer des
Restes der aufständischen Abchasen haben sich bereit er-
klärt, die Waffen zu strecken. · · · «« T ·

London, 28. (16.) August. Die iseitung .,,·Dai·lhNeues« erfährt, daß ein sehr einflußreiches Comitä in
der Bildung begriffen sei, um den kranken und verwun-
deten russischen Kriegern kräftigen Beistand zu gewähren.

Der englische Botschafter in Konstantinopel meidet,
daß der Grosivezir folgende Mittheilnng gemacht— habe:
Um eine abermalige Verletzung von Bestimmungen der
Genfer Conventioii durch türkifche Truppen zu verhindern,
habe er die Genfer Bestimmungen ins Türkische übersetzen
und unter-die ottoniaiiischen Truphen vertheilen lassen.

Ziiutis,sz»28. (1-6.) August. Die Nachricht von derRückberufung Midhat Paschas nach Konstantinopel ist
falsch. Midhat Pascha hat von dem Sultan keine De-pesche erhalten; er wird noch einige Tage in Paris blei-
ben unddann nach London gehen.

stirbst-Haku, 26. (14.) August. Der russ. St. P. Z.

wird telegraphirtt Gestern bei Tagesanbruch besetzten die
Türken die Höhe von KisilsTapa und befestigten sichzwischen dem Großen und» dem Kleinen Jagny-Berge
und Parget in Kabach und Tasch-Topa. Die Türken
hatten offenbar die Absicht, uns zu umzingeln Jn Folge
dieser Bewegung entbrannte ein verzweifelteiz dreizehn-Ustündiger Kampf auf der ganzen Linie unserer Aus-
ftellung

Verwundet sind: Generalmajor Tschawtschawadse am
Kopf (leicht), GeneralmajorKonstantin Komarow an derBrust und am Arm. Die Kugel trasin die Brust,
und zwar auf einen Knopf des rechten Aufschlages glitt
am Bilde ab, ging, zwischen den oberen Rippen herausund streifte den Arm. Fürst Barjatinski ist leicht conta-
sionirt. Unsere Verluste sind beträchtlich, aber noch nichtfestgestellt. . I ««

»«
« —

stirbt-Dorn, 26. (14.) August, Abends. Der russ.St. P, Z. wird telegraphirt: Um 11 Uhr Morgens trafS. H. der Großfürst Michail Nikolajeiviksch im La-ger ein. Die in Linien aufgestellten Truppen begrüß-
ten Seine Hoheit mit donnernden dDurral)-Rufen.- Nachdem Essen begab sich der Obercommandirende auf den
Berg Korojal Bei dem gestrigen-.Kampse wurden 602Untermilitärs und .25 Officiere verwundet. Stabscapbtän Baron »Rosen vom Preobrashenskischen Leib-Garde-
Regiment wurde an der Hüfte verwundet. · · »

Telcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Si. zitternd-sey, Donnerstag, 18. August. Von dem

SchipkmPasse sind neuere Nachrichteri iiicht eingetroffen.
Zukunft, 9Jiittwoch, 29. (17.) August. Das ofsicielle

Organ der« rumänischen Regierung« meldet·, daß eine
zweite Abtheilung der ruinänischeiiJAruiee bei Korobia
die Donau überschritten hat. —— Sobald die Brücke« fertig-
gestellt sein wird, beabsichtigt Fürst Carl mit dem Gros der
Armee zu folgen. —— Die rumänische Armee wird unterWahrung, ihrer Individualität in Uebereinstiminung mit
der russi schen operiren. » « « « » « s «

L o ca i e is. sp «»

Ueber die am 1·1. u. 1»2. August hieselbst
ausgeführte Pferdeaushebunszg des Dor-
patschen und Werroscheii Kreises haben wir Nachstehen-
des in Erfahrung gebracht: " --

·-

Laut den Listen der Roß-Canton-Vo.tsieher des D o r-
p a tsch e n Kreises wurden Artilleriepferdet freiwilliger
Stellung besichtigt . .

. .
.

.
.· 258 Pferdeaußer» den in den Listen ausgeführten « «

Pferden waren gleichfalls freiwillig ges - ·

stellt worden ".
. .. . .

«.
. . .. t30.»« ».

im sGanzen 288- «
,

«·

davon wurden als brauchbarangenommen 146 ,
—

inwelche Zahl 28 von der Stadt Dor- «
pat zu stellen gewesene ArtilleripPserde .
mit eingeschlossen sind. « ««

» , «»

Der Rest von. . . . . . . .»14j2"
,,

«

wurde brakirt » «« - -. . »
Aus dem Werroschen Kreise sind factisch em-

pfangen . .» . . . 68s TraiikPferde I. Kategorie.
Die Anzahl der aus dem Werroschen Kreise zur Be-

sichtigungvorgestellten "Pferde hatteetwa 100 betragen.
(Eingesandt.)«« Der Direction . unseres Sommer-

Theaters können wir mit Recht unsern Dank aussprechen
für die vielfachen Genüsfe, die sie uns in der -nun lei-
der zu Ende gehenden Saison geboten, hat. Weder
Mühe noch Kosten wurden gescheut, um deinpPublicurn
durch Gewinnung tüchtiger Gäste zdas Beste auf demGebiete ernster und heiterer Muse bieten zu können.
Zu dem Gelingen des Ganzen haben nicht in letzterLinie die ständigen Mitglieder unserer Bühne beigetra-
gen, und es gebührt daher« auch ihnen "«Dank dafür.-
Diesen Dank· aber dem Schauspiel« zu beweisen dazubieten dieBenesize Veranlassung. ·—- Arn Freitag den
19. d. findet nun das Benesiz »für Herrn Eduard Küh-ler statt und gelangt zur Aufführung»,,Ann"a von
Oesterreich«, ein Stück, welchesdemPublicum ge-nugsam als gut bekannt« sseindürfte - HerrKöhler hatsich während mehret Jahre als tüchtige Kraft unsererBühne bewährt: es wird das Publicum daher gewiß
nicht ern1angeln·, ihm » durch zahlreichen Besuch seinesBenesizes Anerkennung zu zollen. Die Bittesdaruin dürfte
um so berechtigter sein, »als dem Publicum »ein wirklichgenußreicher Abend in Aussicht steht, indem für die gute
Jnscenirung des Stückes nach Kräften vorgesorgt worden.

-k.

»Sommer-Theater.
,,Der große Wurf«. Lustspiel von Rosen.

Vor gänzlichleerem Hause wurde am Ptontag J u l.i usRosen’s neuestes Lustspiel ,,D er gr oße Wurf«
aufgeführt. Rosen ist augenblicklich einer der beliebte-sten und talentvollsten Lustspieldichter Deutschlands, seine
Stücke machen in den deutschen Theatern stets volle
Häuser, die Kritik spricht sich überall mit der größten
Anerkennung über dieselben aus — ich erinnere nur an
die beiden auch hier bekannten Lustspiele »O diese Män-ner« und ,,Citronen«, die überall die wärmste Aufnahmegesunden haben- —·—- nur unser hieiiges Publicum verhältsich ablehnend gegen den Dichter. Dochtrisft diese Ab-
lehnung nicht ihn speciell ——». nein, es ist das ganze
Genre seiner Dichtungsart das seine Salonlustspieh das
offenbar in unserer Stadt wenig beliebt zu sein scheint.Wenn wir auch die Leere des Hauses am Montag zum Theil
auf die ungünstigen Witterungsverhältnisse zu schiebenhaben,-so hat uns die Erfahrung doch darüber belehrt,
daß Stücke, wie Ntosers Veilchenfressey die RosenschenLustspiele re. unter einer Vernachlässigung von Seitenunserer Theaterbesuchert zu leiden haben. Wie sehr das
Publicum sich selbst dadurch schädigd wurde uns durchdieVorstellung am Montag ganz besonders klar. Das Stück

Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörptfche Zeitung.
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1 Sonnabend den 20. Aug. 1877 -

.
allen theilnehmenden Pkigkinden und Bekannten die The-euer— im Hält-ten get« Hessgaksce

s· nachriclit, dass mein inniggeliebter Mann, unser thenrer letter, GROSSES 59 Vorstellung Freitagd 1
.

: der Töpfermeister » gust« 11877 Bad, »»
en 9.Au-

i« « « - s s · - let. Z 1. IT l: ,,A · oh·tlirsstsan lttriiesistilin S llunstlitutkwtrk S ....« ,,D.;t2.....·:rx:.:irO.-i;k
»· Mittwoch den 17. August; um Eis Uhr Morgens nach langem »( « von » gmsgNsånkeeguensiück in 5 Arten unbei-

- schweren Leiden aus diesem« Leben geschieden ist. « Hekkmzgg sghwjgggkjjgas Im« a Ylplel Imckhdem Franiolllsklen des
· .

»

. .
»

. » o Lllex Dumas fur die deutsche B. Die Bestattiing seiner irdischen Halle wird Sonnabend den s; ans Holland. » arbeitet Von Chaxk NixegPfejff Uhu« be'

sz 20. August präcise 5 Uhr« Nachmittags von dem Jfrauerhause aus Aufzug des· Musik um s um» ggizkm gez Anfang halt) s Ugefrs ·
. stattfinden. hie; .(;3j;k1g gmj eh» junge» feines-Werks uiii 9 lllir Abends. · Dei· Besuch der Vpkskekkungen

· Dokpaka de« IS· August 1877- ·. . · BILLETE Zu numerirten sitzplåtzen giesse? Yzteckxsllstggllädetkndes-Hand-å 50 END» ZU Stehplåszzen Ä 25 · e a « m« Alls-«
· g— . ·

·· xiahme von Personen, d
Der Herr Studirende Christoph « In der Nacht aiif deii 15. Aug· disIII;HZDALYFUHdEJTkHITLJIZ Itgend Welchem Csårgnde dTTeZeFUUZ

V c teils hat Die Ulllvekllillt Ver- d. J. sind Alls del« C. Tllepffef niittags in der Bliimenhandlung d« Veretdnsloccilhtaten haklllltenesse« « . . A s. its« seminis et· ——·1—--———··s LTStat;stinkt«L·is:·ss..·i·g»3·i«s
DIE, M · UgU « rei au en Jn iier iit d « « «· · · « - «- «!

RMOVT Wklllkllws Dorpater Bankkfcheiiid Uskuis YcixtigdkheedikekxkkseYIeTIYEJUMEU ««

Nts M— R— Russ- sssrs Litt D. Zu 165922 sie magst) sind täisiich von 8 I0 Uhr Morg« ' I - « - O
—

- n - i «

II: u b l i c a t i o n· und JZI 165930 a 500 RbL nnd nur an sonn- Fi Festtagen v. 9-—10: Zu meinem zam Frnxitdxtdkeixgig AGemaß Punct 4 der beiondereii ani il. Noubu 1877 zahlbiir, g« - Dr. Gustav III-Vlies. gust ftattfindenden Benesiz · u«

Bestimmungen über die Anwendung ftohlen worden. ·

"—·""·- ···"·ZIT—·’·——T T) a
der ani 16. Juni 1870 Allerhöchft - - Von der Dorpatscheii Polizei- »

Wen« »Ist» ·
beftåtigten sStädteordiiiing auf die verwaltung wird bei Betanntmachiing - Rlgllschc Slkdßk Mk. IMYlZls benst ein. Achtungsvoll M«

Tkkädke VEV OstlEEPWVlUzEU- HAVE« Helle« Jeder, del? dieser« Scheine aikl Geskmjkkkz A, Veckmame
·

·

·· Eduntd Koch-irr. ·
Alle diejenigen Personen, die-nach fichtig werde» sollte, ·ei-sncht, hiekjjheelörtlichem Gebrauch Literaten auf geeignete Weise diese Pnlizejvep Mc IIWVCIIC CIHIICIITB » » Un en«

emiimt werden, d. h. die«eni- waltun iii Kenntniß letzen n w ll Eis-Puls Lslllckls IS U« UCTIL ssks 01182 werde« ekth..ellt, ob« alkch M SUUOs l K »« z o en. M» l» , emes H N. . » ·
gen Personen, ohne Unterschied des Dort-at, am 18. August i877. ä Eil; gYeåcfd hsadkesssk Maße» Nrag »Der? SEND« EMMF
Standes, welche eine Universität oder ne 214o. Polizeimeister Rast. des leg-aus m, jkzeuczssgezfPo« ·——————1» »«

«

· —»j»—-—

eine einer solchen gleichfteheiide hös Nil-STIMME Ill DER! dclllllkäcllckti
here Lehranftalh wenn auch· ohne --.— T! T wird Kindern der unteren 01 -·

Beendigung des Cur-ins auf dersels "---— « DE— D Hi. ertheilt- Nähere-s im Hause Borclished
ben iind ohne Ablegiiiigceiiies Excp Ecke der Ritter— und l(utei·sli«asse. gross-lesen llijltarkt Nr· 15 Eins TIOPPO
niens bei ihr, besucht haben, ein · l LEHELLTHHA
Skiknmkccht bei de« städkischen Waly Karlsbader Z ; sz 1ebaok 4len. Vorausgcietzt wird bei der sowie von låfUhr an täglich » llUkllktUVUUkk a n
Ausübung des· Wahlrechts, Seitens , es« a Geh-»wes stehen zum Verkauf auf dem Gute Te«
der Literaten hiesiger Stadt, daß sie—Iellftet Auskunft ertheilt die Gattin- svor den Wahlen iiicht weniger als Grüne KrimTche « » is -LUns·

m

zivei Jahre, wenn auch mit zeitwet Weintransen gut« Fluge! » H Eis! Sgvyqfssch
liger Unterbrechiinq m der Stadt «· , · cEck M NOT) Ilk ZU VØVMMHEU IM - - . «

. . das Pfund zu -40 Fiops., Hause III« Fischer« S« ße N 5 und eine Kommodefindzii verirrt-then
DVVPCt qellkbk haben UUV AUßEV- « «

i ' - I a r« « Klosterstraße Nr 3 Daselbst steht auch
»

««
- Kann- Biincin Reiiicliiudeii 1iiid Donat. . »»

- . ·—
- —-

.

dem, dciß sie kufsischk Utltckthlli - im—-
em exchlafdivkcic zum Verkauf.

neu, wenigstens 25 Jahre an CIEPOIITHIS Kjavjere s W—-
sind und eine Steuer zum B» empfiehlt · »Ist. Festes-Hort, f L --b- kften der Stadt ini Betrage von 7XabenNo« S' ex Iao en
H; Abs» «· s« k- kk ·

« i» «»- . e in Baumwolle, seiile und Wollesdxlkx «ilz.k3.ktxlss.kk.« .»..k,.. llollaiiaisclie Pluiiieiizwiebeiii T l
alle in hiesiger Stadt nicht besitzlichen « Echte Hazxksemekz I d W 0 I
LITEVMIL kvslche DE« Obsgetl Beiw- alzz liyariiitiieik feinen, faretteiy loiiqiiilleiu Gewissen, status, Schnee— Empfing II! gwsssk Auswahl

ZIMSEIU EMlPVEchsU- 0Uf6tltjf01«d2rt,· die glockcliesy Ame-Wie, cyclaiiieih Tut-grasen, Mithin-neu, Lilien, Kaiser— E Die. Free-Miste. .-

JEIJE VOU 16 » elf« hlsjlggv krauen, Saat-ekeln, Aneiiioiieiy Slailioluz Iris, stille, Trauben-Maria-»,

zczkdtzklsCdcflkstCexiTeegiiini lpategelsiis bis then etc. erliielt soeben und empfiehlt Zu billigen preisen «· e«,»,·,"-";,···:—'·-'«'·M·
iiii .

s- r c. einza cn zu « » e« A .

wollen, beider ausdrücklichen Ver- · IS YEZEYIO Ztg·Eah·EdZZe1x1sg·-·e·««hHT»:········g··«··:·n····
ivariiung daß alle diejenigen Literas « · · «

·

«« ««

««

zj eJzesme »F In· MS« www« am«

ten, welche bis zu genannten: Ter-
»» Student» 2- A1be·r·:··Kc·1iche·ti;·.··· M· » »

mine die Steuer von 16 Rbi. nicht w» z 8 Z« . . » · WUUscht Ixtlkettlchk M de! TUssIlchFU UUdl Z« GnKolWskvi M— Jsmmamsuletssns
- - — KWMCM M« Wlkkhschaltsbtp der franzosischen Sprache und in der Z· FWW Heim· Publik-

entrichtet haben werden, von szden quemliehkeiteniviixd gesucht. Meldungen Mathematik zu ertheilen. Meldungen· Je» Um» dsftadtilcheii Wahlen ciciisgefchlosfeii fein erbeten Hotel London bei der , Yeekfkskkake Nr· 20 Von 2.·5 Uhr Rache» Ho« Stsl Petexlskssrgkszngzkv, Sspag
lolleUs wmmch Jeder, VEU Sol? spsps - « ·«

·- - z. Hoffmann u. Schaffner ans Livlaiiiy v. Gol u.
ches angeht« kichtkkk nie-Ha·

Eil! Junge§ DIE-dorten Poetichke aus Mitaiy Oberförster Unk aus get«
Dospak Rakhhäug am «« Au 1877 s « a das schon unterrichtet hat, wünscht; ASCII« FtsRslxtenkkaslznskzlkBEIDE-MS VEUWL

« « « g« «

v i0 Tii so IEt ·«
- eine steile ais Hnusiehkerin our-isten CMMETNHCEEI OF« EVEN« NO·

JM Namen Und Von WegetiiEiUes Edlen on
-

’ »mm«n («e We) Fst Im
- d b rt R i.

. o M . , lef und Pastor Maurach aiio Oberpahlen»,· Hei«
Rathes der Stadt Dolpatz « » »Oberleitn»etschen Hause zu vermiethets El« Z« 1 » — ge · 111 « AMSSSUS mersenund Rang aus Reden, Kaum. Gamlicli

Einstizbiirlleriiieisler sinpffer U———————nd fodelch3Y—l3e3——æhe«————-—·« —H····r·u·Agwsxp·ab———————zugeben·
· ·

— -
»

· « · «· ·iviiiiipssoisssohct-Fqmiii;""-T-"å"o’"h-.-n-n Em langes Mtkdchkn regte: sei-»gut« trittst-»F:
bestehend aus 8 gjmmekn jst zu denke, szäetgses Erd? vexgtehb jgllnspkåx In? « Mulchke1vitfch- Lantebachz Baron Wolffs Bann-

stackh Geschiohtsbücher’ Zum. und then im hause Äaulnszajlti bei der Sol - w» te» Cl» »U ellma chcUSv er Z! Jovis, Tfchekznewekw sSolimalm Tlåarllreuh
Mars» franzöåjsszhe Grammatik zmls e b » . - . «, z ar eiin m einer andern tadt. rei - ich, Horn, Weimar, Bergmanky etepauotzo El«

·

- v s« U« - Dicke, auf Verlangen auch Stcllllaum U. straße Nr. I. demanty Näh, stud. Bauern, Sideroiiy LBassi
Literatur, ßqltusqiek Chisestoqsathxe Wagenremjfzz ——-—L—-———.———— jewY Lexjenem F» v· Sjveks nebst Bei, Fell.
ineue Anklageiy I. u. II. Th., Piliik ———·-——jki—————————— b "d n Sarrit und Horn, UPassagierevonveuswtlchssp
Mann. Etyniologicz Gkisainmatik u. Ue— Elllc Wohl. Sllldclllkllwlllllllllla n

»

u e stasgjkkoigenzem Dampsps Donmp fuhren am
bungsbsclu seines· Mutter. Lied-Jedoch, ist zu vermuthen Cakiowascztkaße in 2å da? DEUklch spMPT Un? ZU nahe« verliebt« ». Auges: v» Hi» n? Ho: sein«-wirkten»-
lliiisiz Zahn und Wange-neun, Bjblische Das Nzjheke Heim »geufmann A Lzppzsp WIW seit-Ob! GAITENIIMPE Nks 14s vaizow, Dkümpeim.:nn- Weges, Mist-M.- FOR·
Geschichte etc. etc. - » · am Petersburger merqe « · g

——— Tom, Braskoiv nebst Familie, JIMUVIIPEIJCV Rein«

von der dntiquariatssiklendlung «« DZHL-··"·————————— D« Stelle Wes Hist, Fkiktikizchhekgi Ziikkfsx3k1k, Ins. Wiumgehaut
" - «. remine , r. ne -

·

. Stiniciitiiiwoliiiiiiigeii Kellermeistcrs —-——WIffllielm Jetzt. sivd zlx Vekmlekhtöv TM Hause Beckmaniy kann nachgewiesen werden durch
· LMVYM 29. Aug.

. fflans E»zfz-·»3-«,—k·k-Fz2wtzjznfk.zx«,) Techeliersche Straße ·No. 13.sz.·—-t— · F; .. t c z«

Im befheiligtru Damen hiermit die EkUCgUk Ulöbkkkke C « Rat se H« Z ··F·F"Z· CFisYupsT N EWT wFFD Anzeign dgl; die Ejnzelcurle YOU-»; «? jszjssgkkeJ
mktyodlschc Handarbeit « ist zu verniietlieii Techelferlche Mühleip HEXE« Z; I IIIOZJ I· : Ohio-·« T

am 19. (3 Uhk NAchMch für Seliiieidern Maße, HAUS VVN Schtenck dir. 2. ist den 18. d unweit der Ho! drücke ei
I. Abth am 20. is Uhr Nachm i, ll. Abth. — «« runden mode-en und kann gegen Z2h- 1M. 427 12.·l)m Ä —·—— T "· J·
am 22. u! Uhr Vorm) eröffnet-werden.

»

. lung der Jnfertionskosien abgeholt werden IM- Isj l IHJ Zl : o; FZ 9
IS'. Verkauf-is, nebst Küche " vermiethet Kaufmann aus C. Niattieseiiks Buchdn u. Ztgs.-Cxp. JZI IF« 12·9 77 », -——i —-.4-2, 9

Sprechitunde I? 1- Techest Berg Nr. is. Ijlsjdkssg alki—Pkkkzk«sbui·get· Berge. k«————— roth· 500 l 13·4 I7ZLO
Ysp » warne Jedermann · d B .

" . F« . ·
Weldpm 29.A:Ug.11.74. Nledekfchlclg -

»«

- Eiwgs aus xiisiiikiisiasiisii ZEIT-I?- WVF UUUWITTV »Um« FIIIOØIDJTJNTØ « III-sitzt; 2tku·.r.·f··.·zxrkk··g.s·z·.·e
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sel·bst·ist zunächst eine treffliche dramatische Arbeit, die
wurdigden früheren »Lustss3ielen Rosens an die Seite
tritt: die Fabel ist· hubsch erfunden und wird leicht und
anniuthig durchgeführt, die Zeichnung der Charaktereisteiriesehr glückliche, die Sprache fließend. Ferner aber
inussen wir noch hervorheben, daß unsere Bühnenniip
glieder gerade in der Wiedergabe von Stücken dieser
Art ihre stärkste Seite zu suchen haben: gerade für das
feine Lustspiel haben wir ein Ensemble, das wenig zuwünschen übrig läßt. Wir hoffen daher, daß die—Thea-terleitung durch Wiederholung der dieser Vorstellung
auch einem größeren Publicuin die Gelegenheit bieten
wird, dieses reizende Lustspiel kennen zu lernen.

DerTitel des Stückes ist ziemlich willkürlich gewählt: er
bezieht sich darauf, daß ein junge-r Maler, der sich vor
Kurzem ein Weib genommen, in derFreude seines Her-zens iriehrfach die bekannte Strophe aus Schillers Ode
»An die Freude« citirt: zWem der große Wurfgelungen, Eines Freundes Freund zu sein, Wer ein hol-
des Weib errungen, SNische seinen Jubel eint« Ja,
ihm ist der große Wurf gelungen — unser Maler hat
ein holdes Weib errungen, dennoch kann sein Jubel nichtungetriibt erschallen, dafür sorgen seine lieben Schwieger-
eltern. Diese verfolgen ihn mit ihrer Liebe, wittern
frühere« Verhältnisse des Ehegatten, wollen diese aufmöglichst schonende Weise auflösen, ohne daß die junge
Frau etwas davon merkt und richten durch- diese schwie-gerelterliche· Vorsorge in dem neuen Haushalt eine
greuliche Verwirrung an. Doch zuletzt kommt die Un-
schuld des armen Mannes glänzend an den Tag, Schwie-gervater und Schwiegermutter geloben Besserung und
der Vorhang fällt. Dies der Verlauf« der Handlung,
die, von herrlichem Hunior getragen, sich vor uns ab-
wickelt Dieser Humor nun kam in der Ausführung am
Montag zu vollster Wirkung. Hr. Merbitz spielte den
besorgten Schwiegervater mit unübertrefflicher komischerVerve, ebenso war auch der Baron Meidinger des Hm.Director B erent, der bei jeder Gelegenheit eine rei-
zende Geschichte erzählen will, aber nie zu Ende kommt,
ein Niufterbild humoristischer Charakterzeichnung Hr.Richter spielte den Brnno v. Welten in anerkennens-
werther Weise -— nur hätten wir ihm etwas mehr Le-
bendigkeit und Noblesse gewünscht; seine letzte schwärme-rische Unterhaltung mit Frl v. Strehlen ist zu lang

fund bietet daher dem Regiestift ein dankbares Arbeits-
feld. Die beiden Damenrollen Friederike (Frau Dir.
BereUtJ und Gabriele (Frl. v. KalerJ waren in
sehr guten Händen, so daß fast alle Hauptrollen wür-
dige. Repräsentanten gefunden hatten. Leider können
wir nicht-ein Gleiches von der Schwiegermutter (Frau
Agtes behaupten: diese verehrte Dame hing wieder
einmal sihrerunästhetisclsen Neigung nach, die uns stetsan das Verschen aus Reuters Hanne Nüte erinnert:

Süht, wo Fru Gans mit: leiwe Achterdeil
Gesährlich affectiren deiht.

Auch an den beiden Bassermannschen Gestalten, die sich
für die Geheimräthin Dunker (Frau Koch) und Com-
tesse Bernau- lFrlx ,S et) midt) ausgaben, konnten wir
kein Wohlgefallen finden. Beiden möchten wir die Bitte
Mignons in den Mund legen:

" O. L.

Aus dem Sternen-KARL
Pera, 14. August.

Nichts kann der Mensch schwerer ertragen, als das
Glück, einen Haupttreffer, so etwa im Betrage von
250,0u0 Gulden b. W. oder eine große Schlacht, gewon-
nen zu haben. Das bewahrheitete sich diesmal auch
an dem Sultan Abdul Hainid, als er die Nachricht er-
hielt, die Türken hätten eine Schlacht bei Plewna ge-
wonnen. Nicht weniger als dreizehn Telegranime soll
dieser Beherrscher am selben Tage, an dem dieses für
die Zukunft seines Thrones und seines Reiches so wich-tige Ereigniß vorfiel, erhalten haben, da von Stunde zu»
Stunde eine Depesche aus dem Hauptqnartier Osman
Paschas in die kaiserliche Villa YildigkKiosk expedirt
wurde, um über den wirklichen Gang und Stand aufdem Schlachtfelde Bericht zu erstatten. Eine jede solche
Depesche hatte drei Stationen zu niachery da sie vom
Hauptquartier nach Plewna expedirt wurde, von·hierwieder nach Sofia und von hier wieder nach Adriano-pel, aus welcher Stadt sie dann direct in das kaiserliche
Vlrbeitsgemach telegraphirt wurde. Die erste Depescbe
von dem Beginne der Schlacht erhielt der Sultan gegen
elf Uhr Mittags und sogleich bemächtigte sich seiner einegroße Unruhe. Von nun an mußte jede Depesche gleich
nach ihrem Einlangen ihm übergeben werden nnd erst·in seiner Gegenwart wurde jie dann dechiffrirt, woraus
man den Text in das für die Kriegsdepeschen besondersbestimmte kaiserliche Buch eintrug. Dasselbe beginnt
mit der Depesche, in der Tewfik-Bey, danials tütkischer
Geschäftsträger in St. Petersburg Savfet Pascha denJnhalt des Schriststückes mittheilte, mittelst dessen FürstGortschakow ihm angezeigt hatte, daß zwischen Rußlandund der Türkei der Kriegszustand herrsche. Dieses De-
peschenbuch, das erst mit dem zukünftigen Friedenstractate
abgeschlossen werden soll, wird in der kaiserlichen Privat-Bibliothek aufbewahrt werden.

Said Paschch der bekannte Adjutant des Sultans,
hatte an diesem Tage seine Hände vollauf zu thun, denn
ihm lag es nämlich ob, daß auch die Brüder und die
Schwestern des Sultans Mittheilungen von den Ereig-
nissen aus dem Kriegsschauplatze erhielten. Abdul Ha-
mid saß aber unterdessen in seinem Fauteuil, schmauchte
vergnügt aus seinem Tschibuk, den ihm eine seiner Lieb-
lingsgattinnen bei seiner Thronbesteigung zum Geschenk

Donnerstag, den 18. (30.) August 1877.

gemacht»hat, und klatschte von Zeit zu Zeit lustig in
seine Hände, gleichsani, um so seiiie innere Entzückung
uber den Triumph seiner Soldaten auch äußerlich zuzeigen. Und als dann der Abend kam und mit ihmauch die Zeit zum Abendgebete, da warf sich der Beherr-scher des Osmanenreiches auf den Fußboden nieder und
betete laut mit weithin vernehnibarer Stimme: ,,Lob sei
Gott, dem Herrn der Welten: dem Allbarmherzigen
und Allgütigeiiz dem Könige am Tage des Ge-
richts; Dir wollen wir dienen und Dich wollen wir
anbetenz fuhre uns den Weg der Rechtschafseneiiz den
Weg, mit dem Du sie begnadigt hast; nicht aber den,
auf dem die, denen Du zürnest und die irre gehen,
wandeln« Einige Minuten nachher schivamm der Ster-
nenatiiosk schon in einem wahren Lichtmeere und liebliche
Miisikklänge durchschwiirten die Luft. Es gab Abends
e.ne kleine Unterhaltung, wir Europäer würden es eine
soiisee dansante nennen. Uebrigens war die Zahl der
Theilnehmer an dieser kleinen Abendunterhaltuiig eine
sehr geringfügige und beschränkte sich blos auf den Sul-
tan, seine Frauen und die Harems-Odalisken. Ueberhaupt
liebt es Abdul Hamid des-Abeiids, in seinen Gemächernmusiciren zu lassen, wobei oft seine Brüder, Schwestern,
Schwagey Adiutanten u. s. w. anwesend sind, währendfeine Frauen wieder an diesem Ohrenschmause iii einem
nahen Gemache, wo sie nur durch eine ganz dünne Ta-
peteiiwand von der übrigen Gesellschaft geschieden sind,
theilnxhmen diese msisikgltische Abendukiterhaltiingwie ie erwa ne am S» a ta e von ewna, eine
seit-He· dansanre, dann natürlich dkirs außerP dein Siiltan
und seinen Frauen kein Fremder, auch nicht einmal eine
seiner Schwestern, daran theilnehmen. »Die Frauen tanzen
dann hier vor den Augen ihres Herrn und Gebieters
Ob Abdul Hamid, der in seiner Jugend bei europäischen
Tanzmeistern Unterricht genommen hatte und daher die
vorzüglichen Nationaltänze der Franzosen, Jtalienen
Griechen und -— Ungarn gut kennen soll, dann« undwann sich auch persönlich an diesen Tänzen seiner Frauen
Fetheiligh darüber ist bis jetzt noch nichts in die Oes-

entlichkeit gedrungen, da dies zu den M terien des
Harems gerechnet wird. Wahrscheinlich ist nicht undwäre auch gegen alle türkische Sitte verstoszenv -

Die zahlreichen türkenfreundlichen Meetings, die jetzt
in Ungarn an der Tagesordnung sind, haben im Sternen-
Kiosk den freudigsten Eindruck gemacht und hat Abdul
Hamid dem Minister des Aeußern, Server Pascha, den
Auftrag ertheilt, den türkifchen General-Consul in Pest,
Halil Vers, aufzufordern, über diese Pieetings eingehend
zu rapportiren, und wird dann ein kurzer Bericht dar-
über an die kaiserliche Cabinetscaiizlei geleitet. Das
Agio der Ungarn ist durch diese Meetings hier sehr ge-
stiegen. Ja, wenn der Prophet heute noch· lebte, so hätte
er wahrscheiiilich zu dem Gebote, daß die Gläubigen
keinen Wein trinken sollen, jetzt die kleine Anmerkung
hinzugefügt, daß sich dieses Gebot aus die edlen Ungar-
Weine nicht bezieht. Auch die ungarische Sprache ist
jetzt hier sehr populäv und foll für dieselbe sogar »ein
eigener Lehrstuhl am kaiserlichen Lhceum zu Galata-Serai
errichtet werden. (Wiener Frdbl.)

Universitäts-Nachrichten.
Wilhelm Scherer, der bekannte Germanist

und Professor an der Universität zu Straßburg, hat
seine Ernennung als Professor für deutsche Literatur-
geschichte an der Berliner Universität erhalten und
wird seine Vorlesungen in Berlin im näihsten Seme-
ster beginnen. z

Bei der für das Studienjahr 1877-78 vollzogenen
Wahl eines Rector magnjticus der Universität Bres-
lau wurde Professor Dr. v. Bat zum Rector gewählt.

- . Literarisches
A tDaslneueste Heft des X. Sgaiides desbArchivs für

nt ropo ogie enthält u. A. »» eschrei ung der
Schädel, welche aus dem Grabhügel eiiies Sththikschen Kdnigs ausgegraben sind« von Karl Ernst
von Baer mit einleitenden Benierkiingen von Prof.
L. Stieda in Dorpat. Eine andere Abhandiungaus dem Nachlasse Baer’s »Die homerischen Lo-
calitäteu der O hss«ee«, durch Abbildungen und

Harten illustrirt, wird demnächst im Verlage von Friedrich
ieweg u. Sohn in Braunsihweig erschetnen —

Das soeben ausgegebene Juli-Heft der »Mit-
theilungen und Nachrichten für die ev.
Kirche in Rußland« enthält folgende leitende
Artikel: Köhlerglaubh Aufklärung und Glaube, von
Pastor By. Dö v net. »Was fehlt uiis?« Shnodasp
Vortrag vonNPaslor F. Lusther und eincern Nekroiog
des am 2. iärz o. in Hap al gestorbenen «-chloß- und
Stadtpredigers ttltax v. H ö r s eh e l m a n n, von Pastor
Th. Christo p h in Jeivez ferner tirihliche Eorrespom
denzen auZkSi. Petersburg: über die EmFe»ritiil-E«Sasse,und auss aholin: über die Schule zu Yohenreuzz
sowie endlich Literärisihes und Personal-Naihrichten.

« Graf Woldemar von dem Plater-Bzroel AUS
Volhynien,·ehemaliger» Ad»els-Ciir»ator des Gymnasium
zu Shi»tomir, weilte hier im Juli und übermittelte die
Kenntniß von 58 Original-Urkunden des 16«- 17« UND
18. Jahrhunderts aus dem Familien-Archive der Gra-sen PlatersSyberg zu Lixiim Soivohl zur Gefchlchts
des Kurgindischen ZberlaiiveSQß wie z)iir LivägiisdcäschhetiiGüte» e i le s ujen, e we en , ur e i e
des mit dsetkiiqlliatgdeburgsschen Städtrechzte versehenen
Fleckens Subbaih, wie der Vorbiirg in Niga unter
Pletienberg, zur Kurländischen Landes- und Polnischen
Reichsy Piatenschen Famitiens und Shbergsschen Gitter-

Geschichte fanden sich sehr schätzenswerthe Ausfchlüfse
nnd Beiträge.

» » » »

»
Nächstens wird einer Veizoffentlichung von Gitter-und Fainilien-Urkunden, betreffend das Vurtnek sehe

Schloß-Gebiet, entgegengesehen. »
Von Frau von Fr eyta g v»oii»szLoringhowen,

geb. Baronesfe Camphausen zu»Ad1a1nunde,««ist eine ge«
nieinfaßliche Gesundheitslehre fur deii Besuch von Volks-
schulen in lettischer Sprache herausgegeben.

Q u i t t n n g.
Bei dem Dorpatfch en Co mitå der Gesellschaft zur Psiege

verwundeter und krankerlirieger sind eingegangen:Von Herrn GeneralsSiiperintendenten Schultz in Reval 10 R.Z? »So« von Prof. Stieda 8 R., von Prof. Alexejew 8 R» vomAssistenteii Hach 1 R» von Lagorio 2 R., von Grofe 2 R» von
Architkkt Roetscher 1 R., von Laborant Johanson 2 R» von To«
cent Prachoiv 1 R., von Herrn Piufikdirector Römer Ertrag einesConcerts 19 RbL 72 Kot« von einigen Freunden der Sache inRiga 9 R, von dem Rigaschen Knochenhaueramte 50 R., von
der Administraiion der Petevlslementarschule in Riga 5 R. 12 K»von dem Herrn Landcommifsair Haken in Riga aus einer Ver-
gleichssache 20 R» von der Stadt Riga 15000 R.

in Alleui 15139 Rbl. 16 Kot»mit dem Früheren zusammen 96149 R. 64 K., 11 ReichsndBei dem DainewConiitcs siiid»eingegangen: ,
Aus dem Kirehspiel Pillistfer durch Ist. Marie Vtickwig 100 R.mit dem Friiheren zusammen 8289 Nbl 85 Kop , 5 Reichstn u.

20 France. ·
Mit dem ivärmsten Dank quittirt hierüber «

Die Cassa-Verivaltung.

An Lieb es g aben sind eingegangen: Von demPiitawschen Danien- Cornitkä zur Beschaffung von Hospitalgesgenständen und Kleidungsstiicken fur die Krieger 396
Paar Socken, 596 Laien, 75 Bettdeckeip 342 Hemde,
85 Paar Unterbeinkleidey z170 Kissenbeziigg 500 Hand-tücher, 102 Tascheniuchen 100Paar wollene Handschuhe,
1614 Ellen unappretirter Niarln

Mit herzlichem Dank
das Damen-Comit6.

Berichtignng. -

Jn der in Nr. 180 abgedruckten Quittung des Dorpatschen
Comitå der Gesellschaft zur Pflege verwundeter und kranker
lkrieger ist die Summe— der eingegangenen Gelder mit 3604 Rbl.
65 Korn angegeben; sie beträgt jedoch 3704 R. 65 Kop. und da«
her die Summe sämmtlicher bis zum heutigen Tage eingeflossenen
Gelder nicht 96149 R. 64 K u. 11 Reichm., sondern 96249 R. 64 K.
u. 11 Reichsim s Die Casfaverivaltung

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
« Von Dorpat nach St. Petersbnrkp Abfahrt 8 Uht5 Nlin.-Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 MinINachtQ Ab·fahrt von Taps 12 Uhr 29 Mim Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 50 Nin. Vormittags.

Von Dort-at nach Ren-it: Abfahrt 1 Uhr- 5 Nin.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachim Abfahrt von Taps
gräjähr 31 Mut. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Miit.o .

Von St. Petersburg nat-h Don-at: Abfahrt 9 UhrAbdC Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrtvon Taps 6 Uhr sc) Ahn. Morgens. Ankunft in Dorpat10 UhrZu Nein. Vorm.
Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 MinMorgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt v n

Faust; 12 Uhr 33 allein. Antrags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 ålllim
sia m. l , -

Fahrt-reife: Bis Tap8: I. Cl. Z R. 18 Kop., 2. Cl.
2 R. 39 K» Z. Cl. 1 Rbl. 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe-tersburg: 1. Cl. 11 R. 40 K» Z. Cl. 8 R. 55 K» Z. Cl.
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Reval: 1 Cl. 5 R. 37 K»Z. Cl. 4 N. s K» Z. Cl. 2 N. 24 K. zBei Angabe der Zeit ist überall die Lvcalzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden.

Handels— nnd Yårsknsillachtichten .

Pisa, 13. August. Tie Witterung tvar in den legten Tagen
recht veränderlicln Tie Nächte find kühl und Niittags kommt die
Wärme nicht über 15 Grad hinaus. Die Feldardeit ist durch
häufigen Strichiegen erheblich verzögert worden. Die Stimmung
an unserem Getreideiiiarkte ist vorherrscheiid ruhig, ohne jedoch der
Baiffe weitere Fortschritte einzuräumen. Roggen wurde Meh-
reo aus Lieferung zii ds und 69 trotz. pro Pud nach Qualität ge«
macht und bleiben dazu Häuser. Hafer still; gedörrte Waare
in ioeo zu Zu bis 79 Kop. und ungedörrte Waare auf Lieferung
zu 79 Kot» ungetragen. Ein Posten hoherOreler Waare kam zu49 Kop. pro Puo zuni Abschluß. Für kurländifche 107Jdpfiind.
Gerste ist der letztbezahlte Preis von 91 .n""op. ntcht mehr zu be-
dingen. Buchweizengrütze stillz 1 Rvl 15·Kop. pro Pud
Vektäiiseh 113 Nod. liäufer. Für Schtagleinsainen und
Hanssamen fehlt es trotz anhaltende: Nachfrage noch immer an
Verkauferiu Für Säeleinfanien bat die Speculation noch
keine entscheidenden Schritte gethan, da die Resultate der Flachs-ernte noch iniuier zu sehr von« den Witierungsverhiittiiisfen abhän-
gig find. Hanf ohne Geschaft und zu den lestbrzahlren Preisen
angeboten.

—-«---

Tetegraphrlcljer gerate-vertan.
St. Peterburger Börse,

den 16. August 1877.Wechsetcoarfr.
London . . . . .

.
.

.
.

. 24«X,, 2474 Leute.Hamburg . . . . . . . . . 21274 Als« Rede-i.Paris...........260 259 Gent.
Fondw und Actien-Eonrse.Prämiendllnleihe I. Emisfion . . —- Bk··, 20814 Eis·Prämien-Anleihe Z. Eniifsiotn . . 210 Bd, 20974 Gld

by« Jnfcriptioiien . . . .
. .

. 9279 By, 9174 Gld«
M« Bankbillete. . . . . . .

. 9434 Bd, 94 Glo-
RtgaisOunaburger Eise·nb.-Actien .

—- Br., 142 Gld.
Bologs Rybinsker EifenbHtlctien . 8874 Bd, 87374 Glis.
Rigaer Coinmerzbank-Actien·.-. . »— Or» —- Dis.

Berliner Borse,
den 28. (l6.) August 1877.

Wechselcours auf St. Petersvurg
3 Wochen d. . . . .

. . . . 209 M. 75 Rchspi.
Z slllonate . . . .

. .
.

. 208 U. 60 Rchspfh
Rufs. «i!-red"itb"ill. Hur tue) Rbl.) . . . 211 W. 25 Rchsph

Riga, 16. August 1877.
Flachjs, Kroni per Bekkowez . . . . . . . .

·—

Tendenz für Flachs . . . . . . . .
." —-

Verantwortlicher Jiedacteuri Dr. E. Mantel en.

Beilage zur Illenen Dörptscijen Zeitung Ue. 189.
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Piiblic.ation. · · « -- »
« ·

»«
sz

Von Einem Edlen Rathe der « - ·
«·

Dle Russlsohe
Kailerlichen Stadt Dorpat wird hier- F · h · . (-durch bekam» gesucht, daß des a1I- CHOR« - Okslc Okllllgs - 080 sc I
hier im 3. Stadttheil sub (Æ 92 «

·
-

helegene, dem JdhnnknGnstnv gegrundet :I.1n. Jahr-e 1867
Tmmebers ANDRE-AK« d« HTN mit einem von Grund-Gespitzt 2500,0001khl. spothekeipÆ 288 vereinigte Erst« ve .

. . . « — . . ·
·. . . rsichert fortivahrend in Dorpat und Umgegend bewegliches und unbewegliehes Eigenthum egruud.ftiick, auf welchem ein hol— Feuers»efahr· · m· « .

·

8 gen

zerneksYHaiis erbaut ist, sammt allen D · · « spFFOHGWFSHFSO ·
Zubehoriiiigen auf Requisition des »bevollmächti te» A ent
IV. Dörptschen sKirchspielsgerichts F————--—F.T—D.T,-——g—4—sz«»»
d· d· 8 Juni e.·sub’ JILI 2521 s wir eine seit me reisen « S« sm- U w II« Use« « «

öffentlich verkauft werden soll. Jahres! bestehende ·I Befszehens des .
.

,
«

-- Es werden demnach Kauflieb- - IYWUIIMHIUIPIUIIIIUIJEXPUIZ um 1 Uhr. ·
habet hierdurch allfgefvtdec zu bereits vorgekommen, dass die von Fkdfessak Rossi»
dem dgsk gib a» de. 20·· S k zh i ·

·
··

den Dienstmännern abgegebenen Mai« "««··«·7«—— «
·1sz«·"’""

its. .2«t»2»«»»l.» Listen, spikiewdekå It; gjs III« ksxkxsspdss D— IJ-«.A«s«ss28skks.s« SWCWIIMEEII
alsdann» zu bestinimenden zweiten die-r Titels« a es Hm- · Mk; l« Ijbblkceuvsesdtte ·:b·e11·:·d· åkcsgeehjznsn Morgens« von 8 bis· 10 Uhr.-
AusbotsTerinine Vormittags um k Mk. e J GWZI er· dringende-Bitte, in-seiiiemkåigesien·lnier- Es« waltet· «
12 Uhr in Eines Edlen Rcithes VII« von TIERE! I· unå esse die Annahme der Meirken nicht
Sitziiiigsziiiiiiier einzufindem ihren Zelszhfkenspateklsadljlekl un· ZF Vsrsveigskvs d? eikle Entkehädkgung Wo« UFUW ab wohne M! WITH-«
Bot und Ueberbot »zu verlautbaren «« sehliårthekhaften e Fglmgen kssassvssndsssådäls ESTIFFJYJZGPEJPI der-ZU! dem M del· Bigasohelt
und sodann we ten des Zuschlci s Um! M« TFUSSC EVEN· -- » .

.

g D « «« Strasse belegenen Hause der Frau»
,

S Z xvop erfährt man m C Mache. - wexsung der 1esp. Maiken erfolcsen
weitere Verfügung absuwartem F ·

· se« kenn. . i .

« Baronin Bn elhariit s h .

« C - I Buchdix u. Zt s.-Ex -. Diciistniiinsklnstilut Ex I« s« g· · Free sum
Dorpash Rathhaus, am 18. Juni 1877.! —-sp..——.×p——.-.—..——-——-—————«———-—'« ——-«———————-——————’I«es" den von 9 bis 10 Uh v ·

Jm Namen und von wegen Eines Edlen · - s. r Pkmltkkags
c» Iåcktkåee der Stadt Ldärpat · . « , « und 5 bis 7 Uhr Nachmittags.

ksu iz urgermeiter up· "er. . - jzxjssjsjjt «« Dorpatz denn. Aqgust 1877. .
. . » weilt-THE· - i njskkgsksjihtkzlttr i

i«- tybetieiki te ···T··t·i··«39 erC ex: . - . · i AS« YOU« M- W M) W«E? s dg « I« lege« kæm sei? Meister« Reise znriickgrkelirta e wer en na o gen e ünd- .-:13T0 · W s» —.-· · ·
bare ehftlåndifehe landfchafte - E WWE b· M E Inn« — · l
liche Obligationen: · für Herren und Damen in grosser Auswahl empfiehlt J«
1) 5030 Jöggis Nr. 151" dd. E F. prakt Zahnarzt

« 1o. März 1876 große 100 RbL . W· ksyIIIsukhs .
»

«,

nebst: CouponsT regiftrirt auf den . « — CarspspaSnabe Ver« J«

disund ge·ftohl·e"nangegeben· «
·« brlk Fbelschhauer Und
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Unser Gefängnißwefem
Es ist ein allgemein anerkannt« Saß, das; das Gesäng-

nißwesen in unseren Provinzen einer erhöhten Beach-
tung, resp. Erweiterung und Verbesserung, dringend
bedürftig ist. So soll auch, wie der ,,Golo3« in Er-
fahrung gebracht bat, der Staaissecretair Grooi bei
seiner jüngst angestellten Jnspicirung der Gefängniß-
Einrichtungen in Moskau, Kiew, Warschary Riga,
Mitau, Plestau und anderen Orten, die Gesängnisse
durchweg in einem äußerst ungenügenden Zustande
gefunden haben. Die Gefängnisse waren derartig mit
Arrestanten überfällt, daß in ihnen nicht selten die
doppelte, drei- und sogar vierfache Zahl der ursprüng-
lich festgesetzten Anzahl don Gefangenen untergebracht
war. Die natürliche Folge eines derartigen Raum-
mangels seien in Urtreinlichkeih in einer unerträglichen
Luft und in der Unmöglichkeit einer einigermaßen er-
träglichen und geregelten Vertheilung der Arrestantem
in zweiter Linie in zahlreichen Krankheiten und einer
bedeutenden Sterblichkeit zu Tage getreten. Unter den
gegebenen Umständen sei an eine regelmäßige und ste-
tige Beschäftigung der Gefangenen uicht zu denken, so
daß von etwaigen. CorrectionsiZwecken garnicht die
Rede sein Mitte. »Noch heutzutageC Mein! xdas Ein-
gangserwähnte Blatt, ,,giebt et; Gefängnisse; wo die
weiblichen Arrestanten von den männlichen so gut wie
gar nicht abgetheilt sind und die jugendlichen Verbre-
cher sind meistentheils mit den Erwachsenen zufammen-

Jknillrtani
Der Sch-ipka-Paß.

Ueber den so heiß umkämpsten SchipkipPaß giebt die
Nat-Z. im. Folgenden eine wesentlich an den betreffen-
den Abschnitt des Artikels »Kanitz’ Balkan-Uebergänge«
im neuesten Hefte (1877, lxi von Petermann’s-,,Geo-
graphischen Mittheiluiigen«· und an die Karte des öster-

reichischen Generalstabes sich anschließende Darstellung:
Von der wegen ihrer blühenden Industrie in ganz

Bulgarien berühmten Stadt Gabrowa, die etwa 1300
Häuser und darunter ganz stattliche Gebäude und Kir-
chen zählt und sozusagen eine einzige große Werkstätte
darstellt —- denn da ist .kein Haus, worin nicht irgend
ein Gewerbe und nicht größtentheils mit Wasserkrast
getrieben wird — führt die Straße nach Süden. Ganz
nahe der Stadt nimmt die von Südosten aus dem Ge-
birge berabkoinmende Jantra die Koseritza aus; in ihrem
Thal führt die Straße aufwärts, dicht-an dem munter
einherrauschenden Bache hin, dessen Ufer auf vier Brü-
cken— wechselnd «Das malerischste Bild am nördlichen
Ausgang zum SchipkasPaß bietet der Punct, wo die
Panitscharka mit der Koseritza sich vereinigt; von allen
Seiten rücken hier steile Wände weißen Fialksteines zu-
sammen Die Straßeverläßt daraus das Thal der Ko-
seiitza, das nach Südwesten zu sich höher in’s Gebirge
zieht und in welchem weiter aufwärts zwischen dichtem
Waldesgrün noch die zerstreute Ortschaft Selenoderwo
liegt, wo eine starke Holzindustrie betrieben wird. Die
Straße steigt, die südliche Richtung festhaltend, am
Tscherweni Berg (Rother Berg) hinan. Der rothe Thon
desselben wechselt mit gelbbraunem Kalk, bisihöher hin.-
auf die Region des Schiefers folgt» Unter steilem An-
stieg wird das erste Wachthaus (Karaula) erreicht.
Tief unten in einem östlichen, zur Jantra sich senkenden
Seitenthal liegt das Kloster Sveti Sakol (Heiliger Falke),
zu welchem durch prächtigen Wald ein Weg von der
Paßstraße hinabführt Dieser selber zieht sich über rothen
Schieferthon und Mergel in zahmen Curven zum zwei-
ten (1033 Meter Pseereshöhy und dritten Wachthaus
(1246 SJJTeereshoheJ hinaus. Unweit des letzteren
erhebt sich westlich der Straße der ,,Marko Kralsgigard
Mk« iKonig Markos’ Burghügel), der eine über-
raschenki weite» Ferniicht nachNorden bietet. Das Auge
skhweift bis» jenseits Gabrowa und erkennt dort deut-
lich die beiden Straße»nziige, von denen der eine
nach Selwoundweiterhin uber Lowtscha nach Plewna,
der andere uber Drenowa nach Tiinowo führt und die
directeste Vcrbinduiigslinie einerseits nach Rustschuk und

gepfercht und gleichfalls ohne irgend eine Beschäftb
gungf -

Wer steh, wenn auch nur vorübergehend, mit dem
Gefängnißwesen in Livland zu beschäftigen Gelegenheit
gehabt hat, der wird das Zutreffende dieser Schilderung
des russiscben Blattes nicht verkennen können. Auch
speciell hier in Dorpat sind die Gefängnißräume meist
überfällt, die Luft in denselben eine-unerträgliche, die
Unreinlichkeit indenselben eine unvermeidliche: ein
nur allzu beredtes Zeugnis; für diese Thatsachen geben die
farblosen, abgezehrten Gesichter Dem, die ausjenenRäu-men herauskommen. Der Mangel an Raumist aber noch
nach einer andern Seite hin von den schlimmsten Folgen
begleitet. Es liegt auf der Hand, daß die moralische
Besserung des Verbrechers, welche neben der den Schul-
digen treffenden Strafe Zweck der Haft sein soll, unter
solchen Umständen kaum. je erreicht werden dürfte,
daß bei der Unmöglichkeit jeder Controle die sittliche
Verwahrlosung der Jnhaftirtendurh das Zusammen-
leben mit verhärteten Verbrechern sich nurssteigern kann,
daß die Gefängnisse sich zu wahren ,,Verbrecherschulen«
—- wie man sie vielseitig mit Recht bezeichnen hört —-

ausbildem Dazu kommt noch, daß auch das die Ge-
fängnisse beaufsichtigende Personal sowohl der Zahl
als der Qualität nach meist völlig unzureichend für die
Durchführung der ihm andertrauten Aufgabe zu sein
pflegt: eine Besserung in dieser Hinsicht erscheint daherebenso dringend geboten, wie die Erweiterung derGes
fängnißräume .

Zwar ist gerade in der allerjüngsten Zeit in unserer
Stadt nach Einer Richtung hin behufs Hebung der
Sittlichkeit der Gefangenen vorgegangen worden: es
werden seit dem Anfang dies-es Jahres sonntäglich
Gottesdienste für die Gefas neu abgehalten. Leider
aber findet diese Seelsorge, Hie wir hören, nur sehr
geringen Acrtlang und in de « hat wäre es auch kaum
anzunehmen, daß ein. derartiger einmaliger Art bei der
Verwahrlosung, in welcher sich die Arrestanten die
ganze« übrige Zeit hindurch befinden, segensreich WkkkEU
könnte: wirklich erfolgreich könnte derselbe nur durch
eine kräftige Unterstützung in weitgehenderen Reformen
des «gan«z«ksi Gfefängnißwesens M) Tzestaltem -

Was das Eingangs erwähnte russische Blatt im
Allgemeinen als die Ursache des Versalles des raffi-
schen Gefängnißwesens anführt, dürfte im Großen
und Ganzen auch für unsere Provinzen Geltung fin-

Bukarest·. andererseits nach Osman Bazaiz Eski-Dschuma
und Schumla bildet. Vach Süden aber führt dieser
Paß in’s Herz der europciischen Türkei, nach Philippopel
und Adrianopel. -

Die große Bedeutung des SchipkmPasses im Kriege
leuchtet auf dieser Höhe von ·selber Jedem ein; sie findet
auch in Lied nnd Sage ihren Ausdruck. Auf diesem
Passe soll nämlich der vie,lbesungene Nationalheros der
Siidslaven, Marko, »das Gebirge gegen die Türken. ge-
hütet haben. Eine kleine Strecke hinter dem höchften
Waihthause folgt die Eiiisattlung des Basses, deren Meeres-
höhe die österreichische Generalftabskarte zu 1318 Meter
angiebt. ««

«
Kaum hat man ihren schmalen scharfen Rücken er-

reicht, so taucht der Blick in das weit gepriesene Rosen-
thal von Kasanlik, das ,,europäische SchirasG nieder.
Zwei Welten, so zu saaen, liegeii zu den Füßen. Nord-
wärts dehnt sich über Berge und Thäler eintönig grünes
Weideland, dazwischen Eichen- und Buchenwäldey in
denen man nur mit Mühe einen der versteckten, mit
Kalkplatten gedeckten ärmlichen Weiter der bulgarifchen
Gebirgsbewohner entdecken kann. Südivärts dagegen,
aus niächtiger Tiefe, winkt die »Tekne von KasanlikG
eine jenseits durch sanftgewellte Berge gegen die
weststürme geschiitzte Ebene, erfüllt von Saatfeldern und
Rosengärteiy zwischen denen von leuchtenden Wasser-
bändern durchzogen und von iiiächtiaen Niisibaumgruppen
beschattet, zahlreiche tiirkifche Ortschaften mit rothen Zie-
geldächern und weißen Miiiarets »zum Besuche einladen.
Durch Zauber wähnt man sich plotzlich aus Europa nach
Kleiiiasien versetzt Thalabwärts geht der Weg zuerst
in Serpentinen, dann aber in einer wenig gewunde-
nen, steilabfallenden Linie auf sehr abschliissiger Trade.
Verwitterte graugrüne gebogene und steil aufgerichtete
Phyllitblöcke wechsellagern mit chloritischen »und Kalk-
thonfchieferm dann folgt Hornblende-Phyllit. Wäh-

rend man für den 600 Meter betragenden nörd-
lichen Aufstieg von Gabrowa zur Paßhöhe 472 Stunde
rechnet, dauert der Abstieg zu dem 700 Meter tiefer
gelegenen Dorfe Schipka am Sudfuße höchstens eine
Stunde. Die Straße ist hier für Wagen schwier»ig.
Schjpka is: ein großes Dorf mit 800 bulgarischeii Hau-
sern und 2 Kirchenz sein iiordlicher Theil zieht fich vdm
Fuße des Balkan tief in eine waldige Schlucht hinein;
südlich breiten sich rie weiten Rosenculturen aus, denen
es seinen großen Wohlstand dankt.

»
Auf halbem Wege

nach Kasanlik liegt, zwischen Rosengarten und Nußbaum-
wäidchen versteckt, das nxgkerisch schone»- ccusfchließlxkb
von Türken bewohnte Haskioiu Von Schipka bis Haskiöi
rechnet man eine Stunde.

den. »Ein solcher betrübender Stand unserer Gefäng-
niß-Einrichiung«, bemerkt der »Golos« zum Schlussefeines Artitets, ,,etklärt sich sehr einfach daraus, daßin Erwartung der Gefängnißrefortm von der nun schon
seit 40 Jahren geschrieben und gesprochen wird, inner-
h·alb der letzten 20 Jahre fast nichts geschehen ist, we«
der für die Erwgisrung und Verbesserung der befle-
henden noch auchgfür die Errichtung neuer Gefängnisse.
Volle Jahrzehnte steht das ganze Gefängnißwesen
unbeweglich, wä rend doch in diesem Zeitraum die
Strasverordnungen mehrfach umgearbeiteh die Körper-
strase aufgehoben, die Leibeigenschaft vernichtet, neue
gerichtliche und landschastliche Institutionen eingeführt
und andere Reformen durchgeführt worden sind, welche
fchlechterdings unmöglich o h n e Einfluß —- ebenso auf
die Zahl der von den Gerichten zur Haft Verm-theil-ten wie auf die Beschaffenheit der Gefängnißhast und
die Beaufsichtigung der Arrestanten·— bleiben konnten«

Politischer Tagesbericht.» "

i - « Den 19. (31.) August. ·
Von verschiedenen Seiten tauchen Gerüchte auf,

daß man sicb bemüht, Friedettsverhattdlungen herbeizuH
führen. Von diplomatischer Seite wird berichtet, daß
eben jetzt bei den nentralen Hösen ein Project cireulire,-
welches oahin gehe, eine internationalelsonferenz
nach Wien einzuberufen Oesterreich solle· die ersten
officiellen Schritte machengund Deutschland, England,
Frankreich, Italien und die beiden kriegführenden
Mächte einladen, Cornmissäre nach Wien zur Erörte-
rung der orientalischen Angelegenheiten zu entsenden,
wobei jedoch ausdrücklich bemerkt werden solle, daß der
Gang der militärischen Aktion dadurch nicht behindert
werde. Als Urheber des Projectes gilt England, doch
hat dasselbe bis jetzt vom Grasen Andrassh aus seine
vertraulichen Anfragen hin noch keine befriedigende
Antwort erhalten, da Oesterreich die ihm zugemutheten
Schritte natürlich nur erst dann thun kann, wenn es
weiß, daß die anderen Mächte ihm keine Ablehnung
zukommen lassen. Nun soll aber gerade Deutschland
dein— VorfchtageI Tidentgstens für seht, noch sentscbiiedett
abgeneigt sein, da seiner Meinung nach Nußland nicht
gehindert werden dürfe, für die erlittene Niederlage
ein-e Revanche zu suchen. Die Conferenz würde aber
vorausfichtlicher Weise sich doch zu einer, wenn auch

Jn einer weiteren Stunde führt die Straße fortwäh-rend zwischen einzelnen Nußbaumbeständen mit oft ·wun-
derbaren Kronen nach Kasanlik, welches den Stempel
einer echten Nioslemstadt trägt. Die Meereshbhe giebt
Kanitz zu 339 M., Boues zu 356 M., Hochstetter zu«
442 M. an. »Die Einwohnerzahl schätzte Kanitz s. Z.
auf 21,000. Jhre Blüthe verdankt die Stadt ihrer ren-
tralen Lage; zwei Straßen verbinden sie mit dem Maritzæ
becken; andererseits ist der Schipka-Paß weithin die ein-
zige für Wagen brauchbare Balkanstraße Mit zahlrei-
chen Minarets leuchtet, Kasanlik, von dem nahe nordösts
lich gelegenen »Tülbe hatt« gesehen, aus einem mächti-
gen Naturpark hervor. Was den Handel mit Rosenbl
betrifft, so findet dieser hier in Thracien seinen Mittel-
punct. Von den 123 thracischen Orten, wo Rosenöl ge-
wonnen wird, gel«)bren 42 dem Thale Kasanlik an; von
1650 Kilogramm Oel, die jährlich Thracien erzeugt, kom-
men 850 auf dieses Thal. 3200 Kilograniin Rosen ge-
ben aber erst 1 Kilogramm Oel; man mag fiel) daraus
berechnen, welch’ weites Gebiet die Rosencultur hier in
Anspruch nimmt. —- Zwei, für Wagen jedoch nicht fahr-bare Straßen führen bstlich des Schipkapasses von Ka-
sanlik über den Trawna-Balkan nach Trawnaz sie sind
im bisherigen Verlauf der kriegerischen Ereignisse noch
nicht genannt worden. Der vielgenannte Hain-Bughaz
liegt noch weiter bstlich.

iVermischtes. —

Einige Studirende der Dorpater, Hel-
singforfer und Petersburger Universität sollen sich, wie
man der »Nuss. Welt« mittheilt, am 11. August von
Petersburg nach Riga begeben haben, um den Pro-scssor Virchow bei seiner Ankunft daselbst zu be-
grüßen (?). — Wir haben, bemerkt hierzu die Rig. Z»
hiervon nichts erfahren, können dagegen mittheilem daß.Professor Virchow am 14. d. ans dem wendenschen
Kreise nach Riga zurückgekehrt ist.

— Dr. Rudolf Gotischall ins Leipzig soll —

nach einem dort circulirenden Gerüchte —- vom Groß-
herzog von Weimar geadelt worden sein. -

-— Neue r Explo si ons - Apparat. Man
schreibt der Zeitung »Yachta« aus Berlin, daß unlcingst
ein Deutschety Gustav Neumanm dem rufstfchen Ge-
sandten, Herrn von OubriL eine Erfindung, »welche es
ermöglichen soll, jeden feindlichen Monitor in die Luft
zu ihr-engen, für die Summe von 200,000 Fühl. zum
Kauf angeboten habe. Dieselbe soll zunächst Geheim-
niß bleiben. —

Freitag, den 19. (31.) August 1877.190.



noch so geringen und zahmen Ptessivv geilen RUßWIVgestatten. Denkma- heißt es, daß England feine B«-
mühungen fortsetzt und es verlautet sogar, daß mal!
bereits den September als die Zeit furden Zusam-
mentritt der Conferenz ausersehen hat. «

Die diplomatische Anton, welche die deuische
Reirhsregierung in Samen der Genfer Conveniion
g e g e n d i e P f o r t e eingeleitet hat, keUUzeJcht1·CkUU-
zweideutig die Beziehungen zwischen· dsk TUMI UND

Deutschland. Man war übrigens in KonstAUkIUVPPI
schon in den letzten Tagen. über die Stimmung M
maßgebenden Berliner Kreisen unterrichtet, wie folgende,

.vom 15. d. M. datirte Peraer Correspondeuz der
»Wir. Z« beweist: »Die Haltung d« deutichsxi NE-
gierung in der Orientfrage gab in letzter Zelt d«
Pforte durch die Berichte Sadullah Behswielzu denken. Nachdem er »noc!l,i vor Kurzem den, hochsi
ungünstigen Eindruck beschrieben, den seine Rücksicht-
nahme auf die russischeii Grausamkeiten bei einem Be-
suche bei Herrn v. Bülow gefunden, sandte er vor ei-
nigen Tagen einen Artikel der »Norddeutschen Allge-
meinen Zeitungil ein, worin die Politik Deutschlands
nackt genug dargestellt war. Er behandelte die Kai-
serzusamrnenkuuft und aus ihm stellte nun
Sadullah Bey dar, wie Kaiser Wilhelm dem Kaiser
Franz Josef den festen Bestand des Drei-Kaiser-Bünd-
nisses ans Herz gelegt, wie er, mit Hinweifung aus
die wachsenden Greuel Seitens der Türken und der
dcinnächstigen Represfalien Seitens der Rassen, Oester-
reich bewegen möchte, in die Action gegen die Türkei
einzutreten, um dein nimmer endenwollenden Gemetzel
ein Ende Hi— niachem Dazu kommt die abweisende
Stellung, die Prinz N e uß jüngst allen türkischen Ver-
mittlungsgesucheu gegenüber angenommen; ferner die
Wichtigkeih die von deutscher ofsiciöser Seite den Be-
richten der Herren v. Liegnitz und vsHirschfeld beige-
legt worden ist und welche durch die— mannigfaltigen
Rundschreiberi Scivfet’s, Aarifus und Server’s nicht
aufgewogen worden« Die gedachten Noten waren frei-
lich vor Allem deshalb mangelhaft, weil den Behaup-
tungen von russischen Greueln keine Beweise beige-
fügt waren. »

Dem französischen Ministerium vom 16. Mai muß
das Zeugniß ausgestellt werden, daß es im Hinblickaus die bevorstehenden Wahlen eine außer-
ordentliche Rührigkeit entfaltet. Sollten diese Wahlen,
an deren Ausschreibung übrigens noch immer gezweifelt
werden darf, in der That zu Ungunsten der Regierung
ausfallen, so wird an diesem Mißerfolge ficherlich nicht
die Thätigkeit der Mitglieder des Cabinets Broglie-
Fourtou die Schuld tragen. Die letzteren beschränken
sich nicht darauf, den Marfcball Mac Mahon immer
von Neuem Rundreisen unternehmen zu lassen, sondern
ein Theil von ihnen macht selbst Ausflüge in diejenigen
Departements, bei deren Bevölkerung am ehesteu auf
ein Entgegenlommen gezählt werden kann. Die ,,mini-
stres voyageurstt rühmen dann in den unausbleib-
lichen Ansprachen-die Segnungeiy »welche das Land
angeblich von dem gegenwärtigen Regierungsfyftem
erwarten darf, finden aber anscheinend bei der Be-
völkeritng nur geringen Glauben. Neuerdings versuchtes Herr von Fourton nun auf einem anderen Wege.
Laut einer dem ,,W. T..B.« vom 24. d. aus Paris
zugehenden Mittheilunky hat der Director der ,,Assislance
publique«· auf Beschluß des Ministerium 150,000 Fuss.
angewiesen zur Vertheilung unter die hilfsbedürftigen
Familien der zu den großen Manöveru einberufenen
Pariser Reservistem Es unterliegt keinem"Ztveifel,
daß mit dieser Maßregel hauptsächlich bezweckt wird,
die Reservisten für die Wahlen günstig zu stimmen.
Aus demselben Anlasse ist auch bereits die ’Uebungs-
zeit für sämmtliche Neservisten in diesem Jahre be-
schräntt worden. Daß man ferner während der Ma-
növer nicht verfehlen wird, die Beeinflussung der unter
den Waffen befindlichen Wähler mit aller Entscbiedem
heit zu betreiben, bedarf keiner weiteren Ausführung.

Die Dinge auf der Balkanhalbinfel fangen an,
in lebhafteren Fluß zu gerathen. Nicht allein auf dem
nördlich des Gebirges belegenen Kriegsschauplatz sindgrößere Actionen eingetreten, sondern es scheint endlich
auch der Moment gekommen, welcher den griechi-
fcheu Fa ctor auf die Bühne des Orientconflictes
ruft. Von allen Ecken und Enden der hellenischen
Welt signalisirt der elektrische Draht diieSymptvme
fieberischer Erregung Jn Kreta und Thessalieu
hat der mafsenhaft angesammelte Zündstoff Feuer ge-
fangen; d·ie einlangetiden Telegraniine melden überein-
stiknmend den Ausbruch von Aitfiiänden in beiden
Provinzen; bei Larissa wollen die türkischen Mitwir-
behörden eine griechische ,,Råuberbande« von 200 Mann
vernichtet haben, und auch aUfCreta ist es. bereits
zum Btutvergiefzen gekommen. Bekanntlich war schon»vor länger als sljionatsfrist der Telegraph mit ähnlich
lautenden Nachrichten an die Oeffentlichkeit getreten;
wie seht, so sollte auch damals bei Rethynino auf
Kreta und bei Larissa in Thesfalieri gcfochten sein.
Nun tragen allerdings die chaotischen Zustände, welchein den südlichcu Provinzen der eukopäischen Türkei
nicht minder als in allen übrigen Gegenden der os-
manischen Reiches herrschen, zur Erliichterung der Con-
trole über die sich daselbst abspielenden Ereignisse« nichteben bei und lassen auch jetzt zweifelhaft, ob man es
vielleicht abermals mit dem Auftreten von Klephten-
banden zu thun bat, denen die gegenwärtige Situation
ein gewisses politisches Relief verleiht, oder ob wirklichdie Llnfänge einer organisieren Jnsurrection vorliegen.
Die telegraphifch gemeldcte Verhängung des Bela-
g e r u n g s z u st a n d e s über neunzehn thesfalische Di-
stricte spricht für disWahrfcheinlichkeit der letzterenAnnahme.

Es hat allen Ansibein , daß die bulgarische
Frage bei längerer Dauer des Krieges und vor Allem
dennoch mehren Rüclschliigesn in demselben gründlich
gelofi wird; die ottomanische Regierung ist. in

der vollen Arbeit begriffen, die bulgarische Nation
auszurotten. Der Konstantinopeler Correspondent
der Köln. Z» der beiläufig dieses Vorgehen vollständig
in der Ordnung findet, schreibt dem genannten Blatte
unterm 14. d.: »Für die Bulgaren hat die Stunde
des-Hornes und der Rache geschlagen. Kein Tag
vergeht, daß nicht ein Haufe derselben eingebracht wird,
entweder einzeln von Zaptiehs vorwärts gestoßen oder
in Gruppen von 20 bis 40, durch Ringe um den Hals
aneinandergeketteh wie zur Zeit des letzten bulgarischen
Aufstandes Amerikanisshe Missionäre, die, aus der
Gegend von Kolosey Kasanlil und EIN-Sagen sich
hierhin flüchtetem behaupten, daß die Zahl der dort
niedergemetzeltenVulgaren nach Abzugder Rassenan 30,000 eetcüge Die Haiiptdeiiiincäantenrolle bei
den BulgarensVerhaftungen hat ein Jude aus der
Nähe von Kasanlik übernommen. Neuerdings scheint
die Regierung Proscriptionslisten anzufertigen-
denn die Verbannungen nehmen einengewaltigen Maß-
stqh an. Da Jeder, der bulgarischer Abkunft ist, der
Regierung- mehr oder minder verdächtig ist, ""so mögen
die in Konstantinopel ansässigen Bulgaren auf ihrer
Hut sein und Gott danken, daß es hier Botschasten
giebt, deren Nähe allein den absoluten Terrorismus
ausschließt. Denn ließe man jetzt der Pforte die Zügel
schießen, so erstände ein Bluttribunal, das vor
denen der ersten Revolution nnd vor den Sullaschen
Conscriptionen nicht zurückzutreten brauchte. Jm Polizei-
ministerium ist ein geheimes Briefbureau errichtet,
bei welchem ausschließlich Pomaten — zum Jslam
übergetretene Bulgaren — angestellt sind- welche sämmt-
Iiche für die Bulgaren bestimmte sBriefe ·— insofern
sie mit internationaler oder türkischer Post aufgegeben
sind — eröffnen« »

Jn Serbien werden die Vorbereitungen
militäriseher und finanzieller Art fort-
gesetzt, um das Fürstenthum den Ereignisfen gegenüber
wohlvorbereitet gegenüber stehen zu lassens Das ,,Amts-
blau« veröffentlicht eine Verordnung des Finanzministes
an» die Kreischefs, welche die scbleunige Eintreibung
der Natioualanleihe mit allen gesetzlichen Mitteln an-
befiehlt. Der ,,Politischen Correspondenzii wird aus
Belgrad vom 27. (15.) Aug. gemeldet: Gestern fand
unter dem Vorsttz des Fürsten "Milan ein Ministerrath
statt, in welchem die Cooperation der serbischen Armee
mit der russischen in Bulgarien beschlossen wurde.
Clleichzeitig erfolgte die Vertheilung der Corpscom-
manros und wurden zu Corpscommandeuren ernannt
Horwatowitsch, NitolitschpLeschanin, Alimpitsch, Pro-
titsch und Wlaikowitsch.cz;«;sEine Deputation serbischer
Jnsurgenten verhandelt rlxit dem Kriegsminister wegen
Bildung serbifcher Freischaaren durch serbische Officiere,
Sendung derselben in das bosnifche Jnsurgentenlager
und Uebernahme desObereommandos über sämmtliche
Freischaaren Seitens Serbiens Die serbische Regierung
scheitlt wenig geneigt, aufdiese Vorschläge einzugehen. -——

Der Ministerrath beschloß, zur Aussöhnnng aller Par-
teien die Initiative zu ergreifen und wenn dies nicht
gelingt, ein Coalitionsministerium zu bilden. Vor der
Kriegserklärung Es) soll eine außerordentliche Skup-
tschina einberufen werden.

Vom Kriegsschar-platt. »

Die blutigen Kämpfe im Schipkapaß, von
welchen der Telegraph in« den letzten Tagen berichtetz
scheinen das Vorspiel— der großen Schlachten zu bilden,
zu welchen die beiden Gegner nunmehr alle ihre Kräfte
sammeln. Die russischen wie die türkischen Feldherren
fühlen die Notwendigkeit, vor Eintritt der Winter-
campagne dem Kriege eine entscheidende Wendung zugeben. Denn wie immer der diesjährige Feldzugenden
möge, die Positionem welche die beiderseitigen Armeen
am Schlusse desselben einnehmen, werden bei etwaigen
Friedensverhandlungen für die Beurtheilutig der Wehk-
lraft und der Machtentwickelung der beiden Reiche,

Sie sich heute im Kampfe gegenüberstehen, maßgebend
ein. »

Die türlis che Arm ee hat offenbar seit Abdul Ke-
rim’s Rücktritt an muthiger Initiative und größerer
Bewegung gewonnen. Ihre heutigen Führer, besonders
jene, welche erst jüngst eine tüchtige Manövtirsähigteit
in Montenegro gezeigt, sind jedenfalls kühne-Haudegen
und scheinen begierig- III) im möglichst raschen Tempo
einen militärischen Ruhm zu erwerben. Sie thun dies,
wie aus den letzten Vorstbßen Suleiman Piischas und
OsmanPaschas am Balkan ersichtlielz mit schonungs-
loser Aufopferung ihrer Truppem welche nur dann ge-
rechtfertigt erschiene, wenn diesen blutigen Einzelkäw
pfen der Plan einer gemeinsamen Action Seitens der
turkischen Oberleitung zn·Grnnde liegt» Hierüber
werden uns erst die Ereignisse der nächsten Tage be-
lehren. Jn jedem Falle dürfte es Mehemed Ali Pascha,
dem neuen Oberseldherrm nicht leicht werden, die Feh-
ler seines Vorgängers hinsichtlich der Behauptung der
Balkanpässe wieder gut zu machen. Die Rassen ziehenfortwährend neue Verstärtungen heran und suchen sichmit aller Zähigleit in ihren befestigten Stellungen zubehaupten. »So dürfte sich das furchtbare Ringen um
die Baltanpässe noch mehre Tage foktsHtzkzkH ehe ei«
entscheidende: Erfolg eintritt. . .

Das andauernd langsame Fortschreiten der
Ereignisse auf dem Kriegsschanplqtzegiebt
den Blättern Muße, längere Betrachtungen über die
nächstcn ZILIE UUDJITE Aussichten der Kriegführenden
sMzUstEÜeU«- ZPMSIE DVEVEU sich diese Betrachtungen
UM PUNUN DIE fttst bis zum Ueberdrikß besprochen
worden WO- wte die Gewandtheit der Türken im Be-
nahen-von Vettheikkglltlgsstellungem die sehlerhasteTdktkk DE! RUssEU- gegen derartige Stellungen in dich-ten Colotmen csrszurückecyivie Mängel des kufsiicbeu Vec-
pfIEllUUSk UND FUhkWesens u. dgl. mehr. Etwas grö-
ßeren Werth dar! ein Leitartikel des Londoner »Staa-
dards sur sich beanspruchen. Das conservative englische

Blatt hält dafür, daß die ceran ie un
Verstärkungen Seltens Er Russzen ihm? Zxkkopzäfd i

von wirklichem Nutzen fein könne, wenn sie ein baldi-ges Eindringen in Rumelien beabsichtigen. Ein Win- «terfeldzug nördlich des Balkans werde nämlich allseitigals unmöglich anerkannt und die Schwierigkeitern mitdenen das russische Verpflegungswesen zu kämpfen habe «?

seien so groß, daß eine Vermehrung der daran zu stets ·
lenden Ansprüche nicht ohne guten Grund werde vor-genommen werden. Nun» sei aber anzunehmen, Vzßwenigstens ein beträchtlicher Theil der nach der Schkqchkvon Plewna beorderten Verstärkungen dicht vor End;
nächsten ällioziats im Felde stehen könne, also zur wirk- -
satnen Verwendung zu spät käme, den üblen Wirkuns «

gen der schlechtett Jahreszeit ausgeseht wäre und nur
dazu beitragen könne, die mit so großer Mühe hekhek ;
geschafften Vorräthe aufzuzehrem Mit dem Vorrücken
der Jahreszeit und der dtchteren Besetzung der Lag«
würden außerdem die Gefahren ansteckender Krankhedten sich beträchtlich vergrößert» Aus diesen und ähkkx
lichen Erwägungen lasse sich» der·SchLu÷ ziehen, daßder Großfürft Nikolaus und fern Stab nidss oh»Grund das Heer solchen Geiährdungen aussehen würde«
und daß die angebliche Verzichtleistung auf einenFena «»
zug südlich des Balkans von den Rassen nur zumSchein verkündet worden sei. Jhre Hoffnungen seienvielmehr wohl darauf gerichtet, Osman Pascha nach
Westen abzudrängem zugleich Mehemed Ali’s Heer in
SchachzuhaltenundSuleimanPascha mitdenlleberreftet «
der Gurko’schen Truppen zu beschäftigen. Gelingeihnetx
dies, dann sei es selbst jetzt noch an der Zeit, in Rumelien
einzudringen und sich dort vor Beginn der schlechten-
Jahreszeit in starken Stellungen festzusehen Die
Türken wären dann genöthigt, entweder den Weg zu »
ihrer Hauptstadt offen zu lassen, und das hieße, ins «
Verderben rennen, oder einen großen Theil, vielleicht Jgar die Gefammtheit der unter den Befehlen der drei
Paschas stehendenTruppen zur Bedeckung Adrianopels e
und des nach Stambul führenden Weges heranzuziehen. ,
Jn jedem dieser beiden Fälle würde das Wagestückder
Rassen sich als erfolgreich herausstellen, denn sie wüt-
den die Schwierigkeiten umgehem etwa 300,000 Man« -
den Herbst und Winter hindurch zwischen Donau unt . zsz
Balkan stehen zu lassen. Jndeß hänge die Ausführung «
eines derartigen Plans von einem Umstande ab, dessen .
Eintritt keineswegs wahrscheinlich sei, nämlich davon, «·

daß die Türken in der Bulgarei geschlagen würden,
ehe die Hauptmasse der rusfischen Verstärkungen au-
lange. Falls die türkifchen Befehlshaber sich nicht durch .
die bloße Nachricht von dem Herannahen jener Ver-
stärkungetr einschüchternließen und Vorsicht mit Thätig- ·
keit verbändem könne es ihnen aber wohlgelingsth
die Rassen so lange aufzuhalten, bis der Winter und
ansteckende Krankheiten den Türken zu FJIM käm«- .

. .Inlana ,
»

Harz-at, 19. August. Die seit einer Reihe von
Jahren hieselbst veranstaltete Thierschau und land-
wirthschaftliche Gewerbe-Ausstellung wird,tvie
uns ein in der neuesten Nummer der ,,Baltischen Wo-
cheUschriftC veröffentlicht« Artikel die von Vielen weh!
bereits seit Längerem erwartete Gewißheit giebt, auch
in diesem Jahre, und zwar am 27., 28. und 29. August,
abgehalten werden. Wir benterken hiebei noch, das;
milder in Aussicht stehenden Thierschau auch eine
landwirthschaftliche Gewerbe-Ausstellung, namentlich aus
dem Molkereiwesen, und ein Maschinenmarkt verbun-
den fein werden, und beabsichtigen, morgen eingehende:
auf die in Rede stehende Angelegenheit zurückzukommen.

— Bei der an unserer Un i ve rsität heute voll-
zogenen Jmmatriculation der in dieselbe neu
aufgenommenen Studirenden sind für die einzelnen
Facultäten immatriculirt worden: für die theologisch-
Facultät 12, für die juristische Facultät 11, für die’
rnedicinische Facultät 51 (und zwar 35 Mediciner und
16 Phaeinaceutenx für die hisrokischqphitotoniscbe F«-
cultät 17 und für die phhsikoanathematische FACUMTT
11 Studirende, was eine Gesammtzahl von 102 neu—-
immatriculirten Studirenden ergiebt. — -

—- Se. Mai. der K aifer hat zur Belohnung ist!
ausgezeichnete, in den Affairen wider die Türken· auf
dein europäischen Kriegsschauplatze bewiesene Kriegs-
thaten dem Kriegs-Jngenieur, Capitän C· Haltet-
unterm 4. d. M. den St. GeorgensOrden 4. Cl.
Ailergtiädigft zu verleihen geruht. — Capitän DIE«-
desfen Familie in· unserer Stadt ihren Wohnsihs Hist
ist aus Estland gebürtig. .

—— Nachdem die StadtRiga sich zur VerpflEllUUs .
des vierten Theiles der Kranken des in Riga errichteten
temporären Hospitals bis zu 100 Betten verpflichksk
unddie Stadt We r r o zum Besten der verwundet«
und kranken Krieger 1000 Rbl. dargebracht, hat, tvks »;
die LivL Gouv-Z. meidet, Se. Kaiserliche MCIV J«
stät Allerhöchst zu befehlen geruht: der Rigaschen Stadt- igemeinde und den Bewohnern der Stadt Werro für
die von ihnen, anläßlich des Krieges, zum Beste« IF«verwundeten und kranken Krieger gemachte« DTVPVIW » «
gungen zu danken. ——«»Desgleichen bat ihre Majestät -
die Kaiserin geruht, der Stadt Riga aus Grund
der oben gemelreten Verpflichtung und der zur Aus-
rüstung der Dorpater Etappen-Lazarethe gespsvdskk
Summe von 15,000«Rbl. durch den Minister des»Jt1-nern Fhre aufrichtige Erkenntlichkeit ausdruckes
zu la en.

In Uiga hatten, wie die dortigen Blätter melden-
von den ca. 480«Literaten der Stadt beim Siblltssk
derListe 245Literaten die Steuer zur Aus-
übung des Wahlrechts entrichtet.s — Unser Landsmann Dr. Schweiufllkkkb DE! ««

rühmte Afxikareisenda welcher von Die-kippten« WP « VI«
läufig Aufenthaltgenommen hat, zum Besuche tn Berlin»
eingetroffen ist, gedenkt, Berliner Blättern zufolgsz MEVVFWvchen daselbst zu verbleiben. Leider ist er glekch M«



seiner Ankunft in Berlin von ·einer fo schweren Ek-ksltitvg heimgesucht worden, daß e: bisher das Zimmekfaft nicht verlassen hat. Dr. Schweinfurth gedenkt
wahrend seines Berliner Aufenthalts in GemeinschaftM« AichEkiVU hsllptittchllch der Ausarbeitung seinergkvßstttgen botanischen Sammlungen sich zu widmen,WEICVEZUM Thell sich noch in Berlin besinden. DieFreunde des Dr. Schweinfurth hoffen, ihn zu dagew-
der Nucktehr naihDeutschland und Aufnahme einer
akademischen Thatigkeit zu bewegen.

«—- Die ,,"Nigafcbe· Jndu-strie-Zeitung«, das
Organ des Rigaerieshnischen Vereins, ist soeben in
erweiterter Form und vermehrtem Jnhalt erschienen.
Die neueste Nummer enthält folgende Aufsätzex Das
Wasser in der Bierbrauerei von Docent G. Thoms.
·.(Fortsetzung.) —- Technifche Mittheilungeiu Fundirung
großer Brücken; die Wasserabnahme in Quellen, Flüssen
und Strömen; wiederholte Beobachtung von Eisen-
ronstructioneiu Handbuch der Dampfmaschinen und
Dampftesseb —- Jnduftrie und Gewerbe: Selbftthätige
Feueralarmsignalez praktische Anwendung des elektri-
schen Lichtes; Ermitteluiig der mineralischen Ver-
fälschungen des Mehls; Gewinnung von Pottasche aus
.Wolleschweiß. —- Düngercontrole 1V. » »

»Hu üitvul ist, wiedie EfiL Gouv-Z. nieldet, gleich
kroie in den Refidenzen des Reichs die Gründung eines
Curatorium zur Fürsorge für« die hilfsbedürfti-
gen Familien der ins Feld gerückten Krieger und
zwar zunächst für die Pernausche, Narvscheund Dörpts
sehe Vorstadt in Aussicht genommen worden. Dem
Gouvernements-Mititärchef Grinkewitsch, dem Chef der
GensdarmeriwBerwaltung Lachs und. dem Regierungs-
rath Albertini ist vom estländischen Gouverneur die
siGenehmigung ertheilt worden, ein solches Curatorium
für die genannten Siadttheile Revals ins Leben zu
rufen.

St. ZsIrtektiiitirg, 16. August. Der unlängst von
hier abgereiste General-Lieutenant Obrutschetm Mit-
glied des gelehrten Comitcss des Hauptsiabes ist dem
,,Tisl. Boten« zufolge in KürükDara eingetroffen. Der
verdiente General soll die Mission haben, einen neuen
Plan für den Feldzug in Kleinasien zu ent-
zwerfem -

—- Der bei den Hansestädten aecreditirte Kaiserlich-
Nussisehe Niinister-Nesident, Wirkliche Staatsrath von
Höltzkq hat, wie der—Reg.-Anz. meidet, zur Kenntniß
gebracht, daß der in Breinen ansässige Baron Ludwig
.Knoop, von dem Wunsche beseelt, seine Dankbarkeit
gegen Nußland, in ivelchem er durch langjährige Han-
delsverbindung sein bedeutendes Vermögen erworben,
an den Tag zu legen, in Berücksiihtiguiig der. gegen-
wärtigen Kriegsdrangfale zum Besten der in den Ho-
spitälern des »Nothen- Kreuzes« sich in Behandlung
befindenden derwundeten nnd kranken rusfischen Krieger
12,000 Flnschen Wein und eine bedeutendsOuantität
Chinin dargebracht hat. Seinem schönen Beispiel«folg-

sten die ebenfallsjzin Brenien ansässigen Herren Buck-
storf und Dr. P e ltzer, von denen ersterer 40 Kisten
mit Wein, letzterer chirurgische Instrumente gespendet
hat. — Nachdem Ihre Majestät die Kaiserin Kenntniß
von diesen, durch obige Herren dargebrachtenDpfern
genommen, geruhte Jhre Majessät zu befehlen, den
genannten drei Spendekn Allerhöchstdereii innige Er-
kenntliihkeit zum Ausdruck zu bringen.

— Durch Verfügung des Ministers des Jniiern
Voxn 16. d. Mts. ist der Zeitung »Zeitgenössische
Nachrichten« der Einzelveriauf der Nummern ihres
Blattes untersagt worden.

In Odtssa werden. wie der ,.N»eur. Telegrf mel-
det, in den dortigen Eisenbahn-Werkstätten Arbeiten an
Waggons ausgeführt, um dieselben« für die Winter-
Sanitätszüge verwenden zu können. Jeder Waggon
wird mitWoilok ausgeschlagen und mit einem Ofen
versehen werden. - «

Ausland
. Deutsche-s Reich.

Leicht, 25. (13.) August. Ueber den Empfang, den
die Deputation des Cotnitås für die westpreussische
Säeularfeier bei dem Kaiser und dem Kronprinzen
gesunden, theilt heute die Danz. Ztg. Näheres mit.
Der Kaiser bedauerte es, bei der Enthüllung des
Denkmals in Marienburg nicht zugegen sein zu können.
Der Kronprinz dagegen erklärte, seine Zeit sei aller-
dings bis Anfang October vollständig in Anspruch
genommen, ·aber zwischen dem 4. bis 15-. October hoffe
er die Zeit zu einer Reise nach OJiarienburg zu ge-
minnen. Die Bestimmung des Tages müsse er sicb
noch vorbehalten. Auf die Bitte, daß er den Prinzen
Wilhelmbei dieser Gelegenheit in die alten Provin-
zen des Staates einführen möge, ging der Kronprinz
freundlich zusagend ein, indem er versicherte, daß es
auch ihm zur Freude gereichen würde, seinen ältesten
Sohn, der die alten Landestheile noch gar nicht kenne,
in dieselben einzuführen.

Fürst Bismarck hat die Einladung zur Feier der
Enthüllung der CanosscpSäule ablehnend beant-
worten müssen, deuiComitsin Harzburg aber ge-
fchtksbem daß er ,,wo es auch sein mag, so Gott roth,
die Feier am 26. d. im Sinne der Unabhängigkeit
deutschen Geistes von jeder Fremdhertschaft mit den
Einladenden gleichzeitig begehen werde« .

Der Reichskanzler hat, wie man der Nat-Z. schreibt,
soeben den Director des Reichsgesundheiisamtes Geh.
Rath Dr. Struck beauftragt, unter Piitwirkung des
Vorsitzenden desNeichsjustizanits Staatssecretär Dr.
Friedberg einen Gesetzentivurf zur Abhilfe
gegen die Verfälschung und gesundheits-
widrige Anfertigung von Nahrungs-
und andertveitigen Gebrauchsmitteln
aüszuarbei"ten. Es darf mit Bestimmtheit erwartet
werdeiydaß derEntwurf den Bundesrath und den Reichs-
tag in der bevorstehenden Session beschäftigen werde.

·
Za- Wkiunux 20 (8) August, wird berichtet: Die

im Zusammenhang mit der Fürstengruft auf dem hie-
sigen Friedhofe errichtete Kapelle« in der die sterblichen
Ueberrefte der Großherzogin Maria Pawlowna
beigesetzt sind, ist in einer der letzten Nächte in frevel-
hafter Weise beraubt worden. Werthvolle Kirchen-
fahnem Lampen und namentlich eine mit Hermelin
besetzte Goldbrokatdecke sowie der Goldschmuck an einem
von der Kaiserin Augusta geschenkten Teppich sind die
Beute der Diebe. geworden.

N e u e st e P oft.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Sr. K. H. des Ober-Commandirenden der activen
Armee aus Gorny-Stuveit. .

Jn der Abtheilung des Großfürsten-Thronfolgers
fanden nach dem Gefechte bei Ajaslar am 11.(23.)
August nur zwei Vorposten-Scharmützel statt. Am
13. (25.) August das erste, wobei eine KosakewPatrouille
in der Nähe von Rustschuk bei Tschernowoda umzingelt
worden war und, sich durchschlagend, 4 Todte, .1 Ver-
wundeten und 2 Gefangene verlor; nach Ankunft der
Verstärkung von einer Ssotnje Kosaken und drei Com-
pagnien, wichen die Türken zurück; das zweite Schar—-
mützel Abends, wo unsere Wachtposten bei Ssachriljay
von den Türken bedrängt, zurückwichem bei Tagesanbruch
aber wieder vorwärts drangen und die frühere Position
einnahmen

Von Osman-Bazar her ist Alles ruhig. .

Telegranun des Stabschefs des kaukasischen Militärbezirks aus Kü-
-· rükHOara vom 16. August» « -

Am 13. August, bei Tagesanbruch, griff Niukhtar
Pascha mit allen seinen Streitkräften die Stellung des
Generals Loris-Melikow an und bemühte sich, unseren
linken Flügel zu umgehen. Der Kampf währte bis 5
Uhr Nachmittags. Der Feind wurde auf der ganzen
Linie zurückcieivorfen und zog sich mit großen Verlusten
in seine Befestigungen auf die AladshmHöhen zurück.
Bedauerlicher Weise gelang es« den Türken, durch einen;
plötzlichen Ueberfall noch, vor Tagesanbruch sich der
Kisil-Tapa genannten Höhe zu bemächtigen, die von ei-
nem Bataillon vertheidigt war. Unsere Verluste sind
nicht klein, aber noch nicht genau festgestellt. Verwun-
det sind General-Lieutenant Fürst Tschawtschawadse Ge-
neralmajor Komarow und Oberstlieutenant Fürst Ba-
rjatinski.

illislpni-illowgorod, 18. August. Die Zahl der auf
dem, in den Grund gebohrten Dampfer ,,Boris« Umge-
kommenen beträgt der russ. St. V. Z. zufolge 150
Nienschen · «

Wien, 28. (16.) August. Der cisleithanische Mini-
sterrath hat den Beschluß gefaßt, die Adresse des galizi-
schen Landtages zurückzuweisen und den Landtag auszu-
lösen, sofern er inseinen Sitzungen die auswärtige Po-
litik berühren sollte. Hierüber istGraf Potocki officiös
verständigt und ihm gegenüber die Hoffnung ausgespro-
chen worden, daß es ihm gelingen werde, der Landtags-
adresse solche Redaction zu geben, daß ihre Annahme
möglich würde. » « »

Die türketifrertndliche »Neue Fr. Presse« tadelt aufs
Sehärfste die Anstrengungen Suleirnan Paschas, um den
Schipkapaß zu nehmen und findet, daß dies nur zu
»nutzloset1 Verlusten« führe. Das genannte Blatt äußert
sein herzliches Bedauern über solche ,,leichtsinnige Ver-
schwendung von herrlichem KampfniaterialE

Fortbau, 28. (16.) August, Abends. Dem »Reuter-
sehen Bitreau«» wird aus --Konstantinopel gemeldet:
Oberst Fraser und drei englische Genieofficiere besichtigten
die Befestigungen von Konstantinopel Der Herzog von
Edinburgh hat die Besika- Bai verlassen und ist nach
Athen gegangen. -

- stetig, 28. (16.) August. Von Neuem ist das Ge-
rücht aufgetaucht, åRidhat Pascha werde deinnächst nach
Konstantinopel berufen werden. In der nächsten Woche
reist er nach London. -

Worin, 29. (17.) August. Die gestrige Vorstellung
im Theater Italien zum Besten der verwundeten Russen
hat gegen 16,000 Francs eingetragen. Die ganze-vor-
nehme französische Gesellschaft war zugegen.

Rom, 28.. (l·6.) August. Einige Schiffe desim
Meerbusen von Tarent liegenden Observations-Cieschwa-
dees sind nach Osten in See gegangen zur Ueberwachung
der türkischen Ufer und zum zSihutz der italienischen
Colonien in der Türkei. « · « ·

Hättst-Hitaro, 27. (15.) August. Der Großsürst-Statt-
halter geruhte hier zu bleiben. Bei ihm befinden sich
der unlängst von Petersbnrg eingetroffene General-
Lieutenant Obrutschew vom Generalstab und die Gene-
rale Fürst Trubetzkoi und Pawlow — General Tscheri
njajew befindet sich in Oilexandropol «

Nach Befestigung des Berges Kisil-Tapa sind die
Türken von »den Vlladshaxsjöhen herabgestiegen und haben
ihr Lager im Thal aufgeschlagen. Das Lager unserer
Avant -Garde ist aus BasdyKadhklar 272 Werst weiter
in das Dorf. Ogusleh verlegt.

telcgramme der Nennen Dorptscljeii Zeitung.
St. Peter-thirty, Freitag, 19. Olugust Aus dem Haripts

quartier Sr. Kais Hoh des Großfürsten-Obercomn1an-
direnden ist .die nachfolgende officielle Nachricht einge-
gangi-n:

G ornh Studen, Donnerstag, 18. August, Mor-
gens. Jm SchipkasPaß herrscht vollständige Ruhe. ,Jn
der Nähe unserer Positionen befinden sich keine feindli-
chen Truppen mehr. - »

Unsere Trupperi haben «bei Piamusla dem Feinde
einen Viehtransport abgenommen, darunter 237 Stück
Großvieh und 4000 Schafe.

Vor Plewna und Lowatsch herrscht vollständige Ruhe,
St. Zslrtkrzbitrxs Freitag, 19. August. Von St. Kais

Hob. dem ObersEommandirenden der Kaukasus-Armee
ist die osficielle Ojtittheiliing hieselbst eingegangen, das;
zwei Angriffe der Türken auf das Detachement des Ge-
nerals Ssamoilow bei Jgdhr am Freitag den 12. und
Montag den 15. August, unter bedeutenden Verlusten
für die Türken, zurückgeschlagen worden. Unsere Trup-
pen sind im Vorinarsch auf Ssuchum-Kaleh.s

a c» et· I· ·- F.
Laut Allerhöchstem Befehl,- welcher durch Telegramm

des livländischen Gouverneurs der hiesigen Kreis-
W ehrpflichvcsoinmission übermittelt worden,
sind die z.Z. einzigen Söhne und Ernährerder Familien unter den Landwehrmännernl Ka-
tegorie, welche soeben einberufen worden, von der Dienst-pflichtzu entbinden und nach· Hause zu entlassen. Wir
erfahren, daß von den 286 aus dem Dorpatschen Kseiseeinberufeneii Landwehrmännern 163 derselben dieser Aller-
hbchsten Vergünstigung theilhgftig werden und Seitens des
hiesigen Kreis-Militärchefs bereits alles Erforderliche ver-
anlaßt worden, ihre Entlassung aus den Dienste herbei-
zuführen. sz

ei. Heute Abend findet in, unserem Sommertheater
das Benefiz des Herrn Eduard Köhler statt, zu
welchem derselbe ein Jntrigrtenstiick ,, Anna von Oeste r-
reich«« oder »Die drei Mousquetiere der Köni-
gin«, nach dem bekannten Roman Alexander Dumas’,.
bearbeitet von Frau Charlotte Birch-Pseifser, gewählt
hat. Da der Roman bekanntlih eine der besten Er-
scheinungen seines Genre in der ganzen französischen
Literatur, und das Talent der Birch-Pfeiffer gerade in
bühnengerechter Bearbeitung fremder Stoffe ein unbe-
streitbares ist, so darf sich das Publicum einen unter-
haltenden Abend versprechen «

Wie aus Reval berichtet wird, wird der gsmischte
Chor und der MLinnerchor des hiesigen Gesangvereins
,, W a n e m ui n e H« in Reval am Sonnabend, den 20., und
Sonntag, den 21. d., zwei Concerte geben. Der Ertrag
der Concerte soll theils zum Besten der Anlagen um die
Carls-Kirche in Reval, theilszu anderen gemeinnützigen
Zwecken verwandt werden.

V e r m i f ch t e s.
Ein Unfall, der sich in der Familie eines Ber-

liner Versicherungsbeanitens ereignet hat, dürfte als
dringende stikahnung für alle jungen M ütt er
hier eine geeignete Erwägung finden. Das ein halbes
Jahr alte Töchterchen hatte in der Wiege von früh Mor-
gens an heftig geschrien und war nicht zu besänftigen
gewesen, so da× die Eltern endlich zum Arzt schicken.
Derselbe ließ das Kind sofort nackt ausziehen und ent-
deckte bei der Untersuchung des Rückens, daß an dem-
selben ein langer weißer Faden herabhing. Mit un-
fäglicher Mühe gelang es, eine Nähnadel, welche fiel)
tief in den Rücken eingebohrt hatte und nur durch-den
Faden verhindert war, ganz zu verschwinden, ans Ta-
geslicht zu befördern. Die trostlose junge Mutter hat
die Gewohnheit, bei der Wiege zu nähen, und ist so
jedenfalls die mittelbare Urheberin des Unfalls, dessen
etwaige Folgen noch heute nicht abzusehen sind.

— Ueber die demnächst zur Erithüllung kommende
Canossasäule berichtetder ,,Hann. Courier«: "",Die
nunmehr mit dem von unserm Mitbürger Professor
Engelhardt entworsenen und geschenkten Relief des
Fürsten Bismarck geschmückte Säule soll am As. d.
eingeweiht werden. Die Säule steht auf. dem Burg-
berge dei Harzburg an derselben Stelle, wo sicheinst
die Burg Heinrichs IV» des Büßets von Canosfaz
befand, und es sind jetzt gerade 800 Jahre, das; diese
Demüthigung unseres Vaterlandes stattfand (1077).
Die gleichfalls vom Professor Engelhardt componirten
beiden Geniem ·in germanischem Charakter als Wal-
khren aufgefaßt, sind zwar ihrer Vollendung erheblich
weiter entgegengeführt, konnten aber in diesem Jahre
nicht mehr zur Aufstellung- gelangen, und es wird
daher das Denkmal bei der Einweihung noch nicht in
seiner künsilerischen Vollendung dastehen; man hat
aber gerade das Jahr 1877 mit Recht als das der
Einweihung festhalten wollen, um in der Jnschrifhden
Gegensatz: 1077 bis 1877 nicht ausgeben zu müssen.
Für die Vollendung der Figuren find noch etwa 12,000
JI nöthig, zu deren Beschaffung das hiesige und das
BraunschweizpHarzburger Comitå gemeinschaftlich wei-
tere Sammlungen durch direkte Beiträge sowie Con-
certe &c. betreiben werden. Jn Magdeburg Leipzig
Hamburg nnd Bremen wird gleichfalls gewirkt, ebenso
ist Einiges vonBerlin eingegangen, doch haben auf-
falleiider Weise die Bemühungen, aus den Reichstags-
kreisen Beiträge zu erhalten, bisher noch keine beson-
deren Resultate geliefert-«

Waarenpreise Cea grad)
Reval, den 17. Aug.

Salz pr. Tonnep
. . . . . 10 Rbl.-—Kvp. 10 Rb1.50Kop.

Viehsalz pr.· Tonne z) 10 Putz. . . .
. - . . 7 R. — K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R -— K. — 24 R. —— K.
Strömlinge pr. Tonne . ·.

. . 12 Tit —- K. -— 14.R. -— K.
HeupnPud ....70—-80Kop.
StrohpnPud . . . . . . . . -. . . 25—30 Kop-
FinnL Eisen, gescbmiedetes in Stangen pr. Bett. . 24--25 Abt.

» gez---enes, » , 21-—22 RhL
Brennholz: Birken-setz pr. Faden . . . . . . 5——5 R. 50 K.

» Tanne-that; » . 3 N. 60 K. — 4 R. —- K.
Steinkohlen pr. Pud . . .

.
. .

.
. . .

25—3l) Hex.
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 14R.—— K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 R.-— K.
Ziege! pr. Tausend . . .

. .
. . .

.
. . 18-25 RU-

Dachpfannen pr. Tausend . .
,

.
.

. . . . 25—28 Its·
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . .

.
.

. . . . —-—90 Los—
Veraatcoortlicher Ziteoncteusu Dr. C. Oiatuef en.

Tlsseue Dörptsche Zeitung.



Der Herr « Stiidireirde Woldeinar P u b l i l a t i o n. l
«

»
von, Fontin hat die Universität Da bei den— vorbereitenden Arbeis
verlassein . . ten ziir Anfertigung der Wåhlev Mokgensjton 8 bis 111 Ihr. mVorstellung Sonn« d U

«
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»
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ålrector Mephisto. Hypothekenbiicherii der Stadt Don Dr. Ame-Ums« Eh! von Brauen. Auf allseitigeiiWunsch
Hex, ers, R, Aug-z, setz« pat noch eine große Anzahl von Jin-

«"·««« «

- ZUFU Z« Mal! Dje schbne Helena. Kn-
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-
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U Helena
·
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»
·köiirite, vorr den bevorstehenden Wahl- ist auch Nkchtmitgliederu des

Ykkkmqqn Schwskgkkliqg Versammlungen ausgeschlossen zii wer- ,
» tljllxkkkljeewseteius geitattet mit Aus.

uns Hort-sur, . den, so werden Alle diejenigen, wel- Montag lind Donnerstag von «? bls « en» wgflchålsrsrzorlflens Vetter! aus
welcher feinen Cursus im Laboratorium che ihren Vellklkel bis le k Ulcht ges 8 Uhr« BSZHIU W· LYUZU · g

s - «««e d« Besuch
. .

.
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»«

der Bereinslocalitaten hat z
zuålsotterdam beendigt hat und der-Gnade ordnet haben, aufgefordert, Solches Meinen« Schülern hiemit zur Llnzeixfy sagt werden müssen; nqch
Zzxvuåldeiigriltetwtxxicsstxiligixln Sszaselsxfcgiifsstjnlsgej spätestens bis zuiu r. September bei daß ich uiemeii Hi: Vorstellung dürfen jedpch »»

. ·» »
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. s s i »

· »

Stadt Kremenrfclmg eine Vorstellung geben EXMM CARL. Rath« UFOWUUUA z« Halhgdlrdeedrekbrylsb eyjblixtlilsllbtechnkelten des

zu— dürfen, die Ehre haben, ein glänzendes bunbåeni Ædzllgeklfgläsjlle des Hgechtsi P» t d A
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bestehend aus selten gezeigten vielsarbigen JM Amen UUV VDU Wege« Wes Edletl », . «« . 9 U en« in ebleiohl und ·

Metaurorphosen in Feuer-Fontainen und « Rakhs Der Stadt DVVPETT nZskLJrasze N« m« Emgcmg durch emgjflllngs ungeblelcht .
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fs AfP rdo Ei: am M» so werde« die auf dieselbe NR Es wünscht eine Dante RETH xgxs nziner Trinäanstalthkrufii n aiig es eiieriverks wird eine ·· « i · Kl« « m Om M! AUGUST W!
Name steigen. flectiiendenhiednrch aufgefordert, ihre . Zlkak ists « a, lITUII vergessen worden; derselbe ist ge—-

l» Die Bachtschisfanlkfche Fonwinejn d» darairfbezuglicheii Arinieldringeii bei meine; Handlung oder als Gefellschqp ge» die Insekkjonsgebkjhk a» ge.
.Krini. . dem örtlichen Parochrallehrer Herrn F« e« M« alte« Dame anzunehmen« UNDER-I' Stelle El! Empkavg 211 Deb-

-2s De! OVVZII Yes Königs Vikkvt Ema- H Wühnek recht bafdjqsk mache« z» men Ferner sind nrriickcsebliebeu
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fehiedenfarbigen Feuern zeigen. wes-den khggketische Kekmtnisse wem; wünscht eine Stelle als Bonne oder zur Maqen u' en« klemek fhszrmometszsz

4. Das Kreuz auf dein Schlachtfelde. « » F. Hilfe bei der Hausfrau. Adressen sub E. Wesens.
S. Die goldene Feder aus dem Fezik des gek Veklkmgti als das Pl« Usche Und Ljfz J« Z» bikkek man niederzulegen i» H—T———————————————

Schklhs VDU Petsietb , die Handarbeit. « E. Mattiesens Buchdra U. Ztgs.-Exp· out« Jemands ckm 183 d« M« VPU
6. Großer Wasserfall in der Schweiz. f. » up« dem Damplschlsse ««Ylex«mder«« ««

's. Vielfarbige in der Sonne spieleude Ccirwafffkfskk K« tznggkffkffek « senYe Je sei;- )eii erge Haus Verfehen einen kleinen schwarzen
Gualanden. ZK« Nr. 36 ist eine kleine Familien- Hofs. Das zairberhafte Gesträuch niannigfqk

- euer in -er utdas ild apoleons ’ , » VEUU I se NU- kU »« exsm EIN. O
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ostüm zu ehen ist. Die Erfcheinun f F b · ""·—T"—;"·—?"———T—"

gird Minlfiten dauern.
»
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- Bestellungen zum Färben und Driicken von Webertwisten über—-
quelt elfktssrkiYlt eine Mehrzahl anderer nehme ich in kürzeste-r Zeit; zu den billiger-en Preisen in allen Far- , K« Kraft

Ab««sp«d«’

Zslfsselgsädet utfsänzlxsasteize eilszeglxs bcii auszuführen. Proben wer-den arif Wunsch zugesa·ndt.. Auf Verlaik 1«. H. Frei» staunt-am. s
Luft uns, zerpkatzt i» hzzchst »essecwoller gen besorge auch den Einkauf ungefärbter Twjste hier am Platz und J; Z» Kfempner
Weise. · . - sencle dieselben gefärbt dem Bestelleis zu. 2. Alexander Aehrfeldh Handrungscoinmiu
Zum Schluß: Der Leuchtthurm am . R. Z· J··Ch- Bereits.
Schwarzen Meere. - . 7 lIZIIIZIZLII lgiln Ftglglitzsb Zkeffiljxiär bgi Immatkieulatiom

Die Zwischenpausen werden durch das -- J 7 «----·---s! AirkkkzkzschkkjsJ ««
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191. Sonnabend( den To. August (1. September) 1877.

Erfcheint täglich -

snit Ausnahme der Sonn- »und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr-Abends. Die Vuchdruckerei und Expedition
Und nur«-jin den Wpcheutagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubt Abends, ausgem von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

» »Q:1nahme der Jnfekate bis U· Uhk VII-tm. .Preis fix: die viergespaltene Korpuszetle oder deren RaumDei vceimaligcx Jus-Mo« ä 4 Kops ,

MPO Zwöifter Jahrgang.

Preis: in Dorpat -
"

jährlich "6 Nbl., halbjåhrlich 3 NO» vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Ko» zMit Vetsenvxmg durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich s Nu. 25 Kop.,

« vierteljährlfch 1 Nbi. 75 Koxx »

eue IliirptschtsBtsi
» Inhalt. ?

Unsere Gewerbe- und landtvirthschastlichen Aus—
Iellungen · « - .

Politische: Ta«geöbertcht· - - -

Von: Ktie.gssch·auplatze. « «

Inland. Dotpa-t: Jubiläunt von F. Kollmanm Aus dem
Lehrbezirkcc Fellinx Landesgymnasiunn Aus Wenden St. Pe-
tersburg: Vergünstiguiigen de: Landwehrpslichtigem Jaros-
lawkDie Kriegsgefangenetn « e ,

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Herbstsession Ham-
hxxzzgsx Die Canossastiule Frankreich. Paris: Ovation für

lck ·

Neueste Post. Telegrammr. Locales. Sommer-The-
ater. Die Maturitätsprüfungen im Dorf» Lehtbezirb Die Aus«
Heilung in Pernau II. Hand- u. Börs.-Nachr.
- Feluilletoux Vorn« Sanitäts-Tr«ain im Kaukasus X:

Unsere Thierfchauenund landwirthschaftllchen
· « « Ansstellungen. ,

Nachdem der Livländische Verein zur Beförderung
der Landwirthschaft und des Geiverbefleißes sich in« un-
serer Stadt den festen Besitz eines Grundstückes erwor-
ben und denselben mit stabilen Bauten versehen, er-«
scheint die alljährliche Wiederkehr einer Zuchtvieh- und
Gewerbeälluszstellang in Dorpat als gesrchern -

Freilich sind bereits Stimmen laut«geworden, welche
den Nutzen nnd damit auch die Durchführbarkeit einer
alljährlich ssch wiederholender! Ausstellung in
Zweifel gezogen haben und in der That sind es nicht
unerhebliche Gründe, von welchen eine solchesAnsicht
unterstützt wird. Zunächst wird angeführt, daß die
Lasten, s nselche die Veranstaltung und Beschickuiig der
Ausstellung erfordert, ausschließlich auf den Schultern
einiger weniger Männer Kind zwar Jahr aus Jahr ein
auf den nämlichen Persönlichleiten ruhen: es« wäre«
daher zu befürchten, das; diese schließlich die Zurnuthung,
alljährlich die gleiche Bürdeauf sich zu nehmen, zu-
rückweiseit würden. Sodann, meint man, würden bei
alljährlichen Ansstellungen: die AusstellungMObjecte
meist dieselben bleiben und würde sich der Charakter
der Ausstellunxi im«·Großen.und» Ganzen nur wenig
vondemsidersvoraufgegangenen unterscheiden) somit wenig
Riesens« xbieten nnd das Interesse nicht nur der«Aus-
steiler, sondern auch vor Allem des Publicum fchwächen

Diesen Bedenken gegenüber müssen wir vor Allem
den Generalzweck auch der hiesigen Ansstellungen
entgegenhaltem Anregung für die landwirthschaftlichenKreise und Belehrung über den stetigenFortschrittunserer Landwirthschast zu gewähren. Ycag auch das
schaulustige größere Publicum siclkdrirch die häufigere
Wiederholung weniger zu den Ansstellungen angezogen

Heraklit-lau.
s Vom SauitätskTrain im Kaukasus X.

" - - Küriik-Dara, l. August« 1877.
Angekoinmen im Lager vor Kars, suchten wir in dem

Gewirr von selten, Kibitken, StameteniI etwa eine
Stunde lang vergeblich nach sicheren Ausweifen über
den Llnfenthalt Dr. Reyhers Endlich wurden unsere
Bemühungen mit Erfolg gekrönt: in der Corninandantur
erhielten wir die gewünschte Auskunft und, geführt von
einem Soldaten, beträten wir den Ort unserer neuen
Wirksamkeit. · e

Hier sah es nun freilich anders aus, als in dem
eben durchwanderteii Lager. Alles Leben schien von
dieser Stätte geschwunden zu sein, lautlos schriiten die
Männer nnd Frauen, init ihrer ernsten Arbeit beschäftigt,
von einein Zelt »zum andern, von einem Verwunieten
zujnszweiten und dritten, hier Hxroft spendend, dort Ruhe
aneinpfehlend, hier ein niüdessHaupt sanfter bettend,
dort die brennenden, nach frisitseiii Trunk lechzenden
Lippen mit Wein netzend Langsamen Schrittes trugen
die Sanitaire auf Bahren die Verwundeten zum Opera-
tionssaal und von dort in die Stummen, während die
barmherzigen Schwestern die eben Operirten mit frischer
Wäsche versorgtem Vor dem Operationszelt standen
etwa 10 Trsgbahren mit Schwerverwundeten und durch
die osfene Thür konnten wir eine große Zahl russischer

Aerzte um Dr. Rehher und unsere niit Lagerung der
Verwundeten beschäftigten assistirendeii Freunde erblicken.
Dies Alles« prägte sich uns im Nu ein, geschwinder und
tiefer, als je eine Feder zu beschreiben vermöchte.

Kaum war die Begrüßungsscene vorüber, so» gingen
wir an die Arbeit. Einige unter uns — zu denen auch
ich gehörte — sahen Verwundete und Operationen zum
ersten Pia! und da war es natürlich, daß uns in erster
Linie reinstes Mitgesiihl beim Anblick der Leiden dieser
Uvglücklichen ergriff und beherrschte »Aber auch Be-
wunderung mußte die Stakidhaftigkeiy mit welcher sie
ihre Leiden duldeten, erwccken. ·So wurde uns ein
Artillerist mit 3 Granat-Verwundungen ·vorgeführt. Er

«) Die Stameten sind große längliche Bette, diezur Aufnahme
ten gewöhnlich 20 Kranken bestimmt find; in unseren Stameten
seiden nur 10 Kranke Ausnahme. ·

Allg. Z. fürchtet, der politischen Lage wieder einen
wesentlich bedrohlicberen Charakter verleihen.Der ,,Daill) TeIegraphE hat bereits das Losungs-
wert» der englischeniliegierung für eine derartiges-Even-
tualität mit großer Bestimmtheit ausgesprochen. Das
Organ Lord Beaconssields stellt» in Aussicht, daß die
Regierung in solchem Fall auf eigene Verantwortlich-keit energiseh vorgehen werde. Dann heißt es·weiter:
»Das Parlament erklärt nicbt Krieg und’ schließt nichtFrieden, sondern die Königinauf den Rath ihrer Mi-
nister, welche hiesür dem Lande und seinen Gesetzgeberir
verantwortlich sind. Dem Parlament steht die Kritik
der auswärtigen Politik zu, aber es hat diese nicht,
im Voraus zu controllrenA Es würde lächerlich sein,
bemerkt das Blatt, wenn die Regierung vor der Er«-
greifung einer Maßregel der auswärtigen Politik xden
Sprecher und die Mitglieder des Parlaments durch den
Telegraphen einberufen wollte. Die Regierung wisse,
daß sie auf die« stillschweigende Zustimmung der großen
Mehrheit des Parlaments rechnen dürfe, wenn sie dieMaßregeln ergreife, welche der wechselnde Lauf derhErss
»eignifse nothwendig mache, sei es um den Krieg zu be-
grenzen, oder sei es um seiner wechselnden Ausdehnung
und der weiteren Verbreitung seiner-Schrecken ein Ende«
zu machen.- Ueber die Anschauungen und Absichten des«
leitenden englischen Msinisters kann kienach kein Zwei-«sel sein, eben so wenig aber ist es raglich, daß auch
die jetzige Politik der österreichischen Regierung durcheine Veränderung der militärischen Lage bald eine er-
hebliche Wandlung erfahren dürfte. Jn den po-:
litischen und militärischen Kreisen «Berlins herrscht
übrigens ganz überwiegend die Ansicht vor :. daß-i wennRußland in nächster Zeit in der That Erfolge erzielen»sollte, die Hoffnungen aus einen baldigen Friedens-
schluß an Aussicht« gewinnen· würden. «

·
Jn Frankreich darf die Session der General-

räthe im Ganzen und Großen-als geschlossen be«-
trachtet werden. Einige fünfzig haben ihre Sitzungen
schon beendet: fünfzehn haben sich auf längere oderkürzere Zeit vertagt, und nur ein— kleiner Theil istnoch
versammelt. Da in der Mehrzahl der Genera»lräth«e«
dievMonarchistens die Majorität strengen, so, wurde es
der Regierung möglich, ihren Wunsch durchzusehen und
die Session meistens nach wenigen Tagen beendet zusehen. « Jn denen, in welchen die Republicaner über-
wiegen, hat man zwar meistens den Rath des Juristen-
couiiteås befolgt und ist gewillt, denvollemgesetzlich
zulässigen Monat zusammenzubleibem Allein auch hier
zwang Mangel an Berathungsstosf vielfach zur Ver-
tagung Man wußte übrigens sehr·tr«ohl, daß dieRegierung; nur nach einem Vorwande suchte, gegen die

fühlen, so wird doch den Fachmann — und auf diesenmuß es unserer Ansicht nach »vor Allem, wenn nicht gar
ausschließlich, ankommen« — gerade die stetige Wieder-
kehr anregen und belehren; sie wird ihn eher dazu an-
spornen, von Jahr zu Jahr darauf hinzuarbeitem
durch die Erzeugnisse seines Fleißehmit in-die Reihe
der besten Coneurrenten zu treten, als wenn ihkn sein
weiter und vielleicht unbestimmter Termin von etwa
3-—5 Jahren gesetzt ist, wenn die Ausstellung -— jetzt
der Prüfstein für die stetige, gediegene Arbeit — zu
einer Art »Sonn»tagsvergnügen« wird; sie, allein wird
ihm- zu einem sicheren Urtheil-s über den Werth fei-
ne r Leistungen -und über, denJVorzug fremder ver-
helfen. Bei dem eonservatiben Charakter des Land-mannes im· Allgenieinesn und Thei der Abneigung Vor
Neuerungen speciell der Landwirthe unserer Heimathkann ferner die Mahnung. zurEinführung neuer Wirth-schaftseinrichtungen und besseren Wirthschaftsmaterials
nicht ost genug ergehen: der Bauer namentlich wird
sich erst dann der Gefahr unfruchtbaren Experimenti-rens übel-hoben wähnen, wenn ihm eine Reihe von
Jahren hindurch das bewährt-e Bessere entgegengehalten
worden. — Endlich ist auch nur"auf. dem Boden ste-tig und alljährlich wiederkehrender Ansstellungen Zdiesichere Kenntniß über den allmälig sich Vollziehenden
Fortschritt unserer Landwirthfchaft zu gewinnen. . »

Die Männer, auf denen gegenwärtig die Lasten
der Veranstaltung der Ansstellungen ruhen, unterziehensich gewiß einer schwierigen und mühevoller-r Aufgabe:
doch hoffen wir, das; sich jeder Zeit solche Männer inunserem« Lande finden werden, die patriotifch genug
sind, um persönliche Opfer für das Gemeinwohl zubringen, das; sich die· Zahl der rationell betriebenen
Wirthschaften unddamitaltch die-Zahl der- Aussteuer
wie der Theilnehsmer ander Müheswaltung stetig mit
dem steigenden Interesse mehrenniserdes · · s

Möge Solches, trotz-der durch die Ungunst der
Zeitverhältnisse entgegenstehenden vielfachen Hindernisse,
auch die diesjährige AuZstellung-darsthun, möge sie zuerhöhter-Theilnahme anspornerk möge sie dazu beitragen,
die verdienst-tollen Veranxtaljer durch- reiche-n Erfolg·
für ihre Mühen zu entschädtgenl - s.
. sz Politische-«« Tagesbericht . .

« » . Den 20. August (1. Septbrjj
Für den· Schluß dieses Monats oder die ersten

Tage des September werden wichtige Entscheidun-
gen auf dem Kriegsschautilatze in Aussicht genommen.
Sollte esszder russischen Armee gelingen, bedeutendere
Erfolge. zu erzielen, so würde dies, wie- die Augsix

scherzte über diese Wunden, rauchte auf dem Operations-
tisch und wünschte nichts sehnlicher, als wiederum in
seiner Batterie stehen zu dürfen, um den ,,Unchristen«
diese ,,unchristliche Behandlung« heimzahlen zu können.
Jn der Folge erlag der Brave seinen Wunden. Und
er war nicht ·der Einzige,- der so muthig im Tode, so
stark im Leiden war, - » ·

Während wir noch im Operationszelt Handreichungen
verrichteten, brachte man zwei ,.iiiteressante Todte« ins
Hospital Wir gingen sie zu sehen und standen starr
vor Entsetzeii neben den Unglücktichen Dem Einen
hatte eine türkische Granate den Kopf derart weggerissen,
daß nur die halbe Stirn, Augen, Nase, Mund« und
Kinn nachgeblieben war, d. i. die"Maske, und den an-
deren hatte sie so zugerichteh daß wir die blutige Fleisch-masse kaum für einen menschlichen Körper halten konnten.
Erschüttert bis in’s Herz schlichen wir uns davon —

der Anblick war Entsetzen erregend. . «
Die hinterlassenen frischen Eindrücke ließen uns nicht

das Auge schließen, es trieb uns ins Freie und wir
nahmen zunächst das Hospital näher in Augenschein.
6 große Stameten standen in einer· Reihe. Das erstewar das Operationszelty die folgenden vier — Kranken-
zelte, das sechste enthielt die Apotheke. Den Stameten
gegenüber standen Zelte für das ärztliche Personal.
Die beiden anderen Seiten» der quadratischen Aufstellung
wurden einerseits durch »die Zelte für verwundete Offi-
ciere, andrerseits durch die Zelle des Dienstperfonals ge-
bildet. Wir waren inKibitken vis—zr-vjs dem Ope-
rationszelt, wo« anch die Niederlage Raum fand, unter-
gebracht worden. Diese Aufstellung Zwar übrigens nicht
nach Dr. Reyheks Wunsch, anch nur provispxisch herge-
richtet worden. -

Am folgendenMorgen wurden wir schon um 5 Uhr
durch Kanonenschüsse geweckt. Die Kanonade war nicht
besonders heftig — indessen genügte sie, um uns den
Schlaf zu vertreiben. So standen wir denn auf, sahenuns nochmals Alles genauer an und machten uns nach
eingenommenem Thee auf den Weg, um das Lager und
die Batterien in Augenschein zu nehmen.

Jn einer Entfernung von 7——8 Werst von Kars zog
sich das Lager auf einem Bergriicken hin und ließ uns
nach seiner Aufstellung sofort zum Schlusse gelangen,
daß die rufsifchen Besehlshaber die Anzahl ihrer Truppen
in den Augen des Feindes vergrbßern wollten: zwei

nicht mehr vollständige Divisionen waren in mehre, weit
auseinander liegenden Lagern, welche von Weitem -,ge-sehen, eine einzige Masse bilden mußten, vertheilt. DieseList wäre unter anderen Umständen möglicherweise VonErfolg gewesen —— unter den gegebenen war sie einfachüberflüssig. Unter den

,, anderen Umständen« versteheich aber vollständige Absperrirng des Lagers für nichtzum Lager Gehörige und strengste Controle der irregu-lären Truppen, so wie auch der zahllosen Händler DieseMomente waren aber so vollständig aus den Augen ge-lassen, daß die Türken nicht nur über die Anzahl der
Truppen und Geschütze durch Spione aufs Beste unterrichtetwaren, sondern auch türkische Befehlshabey wie erzähltwird, in Verkleidung das Lager visitirt haben. (Solrheserzählt man sich —- freilich als keineswegs verbürgtes
Gerücht .— sogar von Moukhtar Pascha).

Der Weg führte uns an dem großfiirstlichen«·Zelt,
dem Telegraphenamh dem der Kurländer Baron V i e-
tin ghosf vorsieht, und der Feldpost vorüber, und von
hier gelangten wir auf den Bazar, einen Bazar, dessensichDorpat gewiß nicht zu schämen hätte. Etwa hundertgroße Zelte standen in zwei Reihen, untermischt mit—-ungefähr sebenfo vielen kleinen. Zelten und KibitkemAlles, was der Mensch zur Leibes Nahrungund Noth-durft von Nöthen hat, als Essen, Trinken, Kleider,Schuhe re. re. wurde hier vonfeilschenden Händen, Ar-mensiern Und Franzosen, den Augen der Vorübergehenden
bloßgestellt Sogar bräunliches Bier konnte man finden,
doch leider war dieses Getränk nur zu häufig nicht in
den Mund zn nehmen. Hunderte von Armeniern, Han-delsleuten und Landleuten in nationaler Tracht, Türkenaus der Umgegend auf ihren herrlichen Pferden, Perser,reguläre und irreguläre Puppen, dazwischen elegante
Erscheinungen in Civil, mit dem Correspondentenzeschenj
treiben sich in buntem Gemenge zwischen all’ den Zeiten
umher. Uns reizte dies Leben, wir traten in ein Zeltein, ein FrühftückslocaL ,.H6tel de Madame Pidre«
genannt, und verlangten Bier. Das Bier war gut oder
schmeckte wenigstens nach langer Entbehrung gut, dennes war Bier und wir waren zufrieden, daß wir in ei-
nem fremden Welttheil, 4000 Werst von der Heimath,
das alte heimische Getränk über unsere Lippen gleiten
lassen konnten. ——tz—.



Generalräthe bei dem geringsten Hei-austreten ans« der
ihnen zustehenden Competenz m.it Strenge einzuschreiten.Der Zweck, den die Republicaner verfolgten, ist ubctgens
hinlänglich erreichtz überall hat die Politik der heutik
gen Regierung die schärfste Kritik gefunden» ·

Die neuesten von der Balkanhalbinfel vorltFgSUDSU
Nachrichten wollen sorgfältig gesichtet und krittsirt sein.
Mit Sicherheit ist aus denselben nur zu entnkh·met»t,
daß auf allen Puncten derselben gesteigerte Thaklskslk
herrscht und daß sich Bewegungen vorbereiten, deren
Ausbruch im gegebenen Moment mancherlei Confusionstiften könnte. Was die Türkei betrifft, so hort-man
fast täglich von Ergreisung dieser oder jener Maßregel
zur Hebung ihrer militärischen Leistungsfähigkeit, zur
Verstärkung und Completirung der durch die jüngsten

Engagements sehr gelichteten Reihen ihrer Feldarmer.
Das Verhältniß der mohamedanischen zur christlichen
Bevölkerung ist weit entfernt, ein befriedigendes zu
sein, und wenn auch das athenische Cabinet, telegra-
phischer Meldung zufolge, auf die letzte Note der Kon-
stantinopeler Regierung befriedigend geantwortet haben
soll, « so bleibt die Stimmung in Thesfalien, Epirus
und auf Kreta nichtsdelioweniger im höchsten Grade

gespannt. Aus Kreta bringt die »Bei. Eorrf sehr
bedenkliche Schilderungenz die Wiener »Presse«-« ver-
vollständigt dieselben durch die Meldung, daß von
Koustantiuopel aus Trupennachschübe unterwegs seien,
während die Londoner »Times« alle Aufstandsgelüste
der Kretenser ·in das Gebiet der Fabeln verweist.
Wie meistentheils, so dürfte auch hier das Richtige in
der Mitte liegen, sonah von einem organisirten Auf-
stande der ottomanischen Griechen zur Zeit noch nicht
die Rede sein, obgleich die Wiener »Presse« nicht
daran zweifelt, daß die Conflagration auf der Vulkan-·
halbinsel eine allgemeine wird.

Offenbar regeln die Thessaliey Epiroten und tuti
quanti ihr Verhalten nach dem Beispiele, welches ih-
nen das Königreich Griechenland giebt, dessen Leiter
eine unmittelbare Action nicht wünschen, sondern ihr
Zukunftsprogramm nach Maßgabe der militärisschen
und maritimen Hilfsquellen des Landes einrichten
und, wie auch die schon erwähnte Beantwortung der
türkischen Note dar-thut, vorläufig den Weg diploma-
tischer Geschäftigkeit ruhig weiterwandelm ohne ihreetwaigen späteren Entschließungen präjudiciren zu las-sen. Die ,,Tiiiies« bemerkt zu dem griechisclytürkischen
Conslich ,,Diejenigen, welche geneigt sind, über die
Begeifterung der griechischen Nation zu lachen, müssensehikkurzsichtig sein in ihrer Weisheit. Haben wir
nicht gesehen, was aus dem Geiste einer Nationalität
eritstanden ist, die eine ähnliche Hilfsquelle an denErinnerungsen der Vergangenheit hat und in den Er«
zählungen von Arminius ein Beispiel zur Belebung«
deutscher Hingabe findet? Auf EnglandlU ichiießt die
,,Tinies-««, ,,blickr Griechenland voll Ermuthigung und
die Furcht vor unserem Mcszoergnügen ist ein wichtiges
Argument zu Gunsten seiner Unstetiqkeit gewesenf

Die Vorgänge innerhalb des ferbifchen Mikrokosmus
ruaihen den österreichischen Blättern viel zu schaffen.Aus Belgrad meidet man dem ,,N. W. Tgbl.·· die»
Absicht der Regierung, eine a u s; e r o r d e n t licheS k u p s ch t i n a einzuberusen, welcher die Entscheidung
über Krieg oder Neutralität amheimgegeben werden
soll. Die Vorbereitungen zum Krieg nehmen ihrenFortgang, den Militcirpflichtigen ist verboten, sich aus
ihren Wohnorten zu entfernen, die Corpscommandam
ten sind zu einem Kriegsrath einberufen, die Verhand-Iungen mit dem russischen Hauptquartier dauern fort.Ein Telegramm der »Bei. Corrf signalisirt die bevor-
stehende jelusltellung zweier Arrneecorps an den Grenzendes« Furstenthums, doch hält es die Wiener »Presse«sur sehr fraglich, ob dieselben für die Ossensioe be-stimmt seien und meint, in jedem Falle würden sichbis zum 6. September, für welchen Tag die Centru-
trirung der serbischen Truppen angesetzt ist, Ereignissevollzogen haben, die vom Timok aus nicht mehr redres-sirt werden können, ganz aisgesehen davon, daß sichOZUITTU PIlchm der sich in der Front gegen die Rus-fei»i formidabel verschanzt habe, auch einigermaßen den
Rucken gegen das Uebelwollen der Serden gedeckt
haben werde.

Der frühere Gesandte Jakub Beg’s in Taschkenh
Mtillal)-Turan-Chodsha, berichtet dem Generalgouoerm
W« Tutkeliaw Generalssldjutanten Kauffmannx Der
Knfchgniksche Staat sei in drei Theile zerfallen; der
öftlichh nämlich die Bezirke der Städte Turfan und
Toksum sei in chinesischen Händen; die Städte Aksu
und Karaschar haben Chakun-Chan-Turn, einen der
nächsten Erben des Chodshas Urüheren Herrschers von
Kalchgat), anerkannt. Nur der weltliche Theil von
MarabBatchi bis zur russischeii Grenze habe Bei-Kuli-
Bek anerkannt. Man erwarte, daß Bek-Kuli-Bek, der·
seinen jüngeren Bruder Chak-Kuli-Bel niedergeslocben
habe, sich nor Alten: auf Chakun-Chan-Tura stürzen
werde. Letztere: habe die« Chinesen um Hilfe gebeten.

«

Vom Kriegsfsharrttlny
Die neuesten telegraphischen Mittheilungen vom

Kkksgslchsauplatze in Bulgarien melden, daß
übesgall Ruhe. herrsche und auch die Käsnpfe unt den
SchivkaOPscß xiasgehört haben. Ob die Unterbrechung
des Kampfes daselbst dahin zu deuten ist, daß Su-
leiman Pascha die Gewinnung des Passes vorläufig
überhaupt aufgegeben hat oder ob die Absicht vorliegt,
etwa durch einen Aagkiff auf Gabroivo oder Tirnowo
die Besatzung des SshipkpPasses zum Rückzug zu«
zwingen, werden erst die kommenden Ertignisse lehren.
Wie auch übrigens der Kampf um den SchipkasPaß
enden knöge, so ist er von Seiten der Türken ausjeden
Fall »ein Stück tactischeci Wahnsinns-· gewesen, wie
die Wiener HPresseE in treffender Weise ausführt
Ist-Kaki meidet den: genannten Blatte aus Konstanti-
nopel, daß Suleiman Pascha auf Befehl des hohen!

Kriegsraths in Konstantinopel gehandelt, wonach die
· Schuld des Unternehmens Suljeiman Pascha allerdings

nicht treffen würde.- Die Motivirung des K-ri-egsraths:
»daß der Schipkapaß genommen werden müsse, damit

« die Russen nicht wieder nach Rumelien vordringenS
ist, wie die »Presse« weite: ciiusführh keine militärisch stich-
haltige, denn hätte sich Suleiirtan P«ascha, nachdem die
Rassen aus dem TundschckThalir vertrieben und die süd-
lichen Ausgänge der BalkawDesileen durch tiirkischeAbtheilungen besetzt waren, über einen der östlich von
Chantiöi gelegenen Baltaipllebergänge i mit seinenTruppen zu Mehemed Ali begeben, so hätte der letzte
Angriff von« Osman-Bazar, der ohnehin bei Ajaslar
zum Nachtheile der Rassen endete, weit entscheidender
werden können. Es ist nicht unmöglich, daß durch die
Fvttsetzung der tütkischeii Qffensive gegen Ttrnowo die
tUfskschSU Abtheilutigen im Schipkaälsasse und in Ga-
browa zum Rückzuge gezwungen worden wären. So
aber·ist, nachdem der Angriff Suleiman Paschas nicht
gelungen, die türkische Hauptarmee um 25,000 Mann
schwächer. geworden- die bei dem gegenseitigen Stärke-
verhältniß schwer genug wiegen. -

Die neuesten Mittheilungen vom Kriegsschaudlatze
bringen auch einigen Aufschluß über den Charakter
und die Bedeutung der Gefecht« welche am
22. und 23. d. M. auf der östlichen Front statt-
gefunden« haben, und die als eine Coosperation und im
Zusammenhang mit dem- Angriff von Süden her
stehend aufgefaßt worden sind. Wie sich herausstellt,
war in denselben die Osfensive nicht auf Seiten der
Türken, sondern auf der der Rassen. Theile der I.
Division des is. Corps griffen die Armee Mehemed
Ali’s in der rechten Finale, zwischen OsmawBazar und
Esli-Dzschuma an, hauptsächlich wohl, um« zuver-
hindern, daß die letztere Kräfte an diejenigen Abthei-
lungen Suleimaws abgebe, welche nbrdlich des Ge-
birges zwischen« Bebrova und Elensa stEhOM END» Ab«
noch nicht eingegriffen haben, vermuthsliih weil sie zu
schwach sind. Zweck des rufsischen Vorstoßes war also
ein Festhalten des Feindes, um zu verhindern, daßderselbe in den Stand gesetzt würde, ein-en Finale-n-
angrisf auf Tirnowo zu unternehmen. Die Russenstürmten am 22. d. M. wiederum gegen starke Posi-
tionen der Türken bei Kütschüjkioi und Kisilar an« und
mußten, da die Division Sali Pascha’s von Norden
her in den Kampf eingrisß über den Lom zurückgehem
Am uächsten Tage wurden. sie mit Ueberlegenheit bei
Ajaslar angegriffen, wiesen »Ist-essen Angrifs zwar ab,
gingen dann aber in die günstiger gelegene Stellung
von Sultankioi zurück. Daß die bei Ajsaslar entschiedensiegreichen Türken ihren tactischenErsolg aiisgenutzt
hätten, wird uicht gemeldet, bei« ihrer uumerischeu
Ueberlegenheit wären sie wohl dazu befähigt gewesen.
Während dieser indirecien Mitwirkung zur einer Offen-sive von der Flante her inspicirte Ptehemed Ali, wie
berichtet wird, seine Truppeu an anderer Stelle. «

Dem ,,Neuen Wiener Zagt-taki« geht aus dem tür-
tischen Bivouat am Berge Kkciischen skixstlichrt TM!-
rand des Kara Lom gegenüber Ajaslay folgendes die
Kämpfe ani Kara Lo m sihilderndes Telegrainm
ihres Speciabcsorresponsdenten zu: ,Nach dem lbekklksgemeldetenJ Siege von Kisilar besetzte am 22.- Mitl-wo.-h, der kechte tükrische Flügel die Aiaslsar vom!-
uirende Kirisenhbhe bis zum Sahar Tepetsch »Gegen-
über von PopkiöU mit IV, Butasiilonen und drei« Ge-birgsgeschützen Diese wurden im Laufe des Nachmit-
tag; von den Russeu arise-sitt, doch gaben lebte»
wegei des schwierigen Terrains bald· den Angriff auf.
Nun rückten weitere 472 türkische Biitaiilone unter AiFMI
Pascha auf die Kiriseirhbhe Eine -B·«1ttek1e fvkgks
denselben. Diese Truppeu erreichten im Lausschritt
die Verschanzuiigen und die Verband wxjtauf Schützeip
gräben aufgeworfen und in dies« Pvsitlvll eilt neuer
Angriff erwartet wurde. Um 6 Uhr Abends, nachdem
die Rassen von Ajaslar uns zahlreiche Verstärkuiigen
an sich gezogen hatten, pdstirten sie ihre Artillerie bei
dein Dorfe Tschikardana auf dem rechten (östlichen)
Ufer des Lom gegenüber Snltankibi und bescbossen
die Türken aus 16 Gescbützen durch dritthsaslb Stun-
den, worauf die russifche Jnsanterie nach Entwickelung
ihrer Colonneii zum Sturme schritt. Die« Türken lie-
ßen sie bis auf 500 Schritte herankommen, dann de-
mascirten sie ihre Batteriem welche den Feind in ein
furchtbares Kreuzseuer nahmen. Die Rassen zogen sichin Folge dessen zurück. Nach halb-stündiger Pause bei
moudheller Nacht wurde von ihnen mit frischen Trup-
pen der Sturinerneuert und abermals abgewiesen.
Um Mitternacht machten die Rassen einen letzten Ver-
such, wobei sie trotz furchtbarer Verluste bis nahe zuden Verscbanzungen vordrangecn Diesmal waren die
·Tiirten nicht zu halten. Das secbste türkische Garde-
jägersBataillon stürzte sich mit» dem Bajunuet auf die
russischen Siurmcolonnen und warf sie nach einem nur s
fünf Minuten dauernden Handgemenge mit Ungestüm
den Berg hinab» Auch der linke von Labvt Pascba
commandirte Flügel war gleichzeitig nach einem ein-
leitenden Artilleriekampfe durch eine von Kutfcbülkiöi
Uüdliih von KifilakJ vordringende rnfsische Brigade

angegriffen» worden, doch wurde hier gleichfalls derFeind zurückgetrieben. — An: 23., Donnerstag, wurde
mit Morgengrauen der Kampf in der F: o nt d es
Lo m-F·li»iss e s erneuert. Nach fünf Stunden in-dessen erfchutterte die türtische Artisileries die riisfifchenStellungen, demontirte zwei Geschütze und traf drei
kufsifcbe MUtiitiOiis-Wagen, welche in rascher Aufein-anderfolge in die Lust flogen. Um 11 Uhr kam die
YUACVE Alstm Pslscha im vollen Laufschritt die Höhehinunter und sturmte Tschita-rdana. welcheg von den
Russen geraumt wurde. Nun seh-ten die Tscherkessenbis zum User des Lomiflnffes denselben snacb und trie-
ben die Rassen vollendssüber diesen Fluß zurück.Auf VIII! links-II Flügel» wo die-Rassen noch in Ku-tiscbükkiöi standen, wurde hierauf« von denselben eben-falls« Um Uicht Abgeschiiitien -,zn- werden, «- der« Rückzug

angeordnety Nussischer eits war an die en.·.eine ganze Division» afus 4 Regimentertis JkäsqxgikJ nebst 10 Escadronen Cavallerie und 4 Batterien M« Ygskglkki Eine dritte Brigade stand nordwesllich H»Aiaslcit m Reserve. Die Rassen ließen 400 TM,und ca. 1000 Verwundete auf dem Schlachtfelvk z»-tück. Die türkischen Verluste waren wegen der gen-g,ten Position mäßig. Die türkischen Vorposten wurde«hart bis an das Ufer vor Ajaslar vorgeschoheugs
»Die Tags darauf erfolgte Einnahme der Mk,fischen Positionetspbei Ajaslar durch di«Tarsen, ist von russischer Seite selber gemeldet worden.-

Inland
Darum, 20. August. Am heutigen Tage hegen» ei,ner der verdienstvollsten Schulmänner unserer Stadt,der Jnspector des Gymncisium und Oberlehkek M:griechischen Sprache an den Parallelclassem CqsgzgkznzRath Friedrich Kollmann, sein 25-jährigesAnits-juhiläum. Friedrich Kollmanm der Sohn eines ausDeutschland eingewanderten Kaufmannes, vom, ««19. Febr. 18·27 in Pernau geboren, erhielt am dorti-gen Gh«mnas1ir»m«, wo er vor Allem durch den Unter«richt des beruhmten Philologen und NatukspkjkhkzsVirtor von Hehn reiche Anregung zu seinem nachmkkiigkzBeruf empfing, seine Schulbildung und besuchte« in denJahxeu 1845—-1849 die hiesige Hinweis, Lauf re: eisich dem Studium der alkclassifchen Philolosgstse widmete. «Nach bestandenem Examen verließ. K. mit dem. Gradeeines ers-nd. phil die Universität und wurde am 1. August1852als wissenschaftlicher Lehrer an» dem hiesigen Gyinnaesium angestellt. Zu Beginn des Jahres 1854 wurde erOberlehrer der griechischen Sprache und im September»1871 Jklipsckvt de! Patallelclassem behielt jedoch in derFolge sein Amt als Oberlehrer bei. Vor wenigenMonaten endlich wurde er indas Amt eines Just-ek-kvks CM hiesigen Gymnasium üsbergeführt In Aner-kennung seiner Verdienste sind ihm de: St. Augen-Ok-den 3. Classe, der St. Stanislaus-Orden 2.« ClasseUnd der»S»t. Annen-Orden 2. Classe verliehen worden.

—·— Befriedigt mag der Jubilar auf die 25-jährige Pe-riode seiner Amtsführung zurückblicken und wohl mö-gen seine zahlreichen Schüler dankbar sich dieses seinesEhrentages freuen. K. war und ist vor Allem-mirLeib und Seele Schulmann: Liebe zu seinemsuch, das er stets als Wissenschaft behandelt, Liebe.zu seinen Schülern, trotz der äußeren Strenge, welche,weil sie eben von Liebe und Gerechtigkeit getragen
wurde, nie verlegte, Liebe zu seiner Schule -— sinddie Eigenschaften, welche ihn vor Allem auszeichnen.Nur wenige Schulmänner dürften es ihm an treuer. -
strenger Pflichterfüllung gleich gethan, Wenige ihn in «

seiner vollen Widmung an das ihn: anvertraute Amt—
und Wenige solche pädagogisihe Erfolge, die eben nunaus» ganzer Hingabe an den Beruf zu erzielen« sie-by
aufzuweisen haben, wie es dem Jnbilar vergönnt ge-wesen. —- Zur Feier des Tages ist, wie wir hören, -heute der Schulunterricht in dem Gymnasien ausge-
falletn Um 10 Uhr Vormittags versammelten sich Leh-rer und Schüler in dem Saale des Gymnasium zueiner gemeinsamen Feier und um 3 Uhr vereinte sichdie Festaenossenschaft im Saale der Ressource zum fröh-
lichen Mahle. .

.—— Durch Verfügungen des Cnrators des Dorpater
Lehrbezirks haben folgende Veränderungen its
Personalbestande des Ljehrbezirts stattgehabti
An: TO. August o. sind dekehemalige Zbgling des
Dorpater Elementarlehrer-Seminars Johann Dibrlck
als zweiter Lehrer der 3. Revalschen Stadt-Element»-
schule und der Lehrer der russischen Sprache am Reval-
schen Gouvernements-Gymnasium Friedrich Feld-
mann, nach Ausdienung von 25 Jahren im Lchrfache
auf weitere 3 Jahr, gerechnet vom 18. Juni 1877, in
dem von ihm bekleideten Amte bestätigt worden; —

ani 16.·August c. sind der Jnspector des Dorpater
Ghmnasium Collegienrath Friedrich Kollmanm nach .
Ausdienung von 25 Jahren im Lehrfache, auf weitere5 Jahre, gerechnet vom 1. August c» in dem vonihmbekleideten Amte bestätigt, der Candidat der BotanilsJohann Klinge als stellv. außeretatmäßiger wissen-
schaftlicher: Lehrer am Dorpater Ghmnasium gerechnet
vom l. August c. ab, angestellt, der siellv. außeretat-
mäßige wissenschaftliche Lehrer an den Parallelclassendes Dorpatek Ghmnasiuny Woldemar Schneider· it
dem von ihm bekleideten Amte, gerechnet vom 11.Junrc.,
bestätigt und der stellv. außeretatmäßige wissenschaft-
liche Lehrer an der Wendenschen Kreisschule Sintenis,.
seiner Bitte gemäß, aus dem Dienst entlassen worden;
am 18. August c. ist der Lehrer der russischen Sptclchs
an der Kreisschulszu Bauste Hofraih Carl KTJVISInach Ausdienung der gesehlichen Frist« CIUf Welle» 2
Jahre, gerechnet vom s. August 1877- llt dem VII!
ihm bekleideten Amte bestätigt worden.

—- Die Studirenden Eduard Götscheh Alfksk
Dingen, Baron Ernst DracheUfUR Alexander
Andreesen und FriedrichRauschenbach·,welchss
bisher als Krankenpflkger im Sanitätstrain des
Dr. C. Rehher auf dem asiatischen Kriegsschaar-lass
thätig waren, haben, wie die Rig. Z. meidet, an! S—
August Alexandropol verlassen; die drei Erstgennutp
ten sind am 16. August wohlbehalten in Niga MI-
getroffem Wie von denselben mitgetheilt wirdJst D«
Gesundheitszustand unserer in Asien zurückgeblieheneth
Landslente ein durchaus befriedigender. ·

It! Jrliin fand, wie der dortige ,Anzeiger« berich-
tet, am vergangenen Montag in den Raume-u dsk

»

Landesghmnasium die Erösfnungsfeierlichkctk W«
Beginn des neuen Schulseinesters statt. Nachdsm V«
Vtcepräsideiit des Schukcollegiuny Landrjcbtervvjspl CI(
longue, auf die Bedeutung des Tages lük DIE Och·"k7z«und unsere Heiirrath,« auf den. in. diesem Seaiesttkss
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vollzogenen Wechsel in der Oberleitung der Anstalt
hingewiesen, ergriff der neue Director Seesemann das
Wort zu einer längeren» Rede, in welcher er feine
Stellung zu dem neuen» Arbeitsgebiet und die von ihm
gehegten, darauf bezüglichen Hoffnungen charakterisirtr.

Im Jellinschrii greife find dem ,,Fell.-Anz.« zufolge
bei der in der vergangenen Woche beendeten Land-
w ehrs A u s h eb uii g imsIGanzen 245 Mann, und
zwar sämmtliche aus dem Jahrgang 1876, gestellt
worden. Freiwillig gemeldet hatten sich 7 Mann. Zur
Besichtigung gelangten 348 Mann, von diesen wurden
für untaugiicb zum activen Dienst befunden 103 Mann.
Nicht gemeldet hatten sich 24 Mann, d« h. Also TO«

6,5Ø der Gesammtzahl aufgetvfsnkn Matltsschafki
gilt wendet! ist, wie das dortigHAnzeigeblatt be-

riihtey der 20. August als Terinin fur den S ch l uß
der Wählerlisiefestgesetzt worden.

·

» ·

St. hietrkobiirgp 18. August. Jhre Mai. die Kai-
spkjn gkkghtz wie der Reg.-Anz.» meidet» mit
Ihren Erlauchten Kindern am 17.·August mittelst
Extrazuges voii Peterhof nach Zarsko1e-Sselo überzu-
iedeln. . -s

— Auf Grund des« Ukases vom 10. Juli d. J.
hat Se. Mai. der Kaiser Allerhbchst zu befehlen ge-
ruht, von den einberufenen W e h r m ä n n e r n alle
Diejenigen, auf welche-die in Art. 45 des Wehrgesetzes
(Punct a, b,«c, d) für die erste Kategorie der Ver-
günstigungen naih Familienverhältnissen enthaltenen
Bestimmungen jetzt zutreffen, auf ihre Bitte v o n der
Stellungspflicht zu dispensirem —- Der
in Rede stehende Artikel 45 des Wehtpflichtgesetzes lau-
tet: ,,Nach den Familienverhältnissen werden drei Ka-
tegorien von Vergünstigiingen aufgestellt: Erste Kate-
gorie: a.) für den einzigen arbeitsfähigen Sohn eines
arbeitsunfähigen Vaters oder einer verwittiveten Mutter;
b) für den einzigen arbeitsfähigen Bruder mehrer
Vater- und inutterloser Geschwisterz c) für den einzigen
arbeitsfähigen Enkel eines Großvaters oder einer Groß-
mutter, die keinen arbeitsfähigen Sohn- haben, und
d) für den einzigen Sohn in der Familie, selbst wenn
der Vater arbeitsfähig ist« tWir haben dieser Bergstu-
stigungen bereits ism gestrigen Blatte Erwähnung gethan)

Iucosslullt Obgleich nach den bisherigen Meldun-
gen die türkischen Gefangenen von der russischenBevölkerung überaus wohlwollend behandelt worden
sind, fehlt es leider doch auch nicht an Beispiele-i, wo
der Volkshaß in derber Weise zum Vorschein tritt.
So spielte sich, wie ein Berichterstatter der »Neuen
Zeit« schreibt, in Jarosslaw folgende Scene ab, als
die mit der Bahn am 7. August eingetroffenen türkischen
Gefangenen den Landungsplatz zum Dampfer passirten.
Ein Haufe betrunkener junger Fabrikarbeitey welche
alle zu den Einberufenen gehörten und mit einem an-
deren Danipfer auch nach Kostroma gebracht werden
sollten, besetzte die Brücke, welche zum Landungsplatz
des Danipfers führte, bildete Spalier und ließ für
die herankommenden türkischen Gefangenen einen nur
engen Durchgang. Als Letztere diesen passiven, er—-
scholl von allen-Seiten der sie umgebenden Masse lau-
tes Schinipfem das von einem Vorwärts-Drängeii be-
gleitet war. Als der Dampfer die Gefangenen auf-
genommen hatte und bereits unter Dampf stund, um
abzugeben, versuchte der betrunkene Haufe unter dem
Geschrei »Laßt uns sie in der Wolga ertränkenitt sich
an Bord desselben zu werfen. Dein die Gefangenen
begleitenden Convoi gelang es indess, Solches zu ver-
hindern. Als sich der Dampfer vom Landuiigsplatze
entfernte, eilte die Masse zu dem Capitän ihres
Dampfers und forderte von ihm unverzügliche Ab-
fahrt, um, wie sie erklärte, den Dainpfer mit den
Gefangenen einzuholen und al1’ diese Krätze in Müt-
terchen Wolga zu ertränken Der Capitän des Dainpfers
gab Angesichts dessen, daß der Haufe nicht zu beruht-
gen war, das erste Signal zur Abfahrtz obwohl es
noch nicht an der Zeit"war. Doch— die Masse ließ sich
damit nicht befriedigen und forderte wiederholt die so-
fortige Tit-fahrt, was den Capitän veranlaßte, sich an
die Polizei zu wenden, die aber nur durch einige Un-
sterbeainte vertreten war und deshalb bei dem Versuche,
einige der Tiimultuanten zu arretiren, iiichts ausrichten
konnte. Endlich gelang eseinem militärisch gekleide-
ten älteren Herrn, die Masse durch einige ruhige
Worte zu besänstigem zwischen ihr und dem Capitän
das Einverständnis; herzuüellem und bald darauf setzte
sich der Dampf» in Bewegung. Der Capitän bemühte
sich- dutcb langsameren Gang den Dampfer aus dem
Geslchkskkeis z« EVEN-sen, um so weiteren Unordnun-
gen vorzubeugen. - «

Jl n o l u n d.
Deutsches Reich.

Irrlim 26. (14.) Aug. Ueber die Möglichkeit ein» ek-
waigeiiHerbstsession des Reichstages hökt vie
,,Matthias’sche Correspfvon sonst gut unterrichteterSeite,
daß es allerdings nach dem Verlauf, welchen die Wiener
Verhandlungen über den Handelsvertrag nehmen, jetztsden
Anschein gewinne, als ob eine kurze Herbstsession des
Neichstages nothwendig werde. Für diesen Fallxgsoll
93 UUU M Msßgebender Stelle -in der Absicht liege«-
gkgen den 20sten October hin den preußischen Landtag
sMzUbStUfeli, und nacbdem«dieser eine kurze Zeit be-
Wkhetl und die ihm ziizuweisenden Vorlagen über-
nommen und voraussichtlich an Faehcommissionen über-
EVEN, eine kurze Vertagung des Landtages eintreten
ZU lassen, während welcher der« Reichstag zur Be-
Mthuvg des Handelsvertrages mitOesterreich zusammen-treten wurde. Nach Beendigung dieser Reichstagsarbeit
wurde dann der Landtag seine Berathungew fortsetzen

»

herzt-arg, 26. («14.) August. Heute hat» die Ent-
hltllun g der auf dem Bui·gh«erge.,jetkrichteten Ca-
Ustk s s a- Sä u l e stattgefunden. Das Wetter war bis
MUWS seht· schön, dann trat aber ein orkanartiger
Sturm und heftiger Plahregen ein,- welchenisx Sonnen-

schein mit leichtem Regen abwechselnd folgte. Dessenun-geachtet war die Betheiligung eine sehr lebhaste und
die Stimmung eine sehr gehobene. Der aus dem
.Kriegerverein, den Veteranem Turnern, Bürgern, Schü-
lern und Bergleuten bestehende Festzug setzte sich um
halb drei Uhr von den »Eichen« aus narh dem Pla-
teau des Berges in Bewegung. Die Enthüllungsfeier
begann mit Choralniusik und Gesang, die Eröffnungs-
rede hielt Dirertor Castendhh der mit einem en-
thusiastifch aufgenommenen Hoch auf den Kaiser und
den Herzog von Braunfchweig schloß. Unter großem
Jubel erfolgte darauf die Enthüllung · Jm Saale hielt ,Prof. Flo to aus Jena eine zweite, einen geschichtli-
cben Ueberblicl über die Zeit von 1077 und 1877 gehende HRede, an der-en Schluß er ein-Hoch auf den Füslenf
Bismarck ausbrachte Um 5 Uhr begann das Feftmahl J
des Comitös und der zahlreich erschienenen Gäsie

Frankreich. I
· Paris, 25. (18.) August. Gestern empfing Thiers
in Samt Germain eine aus Genieinde- und Bezirks-
rathen bestehende Deputatiom welche ihm einen
Blumenstrauß überreichte. Der Wortführer war der
Bezirksrath de Nezot, auf dessen Anspraihe Thiers
Folgendes erwiederte: ,,Wie ich seit Jahren gesagt, be-
trachte ich die Republik als die einzige Regierung, welche
IZ Frankreich nöthig ist. Die, welche nichts an ihre
Stelle setzen können und ihre Herstellung zu verhin-
dern·sii»iben, find die wahren Ruhestöreh die wahren
Anar»chiste«n, denen Frankreich bald Rechenschaft für den
khfll M diesem Jahre zugefügten Nachtheilabverlaiigeii
wird. Rechnen Sie daher auf meine Bzeständigkeih
die Republikzu unterstsitzen, aber gestatten Sie mir
auch, mit der nämlichen Beständigkeih sie als eins; con-
servative zu bezeichnen, denn sie muß, damit sie kräftig
werde, ebenso beruhigend als liberal sein. Betrachten
Sie die Fortschritte, welche wir in diesem Jahre mach-
ten. Wir verdanken sie der Ruhe und der Festigkeit
des Landes. Bewahren Sie diese Haltung, seien Sie
ruhig und entschlossen, und wir werden siegen! Alles
spricht dafür, und ich zaudere nicht, Ihnen es zu ver-
sichernf Diese Worte wurden von der Deputation mit
Vive Thier-s! Vive la Råpubliquei begrüßt. Die
Menge, welche sich vor dem Hotel angesammelt hatte,
erhob dieselben Rufe, als Thiers sich beim.Weggehen
der Deputation auf dem Balkon zeigte.

Neues« Post. -

(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegramme St. K. H. des Ober-Commaiidii«enden der activen

. Armee aus GornhiStudeii vom 17. August, Abends 7 Uhr.
1 Jm Schipkapaß herrscht völlige Ruhe. Jn der

Nähe unserer Position befinden sich keine türkischen Trup-
pen. Ob sie sich zu einem neuen Angrisfe vorbereiten,
ob sie zurückgehen wollen, oder eine Umgebung plauen —

das ist bis jetzt noch nicht klar. ..»Binnen Kurzem er-
warte ich Aufklärung. Nach den bis zum 16. August
vorliegenden Nachrichten beläuft sich die Zahl unse-
rer Verwundeten auf 98 Officiere und 2633 Unter-
militärs.

2. Jm Bereich des Corps von åliustschuk beganneine
feindliihe Llbtheilung aller drei Waffengattungen am 14.
August gegen Ssadiua vorzugehen und schickte Cavallerie
mit zwei Geschützen voraus; aber vondem Feuer zweier
Compagnien des Regiments Saraisk und zweier Ge-
scbütze empfangen, zog sich die seindliche OTlbtheilung zu-
rück, ließ 8 Todte auf dem Platz und nahm viele Ver-
wundete mit sich. Die Lubnhscheu Husaren verfolgten
den Feind. Unser, Verlust besteht in 3 Todten und Z
Verwundeten.

. Am 15. August kam aus Rustschuk eine Bataillon
Jnfauterie mit zwei Geschützen und 6000 Tscherkessen
heraus und marschirte auf Kadiköi zu; aber drei Com-
pagnien des Ukrainischen JnsanterieRegiments und fünf
Ssotnien Kosakeu mit zwei Geschützeii warfen den Feind
nach Rustschuk zurück. Wir hatten keinerlei Verluste.

« illifisni-bloivgotod, 17. August. Der russ. St. P. Z.
wird telegraphirk Jch war am Orte der Katastrophe
des Dampsers ,,Boris«, welcher unweit Jssad gesunken
ist. Gestern wurden sieben Leichen aus Ufer- gespült
Man sagt, daß in den Kajüten gegen 150 Menschen
umgekommen sind; Die Hebung des Dampfers und
die Herausschaffring der Leichen aus den Kajüten erfolgt
Donnerstag den 18. August. Von dem Danipser wurden
über 200 Menschen gerettet.

Wien, 29.« (17.) August» Aus Grund von Infor-
niationen, die ich aus zuverlässiger Quelle geschopft habe,
kann ich versicheru, daß Oesterreich in keinem Falle dem
Einmarsch serbischer Truppen nachBulgarien und den
gemeinsamen Operationen der russischen und serbischen
Armee ein Hindernis; in den Weg legen. wird.

Suleiman Pascba hat den Befehl, falls es ihm nichtgelingen sollte, den SchipkæPaß zu nehmen, « befestlgke
Positionen in Karlowa, Kasanlyk und im Tuiidsha-Thale
zu beziehen, um das Vordringen russischer Truppen nacb
Rumelien zu verhindern. »

Rom, 2 . (17.) August. DeuPapst liegt auf»demFodtenbettq die Aerzte weichen nicht mehr von seinem
sagst. .

«

Zeigt-ad, 29. (17.) August. Mai: eiirartet von der
Pforte ein Ultimatum. Aus Widdiu und NowhiBazar
sind türkische Truppen ausgerückt. die in der Richtung
aus die serbische Grenze hin marschirein . »

Vierzig preußische Officiere sind in serbische Kriegs-
dienste getreten.

Zukunft, 29. (17.) August. Die Dlrmee Osmari
Paschas ist um 19,000 Mann Rizaiiis verstärkt worden,
so daß- unter feine-in· sksonimando »gege»iiivärtig 75,000
Mann niit 200 Geschntzen vereinigt 1ein»dursten·. —

Die Verluste der« Türken bei den Eiäiiipfen im Schipkæ
pas; belaufen sieh an Todten und Verwniideten auf
10,00() Mann. lNeue Zeit)

»

Zinsen, 2·9. [17.) August. Die Rüstungen werdet
höchst energrsch sortgefetzt Es treffen viele Freiwillige
em aus Triesh Aegyptekn von ver« Insel Samog undaus Smyrna

LETTER-Mk«- 29s (17-) August. Die unter dem
Commattdo des General-Lieutenants Loris-Melikow
stehenden Truppen ändern ihre Position. Gegenwärtig
beziehen sie ein Lager vier Werst weiter voraus, näherzu den Türken, unweit des befestigten Berges Karajalx -

xelcgramute der Neuen Dorptscheit Zeitung.
St. Peter-much, Freitag, 19. August. Aus dem Haupt-

quartier Sr. Kais. Hob. des Großfiirsten-Obercomman-
direndeti ist die nachfolgende ofsicielle Nachricht eingeiz
gangen:

·

Gornh Studen, Freitag, 19. August. Aufalleusp
Puncten des Kriegsschauplatzes herrscht vollständige Ruhr.sz

Se. Holz Fürst Carl von Rumänien ist zum EommanJ
direndender vereinigten russischen und ruinänischen West-
Artnee ernannt ’worden.

Paris, Freitag, 31. (19.) August. Der ,,Agentuk
Havas«· wird aus Belgrad gemeldet: Der hiesige Groß-»
britannische Consul hat der serbischen Regierung ernste .
Vorstellungen bezüglich der kriegerischen Haltung Serbiens ·
gemacht Der Consul fügte seinen Vorstellungen die Er;-
klärung hinzu, Serbien würde, falls die von demselben?
eingeleitete Action einen ungünstigen Verlauf nehmen
sollte, der Willkür der Türkei gänzlich preisgegeben sein«.
ohne von irgend einer Seite auf Schutz rechnen zu dürfen.

Ost-rules. .

Zu der in den Tagen vom 5. bis 7. September—-
(24.---26. August) d. J. stattsindenden 400-jährigen«s-
Jubelfeier der Universität Upsala werden, wies«-
bereits gemeldet, als Vertreter unserer Universität die ProZ
fessoren Leo Meyer und L. Schwarz an dem, Feste
theilnehmen. Wie wir hören, hat auch die hiesige Stu «-" ««

dentenschast beschlossen, durch Delegirte sich bei ders
Feier vertreten zu lassen und ist zu diesem Zweck je ein "

Vertreter der hier bestehenden vier Corporationen nach
Upsala delegirt worden. i

— m. Wir haben leider wiederum einen jenerbes
trübenden Fälle zu verzeichnen, wo ein junger Mann,
in dem unseligen Wahn befangen, vonden Schwierig- «
keiten und Conflicten des Lebens. nicht anders frei wer-
den zu können, als indem der eigene Lebensfaden e-
waltsam unterbrochetr wird — Hand an s i·ch s elbst
gelegt hat. Der sind. jurn E. K. ist am gestrigen
Tage um 2 Uhr Nachniittags ans dem Gebiete des ;
lsjutes Techelseu aus sechszehn Wunden blutend, gefun-
den worden, die er sich an der Brust und am Unterleibselbst beigebracht hat. Der unglückliche ist sogleich "in
ärztlidye Behandlung genommen worden, hat jedochzitius «

Rücksicht aus seinen Zustand, bisher uoch zu keinerlei»Qlussage über die näheren Umstände des vorliegenden s
Unglücksfalls veranlaßt werden können. «

«

. Sommer-Theater. «!

Erstes Auftreten des Frl. Anna EhLI
. Dem Debut des Frl. A un a Ehl verdankten wir "

am Mittwoch die Ausführung von Offenbachs komischer
Oper »Die schöne Helena«. Ueber diese selbst
ein Wort verlieren zu wollen, hieße Eulen nach Athentragen —— Jeder von uns kennt die reizenden Melodien
derselben, Jedem von uns sind ihre Weisen iusirgend
toelcher Form schon entgegengetreten, sei es von der
Bühne herab, sei es als Potpourri im Eoncert, oder
als Quadrille im Tanz-Saal. Stets aber haben diese
einschmeichelndert Töne unser Ohr gefesselt, immer wieder »»
uns erfreut. So auch in der Ausführung am Piittwochk
wo die Wiedergabe eine so tüchtige war, daß dieselbe schon «

deshalbunsere Aufmerksamkeit fesselte. Wenden wir uns
zunächst zur D e b uta n t in, so müssen wir constatiretk
daß ihr erstes Auftreten vom glücklichsten Erfolge be«
gleitet war. Die Stimme der geehrten Sängerin ist.
eine starke und volle, dabei aber auch, besonders indee
mittleren und tieferen Lage, eine sehr wohlklingeude
Ferner erwies sich ihre Schule als ganz vortrefflich und
zeigte, daß sie auch schwierigen Partien vollständig ge-
wachsen sei. Musterhaft war ihr Spiel: sie vereinigte-
so viel muntere Lebhaftigkeit, natürliche Grazie und
wohlstudirte Kunst in -den1selben, daß lbir mit Freuden.
diese tüchtige Kraft unserer Bühne begrüßen dürfen. Jn-
dem wir also Frl. Ehl ein sreudigesxWillkommen ent-
gegeurufen, hoffen wir, daß wir noch manche gleich-
vollendete Leistung von ihr sehen werden. Hervorzuhebenx
haben wir besonders die große Auftrittsarie mit der sich die
gesxisätzte Sängerin gleich aufs Beste beim Publicum
einführte, die Arie an Menelaus im- dritten Art, die
ganz reizend vorgetragen wurde, und endlich das Traum-
duett im zweiten Art. Jn letzterem wurde die Sänge-
rin durch ihren Partner Hm. Krausnick gut-unters-
stiitzt Dieser Sänger hat ein ursprünglich schwaches
Organ, weiß jedoch durch weise Oekonomie in der
Verwendung seinerStimmmittel rechtevielmit ihnen»
machen. .Hat·Hr. Krausnick auch wenig Höhe, so«
seine Stirnme doch sehr angenehm und wohlklingend,
daher ihm einzelne Nummern, besonders das Traum-
duett und das Finale des dritten Actes, sehr wohl gelan-
gen. Hrx M e r b itz gab den alten schläsrigen Mene-«.,
laus in tresfliehstcr Weise wieder: es lag eine unendliche»
Komik in diesem Ritter von der traurigen Gestalt, eine-»
Konnt, diessdaztvischen das Publieum zu lautem Jubel
hiurißx Ebenso war auch der Kalchas des Hm. Hagen
eine höchst ergötzljche Leistung« die viel Freudeerregtk

« s » Fortsetzung iutdek Beilage.

Neue Dörptsche Zeitung.
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ttlriiiii ssircolistunilan l sse— »F DHSHZIJZIJPZZZLVYVh lt · h h tKse Ta e ab Je— «

· .9J s—-.2T..«·-.HT»I·.JIO s« «« « s s« In ilrr Elistiiisciieii lauhstiimmiiii Anstalt ( . ..»...-.».... », . «
9"«’ m« WITH «« W« E i ZU— END-MI- « xzkxigkgxssgkz g:s.»:::p·dlxxxlitsrmxstkr4-—-6 Uhr Nachmittags. .

·

- -
. ..

. I
«.s - · Wlld 8111 U8US1-CU1«sUS-C10ffV9t - tut unt allen nothicsen GerathschaftenDOTPMY d9sId15··Ä"8"7"1877' E de» I sepjzgmhgk S Juni MfIbsl-Tl·snsId-ckk, als: Möbel-noxseklcbtsd Vor« nackt«

d - ·

l· · b· K. d . d. wagen,Handwagen,Tragrähme,KörbeI « · Deshalb wer en D·e·e igen, we cie au s umme in er m ieser · » ·. h « z· D« H k g dB Anstalt bilden lassileiij sollen, gebeten, solches· baldigst Zu melden Ikghässåegezz EIN»zledjeegksjfeugkunåä
Segel! die Amorsifacivn der Prämien-f B bei Pastor solctllllwski in·l4’e11nern- oder bei·»Pastor Maukacll Fu . 20 OR, und die folgende» 10 Co»Anleihe Z. Emitsiott zum 1. September w0berpahlen, oder bei Pastor ISPIIIIS ·ZU di« LIESCHEN! 111 pl» Stunde· Die übrige« Gez—;«zkh-Dieses zJahres a 50 Cop. pro Billet D Iehren, oder· bei Propst Moses« zu Fellin · B Schatze» werde» kostenkrej gestellt·übernimmt Es werden aufgenommen Kinder vom vollendeten 7.fb1s"Zum

·

· · · P· « »·

« II.D. Brook Boiieudåteu smh Jluiusez7 izuufiouk uud scikuigeid jahkhch — 125 Hin. s DuzuskzuanzpZzujxjuj »Gxpkks
— " « ZEUCY er· c U Zeit a Te· ·— « . « «

·

· « « Ritteisstrasse No. 8.M VISTSEOEHIIIIZ s ».....:««g;dEs:ItztskksstxksxIDFFFFFJZIZJZLOZEFZH Kälte. s ———«-««»g«Mk.«,.«—«-«-.»,;»,»». . . .
« «·

.
’. ySegen ciie Amortisation riet· missi- B kkeuusnichsr gebeten, dann— sorge zu tragen, dass Cl« «« oben« s M im. Ren. Urück kkehrt -scnen1zkämienzgnsgjhg Z, Emsssfqq B genannten Altek stehenden Taubstuinmen Sclåulbikduixg lerhalåen K · lllc l . z g

—-b · sz fis. d· z« h· g de· 1» können« ist solches doch der einzige Weg, asoete JOOS Sk m« , .Eos· zoleoopke Fig? Bjljekfjm « E Taiibstdrninen zu mildern xund dieselben der menschlichen (·?sesell- · S 7Auf-trage « · . · «· ·— B schaft wiederzugeben. · · · · E. ··ssolcozowslcø« - · . Prakh Zahnarzt ·
- - Danks-III Fklcclklctc B e Fennern-Pastorat, 28. Juli 1877. s « E l ,-.t N«

- . - c« i »Es-s s« -I! de» Musik und z« QAODDIQOSOSSDD « Ezgkzpxgf Fxgakpezxxzaöder französischen Literaturgeschichte I .. lsl Z! III-let« U«Gefcl)afts-Groffnnng. Es«e . ou» rann-in, «. . . -
» H F» . H · · Oel) zeige hierdurch, ergebenst aii, daß das « s ··

»

· « »·
spkschgruszucie gddsuzlsjeksf ««

· Jndufkrie- a in III-HEXEN.- K
·önnen inkurzer Zeit-das - «· - «

-. · . z ..
. J Ikekhcety Locken »Und EVEN!M ß w! me» und Muster, im »Hcm»se Fort) Ytoutettadensttaße III. 4 neben Hotel London wieder wagt. schaell und. prompt an; um geueigtea I z

« eröffnet ist. »Ich-bitte die »Da1ueii niich· mit ihreui früheren Wohltvolleii zahlreiche Aufträge bittet .
· e( neu »«

· « « auch jetzt freiiiidlichjt unterstutzciuzu wollen, · s - -· .
»

- ··

J. Ijcklmlsgsklfsskszerlernen-h Rigasche Straße Nr. 18, ei» Damen-Insecten werden m Eortiiiiission geiioMYiszeFH
d f rege.uwzxzkgskvkkäkzugbezcmd·zciåz·n·kräåz· zum

Treppe— ochp . . — -· - · .
·«

-,

· · i - · iemit warne ich· Jedermann irgen «— »Auch wirddaselbst Maschinen-Stein)- Fqsmxllenwohnung «« «—·j." · Etwas auf uieineiiNzanien zu.bor- » onnabeiid den is. August; ist
arbeit angenommen. — voln fsiiåben Zixliiujjkikisn mit; allien Wirth— - gen, »iudem ich für keine Zahlung . vor meiner— Tkinkkkustizalt aufs ou« Student »Es« Wiiius Yisiuhot·d- sissi Hsk»;,·sI««,,,s,:gi-F3:gks;;«»

- u« u— s: »« s— »« —- ,s8I·8sss.«-s«s-7 F· » s« ·Xsnskckänlzklztxsecsssszhtgskajssx rsjxlsschis szsscsdfkesållsxsikatuu szxblelitailstpzlzlsä ll«kllf-6-7 PWL ·g·sU dls Ik1s·8-DFI9FJsg8IIUlI»T-!U· ge·
Mathematik zu« ertheilm Meldungen gsbsd WSUISU MYHEUSS ·

·
. « werdenftir einen Zeitraiiiikvoiiz H; bis ·I1E.I-I111·k·0k. Stelle IF Empfang· ZU· EXCEPT·MslkkkstkaßsNts 20 V0U·2—5 Uhr Nachms HEFT«- EYGSDV · Jahren gegen· eine erste Obhgation aus men- Ferner sind» zuruckgeblikzhen

»· -IZT:MTFLÆY«HFkjskjsxåÅxsiz eine Lanpstelle von 10000 illbbl.,k·uiiiålJitiig- ei» ,.ussjsc·hesssuch· ei» sszz,,,»,«a·,.ze,.s ·· « · · -
«

·
«

«

« «

«; leis-at: gessuetz)t.-i» Offerten su irr, ·. u· M« Sau· ejnklejnek jh3km9m3z9k·
de: des Russischeu vollständig iuäcnig ist, · sc«YkåkmnkefatmklscnlssgftAug.I Durst) C» Mattieseissu Buchdruckeret und 9 » Wezwwünscht Stunden zu ertheiletr Adrefsen o« · Umnern h« EIN; s«werden erbeten unter Chiffre M· P. durch · R, ans· SHHD NF » « «· ·CJ»3HL;EIF.Y. BUFHEXZ »An-«»- · schräg ggegendiber Kreisfc1)i«ile.

» « ,,;—i«»-.Ik;:z»;—,» « ·«it! stimmt« des! Gymsiciiiiisii f« ·«sz·«i7f««""-"—"s«sp—"sz« · — . HELTET «

i dwünscht Stundeniiideii altenSprarheit »
und imRussijctniizu ertheileii oderKna- RZITHZ·ZEITHjkjrmlksnzsfxkdåssjchHERR;· . . « » . - -· . » .Fgifhei ig,—·;:1e·fs-;-·c·huig-;kz2«(t·;«2äu·Fåciliigx gab» zcuuåskuxZgåg lernte» im Horn. zus den» St. Petersliurger Brauereien Wiens undI lgelL « sll « - · n on, ei er s e erin. ·

»
« . " -

» « · »
»— -

·
·»·xf·-;«.«-——-«««.——««- I-«·«—————.———— SSOCPWSYF Hm · ·C« Matmssjs VUckLd...X»«..U«. Ztss Es« Eine warnte· und trockene · · «« g p . I« R«Ein Prrmaiier wunscht « pp l · Isvsjgsuvgzipskttette gdsxläs -«--—----—-«—·——«—-——————————————————-«———»————————-»————-————-—-——————-

— - are «e ). on .·gerauinige·n o. . O» . .»
»

.Brcvsttlxsklscdstkts Fitzvzkzkzk ttlsszsååszszxkzkzsxzksizitiche »F: Los» NccsklkEcddckckUpIlllUZcU m 2.5 vorzugiichen Sortens i ·

u- «teien. Jiiere eueii ie niaii,-» s ’ l«)" e NUM- UJ M . -
,

— » - · - -Thxeedidressen sub Lim- A. L. in E. TUTTI-Lege de? Stadt zuvj 1.« Ost— »dieses Spllrgclpjllllljklh Engl. Rzeienz Coiiiiovfers Colossalz und Er-Mattiesens Biid)dr.u.,Z-tg·-«F«»xp. abzugeben esnkxr Tlfbckjktkthesp TSBIEIJFÄCPTSJHILTTFFEII fukker starke— Zjähkjgez ·
, · .———««-·«·—"——·

«
———; su 1.,,J.«». .«» . · - · , - » »

«. «.III; JFEFUIJIJHIJFX .

IV?Yss9xs-sxi—sgsiksxp-—« »ssdsxsiixs»gksi· War-unten, War un» direkt; ichiinliliiheiide Stauden -wün riva un en o er , a)1»se m · » — - . . . -· j · s · ·
den Schularbeiten zu ertheilen Ytcjheres » empfiehlt Zspblrllgell PrellekY - · « e«Hoimstraße Nr. 7. « · · End; zlu sviernirekheg igxoHiigse —Beckniaiin, . « . ·. II .

——-.-——;———————— »New-r is Ort» -

«« s
- . · ; « Zier-»Mus- aiite — . Frische KIII Jllllgck Um· Eine niobi. Studenteiiwotjiiuiig · , . , i ·

»

· » . .
der dieLandwikthschaft erlernen will, ist zu vsrinietlieir CcirlotvasSktcxßkÆ ·23«

»et.«·
» Ekann« sich sofort melden Carlowastiu Das NCDCTE HEXE! KTUPUAUUI A« LWPMU J«Z»«««"«««7«Z7F,J«DHUIY CUJF ««l«l Es? e H ·· be« « N T· T ’—

-—

No· 34 bei Baumejstek New« · » aiiiwPetetsbllkgeljVekspL
»—····»··—-

«« ese a« Yo« —-

.
« Inp ngs esdnq B· . · «

· Eil! JIIIISCShDIFCICIICIIM s Eine gut möbklfifte «
«

« »M- « ·—- · . · . «··"
·« ZPUEVMdas schon unterric tet at, wiinsc » ··

«. s s · « . G " « «" Dcheine stelle als Hauslehreriix Oder-ten » i I . Z - Onmte Pl« fbe. »sind sub·"1itt.·R.-gef. in C. Mattieserks ist zu v.eriiiiethe·ii·TechelferfcheMuhleik f eine Fiämj1jen»"v0«hnun" . vonB.uchdr. u. Ztgs.-;-Exp. abzugeben. ; straße, Haus von "Schrenck·åltr. 2·. " Z» »O vom· 1· Fctobel das Pfund zu 40 Kosp · i » . ·«. · . « nun) rn ·
,

-

. .
· « «· « · s ·EIN-c JlllltlksdkttflkllkDame Hsii oetitiitgslllkn s. l u« J 2212 im isiuusks27lisipy10w K«ufcr-Vlrnc««’ Jxmwlaudsen lsykd

.. . « w l -- — ieinmölirtias ufenenzimmer « «

« «Å »»
·

«

wunfcht bei» eineurtifftsclzeii Faniilieuiii «· m· FifcherstrxszeHzaus»zzr« »· , , am gYosselz Markt· · » .NUßJAUV HEIUCIRKIUVEVIE »den ekstm .U· empsiehkk G, Pszkzzkszsn — ·ges»inxrshresurstxsxsusing«r . itine nsusgkosse ssncing «ausser-set entgegen. s
«« s·

·
« M " Eine Renxife eEine mit giiten Zeugiiisseii verfehene a -·Y·;z Hi; J V· zu vestrmiszethen Haus Anders Nr. B,

Kiiiderwårterinf r i« s. e

« . . » der besten Systeme in reicher Auswahl, zum Hand— und Fsussbetrieln E· · t"sucht einen Dienst. Zu erfragen tag-. - »· ·
? ·

·· d IU » up· ·
lich Von 10—« Uhr Morgens Carlowaf n« spynelaeb sohadmaohdzn etc un . zum

und eineKommodefinxzti vjkxliiiethen
stMßE Ä? 2- I TIU both« —.

»»

«FamIlIcUS«9hkaucd empäng u« emp le Klosterstraße Nr. B. Daselbst steht auch«"·"i"·j·——i··""·"""""—«-77 · · s · - ·« ein Schi f» V k f. «Ein Stiibeiiiiiadkheii gzsazkzj FHHIHgh«
mit» cis-e Köchin . » Ein gutes· Ilugklmit guten Enipfehiungeii werden gesucht O » O

Eck . R. - »,
. s.Carlowastrasze No. 11. . W L. v l k ( in· iga) if »zu uermtctheri im

Obst wird daselbst verkauft.
12 Iiykgjso Eillkglxu HERR· · ZJLLTLIIIUII FIlchEL Straße Nr— 5-

Die Stelle eines Von Z« 4- e« « « « o.
». . - », - «

. H« ·· k I. -«——·———"———·"————·

· · ·· Uebernahxiie von: Fabrik-en, gewerblichen .ltilcigeii, »llgeMUh Uns· 4 7 5 · · ·Kcllcrmcbstcrs wählen, Yrenneretett Totfks »Dtegt!kz- DER« Und YUMPQJIUTCAEU gqtgkhkquqjkkann nachgewiesen werden durch nach deirneiiesteii System» ZUJUUIAEIF PTFIICUs »

·-

· stehe« zum Verkauf an, dem Gute Te· ·R. Yärtela Amerikanisch sklkeohmsohes Ganglion, St. Peterslourzgz unser. Auskunft ukysiu u. Guts-u-
·

Vxauexek »
«

. sales-us]- 56 ou. . . - WEIUUUSX e — .



ssSøuasabseaT dssea AND. Angst-P Cl. September) Als-VI.

Fel- B ns ch gab den Orest W kcehenswicrdsigsier Grazie
wieder, sang anch ihre in sehr hjtihswer nnd dor-
reekr Weise. Zorn! Getwgen des »Diese-W! kklky esMFIFHunsere Sdnddosaxheise nichi swenig bei; Ldieseshe sheette die
Insienneeniajisiihse, ganz besonders die xseaaideetnresz en siehe«
Merdennereirroerthiese Weise; der Chor deine EWTWWIW
besondern der scheiden-ne, rein-s Wie dein Bermdskssswessksr

Easoesllleneister ich-e rijl »Hu danken hindern. Wee
wir sehen, Danke» »He Haku-wen ssach eereiniht», nrn nnd
eine gute Vorstedlnng zn bieten, wir streuen die-her
mitkheiklen zu Meinen: dass morgen eine Wiederholung
der hähschen Oper stattsindetx U. L.

Die Mntneiriåispräfrengen im Dorpntee Lehr-
bezirk per« I. Semewser IS'-Pf.

»

Weder: "die am »S»sehtsnsse des I. ssZienscesterZ IBTT an
den Ghnindassien des Mark-heiter tsäeshrdezirds sdattgehwadtsen

hehen nnd sotaendie sdattsrisiehe
"- We; zu.

Zu den Maturtrdtsprscsnngen hsatten M» 133
sogen gemeldet, nnd zwar 102 Zdglinge der Ghmnasken
M 31 Wetter. Diese. den«-theilte sieh dre em-
zeinen Ghmiinsien folgendermaßen:

»»
»Zpjosgxsrikge endlich«

Rtgaschen Gom- Eomnasinm 14 9
, , Alex-wider- Ehmnasz 9 1 M
, , SMM - MWHUM

nnd zwar ad» Nealsdsdtheitnng .

Ist) -——c m
te) Ghmncrsialk Mdthsh B 1 9

Ghmnasinm . . . . II. I« 28
U Zdgting nnd« 1 mel-
deten sieh nnr zur «Ergånzrnigs-
Prüfung. indie: rnssisehenSprache )

heim Poet-komischen Ghnniafcunt 3 «— 3
, Areusdurgsehen , 1 «—- I.
, Midnuschen «

, 10 I 11
, Lidansclpen ,

B 6 14
, Gotdingenschen , s 7 I B
«. Reoalsehen Eis-nn- ,

« B 2 M «

der E:sr1ländisehen» nnd
Domsichnte.»»»»» 6 — 6

Bei dene Ziel-indischen: LandeskGhmnasinm ,zn Fel-
Iirennd dem Revajschea Alexanderdxhmnafinm haben
Prüfung-en nicht stattgefunden.

»Von diesen; 133 Personerzerhielten das derReise R, also .72,18 hist, 83 3591111982 also
8»1,37 syst. nnd 13 Erim-sue, also 41,93 pCt nnd zwar:

«»
Ziigjliudge www. zusamme-

heim Iiigasehen Gott-d.- Gyninasinm 10 3 13
, , «AIexMie·er-Ghmnas. 7 — «?

»« , Stadt- Ghmnsasinm
- a) der Realadtheilung . . . 7 —- 7

dj , « Ghnenasialabtheilnng h 6 1 i'
beim Dorpater Ghmnasinm 15 3 18c , Pernauschen ,

3 — 3
,

Arensburgschen ,
1 — 1

,, r Mitanschen , 10 1 11
, » Libcenschen »

, 5 3 8
, Goldinaenschen ,; Z — 6
, Redallschen Gouv-s , 7 2 9

dei der. Esttändischen Märk- nnd "
Domsdhnle«»»«.» 6 -—· 6

Von: dies-en 96 Personen standen im Alter
«

«« » Zdgliaxige Erd-rede znskscmnsenvon 17 Jahren 9 — 9 -
«

, 18 , 16 1 17
, 19 , 21c 2 23
,

20
,

16 6 22 «

» s-
« Z? s c c cnnd darfst-er. 21 4 25

Von den« mit» dem Zengniß der Reife Entlassenen
Personen» beabsichtigten Bd» sich dem Studium an einer

oder dieser gterchstehenden höheren Zehe-An-
stalten zu roidmen nnd zwar: hder Theologie . . . . . . 142

derphhkfikckmathematischen
Wissenschaften . . . . II (2ausderRealsAbthetlnng

» » »

d. Rrgasclx Stadtghntnq
VSxhTfkVUfchWMloIvgkfchm c

Wissenschaften .
«. ;

. 15
derMedieinsz . . . . . . 27

Fdersiechtsxoissenschaft . . 17
der erkennt. Sprachen , . 1

Lille kschtlifchs Ftcchfchnle zu: treten beabsichtigten
10 auf-zwar: -

-- I e
in eine Banschnle . . . 1 Laus der Reasbällbiheilungc s ·.

; des Nigascln StadtghmnJ
m das Jus-thut der Wegs» »

— Commnniwzion .

,
. 1 » s

in ein Polytechniknm . .- 5 (aus der NeabAbtheilung
-

· »

» des Iiigasctx StadtghmnJ
in eine Iandwirthschaftljche .

Akademke...:... 2
in eine hdh Mtlitätschnle 1

Einem praktischen Berufe und zwar dem Handels-
ftande beabsichtigte stchj zn widmen Laus der ReaI-Abthei-
lang des Rigaschen Stadtgymnasinmsx

Vor: denh 37 Personen· (19 Zöglinge und 18 Ex-ternex denen das Zeugnis; der Reife nicht ertheilt wer-
den konnte, hatten die Prüfung nicht bestanden:

- ·
» »

; Zsglillgc Extetne it( Allem
inderRel1g1on......-1csp»1 2
H· ,, russkschen Sprache . 9 J? 16,s », , latemischen Sprache 4 10 14

- «« ·,,- griechischen Sprache 8 11 19
i« ,, Mathematik . . .

.- 5 ·10 15
- «, », Gesch1chte....».. 1 6 7

, einer d. neuetenSprachen
»

1 3 4

3 Externe innre-n der Veendignng der zir-

nknek de» senkten-n, wer-ne we dick Rede
sei-dienen, dannen; sitt» Eifer» nnd Befädifrmg die
dessxendiere tllnertennnng ider betreffenden; Lefvnrdnserenzen
innrer-edlen: »

Inn» Mizgnsiscfven Fkjlssyninqnsinni «; Mlexnndmr Ver- kzgienyriltrh den «fjdselekierlsnlxonr,, Jtfrind »Ssnddwskyf« Engen isizehernrsnnnzM Ntnnscherr Alexnnidser-»:Byrnnnfinnr: Engen Ko: s OF J
kindnmrsw nnd Jnlins Kredit; !

im Miignschen rStndtzEynrnnssinmt Ernst nnd Angnst (von Ballen-erraten, PlxstltpfpWnrfoter, Ylngnfst
Weinberg« Hermnnn Hildisgz Iinr Dorn-Mr Vldykrcnnxfinnsk Ernst nnn IStern nnd ·kreisend« »Es-ers; s.Wlrensdnrysiefreir Gdrrirrnjfsnrrr : »scxlsoristlsiied diene. s

ini kMitnnsWien Gsynrrnesdnrric Tnrsnsti ie- «
wies, senrg Held, Eint-l» WieinderM J

im Gdldingsensnzsen Erinnre-Erim: Incod Oh fe, ;
Theddnr Ftenberg nnd Gnsieed »Schmidt;

im Revnlfrfsen Gvrw.-Gyrnnafinm: Erd-kenn B erg -

Mann« Gustav Fliegens- Rtehcctd Rossen- sfeldlc --elr—-. »
Aus stellten» von Thier-en nnd Genie-erweisen der- J

Hqinsisndnwriie in Pera-en »nur AS» III. nnd
« 3 l» Juli. d» I. II. «

ZuPretsrichtern das YrsstellungsÆomttö MO-
ftehende Herren erwndltx Preises E. von Herd n in
Pera-rat,- H Hlnrdzvick in Engel, A»
Ddring in Kehlen GrnnddeWerM. Miit nasdmw
Werts-sehen, Arrendrrtdr I. In ntsd n in Tdrgeh Tdie »Grnnddesitzer M. Tempo) nnd O. Srckndasjnr Alt-Freiern. Bei der Jndnsrriesdlbtheilmcg ·

nnkerdem nnchpsedercde Herren »als gewählte Preisrtchter
emfrArrendentdr A. Innts d« n- Enge, Revis« J. Tnnts s.E. N. Jnie n d Huf- Knrgjn.. Ehrenqnretse erhied -
den: I. Hengste. ——- Erste» Preise: Arrendrsitdr
Ell. Jnntsø n fitr seinen Ustdrigen Bruder-Kleide«
die große silberne Wtedecille des Ministerium, Cont-
merzbitrgermeistet F· A. Er» nz e« fitr seinen III-jährigen
Trank: qui:- Cpmpioikist Schmirk je: seines:fjå yrigen Ariel-er. «— Anerkeunnngssschreiden ds Mitei-
stierirnrr It? rt Knrik aus Lehown fitr seinen Näh:
rigen Klepper 25 Rdl —- Zweite Preise: Mart
Titt fand Tdrgiel fttr seinen dftthrigen ArndenKlepperc eine
drdneene Alten-stille des« "Mirri«sterirrscn, Hans ges-fiel d
nnd Alt-Zentrierer fltr seinen Zjtihrtgsen Klein-per nnd An-
dres Kia ru tsnm Vietzedne für fernen djädrigen Amt-er- sKleplper «— Anertennnrcgssfehreiden des Mtniftxerdyä
Z. Statut. —- Erste Preise: Arrendiator-EE?5-.
Iunt fon in Torgel sit: ferne äjährige Kleppess idie kleine silberne Jltedculle des Mttnisterinnh —- ;
Baron Pilar von Pilchnudlludern für— eitle!
själprige Ardennerzftleppersgätirte ein Anertennungsschrek
den des "Mtnisterinm. — Jnnn Kns k ans« Alt-Fenstern »

fiir seine Zfädrige Klenzrgereätnte 20 Bibl. — Z n:- e ite TP reif e: Andress Korrntnm ans Msetzedoe für· feine j
Tit-jährige Klepperstnte ieine drdneene Mednille "des «Mi- j
-ntssterinnr. —«— Endrek Kn il nnd Pathendof ftir seine ·

Klepperstnte ein Llnertennnngsfchreiben des Ministerium. j
—- 3. Ballen. «— Erste Preise: Hans Dies;- »:

feld aus Alt-Fermate seinen Zjåhrtgen Voklblnk ;

Ostfrieslånder die kleine silberne dliedatlle des Ytiniftk -
rinnt. —- Stael von Hdlsteinsäsanck für EI-
nen Zjährigen Auster« ein Anerkennungsschreiden des ;
Bltfrciftieriunr —- Z w e iter Pr Iris: Jakob Kara-
tia In aus Metzedoe für seinen Zjährigen AnglersEften I
einen Wendiepflnn -—- Dr itter P r et d: Jeden. Hanf-en -

Torgel für zwei 2- nnd Zjährtge Halbblukzsreitew i
burger5Rdl.——4.dKi-the.—- Erste Preise: i—Gr1rnd-’
besitzer R. IacdbsorpKurgja eine Bjährige
Kuh EftnisclyFennernscher Race eine landwirthschnftlBe
Bibliothek ·—- C. Hd ltzer in Pernan für eine Knh
estnischer Rate ein Anerkennungsfchreiben des Ministe-
rium. «—- Baron Pilar von Pilcharp Andern für
4 zwed und dreijälxirige HalbbInt-Ostfriesländer-Knh- s
stärken ein Anerkennnngsfchreiben des Ministerium» -— I
Z. Kälber. — Erster Pr cis: Arreudntor H.
Niederberger in Ketten; für. ein 3 Nivuate aIW
Kalb Holländisch-er Rate eine droncene Medaille des
Ministerium. — »Es-weiter Preis: Staäl von
HolsteitpSauck für 2 Kälber« der Angler Rate ein An- l
erkennungsschreiben des Jjkircisteriucrn —- 6. S ch a f e.
Baron Pila r von PilcharpAudecn für 4 Lämmer
der SouthdowerxRace ein Anertennungsschreiben
landvn Vereins. -— 7. Hühner. — C. R. Jaco b-se n- Kurgja für Cräve Coeur und Cochtn-China-Hüh·
ner, B. Pauls en in Pernau für Strupphühner und
Unter w ald in Pernan für große Landhühner —

Anerkennungsschreiben des landw.Vereins. —- 8. Bie-
nen. —— Erster Preis: C. R. Jakobs-In-
Kurgja für einen besetzten Mobilftock eine brvncene Me-
daille des Ministerium. -—- Zweite: Preis: Ar-
rendator F. Mey er in Rägo für rationelle Geräthe
der Bienenzucht ein Anerkennungsschreiben des landvn
Vereins. —- 9. Gegenstände der Hausindrk
strie re. — Es erhielten: eine broncene Medaille des
Ministerium Jaan E l e nd aus Zintenhof für ein
eisernes Spinnrad; Llnerkennungsschreiben des Ministe-
rium: Jüri Teas für Mel-ekle, Verwalter Jacobkso n in Fickeln für Schweizerkäse Lals erster Preis für «
Käse J; Bierbraner L l e d e m a n n in Staelenhof für
Bier; Anerkenuungsschreiben des landjvirthschaftlichen
Vereins: C. W. Nteybaum in Pernau für Schw-

trieb-Men- ZMOEEH M fär Nicht) »-hergek UIWKIEEEMHW Lnnhmgec Khse MS
Preis sitt! nnsejsz M. Wir-ekle: »wes Jn-site Einen, FTMIZ Piehenex in Rsnnden W:
ihnen. Pnedehdntsgehpntietetenenh J« n eins· en i»Ketten« K n In e n d e In sheDie Wndstsettnngdenseieeiet takes-ne ihn-n hin«Petissed des hats-Iden- Pedeitedss Here-n E. M. Inneren-seine» «

seingekiichtet nnd enthiett se» sziienitieh snhle Geetknhe W is»neneesee »Seht in den Schwinhhchen Meieeeien san: M
wendnng kenn-need!- dee sitt kleinere MWtigse dänisetse Hsendhntdetkdtetet seht-te Imd M? de« :
Tisch leg neben verschiedener: "Mitchniesse1n,

«»

j
kenn, Ehronednetern te. ein nsneh
eingeciikhshetses Meiseeei Eingehen-etc sestnitsicihee ShnwzIns dei H« Lnsnknesntm in Kuchen: gedenekt in. niem- e
sethienc stand» sntteh eine: kteine
tniestehoe sank-Z en. 15 dsee nennst-en Werke schen:sen nnd Viehgneht hesstsnndsk dneninee die nun«
Dr. Ftseiseksncksnntvn Beding; djtnetinh n. Eises-ethek s war zngteielkdex Ehtenpeeis M.-
gesteltteKuh. Tngleehsznm B Uhr Nn wen: in
der Mererei Barttethereitmtg n» woheiFtäw A. Hi-Iee dseezsehtexm iderk MUÆW« i»
Hnga he! Teewnstehn rkt und sen( Kosten W Pmkw- «
sehen estn lmedwzVwms der
nsneh Peennn gereest wen, die prWsche Hmtdhqhimg na-
tidneher ’Meieeeigesc·kiehe, die Venmheianmg den Beins dem Hnndhsweemiettmc te. zm nennen.Tssnd Eiedesiinge wen: dsiiesee ssSidccnde der.se» gen-h, dW »die « M gemnchd da· -
Plnh »durch eine sechena werden umste-Etn ähnIinW Gedränge anstand Inn 5 Uhr ,Mittags ans den: Bienenstande, zn welehaZeit ·:

verschiedene ans demselben ,

wurden. YRwiendlich zog der· helehte Mobiwmi diedlwniexksemtkeit ans sichs, den E. R. In« »»Ob«-Inn deckte, nnd and »dem "dee.nnd Wnizgwnben hecendnnhm nnd idem
zevghg two-bei die Bienen dm zn nat-- --i?
Ecke-W, ohne dinh non ihnen gestehn-W

en are. - ·

Das; die Thierschnnen nicht Im: i—-

anregend wirken, sondern aneh sit: die -
Ende» pecnniåte Bsdwkile geyährw snM sie
wirklich gute: Thiere sind, Mel) Jst-nnuschen Ausstellnng Viete penmmte und Gek- «
gienstkände wurden für sehe hohe Preise
erhielt z. V. He» Inntsdn siie seine 1 END.
Weesshdk hohe KleppwsSmde 275 Mk. Imd He. « I
heutigen: site: sein Z Man-M altes Kjntsh dilet- AnP - »
dem swnrren san: sLieshnsn Bienenstocke n.« ·
viele fernere Besteitnngen bei denBesiheen genaht. Mem
seh-r strengen Urtheil-e der Preisrichter muß dless
Zntranen zu den prätniirten Thieren nnd GegMiMPOF « ;
allerdings and; theilweise zngeschriehen werden, -
viele Anssteller übe: diese Urtheil-e sieh« seh: MÆ «

äußertetc Diesen legte-ten ist jedoch nicht ·zn d«
die Ansstehlnngien hnld iihren Werth verlieren dir-Mc,
falls nicht allein in jede: Beziehung sansgezeichndtie M
sehleesreie Thiere prisintiirt wnrdm .

»

.
Hoffentlich wird eee Pesnnnnsche est-n·- hniedtn Besen! «

die begonnen-e« Arbeit fortsetzen nnd» dem
Wunsche der Landwirthe nnchkommendz die von ihm
in? Leben gernfene Pernansche Thiersehmt jährlich wie-
derholen. Er miißte fiel; um sd mehr zn diese-In End ;
schluß veranlaßt sehen, als die Bürgerschaft Pernmcs ·seinem Unternehmen in eine: so ersrenlichen cui-»
gegengekomnien ist, wie wir das bei den Thterschmten
andere: Städte in diesem Umsccnge nicht fachen. So-bald das AnsstellnngEComitä den diechensehafjisdettchk ««

über den Cassahestntcd de: Anssteklnng Icktk HE-hen wird, werden wir iider diese Angeteg s «» »UVTHHUU-mal Gelegenheit haben, in atler Kürze zu Berechnu-
.-g—«

,,j--·

Ynndktss und Füssen-Witwen .
Pisa, H. August. Die Witterung bleibt vereint-erstö- VIIunseren: Prodnetenntaxkte ist nichts Neues zu berichten. Ullf SCP

tembetssieserung ward: angedörrter 117J18psimd· Flaggen ZZISSKop- und Oreler Hase: zu 78 Kein pro Pnd gestand! LIMITED«Pkkiskn deines: Nenn-a, und icheim somit vix Sei-kunnte ist!
Gen-ne augkuvtickiich u:Fettigkeit gewonnen zu haben, W« st-
vekeu Artikel ohne klatsch, da die alten Vonäthe Unmut FM
nnd frische. Weine. noch bnchståbslictp weit tut Feld! DIE! DE« .
aEza trügerisch-e Wetter selbst die Spekulation-Wust twchk EIN«
men läßt. s
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Die Kämpfe um den Srhipka-Pasz. I.
Von dem, von uns bereits rnehrfach angeführten Cor-

respondentensder Londoner ,,Daily News«, Capitän
Forbesz liegt· nunmehr der erste zusamnietihängende
Bericht nber die achttägigen Kämpfe am SchipkæPasse
vor. Dem frinf Spalten des großen englischen Blattes
füllenden Telegramtne vom 24. (12.) August entnehmen
wir nach der Köln. Z. die nachfolgende Schilderung

Eingangs speist der Eorrespondent u. Lljdarauf hin,
daūdiesVerthetdigungssStellung am SchipkckPasse kei-
neswegs eine so starke»»·ser, als vielfach angenommen
worden, indem sdas Artilleriefeuer von dem Passe aus
das Gewirr von Seitenthälern und Querschluchten auch
nicht annähernd beherrschen konne und demzufolge eine
ganze Brigade leichter Jnfcmterie in einem Hohlwegq
der kaum hundert Ellen von der ersten rnssischen Stel-
lung liege, sich aufstelleu könne, ohne sich dem Geschütz-
fener ausznsetzen.- — Die ganze, gegenwärtig unter dem
Oberbefehldes General Radetzki stehende russische Trup-
penmacht bezisfert der englische Militär auf 20 Batail-
lone,e die vollzählig ca; «17,«(100"Marisrrusmackfffviäk
den, in Folge der vorausgegangenenKämpfe jedoch hiöcly
stens 13,000 Mann« zählten »

,,Die Türken«,» heißt es in dem Bericht, ,,begannen
den Angriff am 21. (9.), indem sie direct die Anhöhen
oberhalb des Dorfes Schipka hinauf vorst1eßen. Die
russische Besatzung der Befestigungen des Passes bestand
damals aus der bulgarischen »Leg1on und einem Regi-

ment der 9. Division, die beide durch vorhergegangene

·f c n i l l c t a ii.

- Vom Sanitäts-Train im Kaukasus XX.
« « · —(Schluß.) .

«

; « «· Kükük-Dara, 1. August 1877.

Als wir uns .an dem bunten Treiben auf dem Bazar
satt gesehen, setzten wir unsere Wanderung fort uiid ge-
langten, nachdeni wir den Artilleriepark passirt, an den
Abhang des Berges. 1000«Schritt -von uns lag die
erste russische Batterie und begannen die Parallelen Die-
sen gegenüber, in einer Entfernung von 4—5 Werst. er-
hoben» sich die türkischen Foris Karadagh, Arab Tabr
lTabr heiszt aus Türkisch Berg) und N·iuchlis. - Außer-
dem hatten die Türken noch zwei starke Feldbatteriem
zwischen AralspTabr und sJJiuchlis und einem außer
Schuszweite aus einem Berge liegenden Lager, aufgesah-
ten. Die Türken schossen an diesem Tage lebhafter, als
an alleii folgenden — ich-zählte ihrer Seits 22 Schüsse
in der Minute, während aus den russischeii Parallelen
etwa 10—15 in dem gleichen Zeitraum abgesandt wur-
den. Wir standen, wie schon gesagt, am Abhange des
Berges, aus dem sich das russische Lager ausbreitete, und
nicht allein. Etwa 200 Mann —- lauter Orientalen —

hatten fiel) . in Gruppen h1iiter»den einzelnen Battexien
gelagert und schauten wohlgesallig derspiianonade zu.
Wie wir später« erfuhren, waren darunter turkische Spione,
welche den Schüssen durch Zeichen die Richtung geben. Wem
dies nicht glaublich erscheint — der bedenke, daß im
russisclieii Lager sich ein Teleskop befand, welches, beständig
auf die türkischen Batterien gerichtet, die Mannschast
arschinhoch zeigte und jede Bewegung beobachten ließ.
Ein gleiches Instrument müssen anch die Türken gehabt
haben, denn sonst hätten sie unmöglich so bewundeiuiigs-
werth sicher schießen können. Nachdem wir eine halbe
Stunde hier zugebracht hatten, wollten wir uns in das
Hospital zurückbegebeiy als ein Schuß aus einem russi-
schen Vierundzwanzigpsünder uns zu weiterem Verweilen
veranlaßte. Da sahen wir es aus Karadagh ausslammen,
hoch stieg die Flammensäule empor, Erde, Steine, Schutt
flogen in schwarzer Masse gen Himmel und in einem
Augenblick war Karadagh in Staubwolken gehüllt

Jubelgeschrei erhob sich in den Parallelen — wir
glaubten Karadagh wäre in die Luft gesprengt, doch wir«
irrien: nach einigen Secunden schon wurden die Wälle
wieder sichtbar, umsonst war der Jubel — nur ein ab-

schwere Kämpfe geschrvächt waren nnd zusammen wenig
mehr als 3000 Bahonete und etwa 40 Gesehütze zähl-
ten. Die riächsteir Unterstützungen waren in Tirnorvry
also 40 (englische) Meilen entfernt.

Die. Besatzung kämpfte wacker und verhinderte· die
Türken an der Erlangung irgend welchen wesentlichen
Post-theils, obwohl sie die äußere Linie der russischen
Laufgräbetr einnahniem die sich aus deritAbhängeir unter-
halb der Stellung St. Nikolaus, der höchsten Kuppe
des Schipka-1Ieberganges, befanden» Die-Rassen hatten
vor ihren Gräben Mitten angelegt, die sie gerade aus-
stiegen ließen, als die Spitzerr der angreifenden Türken
in Menge über denselben standen. Es heißt, das; viele
Pkiiselniänner dergestalt in die Luft gesprengt worden.
Dei: Verlust der Russeii in dem Treffen des ersten Ta-
ges betrug nur 200 Mann, die meist der bulgarischen
Legioti angehörten ,

Arn zweiten Tage, den 22. (10.), war der Kampf
nichtsbedeuteniz indem die Türken- mit einer weit aus-
greifetrreii Umgehnngshewegung gegen die rechte und
linke Flanke der rnssischen Stellung beschäftigt waren.

Gestein, am 23. (11.) Aug» griffen die Türken die
russische Stellung in der Front und aus den Flanken an
nnd trieben die Vertheidiger aus dem Vorterrain zurück.
Das Bedenkliche der Stellungr ihre Beschränktheit, ihre
ansgesetzte Lage, die« Möglichkeit, aus den Flanken um-
gangen und isolirt zu werden, wurde in schmerzlicher
Weise klar. c Stoletow schlug sich aus’s Wackerste, aber
er konnte nicht Uebermenschliches vollbringen, wo 50,000
Mann gegen Front und Flanken andonnerten Indes;
war eilig von Selwi eine andere Brigade der 9,- Divi-
sion herangeicückt unter dem Befehle des tapseren Gene-
rals Deroshinski und diese zeitgernäsee Hilfe war sur
Stoletow von wesentlichenr Werthe Der Kampf wogte
den ganzen Tag, und schließlich, als die Sonne sich »dem
Niedergange näherte, hatten sich die Türken auf beiden
russischen Flanken so weit durchgearbeiteh daß es den
Anschein hatte, als sollte sich jeden Llrrgenblicl dje Falle
hinter den Rassen schliejieu und als würden: Dxs.».t1»1,t»k.I-
schen Colonnen den russischen Bergrücken heraufklimmen
uqd im Sieückeu ver russischeu Steuuug sich die Hand
rei en. · -

«.
·chDer Augenblick war ·hochdramatisch. Die beiden rus-

sischen Generä"le, welche von einer« Minute zur anderen
erwarteten, eingeschlossen zu werden, hatten gerade vor
Thoresschluß ein letztes Telegramm an den Zaren» ge-
sandt, in welchem sie berichtetenz was inAussicht fremde,
wie sie versuchten, es zu verhindern, und wie siesich

gelegenes Pulvermagaziu war von dem Projectil getroffen
worden. -

—— —- Wir kehrten heim. Dieser und die nächsten
Tage waren die schwersten, die wir bisher in unserem
Leben kennen gelernt: vorn frühen Morgen (5 Uhr)
bis zum späten Abend arbeiteten wir, ein Theil bei den
Operationen, der andere an dem Auspacken der Verband-
mittel und Materialien oder an dem Einrichten eines
Sklads d. i. einer Niederlage. Ohne uns zu ent-
kleiden sanken wir da nach dem Abendessen erschöpft-in
den tiefsten Schlaf, den ein Mensch schlafen kann. Vom
Lager sahen wir in dieser Zeit nur» wenig, weil es 172
Werst Kars näher gerückt war. " .

Den 9. Juni erhielten auch wir den Befehl zur
Versetzurig des Hofpitals ·«Zo wurde denn am 1»0. Alles
wieder eingepackt, was« wir im Schweiße unseres Ange-
sichts während, dreier Tage herausgearbeitet

Den 11. Juni zogen- wir an unseren Bestimmungs-
ort. Dieser lag rechts von dem schon genannten Ab-
hange des Berges und konnte man von ihm ans bequem
die aufgezählten Batterien der Türken übersehen; dafür
chicanirten sie uns aber auch Mchk Als Einmal, D· i—-
warfen ihre Granaten in die unmittelbare Nähe unserer
oben erbauten Operationsbaracke Da wir uns aber
aus solch’ unhöflichem Gruß herzlich wenig machten,
sahen sie das Unpassende ihres Benehmens ein und

ließen das Hospital des Rothen Kreuzes fürder unge-
schoren. -

, Unsere Thätigkeit beschränkte sich nun nicht mehr auf
bloßen Dienst im Hospital — wir wurden nunmehr
auf den Verbandplatz den ich "bei Gelegenheit beschrei-
ben will, ausgesandt . . . Zwei bis drei Tage vor un-
serem Umzuge hatten die Generale Loris-Me·likow und

Heimann mit den Mingrelschen, Tiflisschem Grusinischen
Regimenterm der ganzen Reiterei und den irregulären
Truppen Mazor verlassen, sum .sich· Piukhtar Pascha, der
mit großer Truppenzahl und« zahlreichen Geschützen
zum— Eritsatz von Kars heranzog, · entgegenzuwerfen
Mukhtar Pascha kannte aber seine Soldaten und zoszsz
vor, sich bei Sewin auf drei hohen Bergen zu verscharr-
zen und die Rsussen zu erwarten. Seine Position war
schon von Natur eine vorzügliche. Dur-oh die Umsicht des
Engländers Kambell war sie fast Uneinnehmbar ge-
worden. , « · ,

Am IS. Juni um 1 Uhr Nachmittags, nach 5stün-
digem Marsch in der Sonnengluthsstanden unsere Trup-
pen auf einem Berge, dicht gegenüber· Mukhtar Nach
halbstüudiger lRast wurde zum Llngriff geblasen. Ohne

halten wollten, bis Verstärkungen herankämen Qluf je-
den Fall würden sie Und ihre Leute die Stellungen bis
zum letzten Blutstropfen vertheidigen —— Es war -6 Uhr»
Jm Gefecht trat eine Pause ein, von der aber· die Ruf-»sen kiinen Vortheil hatten, da ihre sämmtlichenReserven
engagirt waren. Die sonnenverbrannteir Leute verschmach-
teten schier vor Hitze, Mattigkeit, Hunger und Durst.
Seit drei Tagen war nicht abgekocht worden und Was-ser befand sich nicht in den— russiscihen Linien. Höhen«
Und Thäler erschallten von dem triumphirenden Rufe
der Türken »Allah il AllahP s

Die be den russischen Generäle standen auf der An-
höhiy welche von der ersten-Stellung zur Hälfte einge-
schlossen ist; voll ängstlicher Erwartung hatten· sie ihre
Felistecher auf die sich baren Stellen der aus dem Jan:
trathale herausführendeti Straße gericht.t. Plötzlich sxixreit
Stoletow lzut auf, ergreift seinen» Wasfengenossen beim
Armsund weist— nach unten. Die Spitze einer langen
fchwarzäsn Colonne hebt sich deutlich von dem rothbrau-nen Straßendamme ab. »Nun sei Gott gedankt« ruft
Stoletow feierlich; Beide Generäle entblößen ihre Häup-
ter. Die Truppen springen auf. Durch das grüne
Gebüsch dringt ein Sonnenstrahl, verdrängt diejFinsterk
niß und spiegelt sich in den funkelnden Bayoneteny Die
Spitze der Colonne kommt näher an Karaula heran.
Aber es sind berittene Mannschaften Die Pferde sind
leicht erkennbar. zJst Radetzki denn so hart bedrängt,
daß er Reixerei gesandt hat, um damitin den Schluch-
ten des Batkans Fußtruppeti zu bekämpfen? Stuf rem
Vorsprunge rechts von rem Khan ist gerade seinespGes
birgsbatterie ggen die tüikischen Geschütze in Thätigkeit
getreten, welche auf dem 'Bergrücken" stehen, von demaus die» Türken die rechte Flanke der "Russen bedrohen;
Jetzt« sieht man keine Reiter aus den Pferden, undf diese
ziehen bergabwärts. Aber eine Colonne· russischen Fuß-
volks kommt in schnellem Schritt bergabtväitsk bis sie
sich in Schußweite der rechts stehenden Türken befindet,
und dann feuern die Mannschaft n los und hinter. jedem«

Busch schießen weiße Rauchwölb
en an.
spEssist ein Bataillon der Scl)ütze"nbrigade. Diese

selber ist kaum drei Kilometer entfernt und hat 55 Kilo-
meter hintereinander, ohne abzukorhen oder zu schlafen,
zurückgelegt. Jetzt ist sie in Thätigkeit getreten, ohne
auch nur einen Halt zum Verschnaufen gemacht zu ha-
ben. Jhr General, der wackere Tzwitinsky, ist mit ih-
nen gekommen und leitet den Angriff gegen jene feind-
liche Stellung auf dem bewaldeten Rücken zur Rechten

die Last« der Mäntel und Ranzen abwerfen zu dürfen,
zogen sie im Sturmschritt heran und jetzt hieß es »vor-
wärtsN und nicht achtend der Kugeln und Granaten,
die mitten unter sie hineinsielen, nicht achtend der
Schluchtem in die sie hineinstürztem nicht achtend der
Felswände die sie, auf das Bayonetgestützh erklinimen
mußten, nicht achtend endlich des mörderischen Feuers,
das aus tausend und abertaufend Mündungeii den Tod
in ihre Reihen sandte, begannen die todesmuthigen
Sehaaren die Höhen hinanzustürmcm Inzwischen wurde
reitendeArtillerie längs dem Bergrücken zn Hilfe ge-
sandt, « doch sanken die Karabacher Goldfüilyse unter
deinjoerheerenden Feuer des Feindes, die Geschütze und
Pulverkasten kamen ins Rollen und stürzten in die
Tiefe, von wo aus sie mit Händen herausgetragen wer-
den mußten. Die Unmöglichkeit seines Vorhabenssz ein-»
sehend, rief der Commandirende die Batterie zurück tin-d
sandte eine zweite dahin. Doch nur ein kleiner Theil
gelangte auf den Berg, von wo aus nun sofort das
Feuer eröffnet wurde. Der Feind war dieser Batterieso nahe, das; ihn Kosaken mit gutem Erfolg aus ihren
Flinten öeschießeii konnten- »

Es dunkelte schon; auch das Mingrelsche und Tiflis-
sehe Regiment rückten dem« Feinde auf den Leib — da stellt
sich Mangel an Patronen ein, die Tapferen stehen unter
dem fürchterlichsten Feuer, sie stürmen mit dem Bahonet
vor, nur noch wenige Opfer und Sewin ist unser —

da ertönt das Signal zum Rückzuge. Bestürzt gehorchen
Soldaten und Officierej Viele der Ihrigen» werden
während des langsa1nen Rückzuges von den feindlichen Ku-
geln hingerafft. Die Verluste an diesem unglücklichen is.
Juni, wo 13 Generale commandirten und 13 Bataillo ne
stürmten, betrugen außer den Gefallenen 13Hundert an Ver-
wundeten. Die Expedition hatte 13 Tage gewährt. Eine
ominöse Zahl. Müde und hungrig kehrten die Truppen
nach- Mazra zurück. Die Artillerie war fast ohne
Pferde oder nur niangelhaft bespannt und die Cavatlerie
wies nur ganz ermattete Gäule auf. Während 2mal
24 Stunden konnte man für kein Geld im Lager ein
Brod austreiben. . . .

Mukthar Pascha hatte die Unseren von Sewin aus
verfolgt und stand nur 3 Werst vor Kars mit seiner
ganzen Macht, welche von Einigen auf 60,000 Mann,
von Anderen gar auf 80,000 Mann geschätzt wurde.
— Jede Stunde konnte ein Ueberfall erwartet werden
und fragend und bangend sah man der Zukunft entge-
aen. —tz——.

1877.192. Montag, den 22. August (3. September)



der Rufst-n- Aber Rades-Ei, der seiden: die Visiten-er« bet-
qngeoisscne un» spimn do: erriet des Tores ges-Mk »W-konunr mit seinenr Stube« die, Strecke« heraus UEI »Du-itunter einen! non drei Seiten. nbgscgxbetlsil tllkkllchkllFeuer. so« zu siegen Gutes-handw- Ek YHDYIEFT «.Wh»»de1kbeiden anderen Gen-ernten »auf der« Anlzohe ne! und« Ubekfnimmt sofort« den Obern-zieht. z— Dis« Jmdutchkonnte« ein ernenber Angnisf uns tltskklliche »Es-EDUARD»-
welche dk Rnssen in der rechten Flnnkke bedrohkcz Wilh!um«-trocknen. no« man sehen, dar keine »Seht-They
fiir die« Rassen, noch« weniger aber Bewegungsfreiheit
vorhanden sein könne«, bis die. Türken von Feuern bewal-deten Berg-stecken zur Zliechten . vertrieben ·»

sein wurden.
Die linke« wert« nun oerbiiltnißinäxsrg stehet«

·Heute, am 24". AS) Aug» begann der Kampf bei
Tngsesnnbrucbn mit einein erfreuten. Angriss der Russen
auf die genannte Stellung. Bulgnriskbe Knaben trugen
steinerne Krüge mit Wasser« siir die« Kvsiinpfenden bis in
die ddrdersten Reihen. Des: Kampf· iur Thale hing sehrin. der Schwebt-«, und die von der B. Dioisron hinabge-
sccndten Verstiirskungseu wnreu von wuhsriiehniburem Regen.
Gegen b« Uhr« kenn Drugoscnirow neit- zwei Reginrenterii
der zrweiten Brkgnde feine: eigenen "Division heran.Das» Regina-at· Podolsk ließ er in Reserve nahe bei
denkt· und« mit dein Rdgcspnrennt »Shitonrir, er
die; gefährliche Straße« hinauf. Dieses wurde in der
Redoute der Kappe unteren-bracht, bis- mnn seinerbedürfen wiirdex Rndetzii sein Stab verblieben aufden: Wbhirnge der. Munde und— hier schloß Der-gutwi-
roiir ihm un. , -

Das Gewehrseuer im Thule nahm den Morgen hin—-durch stoßweise zu und ab. Gegen 11 Uhr wuchs es
bedeutend« iunx Ich» kroch cmf den Rund des Berge-liebens-
und fcbnute hinab« auf das Thal. Die. russischen Hist-eink-
Ier stariden zwischen den Bäumen: des tükkischen Ah«-
hungeä Von, den Forifchritken der Rassen in den: Ge-
hölz» konnte« neun der « dichten Belaubung wegen wenig
sehen, aber· es war klar, daß der Kampf hin und( her-wugteegrnds daß: nbwechsselnii die« Rassen und dann wieder
die« Türken Terrain gen-sinnen. »

T nach» II Uhr oerlnsse ich den des Berg:
und regebe zum Abs) Enge« der Kunde, vonwo— aus-s die« Geirercile und der sätnb den Kampf be-

obachten. « Hier samtnen die Kugeln wie ein Schswnrnrwierheudesrs Wespen- Eine« Kugel trisst den General
nur linken Knie, er verbindet sich zuerst

-. ging« «r-uhig mit einein Tn«schentuch, wird« dannvon· hernneilenden Wundärzten verbunden, auf eine Trug«Bahre« gelegt· und« fortgetragen» « s ,
» J. te» und das Rkegiment Briunst kommen

injschreur schweren; Unternehmen; den steilen tückischer!der noch» dazu. bewnldet ist, durch einen direct-enzu n:huren, nich-i voran, obwoThl sie die
Anstrmigxtrugen der Türken vereitelt haben, welche. linksihnen suorbesi zu dringen und uns in den Blicken. zukommen dersuchien Uiu L? Uhr ward befchlosfenseinen
GegereFlankenungriff auf den rechten Abhang. des» tätli-Hbhenrückenbs zu machen und zugleich von« untenaus» Plärkkier« und sonstigen Mcmnschnften nochmalsEingreifen zu lassen. » Die zrwssi Bntaillone des

Shxitomiin deren jedes eine« Compurnie old
Reserve7zmkcklsiißt, konnnen aus der theilweise geschühten
ersiiu russischs n Stellung« auf der Kappe hervor und«mnrschiren Compccgnieiisolonneu über die ziemlirhr iebene
GsrWxfiächez die« kich oberhalb« des Zwifchenihales hinziehtDie tückischen Gebirgssknuonerc auf der bewaldeten Kappe
der türkisch-en Stellung sind bereit fiir ebenso die
tiirkische Jnfnuterie auf dem rkchten Runde des türkischenHbhenrückensä Das Feuer fegt zwischen sie und manche:von ikhsnen fiirbt dass Gras» mit« seinem Blut. Aber die
Bntaillone rücken stegig vor« und stürzen sich in den
Wald. Die« rnsfische Lirtillerie hat ihr Befies gethan,
unt ihnen den Wegzu bahnen, aber sixe muß jetzt schweigen,
denn« es wäre gefährlidz bliudlings aus den Wald zusen-ern, dem unsere. eigenen Leute stch befinden.

» des Treffen-I» war nun herausgekommen.
DE» Jnfnnteriegefecht in Front und Flsanke der Türken
dnuerte eine lange» Stunde hindurch» und wiitbeie fürch-terlich:- Aber es war« klar, daß die Russen allmäligTerrain gewannen. Man sah, wie die« Türken ihre in
der Reihe. der rechten Fknnbe stehende- Gebirgsbutterie
zurückzogen, ein sicheres Zeichen dafür, daß. sie in Gefahrgekommen wäre, wenn sie länger sieben blieb. Dann
foslgie die« linke« Batierie ihrem Beispiele, wiederum ein
sicheres Zeichen, das; die Plänskler und« das Regimeirt
Bszrjccnskk den Rnud an dem linken. türkisch-en Fliege! er-
reicht: hatten. Es blieb bloß noch die mittelste Kappe
der« tiirkischeu Stellung übrig. Wen: die ge1iommen,dann wird: der Bergrücten unser und« unsere rechte Flsnnkewar von dem auf ihr lusteuden gefährlichen Druck: befreit«

Po»li.t«iifchspe«r Tncgesibesrichtt
Den W. August is. SeptbtJ

Dis: Wuhrfchseiulichkeit einer weiteren Ausdehnung
des» Orieutcouflicts — zunächst due-d den Mieter-eintritt
Seszrbiexis in» die« kriegerisckze Aktion —«—— gewinnt nachAus-Zweige der neuesten Nuchrickyten aus— Bselgrad an Be-
stand. Nukükiicih daß es nicht an Veisuchen fehlenwird, ein-e triegserijcbe Wendung in der Poljtji Serbieuszu reuioeazziösen ,Z«1s«ecken zu« vekwerthekn namentlich von
Seiten rerjeuigesa Wieder-Männer, welche den drei be-
freundeten Kktisesrmächten ihre behufs Idealist-sung des
Okien.trottflicts" gemachten Ansirengungett nicht verzeihenkbusnem Deshalb dürfte die Feststellung nicht unzeitsgeneåß erwehren, daß die etwaige« Verwirklichung der
Bei-Nüsse des ferdisden Minjsierrcctdsin keines-Hinsicht
darnach« enge-Don ist, nef den Charakter der allgemei-
nen- eurospiiischett Situation irgendwie wahrnehmbar-eWirkungen hervor-zubringen. Die· Otjentconftngratjon
büßt ibsk lot-nies- Gepräge« darum dutcbaus nichtein, weil ibre Attraeiiorisjpijäre innerhalb« gewisse: Greu-
zen vercisacsecllich erscheint. So futgt auch« die Wien-r:

, P: es f— se« , es toserdie Be: neuesten Aktion: SerbieassSeite-cisOesterkeiehsslxngneu nicht die geringste« Be-oe u t n a g beigelegt. Oeiterreiiipllngntu werde, II
mehr diese zersetzentoeu Kräfte Ich in« uns tåtkifehgskuss
Wehe Blut-Fano tnuskhstestzsniio so» nnchosiiiickliixcheeg nur
Ende des Drum: sein-e Interesses! gelteuxd
tnncben kommen. «—- In gxleiehek THE-editing bewegt weh
der Vsritsfeleer , II? o« e di« , den: die» mögt-Wen
Folgen Des« Einsteisttn Secoieno in die Aktion folgender-
nußen ausspricht: »Es fällt uns our-onus sowie: , oie
Spekulation-In ernst zu nehm-en, ist-solche« Seel-ans Rü-
Eunzen zu: Höszei eine: europäischcn Frage« seh-even
wollen. Gordien» mag hkicnsoeln oder« nicht, nber wenn.es ins Feli- ziehsh wird es dies nuf feine eigene Gefahr
thun, wie« die« neueren« Staates» groė und klein, welche
hie von Russland— ohne Unterlaß zu« Gunst-etc n l l e« r«
okientutiiehen CHIENE geübte Aktion in einseitiger-l Nu-
tzen ausbeuten Möhren. Die en gjlifcheu Tårkenfkeunoe
fiito gewiß sehr gewann-nnd eifrig, ooM zweifeln wir,
daß ihm: Gewanotheit De: Beweis» gelinge-u werde:
zwischen ver ferbtschen Frage und den britifchen Inter-essen, deren; Mehrung Lord Des-roh· scheints-runden— hat,
Deß-ehe de: leiseste Zsufomxneuhnugfi

In Frankreich spitzt sichi der zwijcheu dein« Mi-
nisterium und den Repnbliennern bestehende. Coxujlixkt
innrer mehr zu. Die gerichtliche Verfolg ung-
Gsn arbeitet? wegen he: um 15. o. in LiUe geh-It;-
ieuen Rede kann als de: deutlichfte Beweis Dafür gis!-
tgkz Daß die Rnihgeber des.Mni-shntls- Mai: Mel-tin,
welche eine Veeusthsseiluug Gnsmiiettuksi fiik gen-is «zu
hgitkn scheinen, fes! entschlossexk sing, den Kampf mit
ailee Entfchiedeuheit zu führen und vor keiner äußer-sten Mocßeegel zukückzuschreckenx Die« Veohnnoiu«n-g.
gegen deugcsxeietarot wird, lau: eine: dem ,,W. T.
By« von! 27. o. aus Paris zugehenden Miitheiluuxzvor dem. Znkcbtpoiizeicgxeeicht irr Lille gefiihkt werden,
und man. kenn annehme-n, dnß jene sich zu einer causeers-klebte eksten Rnuges gestnlteu wird- Da auch gegen
eiejenigsen Blätter, welche die— Reoe"Gnmsbetto’s" ver-»
öffentijcht hoben, eingeikxljkitten werdet! sollt« dürfte es—-
übrigens« zu« eine: ganzes: Reihe von Bei-reisen. kom-
men, bei den-en das Enbinet vom 164 Mni kaum eine
glänzende Rolle spielen wird. Auf den. Ausgang die-se: Process-I« kann man un: le« mehse gespannt fein, als
die Regierung bisher« geflissentlich« vermied-In- hnz di-
rekte Schritte gegen einen ver tepnbliesinifcheu Partei-
fährer zu. unternehmen.

Dies iutetgntionnle Position de! Tåtcei hatin Folge« Je: unter Bornutritt Deutschlands erhaltenenReeln mutig-neu behufs« Eitthxislktunug be! Beftimuisungxeæ
oek Genfer Convention nnlcuxxone ein-e escnpfinosxiche
Einbuße davongetragen, uno es sieht abzuwarten, ob«
die lusut einer Depefche des englischen Bokfchafters Mk.Lnhntp vorn« Gkoßvezit nngeiirdneke Uebersetzung und
Vertheilung der« Couventiousbefkimutungien un— oie Trup-
PEIL ist-sie« viel« fcliårfetee Zägekung der« Iekregulnikexy
Besserung fchoffen wisse. Nach· den bisherigen» Erfah-rungen erfcheiireu vie toeiskestgehenoeu Zioeifel un, der
Fähigkeit der türkijchen Executive leide: nur zu he-
techtigt and selbst Mk. Loh-two Bemsühnngen sind
nicht ausreichende dem wider vie Vulgasreu angewandten
Ausrottiungssyiietu Schranken zu seyen. Den! »Staa-dnrds wird« unter dein 24· o. aus Konistautinopel ge-
meldet: »Nicht nur« hat Mk; Lohe-ro hie Erfüllung des
ihn( geinnchxen Versprechens, die Hinrichtung der von
den Krieg-gerichtet! verurtheilt-n Bitt-guten hinauszu-fchie.ben, nicht erlangt, sondern die Hishi-Pforte hat
Befehle ertheilt, oukch die sie« die Cotpseomntnnonnten
ermächtigt, mitHinrichtungeu. Vorzug-Inn, ohnesich oieMühezu steh-most, jedesUktheil nnchsko n-
stontinoxiel zu berichten. Mk. Lohnes) ist natür-
licherweise« dadurch: sehe: erzürnt, aber« feit einige: Zeit
hat oie Pforte« nicht viel auf den« britifchetr Botfchoftet
gen-Reh« «

Aue Rom, U. d. Wes» berichtet man: der« Wien«
,,Presse·· übe! Ins Befindea des P"apfkes: »DerPapst leidet in diesen legten Tagen reicht wenig durchnie große« Käse, aoseliche iihtigiens neuen: andere« »Stetb«lieh«egenugssagn eng-reift. E: hnl vie Eßlust fast· ganz ver-
loren und sucht im Vaticnn Die« Orte auf, wo et glatt-lot,
frische Luft schöpfen zu können. Bei-user jedoch Hohe« et
fiel) iu dieser Hoffnung» gietciuschty de( dieLnft übersifom
sich den ganzen Tag hindurch nicht bewegt» Die Aerzlethun wohl das Jhskigk ooch der greife« Here« giehoitchk
nicht immer« pünktlich deren Votschtifteix E: läßt stch
hold "häerhiu, bald Dotthin«ttugen«, doch kehrt er immer inseine Getan-user zurück. ohne« dass gefunden zu haben,was er sucht-«· Die« Jioektåk in« Rom« von: 244 o.
M. meidet ü.heedii·es: »Dort-it EeecnkellL der. Arzt
des Pay-Eos, wurde« telsegrupshisch hierher berufen, weil
sich oet Gesundheitsznstccnii des Heiligen Var-ers sehr«verschliiunisekk hat. Wie wir Dis-ten, handelt es Hoch« du-
bei um einer: "Rückf-.:I! seiner gewöhnlichen Krankheit:die Beine— sino ihm nämlich außerordentlich— angeschwol-
Mlk WUS Eh« un jede: Bewegung hindettdi

Beut Kriezsfckjsaup-lalz. .

Von den Sirt-abhängen des Balken, wo de: An-griss auf den eh ip k n - P n ß eingestellt worden,
nachdem Suleiiukxcn Panfcha in dein erfolglosen« Sturm
auf denselben einen namhaften Theil feiner Armee ein-
getsäßt halt, beginnt sich unser Interesse— i« ekhöhxeqk
Maße den: Keiegsschnuplase zwischen Donat: undBalknn zuzuwenden. Lgeßen bereits« mehre kleinereEngog-«emeuts, übe: welche wir in der letzten Zeit: be-
richtet, auf den nahen Wiederbeginn de: Operationen
im Norden des Vulkan schließen, so wird solcheAsp
nähme dlltch die gesjeku eingegangenen Depeschektz
welsche wir heute friikoi in» einer« Extrablntte ausgegeben,
fast zur Gewißheit. De: GroßfictskObercommnnoireaoebekichtet in diesen Depeichen von drei Angxiffeiy welchevon· verschiedenen Seiten ««

auf die Pofitionen ver Rossenunternommen worden :» Am Donnerstag, den 18. o»

griffen: vie« Ttjckea die« Avmrtgxtkves de; vor— Reis-III?gehenden. Armee« sent. IRS-e» AND-Here« swoxk eine: Wiss-IIIForli betrug; unser Wertes? ca Vekwexxrdekm nsxks
MINI- AUI GENUS, den» l9"e.. Angst-D, untern-Ihm kzspsFeind mehre. Anigkjjkk auf III-M« Sielkttsnogew bei«
oiefekden werdet! fdcimuiitåch unsererseits seit Egskqoppgk j
zutückgeschsiuizzew Au Demselben-i Tags: entferne-you; F» .
Beine« aus-b» von Sxlskewetw wie-IS Awgckiffe osmtf unsere. Gesetze« TPositioneikbei Plijchot und. Sgolewitz liebe:
Auägaoag diese! Jetzjersen Antzg»kiffie siehe» die Bei-sieht-
aosjjxi aus, fo- eakse eoagoesstoettimseni werden does. des; W- .selben noch« fette-zitterten. Dort) Heim: noch. Alle-se.daß. die feinsoliweexkt AagxiHe oerfo·lgsresjm- zneiockgewiesmworvew Von besonderes: Veso-gutem; ehe: ist die
right, daß sich sämmtliche B3alkstljpåsse« in der! Håoweg
des: Rossen befinden. Es: ist« seskbjtoerftsånvslichz. disk;
nur diejenigen Piåsse in Rede EITHER. treu-f deren; Wissdie Rossen sroerkfaiikpt Werts» legen Mo« oekett Bolzen-»spi-
Eung diemkufoigoe our-d) ekctspereche1toe« Vscfayxnnyesc ge.
stchskk III« · «

Es? if: bei Gelegenheit de: jkånxzistew Kämpfe« weis«dem biklgcerischssensxkisteiegsschsauzykoitzseschw
wieoekdoit auf des: aufs-Zikaden M a a g el a n Zug«
fza m m e n d a n g hingewiesen worden, der sich in vie»
cürkischen Kriegführuiig ccitkssjp·seicht. Mk«Vorgänge He: legten Txge Fried aber befand-ex;
ges-ewige, diese« sBetrachtutcgs in den Vsosroergioitiasivs z«betätigen. West-geb« feste« des» so. euergfosche SioktleiormPosten, dem aach Apis-m, wes et bisher« gekeift-is, cis-i "
zzeeioiksers gseajoseter Zog. usw! wbzxafpeechea ist, new«
Marsch über» den Bakkan mit des: Hauptmqssee seiten»Stceitkråftse nicht ist de: akspcüaglioz von; ihn: einge-
Ichlsagseuen Rächeuugk üsbeo We wo« Sitte-no« flhåoewoeaöftlichea Pkisse fort, im Süden tcsuk eine« geringere eMacht, die Hm: Beschäftigung. der Russen eusceischee,.
zitkfocklojskendx Er« hätte der-versteh» sich-m» um does
dieses Moos-ists die» Vereinigung mit der« tthkäjchecc
Hsakaptatmoee unter Wehen-ed Ali herlieigefüsdet used)
diesen in: den Styx-use« ges-Ist, gegku die» m, 9 Mkjkkkg
lange tussksche Operaztroitslsiaie von: Siftowsi zum Bel-
tmy crwf welcheo ljeöechsstsettss 50 Matm Yazwfxziestelltwaren, an. den. vserwesuktiobkeestsen Sstellea cis-ne unmerklicheUebergelegeaheit zu; entfalten and fie zu owed-brechen·Auf, die-te Weise wär-e ein längeres-s · Bestjen des
Ship-ka-Pasfes« vors; vie Neffen fast- zm
und wäre« außerdem eine: Offenfikoe Oäsmocats
von Weiten: her Luft gemacht worden. Srorokxs IN?läßt man die. Ke:utkuppeii, weiche aus Mond-MEPHI-hekaoazogeiy am« dieu raühevolten nnd b«ef«chäokt1GlItti«-«-I·Geebikekgoskkioegk ist; gsxövßiekerw Mæßsfkscslse foetzitsekjays vers-e «—

einzeft im des: Fekien des Balken-s Heut-TM, Mo!
nichts, um ihnen» ihre« schiveke«Auis-g«icsbe·- Gift» zeoliebsten.
und« gewährt dem Gegner! Zeit, sichs» perikäekca was
mit Allein« zu« versehen- Mast! Ists-Im Den: Reif-K
fühlen. mit welcher« Geaugckshuasnxk sie in» Idee-w-
lew Bii-Ee«tiiets- weiden; daė bei Mewaw , Seins« «

Rosgraos Alles. ruhig feilz - - · »

Weder« die Pso fi c i o a e n. welche III» «.
Cotps des Weins-sen Heu-Ism- tmd die Ihrigen- itiseoktps »
fchen Etappen, die gegen die ruisfiifckissezD« o— b r n d. s DE» a - Ar m« e e« »eines-geboten- sisno momenw zeinnehmen, kann de: Hand-b. Gott. ans Grau-o cmitzwszTische: Information-en Folgendes— eingehen: Pkinz Hasses ,
steht mit fein-km- Æstcictxzorden ikns Taste« Es W d«

«eine sahe an eec MeetesstäM gelegen-e Orts-Haft, tot-W
den ljaslbea Weg Zwischen« Mcmgioljkas neue« Küsten-IRS»
bezeichnet. Ob Pein; Hassasa von hier. aus einen. Wu- «
griff gegen Küstenofche beabsichtigt, Läßt« sich mit Vo-
stimmtheit nicht sagen. Wohkssxeetnlich ist es rede: nicht·
Alleeoinge hist Der Pein; in den legten Tagen- einige
Recoggoseirujtgs - Abtlpeiluagen bis gegen. Hkrofchitvihw
vokgefchicky welches um: wenige Kilometer cito-stehe von:
Küftendsche liegt, allein es ist Th«-atfeche, daß: er M)
in Taste, welches eine« von« der Natur seh-r begünstigt-I e
Lage heeitttägauz diesen-Ko« eitckichtec Felix-Efeu:
die Tkuppeak die« er in Taste-r im: version-WANT
auf nicht: nickt als etwa 8000 Mann. DIE« FAMIL-
Haupeeotpsx des als-B Refeeveotiekps futkgirh III« «dem Eommiauoos des Getrennt-B» Olasschsto Papste; iinxM «
Fuchs-bit« isjaofchiiOgslee Bazxiudsitjkz ander-ANHA-Vweoch und wsattet heiser auf Befehl des« Pixiinzettk «
das« befcsiigte Lage: der Rassen-i bei Tschekaiisooosx II«
bis ietzt tükkiskchersseiis gtssxrkzaischts unternommen works-Its« -
ebensowenig gegen: Meoschidje oder gegen KRANKHE-
Wäkea nicht die asmlsaufenoea Gestzüchte und WIIP
mein. nach den mislitätifochen Thatsacheir. gest; OIW
festlichen, so müißte man zu des: Llebekzeugung gelanges-
daß gegenwärtig. und bis auf Weiter-s in de: THE»brttdsfcha weder Russfoen asokh Titel-Sen on. vie QfWIPW"
denken, sondern daė beide Theil: gegenseitig III?beut-Iebtest, im. Ueedtigeu aber« sich imvelcistigt lass-II -
wollen. . Y «

« Vom. asiatischen Kriesgsfchaupellatz liegt
Reihe. ossicisellerWirthe-Wangen übe: Gefecht: vor« met-III
verschiedene Abtheilucaogseu der KaukafasssArmees mit sie-oFeinde zu beßebeu gehabt. Die unten: dem Befehl DE»
Obersten. Ssaaooilow in Jgdsyr befindliche» CowM
der. Eriwanfchen Abtheilktngo wurde am U. DIE-J« W«
gust von überlegen-tu feiadlicheu Kräften aasszgegrtifktlsi
Det Angskifjk wurde mit Ekfoig zurückgewjesen. uusos Mk
der Feind« 80 Todte auf dem Plwy Am IS. CZU
Aug. ers-merken. die Türken mit drei gcoßeu Col-Faustsder: Angriff- wobei sie gegen visit Feenwe- uud Taf« END? «
falia und Tschakischtscbi vortücktety in den: Abfkchks W«
Russen zu umgeben. Ungeachtet der angedeutet! Nebst«-
mecht wir-we ver Feind« need» einen! ftjnfftünoigew Es« »
Wsbtfeuer uns: Hanogemenge zukäckgiewokfeixp wol-et- etf

Mann— verlor. Am II. (24.) Aug. wurde osttcksdie andere Cosloanee der» Ekiwaufcben Abtheilutlxis
den Türk-n. beim Paß; von Abaägel angegriffen·
atlch hier zog ftch de: Feind tmch kurzeatxkstpwkk
zurück. Bei de: Kobicleksch"e.a- Neide-innig gldfk
Mk) Auges? de: Feind der. Reihe tmch Mf I«

Neue Dörptfchde Zeitung-».



zen vorderen Linie der russischen Position bei Muschw
Estate an. Nach einem andauernden Tirailleurgefecht
und einem heißen Kampf wurde er mit großen Ver-
jgstkkk für ihn zurückgeworfein Die gegen Ssucb um
qbdikigirten Truppeii setzten ihren Vormarsch fort: die
iColonne des General Alchasow passirte am 167 (28.)
Aug. den Fluß Kelassura, wobei derselbe mit seiner
Vorhut Adschagora besetzie., Die vom Flusse Wa-
kucha vorgerüclte Colonne des Geiierals Babiisch er-
reichte am 12. (24.) August Zebeldinikoja Der Feind
erhielt Verstärkungen ans Batum und fetzte steh· UUf
den Höhen um SsuchuupKaleh fest. —- Wir noiirrenendlich noch eine Nachricht des ,.Odessaer Boten«, der
zufolge General Tschernjajew dem Stabe des GE-
neral Loris-Melikow zugezählt MADE«-

Inland .
zporpah 22. Aug. Neben der Ausrüstung von Etap-

pen-Lazarethen, die auf dein DonaujKriegsschauplatze
zur Verwendung gelangen, hat die Livlandische Loeal-
verwaltung gleichzeitig · auch eine U n t e r si ü tz u n g
des von Dr. C. Rehher geleiteten Sa-
nität s-Tr ains im Kaukasus ins Auge gefaßt. Dr.
Neyher nun hat sich am 18. Juli an das Dorpater
Coniitiå der Gesellschaft des Nothen Kreuzes mit dem
Ersuchen gewandt, das MilitävSanitätswesen im Kau-
kasus durch Geldspenden zu unterstützen — Eine Ab-
sihrift des betreffenden Schreibens wurde der Livlän-
dischen Localverwaltung und dem Rigaschen Damen-
Comitå der Gesellschaft des Nothen Kreuzes mitge-
theilt. Jii Folge dessen haben, wie die Rigaschen
Blätter mittheilen, diese Jiistitutionen dem Dr. Neh-
her für’s Erste je 500 Rbl., im Ganzen 1000 Rbl.,
übersandr. « Zugleich haben dieselben, von »dem Wunsche
geleitet, nach Maßgabe ihrer Mittel, die Thätigkeit
des Mothen Kreuzes im Kaukasus zu untersiützem Dr.
Neyher um eine genaue Mittheilung darüber ersucht,
welcher Art Mitwirkung voii ihrer Seite zur Zeit am
Wünschenswerthesten wäre.

— Se. Mai. der Kaiser hat-unterm 1(). d. Mts.
dein Docenten der »Pharmaeie und Pharmakognosie in
de! FeldfcherinneipSchule des St. Petersbnrger Damen-
Lazareth-Coinii6’s der Gesellschaft für verwundete und
kranle Krieger, dem Magister der Pharmacie We i g e-
li n, den St. A n n en -O r d e n 3. Classe Allergnädigsizu verleihen geruht. » ·

— Die Zahl der Verpslegten beim Evangeli-
schen Kriegslazareth ist, wie. die St. Pet. Z. er-
fährt, auf 85 erhöht worden. Unter dem Personal
das Lazareths steht Alles nach Wunsch. —- Dr. Peter-sen, bisher Gehülfe des Wirth Staatsraths Dr. von
Maher im evangelischen Hospital in St. Peter,sburg,
hat gleichfalls im Kriegslazareth Anstellung gefunden.

In Kiyo ist, wie wir der Z. f. Styund Ld. ent-
nehmen, die Sreuerlisteder Literaten nicht mit
235 Literaten, wie anfänglich-gemeldet wurde, sondern
mit 239 geschlossen worden. »Wenn wirst bemerkt
zu diesem überraschenden Resultat das ckingangs er-
wähnte« Blatt, »die nicht unbedeutende Zahl der
Hauseigenthümer unter den Literatem ferner diejenigen
in Abrechnung bringen, welche abwesend waren, oder
nicht allen Voraussetzungen entsprechen (Mehre muß-
ten z. B. zurückgewiesen werden, weil sie noch nicht
2 Jahr in Riga waren), so dürfen wir wohl zu unse-
rer Freude bekennen: Rigcks Literaten waren ihrerBürgerpflicht eingedenk«

— Wie das nämliihe Blatt. gerüchtweise mittbeilt,
sollen demnächst 500 g efan g ene Tü rle n in Riga
eintreffen, um daselbst internirt zu werden.

St. Il1ctrrilbiirg, 19. Aug. Se. Mai. der Kaiser
hat unterm 28..Juli c. für die beider Einnahme
von Kasanlyk bewieseue- Tapferkeit dem General-Ma-
jor der Suite St. Ntajestäh St. Kais Hoheit Fürsten
Nikola i Maximilianowits ch No m ano w ski
Herzog von Lenchtenberg, den St. Georgs-Orden
4. Classe zu verleihen geruht. -

-— Der Staatsrath Dr. meet. Albanus, Arzt
S. K. H. des Großfürsien Michael Nikolajewitsch istfür Auszeichnung »zum Wirliiihen Staatsrath beför-
dert Uoordein . ·

Der Reff-Hinz, hat in jüngster Zeit eine Reihe
von officiellen Darstellungen der bisherigen
militärischen Vorgänge auf dem Donau-Kriegsschauplatze
veröffentlicht. Jn den legten Nummern liegt uns ein.
Bericht über die Schlacht bei Plewna ver,
welcher mit ausführlichster Genauigkeit namentlich die
topographischeu Verhältnisse und die Vertheilung der
einzelnen Truppenkörper auseiiiandersetzt Ueber die
allgemeines Jnteresse beanspruchenden Vorgänge, welche
zu der in ihrem weiteren Verlauf bereits wiederholt
geschiiderien zweite« Schlacht bei Plewna am 18. Juli
führten, giebt uns der offieielle Bericht die nachfol-
genden Relatiom Nach dein mißIUUgenen Angtiff auf
Plewua am 8. Juli rückte Generakjzieutenant Baron
Krüdener die übrigen Theile seines Eorps von Niko-
polis, das von ruinäiiischeii Truppen und dem Komo-
maichen Jnfanterieregiment Nr. 19 bei-s! War« gtgeu
Breslanitza vor. Gleich eilig schickte S. K. H. der
Qbercommandirende zu Krüdeneks VstsiäkkUUS IV»-Die 1. Brigade der 32. Jnfanterie-Division und »M-1. Brigade der 11. Cavallerie-Division unter PUNI-
licher Führung des Commandeurs des 11. Comp-
General-Lieutenant8 Füksten Sehachowsloh und die
30. JnfanterieiDivision von den Truppen des 4. Corps,
welche soeben erst üvek vie Donau gegangen war.
Diese Verstärkungen trafen am 14. Juli an ihrem
Bestimmungsort ein. Da der Feind große Truppemmassen bei Plewna zusammengezogen hatte und außer-
dem starl befestigte Positionen einnahm, konnte Genera!
Krüdener sich lange nicht zum Angriff ent-
schließen, bestimmte aber endlich, nach vorher Vol!
S. K. H. dem Obercommandirenden eingeholtem
Vsfehh daß derselbe am 18. Juli stattfinden sollte.

Uishiiij-Uoivgorod. Ueber diesschreckliche K ata stro p h e
des Dampfers ,,Boris« auf der Wolga ver-
öffentlicht die russ. slltost Z. aus der Feder einer bei
dem Unglück mitbetheiligten Dame detaillirte Miithei-
lungens »Ich bestieg«, heißt es u. A» in der Correfponi
denz, »das Schiff am Abend in Jssad. Der Dampfer
stieß ab und ich begab mickxzwischeti 9 und 10 Uhr
Abendsin die allgemeine Kajute 1. Classe hinabh Um
Theezu trinken. Eine halbe Stunde etwa war bei
der Unterhaltung vergangen, Viele begaben sich schonzur Ruhe und es blieben überhaupt nur wenige Passa-
giere in der Kajüte zurück. Plötzlkch ein Stoß, aber
nicht sehr stark. Man ergina sich it! Vkkmllthungen
über- die Ursache, als Jemand mit dem Rufe in die
Kajüte stürzte: »Retten Sie sich, wir sinken« Jch saß
in der Nähe der Thiir, ergriff hastig mein Gepäck und
eilte die Treppe hinauf, mir nach die Uebrigen. Kaum
auf dem Deck angekommen, sjröuite Wasser über meine
Füße, es sticg höhernnd höher; ich verlor den Halt,
warf meine Sachen fort und schwamm, wohin? wes-
halb? ich weiß es nicht. Rings-herum ein entsetzliches
Getöse, menschliche Hilferufe von allen Seiten. Jch
schwimme und schwimme und fühle plötzlich, daß ich ,
mich in irgend etwas verwickele, daß sich irgend etwas :
an mein Kleid anklammert und mich am Fortkommen «
hindert; ich Verliere die Kraft und kann mich nicht
befreien. zEs ist ein Ertrinkenden fuhr mir durch den
Sinn, der auch mich in die Tiefe zieht« Es war aber
mein Reiter: ein Herr schwamm mir nach und riß mir
das Kleid ab. ,,.Haben Sie etwas in der Tasche? rief—-er» mir zu. »G.eld«, antwortete ich. Später gab er
mir mein Potemonnaie ab, das er aus der Kleidtasche
gezogen. ,,Stellen Sie sich auf die Füße, hier kann
man flehen« Jch versuchte zu stehen und fand glück-
licher Weise Grund unter den Füßen; das Wasser
aber reichte mir -bis an den Hals. Ich« ging weiter,
das Wasser wurde immer flacher und ich gelangte end-
lich fast bis an den Schornstein des Schiffes, der ein-sam aus dem Wasser emporragte; ich erfaßte einen
Gegenstand und blieb stehenyGott sei Dank, ich war
gerettet. Um mich herum noch immer die schrecklichsten
Angstrufe, in Verzweiflung mit dem Wasser riiigende
und sinlende Menschen und in einiger Entfernung der
Dampfer ,,Kormilcz«, der unser altes Schiff überrannt
hatte; vom Deck desselben hörte man wüstes Geschrei,
die Passagiere verlangten ans Land gesetzt zu werden,
was der Capitän endlich auch that, ohne uns die
geringste Hilfe zu leisten. Ein mit Menschen
überfülltes Boot schlug vor unseren Augen um«. . . .
—- Nach einer dein Reg.-Anz.- zugegangenen Depesche
sind 176 Passagiere gerettet worden. Die Zahl der
Umgeloinmenen hat noch nicht festgestellt werden können.

»Neuefte Post. ,

(Off»ic.ielle Telegramme des»Reg.-Anz.)
Telegranime Si» K. H. des Qbcispcsominaiidirenden der activen

Armee aus GornhiStudeii vom 17. August, Abends 7 Uhr.
« Arn 18. (30.) August griffen die Türken die Vor-

truppen der Rustschuksclien Abtheilung an, welche auchaus Ssadina, Karachanfankiöi UUdHaidarkiöi sich auf
die Hauptposition zurückzogen. Weitere Nachrichten sind
noch nicht eingetroffen.

Heute, am 19. (31.) August, griffen um 9" Uhr
Morgens die« Türken von Plewna aus unsere Position
bei Pelischat und Sgalewitza unter Entwickelung be«
deutender Streitkräfte an; den Nachrichten zufolge, die
bis 11 Uhr» Vormittags abgegangen waren, ist ein starkes
Artillerie- und Gewehrfeuer im Gange.

Vormittags 11 Uhr 10 Minuten. ·

Das AvantgardewGefecht vom 18. August bei
Karachassankiöi war sehr hartnäckig.- General Leonow
hielt sich mit seiner kleinen Abtheilung 12 Stunden
lang gegen 12,000 Türken. Die Dörser gingen sechs
Mal aus einer Hand in die andere. Endlich zum Rück-
zuge genöthigt, ging General Leonow Schritt vor Schritt
zurück und kam um 8 Abends bei der Hauptposition an,
nachdem er alle Verwundete, ungefähr 400,» aufgenommen
hatte. Seit heute früh begannen-die Türkenbeträchliche
Streitkräfte gegen Gagowa und Popkiöi zusammenzu-
ziehen. Um dieselbe Zeit stellten sich auch 8 türkische
Bataillone mit Cavallerie auf der Ehausfee zwischen
Rustschuk und Rasgrad auf und begannen Kadikihi an-
zugreifen Weitere Nachriishten fehlen noch.-

Nachniitrags 4 Uhr 40 Minuten.
General Leonow meldet mit Telegramm von 3 UhrNachmittags, daß mehre auf einander folgende türkische

Angriffe wacker zuriickgeschlagen wurden.

Limberg, 30. (18.) August. Nach Erledigung des
Finaiizgesetzes und vor Beginn der Adreßdebatte wurde
heute der Landtag durch den Statthalter geschlossen

Wien, 31. (19.) August. Die ,,Polit. -Correfp.·«
veröffentlicht folgende Tellegramme: Aus Athen: Die
grichische Antwort auf die Note der Pforte wegen der
thessalifchen Unruhen erklärt, daß dieselben lediglich auf
die erdrückenden Lasten zurückzuführen seien, welche den
dortigen Griechen seitens· der Türken auferlegt wurden.
Gleichzeitig protestirt Griechenland gegen die Annahme,
daß feine Hand hierbei im Spiele sei.

Wien, St· (19.) August. Der türkische Botfchafter
am Wiener Hofe, Aleko Pascha, ist plötzlich nach Salz-
burg abgereist, von wo er dann nach London weiterresp
sen wird. Er hat sich vor seiner Qlbreise iiicht einmalvon den Mitgliedern der Botschaft verabschiedei. Die
Veranlassung zu solcher plötzlichen Abreise besteht darin,
daß Turchan Bei) aus Berlin Jiiftructionen erhielt, die
er sich weigerte, FLlleko Pafcha zu zeigen. Die B»egeg-
nung zwischen dem Grafen Andrassy u11d dem Fursten
Bismarck wird wahrscheinlich auf öfterreichifcheni Bo-
den erfolgen. »

Paris, 80. (18.) August. Gambetta und der Gerant
des Journals ,,Republique francaise« sind zum Freitag
vor den Untersuchungsrichter des Seine-Tribunals.ge-
laden worden.

Guido-Student, 30. (18.) August. Fürst Carl von
Rumänien, der gestern Abend hier eintraf, ist bereits
wieder abgereist Man ist auf eine überaus gelungene
Eombination hinsichtlich des Oberbesehls über die rumä-
nischen Truppen verfallenx Fürst Carl ist zum Com-
mandirenden des westlichen Corps und General Sotow
zu seinem Stabschef ernannt worden. Auf diese Weise
ist jedes Mißverständniß zwischen russischeii und rumä-
nischen Truppen ausgeschlossen. .

»
.

Horn, 1. September (20. Augustr Turkische Trup-
pen überschritten gestern bei Kadinabuka die österreichi-
sche Grenze bis zwei Kilometer landeinivärts, trieben
bstrreichischen Unterthanen gehökiges Rindvieh weg,·zün-
bete» Heuschober an, in denen sich 200 Kilogramm HeuEEfCIIIDEU- ließen die Gendarmerie und Jäger Patrouille,«
welche ein weißes Tnch schwenkte, bis auf 1000 Schrittehtftgnkoinmenzind empfingen sie dann mit GewehrschüssenGluckllcheriveisewurde Niemand getroffen.- Disr Statt-
halte! Nvdlkfch Ist gestern nach SüdsDalmatien abgereist.UND-Werk. so. (18.) August. Der å))iarinonen-
Apostel Brigham Young ist m Utah gestorben.

Telegramuie der Neuen Diirptschen Zeitung.
Rachstehende Depesche ist uns am gestrigen Vormittag zugegangen.
und am heutigen Morgen durch ein Extrablatt an den öffentlichen

, Orten ansgelegt worden. . —
St. Zileirtøbutzp Sonntag, 21. August. Aus dem

Hauptquartier Sr. Kais Hob. des Großfürsten-Oberco.m-
mandirenden ist die nachfolgende officielle Nachricht eink-
gegangen: · -

Hauptquartier Gorny-Studen, Sonabend
21. August. Am Donnerstagiden 18. dgriffen die Türken
die Avantgarde der vor Rustschuk stehenden Armee an.
Die Affaire war eine hartnäckige, doch betrug unser Ver-
lust an« Verwundeten nur 400 Mann. .- ·

Am Freitag, den 19. August, unternahm der Feind—-
mehre Angriffe auf unsere Stellungen bei Kadkibh die-
selben wurden jedoch« sämmtlich unsererseits mit Bravoutsp
zurückgeschlagen ·.

«·

Am Freitag unternahm der Feind auch von Plewnaaus Angriffe auf unsere äußeren Positionen bei Pelischat
und Sgalewitz « . »

In den Stellungen beim SchipkmPaß herrscht nacht
wie vor vollständige Ruhe. Alle Berichte- stimnien dahin
überein, daß die Armee Suleiman Paschaks sich in star-
ker Unordnung befindet. , «

»

« ,
Sämmtliche Balkanpässe sind von unseren Truppen

besetzt. ·

« « .

Unmittelbar vor dem Druck ist uns die nachfolgende Depesrhzezuk
, · gegangen: .«

Si. Ztleteniburxp s))iontag, —22. August. Aussszdeskj
Hauptquartiere Sr. Kais Hoh des Obercomtnandirerp
den veröffentlicht der Reg.-Anz-. die nachfolgende Depesche:

Am 19. August verdrängten 8 türkifche Bataillone
des Corps von Rustschuk unsere· Avantgarde aus Kad-
kiöi, doch gelang es unseren herbeigeeilten Verstärkungs-
Truppen, den Feind aus der Position wiederum heraus-«
zuschlagen. « «

Bei Plewna drängte die feindliche Cavallerie an-
dem nämlichen Tage (1·9. Aug.) unsere Vorhut zurück,
worauf die türkische Jnfanterie mehre Angriffe gegen
unsere Positionen bei Sgalewitza nnd Owrac unternahm,
welche Orte einige Mal wechselseitig genommen und
ausgegeben wurden. — Unsere Truppenschlugen schließ-
lich alle Angriffe des in der Stärke von 25.000 Mann
anstürmenden Feindes zurück. — Unsrerseits sind 40
Officiere und 1020 Gemeine aus der Front ausgeschieden.

» Auf allen übrigen Theilen des Kriegsschauplatzes
insbesondere an den Balkan-«Pässen, herrscht Ruhe« '

· L o c a l e s. «

i Heute fand, in der üblichen festlichen Weise und bei
offenen Thüren des Rathssaales, die Einführung des in
dein Amte eines Rathsherrn bestätigten bisherigen Aelte-
sten der Großen Gilde Kaufmann B. Frederking,
als Mitglied E. E. Rathes statt. . «

Wie wir erfahren, sind die Brauereieinrichtungen des
J. R. Schrammsscheu Etablissements bereits soweit
ihrer Vollendung entgegengeführt, daß morgen die erste
Einmaifchrtng in derselben »vor sich gehen wird. Wir
freuen uns, daß das altbewährte Etablisseinent in seiner
Wiederaufrichtung soweit vorgeschritten, um auchdiese
Brauche seines ausgedehnten Gesehäftsbetriebes dem Ver-
kehr übergeben zu konnen. Es dürfte dies vor allem
der ausdauernden Thätigkeit der beiden Männer zu danken
sein, die an der Spitze des Etablissements stehen und
bereits so vielfache Beweise ihres«Unternehn1ungsgeistes
und ihrer Geschäststüchtigkeit gegeben haben.

Waaren-preise Cen gr0s).
Reval, den 17. Aug. ·

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Rbi.—Kop. 10 Rbl.5O Los.
Viehsaiz pr. Tonne z» 10 Pud . . . . . . . . 7 R. —- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R -— K. —s— 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 R —- K. —.14 R. — K.HeuprPud ....70;—80Kvp.
Stroh pnPuc

.
.

.
. . .

.
.

. . . 25-—30 Kop-
FinuL Eisen, «".:iniedetes, in Stangen or. Bett. . 24—25 RbL

,, ge3rs-:.cnes, » » 21—22 RbL
Brennholz: Birkendcxz or. Faden . . . . . . 5—5 R. 50 K.

,, Tannenboix » . 3 R. 60 K. -— 4 R. —- K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . . 25—30 Kop-
FinnL Holztheer pr. Tonne .

.
. . .

.
. . 14R.— K.

Engl: Steinkohlentheer pr. Tonne. . .
. . . 8 R.—— K.

Ziegel pr. Tausend . .

. .«
, . . .

. . . 18—25 DIE.
Dachpfannen pr. Tausend . · , . . . . . . 25—28 Nil.
Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . . .

. . . . —90 K»-
Beraiitwortlicher vie-Ismene: m·- E. Mantel en.
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Im 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und— Expedition
fmd tm: an den Wochentagen von 7 Ubt Nkotgens bis

7 Uhr Abends, nassen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· »Aunahme der Jnserate bis U Uhr Vom.
Preis In: die viecgespaltene Iotpuszeile odevr deren Raum

vei dxiinialiger Jnkettion ä 4 sey.
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Feaiueroix Von den Torpater Etappen-Lazare1hen. IV.

Die Kämpfe um den Schipka-Pasz. II.
Der Berichterstatter der »Daily Neids-«, Capitän

Forbes ans dessen 5 Spalten füllendem Telegramm wir
in unserem gestrigen Blatte den ersten Theil wiedergegeben,
hat mit dieser seiner Leistung ein wahres Bratwur-
stück von Berichterstattnng vollführt. Yisehr als der äu-
ßere Umfang der Depesche bleibt die Beweglichkeit und
Schnelligkeit des Correspondenten zu bewundern, mit wel-
cher derselbe es bereits wiederholt fertig gehracht hat,
über wichtige Kriegsereignisse detaillirte Dsarstellungen
zu liefern, die» wegen ihrer Genauigkeit und der darin
bekundeten inilitairischen Beobachtungsgabe selbst im rus-
srschen Hauptquartier besondere Anerkennung« finden.

An: Wiittwoch åijiorgen erfuhr er im Ksaiserlichen
Hauptquartier zu Gornh-Studen, daß Suleiuian Paschcp
nachdem er am Chankiöi-Paß abgewiesen war, den
SchipkckPasz bedrohe. Sofort eilte der Correspondent xzu
Pferde nach» dem SchipkmPaß (ein Weg von mehr als
120 Wersu und war am Sonnabend wieder im Kai-
serlichen Hauptquartiey wo er zugleich als der Erste
eintraf, der dorthin aussiihtlicbe Nachrichterr brachte und
St: Mai. dem Kaiser selbst die erste mündliche Dat-
stellung der Lage gab. —- Ans dem Kaiserlichen Haupt-
quartier sind auch die beiden nachfolgenden Depeschem

»die wir in Fortsetzung des» gestrigen Berichts mitthei-
len, datirt · —-

» Hinunter.
Von den Totpater Etappen-Lazarethen. IV.

Simnitzth l. August 1871

Nach« langem Warten« in Bukaijest sind wir endlich
an unserem Bestimmungsort angelangt, doch leider noch
immer nicht zu medicinischer Thätigkeit gekommen, ob-
schon wir seit unserer Ankunft wirklich eine wahre Her-
kulesarbeit hier geleistet. haben. Jn meinem letzten
Brief bezeichnete ich als unser nächstes Ziel Fratesti
Bald jedoch, nachdem ich den Brief gesiegeltz wurde un-
sere Direktion aufgefordert, sich in Simnitza niederzu-
lassen. Die Aufforderung war um so willkommeney
als uns in Simnitza von den großen Schlachtfeldern un-
mittelbar die frischen VerwundetewTransporte in Aussicht
standen, während Fratesti nur einen Haltepunct nachso und so vielen Hospitälem bildete, und dort nicht ein-
mal frisches Wasser zu haben gewesen wäre, da alle
Brunnen in Folge des starken Consums Enur einen küm-
merlichen grützigen Bodensatz als Inhalt aufzuweisen
hatten. Sofort wurde. an die nach Nicopoli Vorausge-
eilten telegraphirt und wir begaben uns auf den Bu-
karester Bahnhoß »Um von hier mit den in Aussicht ge-
stellten Freibilleten unsere Weiterreise einzutreten. Von die-
sen wurde uns freilich nichts gereicht, denn, wie die
Schreiber sagten, gäbe-es zu viel zu thun und der Zug
als Militärzug niüsse präcise abgehen — und so niußten
denn für unsere Billete bis» nach Giurgewo 120Francs
bezahlt werden Lzu ,,ermäßigtem« Preise) und der
Zug ging doch erst nach 4maligem silingeln wenigstens
eine Viertel Stunde zu spät ab. Die Eisenbahnfahrt
war recht angenehm, wir niachtenrnehre interessante Be-
kauntschaftem u. A. mit zwei Officieren, rie in Bukarest
bei ihrem nur siebenstiiudigeui Aufenthalte in einem Ho:
tel echt runiänisch betrogen worden waren. Das in Rede
stehende OfficierssPaar mußte eine Rechnung von 43
Ins. bezahlen und dabei war ihnen Thee besonders und
der Ssakiiokvar besonders, das Brod zum Biittagsessem
das jedesmalige Klingelw das Herauflausen des Kell-
ners re. re. Alles in Rechnung gesetzt worden. Ueber-
haupt verhalten sich dieRumänen so feindfelig als nur
möglich gegen die Rassen, sangen sie aus, betrügen sie
und zahlen« ihren Befreiern überhaupt nur in einer
Münze — mit schnbdekn Undant Jch kenne kein hersc-
deres, fauleres Volk, das so geistesartn und träge wäre,
wie diese Rurnänerr Die Städter sitzen von früh Mut-·
gens 5 Uhr bis spät Abends in ihren K«affeehäusern,
spielen Dawchem Puff, Billard und gehen hbchstens nur
zum Essen nach Hause; der Landmann liegt in «oder vor
seine! Lehmhkltkh läßt fich von seinem Weibe das be-
liebte Mammiliga aus Mais bereiten und kennt im
Uebrigen nur eine Beschäftigung ——- das Faulenzen Jn
Gturgewo waren, trotz der Abmachung mit einem
Pvdrjadschih die zur Weiterfahrt erforderlichen Pferde
mcht vorhanden, wir wurden partienweise befördert und

» « Genus-Studien, 25. (13.) August.

Als ich während der Nacht von Schipka zurückrith
kam ich an Massen von Verstärkungem Artillerie

·

und
Jnfanterih Vorbei, die vorwärts· nacht Schipka eilten.
Es wäre unpassend, ihre Stärke"anzugeben, aber sie ist
derartig, daß sie die überaus wichtige Stellung sicher
stellt. Ta ich die ganze Nacht und heute den ganzen
Tag hindurch ohne Ruhe und Nahrung scharf geritten
war, hatte ich das. Glück, das Hauptquartier vor irgend
einem der Adjutanteit zu erreichen, welche derGroßfürst
nach der Gegend des Kainpfes gesandt hatte, um über
dessen Fortgang Bericht zubringen. General Jgnatjew
seßte den öiaiser von« meiner-Ankunft in Kenntnis; und
Seine Majestät beehrte mich mit dem Wunsche, aus mei-
nem eigenen Munde Nachrichten zu vernehmen. »Er
drückte den Wunsch aus, daß jegliche Anstrengung ge-
macht werden solle, um feine braven Soldaten mit den
so sehr nothwendigen Nahrungsmitteln zu versehen, und
war sehr befriedigt darüber, daß ich ihm sagen konnte,
wie ich selbst unter dein Pseisen der Kugeln die Feld-
kessel hatte brodeln hören: Se. Majestät wünschte, daß
ich mich zu seinem· Bruder, den: Oberbesehishabeh be-
geben solle Die Fragen Kais Hoheit zu beant-
worten, glich dem Bestehen einer Staatsprüsungx . . .

Ein aus Gabrowa vom. Genera! Stoletow eintref-
fendes Telegramm theilte mit, »daß General Radetzki
jenem braven Osficier befohlen hatte, seine Bulgaren
hinunter nach Gabrowa zu Fuhren, damit sie sing nach
fünftägigecn ununterbrochenem Kantine, in denen sie von
trockenem Brode leben mußten, etwas erbolen möchten·
Es ist ein gutes Zeichen, daß sie entbehrt werden kön-
nen. Die bnlgarische Legion hat bewiesen, daß die ver-
achteten Bulgaren wie Löwen fechten können.

— « . V Butsu-est, M. (14.) August.

Ich ersahre hier, daß derKampf im SchipkæPasse noch
fortwütheh indem er heute wieder erneuert wurde, aber daß
Radetzki fortsährh sich zu behaupten. Es handelt sich um
Aus-deiner. Die Türken können die Schtvierigkeiten der
Lage, in der sieh» die— Rassen befinden, dadurch vermeh-

so kam es. daß ich mit dem Baron Kleist und dem Com-
militonen Donner erst ini Bahnhof meine fünf Stunden
abschlieh bis es endlich um 5 Uhr Morgens weiter
ging. .

Vor der Abfahrt begaben wir uns noch in die Stadt,
um uns die Wirkung des Bombardements anzusehen.Da staunten wir denn allerdings über die gewaltigen
Qeffuuugem in welchen sich die Bomben durch dicke
Steinwände ihre Bahn gebrochen hatten. Viele Häu-ser, besonders in der Nähe« der Donauebena enthielteneine Menge Kugeln; besonders mitgenommen war ein
Gymnasium und das deutsche Consulah trotz seiner
Flagge Wo die Bomben eingeschlagen hatten, waren
selbstverständlich alle Fensterscheiben zertrümmert.

Nachdem wir unsern Kaffee eingenommen, bestiegen
wir unsere Wagen, um die Vorausgefahrenen einzuho-
len. Außerhalb der Stadt trafen wir bald auf eine
russische Batterie, welche wir uiis nicht enthalten konn-
ten zu besichtigen Von dieser aus hatten wir auch einen
ganz entzückenden Blick auf die Donau und das gegen-
überliegende Rustschuk.-—— Jetzt erst konnte ich verstehen,
warum die Russen so lange vigiliren mußten, ehe sie
daran denken konnten, die Donau zu passirem denn die
eigentliche Donau ist von dem diesseitigen Ufer gute 3
Weist entfernt, welche ausgefüllt werden von einer An-
zahl kleinerer- Nebenflüsse und einer weiten, vollkommen
ebenen Morastfläche die jetzt freilich ausgetrocknet, früher
aber ein ganz uniiberwindliches Hindernis; hat darstellen
müssen. — Rusischuk selbst sieht mit seinen Minaretem
Häusern und Bäumen so friedlich wie nur irgend mög-
lich aus: von Befestigungen ist kaum Etwas zu sitzen.
Es lehnt sich an mit Weinlaub und Bäumen bestandene
Berge und gewährt einen entziickenden Llnblich der ge-
rade jetzt nicht wenig durch die vielen russischen Lager,
welche in weitem Kreise um die Stadt postirt sind, an
Reiz gewinnt. «
« Bei unserer Weiterfahrt hatten wir nicht wenig von
Sonne und Staub zu» leiden. Letzterer flog in so dichten
Wolken um uns her, daß wir· nicht drei Schritte weit
sehen konnten: mit Wonne wurde die, wenn auch·glu-
hende so doch reine Luft eingeathmet, wenn ein» lkichterWindhauch den Staub etwas zur Seite trieb. Uebrigens
trafen wir Leidensgenossem die weit schlimmer als wir
daran waren. So begegnete uns ein Trupp übermudeiey
mituStaub bedeckter Soldaten, welche wir mit unserm
geringen Cognac- und Wasservorrath so gut es ging,
erquickten — fühlten wir doch an uns selbst, was jene
Armen zu leiden hatten, die »aus in unserm Wagen
noch glücklich geschätzt haben· mbgen.

·

Jn Simnitza langten wir etwa um 1 Uhr Mittags
an und fanden es bedeckt von einer dichten cstaubwolke
welche noch einigermaßen vor unsern Blicken das elende
Dorf verbarg , das auf der Karte groß und breit den
Namen Simnitza führt» Noch unangenehmen wird. der
Aufenthalt hier durch die Menge Militar , die kleingszn
Krämer, welche mit ihren Baden die Straßen beengen,

ten, daß sie auf deren linker und rechter Flanke die Of-
fensive ergreifen. —Jn der That hat Nieheuied Ali Pascha
schon einmal« gegen den Zarewitsch "losgeschlagen. Aber
ich halte an rem Eiudrucke fest, daß der Schipka-Pafz,
so wie er· jetzt von Radsetzki besetzt ist, sich in Sicherheit
befindet und daß, wenn Suleinian Pascha nicht- eine
Colonne durch einen anderen Paß durchdringen kann,
er sein Heer zerschellen wird, indem er es dergestalt
gegen den Felsen Schipka anprallen läßt.

Uekier den cszchluß des Kampfes vom Freitag berichtet
nach der Magd. Z. Herr« Forbes uoch , folgende inter-
essante Details: Die beiden Batailloire vom Reginient
Shitornir stiirmen in den Wald, je eine Compagnie
als Sontieri zurücklassend. Die rnssische Arstillerie hat
ihr Besteå gethan, ihnen den Weg zu bahnen, aber jetzt
ums; sie schweigen, denn sobald die Soldaten unter den
Bäumen verschwunden waren, kann sie nicht mehr aufs
ungewisse hineinschießen Die Entscheidung) liegt nun
bei dem "Gewehre und dem Bajonnet Der entscheidende
Moment der Schlacht ist jetzt da. Der« Kampf der Jn-
fanterie an der tiirkischen Front und Flanke dauert eine
lange Stunde und tobt heftig, aber es war klar, daß die
Rassen allmälig an Boden gewannen. Die Türken
zogen ihre Gebirgsbatterie an der rechten Flanke zuriich
ein Zeichen, das; fie sich bedroht fühlte, dann folgte »die
linke Batterie ihrem Beispiel, auch ein-sicheres Zeichen,
das; die Srriitzen und das Regimeut Brjansk den Berg«-
ekamm auf der· tiirkifcihen Linken erreicht« hatten. Nur
noch die Berghöhe in der Mitte der türkischen Stellung
blieb. Wurde auch sie genommen, so war der Hbhenzug
unser nnd unsere rechte Flauke war frei. von dem ge-
fährlichen Druck. Das Gefecht stanlr in der Schweba
Es war ein höchst aufregender Augenblick. ·» Zwei Com-
Epagnien vorn Regiment Shitornir waren zurückgeblieben.
Radetzki sah, daß ihm das Glück lächelte, aber-es wollte
noch etwas niehr umworben sein. E: selbst nahm rnun
eine der Compagnieky de: Oberst des Regirnents stellte
lich an die Spitze der andern und unter solcherkFiihrung
stürzten— sich die beiden Compagnien in das Getümmel.

durch die zahl- und hilflos esich xfortsclslekpenden Fuhren
und durch die Mustersamtnlung einer Bevölkerung,
die in buntem Durcheinander hin und her rennt, schreit,
pfeift, sich schlägt und zankt , daß es Einem grün und
blau vor den Llugen wird.

Wir· fanden trotz Alledem die Unsrigen im Gedränge
bald heraus und sueisten wie sie in einem Gafthause,
welches durch Lsfsiciere, Frauenzimmer, Pferde re. nicht
gerade an Gemüthlichkeit gewann. Das Essen war
herzlich schlecht, aber doch wenigstens — Essen. Wir
hatten vom Commaudanten einen THof zugewiesen be-
kommen, in dem wjr unsere Sache kabstellen konnten und
in welchem steh eine der hiesigen Erdhütten befand. Diese
Hütten bestehen aus einem Vorrauny einem dunkeln in-
nern Naum und einer antiegendem durch ein Dachsenster
erhellten Stube. Auf einer etwas erhöhten Platform
brachten wir Herren die Nacht zu —» unter uns nur
einen Mantel und eine Niatte Die Daxnen schliefen
in der hellen Stube und« die Diener erschbpft aus dem
Gepäck im Hofe. - »

Wir erwachten ziemlich zeitig am Morgen nnd wur-
den von unserer Wirthin, einer alten— Rutnänim mit
türkischem Kasfee tractirt, den wir a la tut-e unt einen
kleinen runden Tisch mit kaum einen Fuß hohen Beinen
sitzend einnahmen « « - « ·
· Das Nächste, wasmns nun oblag, war die Aufgabe,
einen passenden Platz für unsere Hospitäler ausfindig zu
machen ünd schon am Abend unserer Ankunft hatten
wir zu diesem Zweck eine Recognoscirung vorgenommen.
Prof. Hoffmann gelang es, außerhalb des Dorfes einen
Raum zu "finden , aus. welchem einige Bäume standen;
leider aber hatten hier lange Zeit spikosaken bivouakirt
und außer Hufspurett hatten deren Pferde auch eine V-
Fuß hohe Schicht anderer Sipuren ihres mehrtägigen
Aufenthalts daselbst hinterlassen Diese zu tilgen nnd
zu sonstigen Arbeiten waren uns 50 Soldaten zucomi
mandirt worden, welche zunächst sich daran machten, unser
Gepäck von den 30 Büffelwagen abzuladen, -die mittler-
weile von Giurgewo her angekommen waren, und dann
Versuche zur Aufstellung der Zelte nnternahmen. Nun
Verstand aber keiner von ihnen mit unseren Zelten um-
zugehen und sie arbeiteten sich den halben Tag mit der
Aufstellung eines einzigen Zettes vergeblich ab. Unter
solchen Umständen war es ein Glück, daß ein Unter-
ofsiciey welcher der Sache kundig war, ausfindig gemacht
wurde. Nun wurde das erste Zelt glücklich« aufge-
stellt und bald erhob sich auch ein zweites, so daß wir
für die Nacht mit Sack und Pack aus demschrnutzigen
Simnitza ins erste Zelt einziehen konnten. Das andere be-
setzten die Damen. Der Unrath war wenigstens da, wo
die Zelte anfgeschlagen traten, etwas zur Seite geräumt
worden· Einige Bettkissen waren ausgepackt und Bet-
ten bereitet worden, in denen wir nach der schweren Ta-
gesarbeit ganz köstlich schliefen. —.m——.
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Ihr schmetternd-es Hurrah über-tönte das Gewehrfenetzals sie sich im Hirttergruiide des Thales in das Gehvlzwarfen. Das Glück gehdrt dem Tapferen Ein con-
centrischer selnsturm auf die· Bergspitzez die rohen Brust-
wehren werden erklettert, ein kurz-er heißer Bajonneikainpf
und dann eine Salve russischer Hurrahs und die tnrklsche
Stellung. ist genommen. Es war gerade 2 Uhr. Der
Tücke ist aber nicht so· leicht zu ver-drangen, den »ganzen
Tag. hat ei« mit zähen: Muthe gefochten »und will nvch
nicht besiegt fein. Jnlmer von Neuem sturmen fle vom
Thale hinter der verlorenen Berghöhe heran und wollen
sie— wiedernehmem aber die· russrfchen Soldaten geben
mit Blut erkanfte Stellungen ntcht gern wieder her.
Um 3 Uhr standen die Türken »von ihren Anstrengungen
ab und das Feuer erstarb allmal1g.

General Radetzki kehrte keuchend, aber wohlgemuth
zum Berggipfel zurück, wcosszer vorhin gehalten hatte. Jesztztentschlosßs er· sich zu schmieden, so lange das Eisen heißwar, und die vorliegenden Positionen in der Richtung
auf Schipka wiederz.uneh-1nen, auf denen die Türken am
ersten Tage des Angriffs— sich fesigesetzt hatten. Das
Regiment Podoklien wurde aus der Reserve vorgezogen
und ging— unter- heftigem Geschützfeuer aus rumschen
Blatterien um und über die Pol-litten auf dem St. Nikolaus-
berge vor. Lluchs dieser Angriffs glückte. Radxtzski hatte
fich in der Front wie auf den Seiten Raum verschafft.
Die Türken werden unzweifelhaft morgen in· der Frontund in der Flanke mit frischen Truppen wieder ungrei-.;sen. Sie sollen sich» in den engen und schwierigen Paßvon Schipla drängen, der nach Triawana führt. Jch
weiß aber, daß der Großfürst eine— Brigade dorthin bedr-dert hat, nnd daß: Verstärkungen zum SchipkasPaß hin-ftrömen Während ich sll)rei.be, trifft die erste Brigade
der 14. Division ein, nnd Radetzki hat den gefährlichen
Druck auf seine Flanken gesprengt E: hofft den Berg-
rüekien zu halten, von dem er die Türken vertrieben hat,
nndr muß auch« dazu im Stande sein. Alle Gefahr» ist
knieht v·o·rüber, aber die Luft sieht so rein aus , daß ich
glaube, von« hier fortgehen zu dürfen, um dies lange
Telegramm zu befördern. . Die im Kampfe gewesenen
türkischen Truppen waren fast alle Nizams die sich be-
wundetnswerth schlugen.

Während· des Gefechtes verbrachte ich einige» Zeit
mit den Chirurgen welche in den am meisten vorgerück-
ten Poütionen beschäftigt waren, und ich mbchte gern
Zengniß ablegen für ihre bewunderungswürdige Pflicht-treue· nnd ihre· große Gefchicklichkeit Bei ihrem Eifer,
den Vegrwundeten beizustehen, vernachlässigten die ruf li-
fchen Chirurgen den Grundsatz, daß: ihr Aufenthalt an
reinem gefchützten Orte gewählt werden muß; aber eswar· jin der· That schwierig, anf dem ganzen Bergrücken
keinen- giedecktenOrt aufzufinden. Die türkischen Kugeln
zpfrffen über· mild durch die kleine Grupspe Thatsächlichkerhjielt ein Patient eine frische Wunde, wsiihrend die frü-
-here· verbunden wurde; aber die Chirnrgen setzten ihrePslich erfüllnlisg mit einem edlen Muthe und unter Ver-
achtung der Gefahr fort. Ihre· liebevolle Aufmerksam-keit für die· Vlerwundessen und für Kleiuigkeitem wie:
Wasser zu reilsän glühende Gesichter zu waschen und
Erfrisschutlgen ; gewähren, erfüllte mich mit Bewun-
derung. - -" V »
.

Politifcher Tage-sbericht.
Den 23. August sit. SeptbrJ

’ Bei der augenblicklichen Stille, die in Deutschlandans dem Gebiete der inneren Politik herrscht, findet die
Mehrzahl— der deutschen Blätter Zeit und Raum, an
die. Thatsache der Enchüllungs der Canossasäule
auf dein Bu-rgberge· bei. Harzbnrg Betrachtungen zuknüpfen« die zninejst Rückblicke auf die Zeit des s. g.
»Cnltuk·tampfes enthalten. Von besonderem Interessefchiesisnen uns die Aeußerungen zu sein, mit welchen die
Not-dir. Allg Z. in einem längeren Artikel die natio-
nale Bedeutung. der Canofsafeier erörtert. Das maß-gehende Blatt schreibt unter Andere-m: Die finden-
politische Gesetzgebung der legten Jahre, weiche daraufgerichtet war, die. sta.atliche- Sonverainetät gegen— die
prinzipiell» und thatfächlichen Angrjffe der Hjerarchie
sich-er zxn ;i»ellen, hat die vollste Anerkennung· ihre! Noth-wen-d·fgleit. gefunden, aber es hat nicht vermieden werden
können, daß dle Politik der Regierung ciuch aufdieUnterstützniig Derjsenigen Rilcksichtnehkneli muss-te, welche
ganz andere Ziele als diese im· Auge hatten und über
die zwischen ihren Absichten nnd der Reglerungspolilit
liegendiedKlufi dadurch zu täuschen suchten, daß sie den
kirchenpolitlschen Katnspf fchleehtweg als »Cnltu.rjkalnpf«
bezeichneten. Dies-es »Culturlam.pfes« ist wohl Nie-
mand froh geworden und gerade die dedenklichen Ele-
mente, welche sichr mit bedenklkchsten Tendenzen in den:
selben, mischten, haben dadurch der vielfach laut gewor-
denen Sehxrsucht Itach »Beendigung des Cnlturka.uipses«
einen besonderen Eliachdruck verliehen. Dieser Stim-
mung wird aber durch die Canossafeier nicht wider·
sprachen und sie kann keinen Anstoß an dieser Feier
nkhmelrz denn— von keinem deutschen Paxrjoten wird der
Friede mit der katholischen Kirche. unter de: Bedingung
der Unteriverfung des Staates unter die römische-Hierakchje erstrebt oder angenommen werden, und gewiß
sind gerade Diejenigen, welchen der ,,Culturtampf«· die
ernsiesten Sorgen übereile-i, am leichtesten bereit, auf-
richtig jn den Ruf elnzuitiininern ,,Iiia«b Casnofsa gehen
wir nicbtk Denn dieses: Ruf wendet sich zugleich an
die Lohalirät wie an den Natlonalg.eist. E: spricht
ebenso die Entschließung aus: den Slaatsgefetzen den
schuldig-en Gehorsam zu leisten, wie ten mcinulichen
Eins-blaß, Deutschland niht in fremde Abhängigkeit
gleiten zu lassen, sondern dessen Selbliänd gkeit nach
allen Sei-en hin unbeugsam zu wahren· Ja diesemSinne hat auch Fürst Blslnarck selber de: Aufrichtung
des Canossa-D.nkcnals zugeflimmh indem er erklärte:
»Ja) sehe in diesem Viert-oben eine neue Bekundung
de: Unterstützung in. der Abwehr de: Uebetgrjffey mit

welchen auch heute deutsches Leben von römischer·He·rrsch-
sucht bedroht wird.

Die Magdeburger Zeitung. erinnert unter Hinweisaus die Initiative, welche Deutschland« gegenüber der
Türkei mit Bezug auf die Greuelsrage ergriffen,
an die Erklärung, mit welcher König Wilhelm
damals seinen Bseitritt zur Genfet Eoubeutiou voll-
zogen. »Sie« schreibt: Ganz: abweichend von allen
übrigen Beitrittssertlärungen zu der genannten Con-
vention heiß-it es iån der preußischen, von König Wil-
helm Unterzeichneten und von Bismarck contrasignirtem
»Auf Grund dessen haben— Wir dieselbe« cdie EosnVentIZonJ
gebilligh bestätigt und ratificirh wie Wir sie durch
Gegenwärtig-es für Uns und Unsere Nachfolger billigen,
bestätigen und« rati’ficire-n, indem Wir auf Unser König-
liches Wort versprochen, alle ihre Bestimmungen gewis-
fenhaft erfüllen zu lassen, ohne ihr zuwider zu handeln
und ohne zu gestatten, das; ihr zuwider gehandelt werde«
Kein Fürst —- bemerkt die Magd. Z. —r·"——l und kein Prä-
sident unter Alten, welche der Genfer Convention bei-
getreten sind, hat eine so-machtvol1e, felbstbewußte, edle
Sprache geführt, wie König Wilhelm damals gethan,
und der Deutsche« Kaiser wird unbedingt, so viel an.
ihm, halten, was der König- von Preußen für sich und
seine Nachfolger so feierlich gelobt bat.

Der, wie gestern erwähnt, vom fralnzösisdten Mini-
sterrathe gefaßte Beschluß, gegen Gnulbettu wegen
seiner in Lille gehaltenen Rede die gerichtliche
Verfolgung einzuleitetn bildet in ganz Frankreich
das wichtigste Tagesereignißs. Diese Rede ist: bereits
am 15. d. gehalten worden, und diese Thalsache genügt,
um das Verfahren des Cabincts in einem eigenthsü.utj-
lichen Lichte erscheinen zu lassen. Das Merkwürdigste
ist indeß wohl, das; das Verfahren ,,auf alle Blätter
ausgedehnt werden soll, welche dies Rede» von Lille
veröffentlicht haben« Es giebt keine republicanische
Zeitung in ganz Frankreich, welche nicht« die Rede in
ihren Haupttheilery also wahrscheinlich auch die in-
criminirten Stellen, ahlgedruckt hätte. Der ,,Temps,«
der diese« allerdings nahe genug liegenden Betrachtungen
ebenfalls einstellt, fügt hinzu: »Und wenn— man be«-
denkt, daß dieser erstaunliche Beschluß in einem Mini-
sterrath gefaßt worden ist, der zum ersten Mal. seit ach-i
Tagen wieder oollzählig versammelt war! Kein einziger
von unseren Stautsmännsern wollte bei dieser Herrlich—-
keit fehlen oder vielmehr ein jeder von ihnen legte
Werth darauf, die Verantwortlichteist für einein so
schweren Act auf alle Mitglieder des Cabiners ohne
Ausnahme zu verweilen. Welchs ein Schauspiel und
wie dieser Prozeß das Ansehen der Kamipfregierung in
Frankreich und in Europa erhöhen wird. Wir sagen:
in Europa; denn wir steh-en am Vorabend eines» von
dem Staatisoberhaupte selbst herausgefortterten Wahl-san-ges und mitten in einer Wahlperiiodes welche. das
ziliinisteriuur selbst eingeleitet hat, indem es amtlich
die Naturen seiner Caudidatens kundig-ab. Ja; solchem
Falle ist die Freiheit des Staates nothwendig, ist sie
geh-sing: und on Regierung get-kaum und» miß-ersannsie mehr, als ihre Gegner. in den Reden ihrer Mist-
glieder oder. Agenteu-, in den Artileln ihrer amtlichen
oder offictösen Blätter, in den Diatribeu des Bulletin
des Communesf Sie gestattet sieh, die rief-trillion-nische Majorität zu verleumden,- und sie gestaltet dieser
nicht, sitt; zu vettheidigernI Was· kann wohl Europa
von einem solchen Regiine denken? Wir wollen nicht
an seiner Statt antworten. Es hat bekanntlich Zei-
tungen, und diese. Zeitungen haben die Giewohn..heit,
frei zu sprechetn Was Frankreich betrifft, so wird es
bald- antworten und die Widerwärtigkeiten, mit denen
man es überhäuft, werden nur die Folge haben, daß
sein souveränes Verdict noch erlischt-ebener und be-
stimmter« ausfallen wird«

Die gegenwärtige militärtsche Lage des
Königreiched Italien ist nach den Versrcherungery
welche» die ,,Jta.li-"e« giebt, eine dem Ernst-e der Zeit
und den eventuellen Anforderungen der Ereignisse voll-
kommen entsprechende. Das wohlinformirte Blatt
scheint: »Da-it« der im Kriegsmiinifterium gemachten
Anstrengung-en ist das— ganze zur Mobilmsach..ung des
ersten Ausgebcts nöthige Ntaterial vollständig. vorhanden.
Infanteriegxewehrh Kanonen, Munitioii und Bespanuung
und Alles, was. »die. Caoallerie braucht. und woran nach
den betreffenden. ParlaanentsVerhandlungen groß-er
Mangel war, ist. seht, in den Magazinen und Arsenalen
reichlich vorhanden. Ende dieses Jahres werden so
viele Vett.erli.gewehre, deren Fabrikation sin unseren
Gewehrfabriken verdoppelt worden ist, vorräthig sein,
daß nicht allein das erste AU-fgrboi, sur-denn auch» ein
großer Theil der Mosbiluriliz Rand-weht) damit ver-
sehen werden fault- Das zur V"ertheidigu.ng- der Küsten
UND festen Pläse nöthige Material ist zur. Stelle, so
wie auch das, was zur Ausrüstung eines verschanzteuLagers in der Umgebung von Rom nöthig fein wird
und als Anfang zur. Befestigung der Hauptstadt be-
trachtet werden kann. Alle diese Ergebnisse sind und
WEIBER TM LAUle dieses Jahres» erreicht, ohne außer-
ordentliche Finauzoperatiouerr und ohne die» Hilfefremder Industrie« in» Anspruch nehmen zu müssen-·-

Vom Kriegsfch nur-las.
Bei denrNicbtvorhandeusein jedweden M"aterials,

das uns bef·ahigte, die augeublickliaie militärjfche Si-
tuation aufs dem Kriegsschauplatze einiger Maßen zu-tkeffenddarzustellen —- denn die ofsiriellen Deveschenunseres gestrigen Blatteä bieten uns in.der vorliegen-
den Fussuttg twch zu wenig. Ansbaltpuncte dar, um die
Tragweite der gsxmeldeten militäriscben Ereignisse er-
örternszzu können —- dürfen wir eine Betrachtung nichtUUMVEDnt lassen, in welcher der mehrgenaiinte mill-tärisibe Mitarbeiter der Rationalsseitung die au-
genblicklichen Ziele der russisch-tür-kisschen Kriegsführ trug. darlegt Nachdem der
militärische Glossator die Heeresstärte der. beiden

Kämplfelllden fesigsesiellh ergiebt sich für ihn: H«den gegenseitigen Stellungen derselben folgendes· ek-strjesbensroertbe Ziel für jeden der beiden GikgmpsD« Gkvßfükst Nikolai muß. den status quo sei:ned territorialen Besiheb zunüihiist unigefchkziiäiekk zikg-»T1;ten, und reicher: seine Kräfte zu eine: ugchhkzxkzszzewDefenfive wohl an jedem einzelnenPuncte aus, so-lange nicht auf einem derselben ihm eine bedentensdenumerische Ueberlegenheit gegenüber tritt. Der scbwächkskkTheil seines Gegners sieht unweigerlich hki Pkespwspdieser muß trail- genügender Verstärkung« pgkWest-Armee, ohne daß die beiden anderen Theile« un«einen Mann geschsroäiht werden, angegriffen und »»-nixhtet werden, dann ers? kann eine neue Opera-time
gegen die Linie RusischukSchumla eingesetzt wer-demMehemszd Ali hingegen kann direct Osmau Pixjfgw
nicht unterstrichen, er kann nur iudirect ihm helfen» ins-dem er durch einen gewaltigen Borstoß auf dass« nusgfxzsehe Süds oder Nordcorps eines derselben so» fschsilsuzkdas; die Versiäckungen von Wsssten nach Osten abgew-gen und Qsinan womöglich Luft zur Offeusiw ges.-
macht wird. Um dieses Ziel zu erreichen, is? ein Wes-floß auf das rnssische Corps im Balkau von Stück,aus ganz zwecklosz es genügt, dasselbe durch eine« lseirlfluBefetzuirg des TundfclzrpBeckens festzuhalten, da einVorjioß narbs Süden voirrlusssrschers Seite aus streiten-gis,-
schen Rtüclsichten unmöglich unternommen werdenden-til;die geschickte Verwendung von 10"—15-,000 Mann mußdiesen Ztveck des Fesihaltens erreichen tituliert. —- Die·Hauptmasse der Armee S u I e i m a n’s, 20—25,0ÆMühn« würde durch dass Aufgeben der Idee, denSrhrpkcaPajz rnit stürmender Hand zu nehmen, frei
werden für den weit wichtigeren Zweck, die Arm-erbot»Elias-grad so« zu oerfiärkery daū fie einen Angrtff aufdie des Großfürsten Thronfolger unterneh-men kann; denn hier allein ist die Stelle, an- roelcherein strategifsdf schtoerwiexzensder Erfolg, errungen» werde«kanns. Dei: Vereinigung Suleiuian Passchas miit derArmee bei Raegrad übers die beliebig, ausszuisiühssleudeuPäffe des Ost-Balkans, welche alle offen und zumTheil sehr gut praetitabel End, sieht nicht-s im: Wege;sie kann« von Slioen aus in 6 bis 8i Tagen viollz.,ogsexr
sein, so daß IIiitte des« Monats August« spräteftenis Wbis ..80-,000 Mann» aus der jLisnie Rustsch"Iit-Schucnla,in welche: eine noch ungelibsrte Eisenbahn im Beet-Ziele:liegt, vereinigt sein konnten. Die Ausdehnung derruf-EITHER Nordarmee auf dem linken Ufer desz« LIM- von Phrgoss bis Ajaslar ersscheisnt eine: f»bedeutende, 60 Kilometer, daß die Fettigkeit derselbenan deneinzelnen Stellen billigt anzxuzroeifelnxs Ihr-»p-
die Stücke derArmee bis zur Mitte: des! Monat;kaum mehr als 55,000« Mann betrugszzx hseute ifi feewenigstens um: 15,000 Mann. ftürkerxDise Mdglieuleir
des Gelingt-ais eines AngriHs auf diese. Armee lag.
also bis zu dem eben bezeichnet-en Beitr-»und: darf-indes.seiner Stelle gegenüber eine bedeuten-de Uesberlsegsenifpid
entwickelt wurde, und diese eine Stelle lag naturgskmirs; an einem der« beiden Flügel; die« Wahl. des! Fig -

gelb scheint auch geboten zu fein m demrusifischenlcm
ken Flügel, und zwar· aus folgenden Rücksichten: Der.
Stoß wird auf die empfindlichste Stelle des Gegen-is,
auf« die« sein-er Tttürtzugiibslsiusie zunächszsstsisiegeude FULL»
fast fogar direct auf seine Rückzugslinie gerichtet; gis-lingt der Stoß, so drückt er zugleich direct auf »dieRichtung— nach Plewnm von wo aus Osmau Poichszur weiteren Gefährdung des Rückzuges nun. auch
seinerseits eine Offenfive gegen den. um dies-lo- Rüc-
zugslinie besorgt gemachten Gegner anfetzenszmsußz ge-
lingt der Stoß nicht, so ist ein starker Rsuckhult tu
Ruüfchuk gesichert. Die firategjsrhe Geführduugdes
Gegners durch einen Stoß auf den linken Flügel set«net Nord-Armee. ist eine viel bedeutenden, als; dieeines Stoße-Z auf seinen rechten Flügel, welchem szeizuTheil seiner Süd-Armee auch. noch« immer rechtzettiigzu Hilfe eilen könnte( Je länger. nun Mehemeld Ali:zögerte, einen solchen: oder überhaupt einen Beiseite-F«
mit seiner so stark wie möglich an.g.e.fia.msiidelteu- Haupt-
macht zu unterneTh«men-,.- desto mehr« begab et sind; M!Chancen, den einzig günstig-en Momeutspweliheu et
jjetzt noch für sich hatte, während er im Staude todt«
an: einer Stelle eine Ueberlegenheit zu entfalten, aus-zxunützerh denn. jeder Tag: bringt feinem Gegner»L3·get-
ftårkungen und nimmt ihm— selbst dadurch die Ntogllsbs
keit der Wahl eines günstigen Angriffspunctes.—Dlk
Türken hJa b en nun angegriffen, aber wo? Au M
meiner Ansicht nach falschesten und unwichtigsteu Stelle;
am S eh Hin-Paß und zu gleicher Zeit von Es «

D seh u m a aus. Ja) glaube heut schon die Pers-W-tigung zu haben, den Türken zu sagen: zu spTk UND»am falschen Ort. Die Schnelligkeit des Entssfchlufjess
und die energische Ausführung des einmal Beschlusse-
nen sind eben nicht Same jedes Heskfühtekim IF«diese Eigenschaften, sie können dem Heerfühcer at«allein ungeboren fein, fie müssen isliszm W» Is1Ug-sk-MUV«
famer Heeresfchule vielmehr unerzogen werden.

Inland
Zqkpqh 23. August· Wie uns von« privater Seit«mitgetheilt wird, ist der bisherige Oberarzt der Gelt-II-

schaft des Rszotheu Kreuzes im Kautafllsz DE— C«Rey-her,zum Confulant-Arzt berderactlves
kaukaskscben Armee ernannt worden. » ·

— Von geehrter Seite wird uns mttgethcklh Vlkß
zufolge- eingegangener Depesche der sind. med- Eduard
Heukin g. mit dem von ihm geleiteten LaFbCVFTIPmaterial, sowie die in den Dienst bezi- EUITchEYLAzslkskhe an der Donau getretenen Studttenden vol;Wendrich, Collinz Birk, Bloßfeldz Dutoipsky M«
Sfuchodejew am 20· d.M. Bukarest glilckllch pllisskk HTVI

— Mittelfi unterm 25". Jan! Allskhochiszt s»siätigten Reirhsrathsgutachtens sind neue· Rest-E«über: die Vetpfleguuki der Famlllkkk
Kriegsdienst einberufen« Relskpksten si -

Werke Dötptsche Zeitung.



Landwehrmänner emanirt worden, von· welchenwir im Anschluß an die Z. f. St. u. So. die folgenden
wesentlichsten hervorheben. 1) Das Recht aus die Bek-
spkgung von Seiten der Lcindschaft und der Stadt-
und Landgemeinden genießen »die» unten sub 2 und 3
genannte« Personen, wenn sie nicht eigene genügende
Mittel zum Unterhalt haben. — 2) Die Frauen und
die Kinder der in »den Dienst Berufenen, welcher Ge-
meinde, weicher Korperschaft oder welchem Stande sie
auch angehoren mogen, haben das Recht. zu erhalten:
a. von der Stadt- oder der Land»gemeinde, in welcher
sie wohnen —- ein »une»ntgelt»liches Quartier nebstBeheizung, ifalls sie nicht ihre eigene Wohnunghaben
oder anderweitig ein Obdach umsonst erhalten und
b. von der Landschafh in deren Grenzen sie leben,
Verpflegung m natura, »wobei sur jede zu verpflegende
ilkgrsknåz odhn2e8 lålskiftderscisizieelkn de1so AJåtfgrsGnikt wendigeza u . e , . ru e un
Pfund Salz monatlich sestgesetzt ist. — Z) Die Ver-sorgung des Vaters, »der Mutter, des Großvaters, der

gärxszmzitgeerä åexbekrfudeer und Sgrwkstern (·ehlternls;seren en n, wenn ie e von i m un er-
halten worden waren, wird der städtifchen oder Land-
gemeinde auferlegt. zu welcher sie gehören. Die Ge-
meinde ist verpflichtet, für die bezeichneten Personen in
der Ordnung Sorge zu tragen, welche durch die gel-

tßndentGesstzech übter dizzallbgegiteine Fdürsorge festgtesetzäi uner ei eii er eo a un er o eii unerPit b uns 3 aiigeejzebenen Regeln.g— Die vorstehendenBestimmungen follen,.bemerkt hierzu das Eingangs
eitirtå Blatt, keineswegs» f»ür immer dä- FürirårgeEiurdie aniilien der zur eerve oder andwe r in-
bernfenen regeln, sondern haben ansdrücktich nur provi-
sorische Geltung und iverden wohl nach Beendigung
dets gxgsirzätzrtigkntzskrieges durch ein detaillirtes, desi-
iii ive e e er e t werden. »

— Zum internationalen astronomischen
Congreß, welcher dieser Tage in Stockholm eröffnet
werden soll, wird sich der russ. St. P. Z. zufolge Von
Dorpat aus Professor Dr. Lndwig Schwarz und von
Vetersburg aus der Director der Sternwartå in Eint—-koiva, Dr. Struve begeben. Die asironomis en on-gresse begannen mit dem Jahre 1863 in Heidelberg wo
sich iii diesem Jahre die internationale Gesellfchast von
Astronomen consiituirte, deren gegenwärtiger PräsidentStruve ist. « - «

In Jlrrnshnrg beging, wie wir dem »Alten«»Wochenblk entnehmen, der hochverdiente Svndicus
und Secretair des dortigen Rathes Tit.-Rath»»Got»tliebvon Schmidh am 8. d. Mist».«seir»i 25-1ahriges
Amtsjubiläum. Die allgemeine Liebe und Achtung,
die sich Schmidt in seinem Berufslreise erworben»,.zeig-
ten sich an diesem Ehrentage »im»vollsten Maße. —-

G. v. Schmidt ist» beim Eintritt in den Rathsdienst
wenige Monate gelehrter Rathsherr gewesen, darauf
zum Shndicus erwählt und in dieser Stellung ver-
blieben. » » s "

St. Zittern-arg, P. Akigug Die Geselxschchcift 321131Förderung der ol s- ygieine, we e am .
Juni dieses Jahres Allerhöchst bestätigt ist , hat sich,
wie der St. Bei. Her. den-»in der ,,SLknats;ZeitHn»g;«verösfentlichten Statuen entn nimt zur ulga e ne e -

tritt allen ihr zu Gebote stehenden-Mitteln auf die» He-
bung und Förderung der Volks-Hhgieine hinzuwirken.
Zu diesem Zweck wird sie 5 Abtheilungen bilden und
zwar für Biologie, Statistik und Epidemologie, »Sani-tätsverhältnissen in öffentliche-n und privaten Gebauden,
Schuigesundheitspfiege und Ueberivcichung der Nah-
rungsmittel. — Die Gesellschaftwird aus Privatmit-
kein gegründet und« durch freiivillige Spenden und
Jahresbeiträge der Mitglieder unterhalten werden.
Zu Mitgliedern können Personen fbeiderlei Geschleghtsnach vorheriger Abstimmung angenommen wer en.
Der Gesellschaft ist »auch das Recht zuertannt Mordell-
im Inneren des Ixieichsbkbtlheilungenzu Bilder-n, Erz?mu eine jede die er i ei ungen minde en anålltiizgliedern bestehen. » »«

Jliie Uishiiifkltiivgorod wird hinsischtltch der Kata -

sirophe des ,,Boris« dein »Pord. Boten« gemel-
det, das; sitt) unter den Verungluckten viele Semina-risten und Ghinnasiastem welche aus »den Ferien zu
den wiederbeginnenden Lehrcurfen in ihre Anstalten
zurückkehrtem befanden. Eine Dame, welche gerettet
-an’s Ufer gebracht worden war, und der man die trau-
rige Mittheilung machte» daūihre Finder unter-gegan-
-gen, stürz»te sich nach dikler Hiobspost aus Verzweiflung
in’s Wafer und email. »

Neu-sie Post.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegraniiiie St. K. H. des Oäer sCommanizireåiden stder activen
A sG«-tdivom2.«uurmestccttginittcligtslysik lkhglAi Minuten.

g

Auf dem rechten Flügel des Rustschuker Corps sowie» auf dder Strage nach OstFIaFIFZazcFYIIIU den Baltaw
päs en un nach owatz zu it es -ti .

««

Acht aus Nustschuk gekommene türkische Bataillone
drückten am 19. August Morgens unsere Avantgardeaus der Stadt Kadikiöi heraus; herbeigeeilte Verstärkun-gen aber schlugen sie wieder von dort hinaus.Der Gåing des Kampfes» beifPllewnci am 19. August;war in a gcnieinen mris en ogiender: Um 6 UhrMorgens schlug feindliche Cavallerie unsere Vorposten
zUkückz gegen 8 Uhr Morgens entfaltete sich Jnfanteriemit Artillerie -un»d eine Kanonade begann. HieraufspFSTEU FUkz auf emander mehre energische Llngriffe aufSSTIEWTSA UND Psklschat Letzteres ging mehrmals ausVIII« Hand it! Die anders· Nachdem alle Angriffe zu-U! SETLDITSEU WTMD »el«gtlffeti unsere Truppen die Of-fEZIfIVE Und warfen die ungefähr 25,000 Mann starkenTUMU dssimtsv zurück. um 4 Uhr Nachmittags ware»3«»i;11i»»»f00bt:»»e»g::»x;»t. Unser Ver-tust belaust sich auf

·· Das Dorf Sgaletvitza liegt zwischen Griwitza und Poradim,fUdlIch von der Hauptstraße Plewna-Bulgareiii-Bjela, von dieseretwa 1 Weist, von Pleivna etwa 10 Weist entfernt. Zwei Wersisudlicher liegt das Dorf Velischat. Beide Ortschaften liegen ankleinen Nebenfliißchen de: Osmia.
Karachassaiikiöi liegt am rechten Ufer des Schwarzen Lom, von

Rustscbnk ca. 40 Weist, von Rasgrad ZU, von Bjela 25 und von
EskpDschunia ca. 35 Weist entfernt; nördlich und näher an Ruft-fchuk heran liegt Kadkiöi. »

— .

Lischineiiy 20. August. Soeben, 3 Uhr 40 Minuten
Nachmittags, ist hier General Dragomirow angekom-
men, der im Kamfpe um denfchipkæPaß am Knie ver-
wundet wurde. Den verwnnd ten General begleitet Dr.
Heicenreiclz Assisteiit des Professors Bergmanir

Berlin, 1. September (20. August). Der ,,Reichs-
Llnzeiger« meldet: Den Vorstellu1igen in Konstantinopel
wegen unmenschlicher Behandlung der gefangenen und
verwundeten Soldaten hat sich auch die spanische« Re-
gierung angeschlossen.

Wie das ,,Tageblatt« meldeh sigurirt auch der Name
des Generals Tschernjajew in Lder Ordre de bataille
der serbischen Armee.

Wie hiesige Zeitungen melden, verlangt Suleiman
ePascha Verstärkungen.

Stuttgart, 31. (19.) August. Jn einem »Die öffent-
liche Meinung in SüddeutschlanÆ überschriebenen Artikelaus Baiern beftrcitet der »Schwäbische Merkur« der
turkophilen Presse das Recht, ihre Anschauungen über

orientalische Frage als unverfälschten Ausdruck der
osfentlichen Meinung Süddeuischlands auszugeben. Es
sei eine, wenn auch noch so keck vorgetragene, dennoch
zweifelloie Unwahrheit, daß man sich in Süddeutschlaiid
allgemein für die türkischen Erfol e iuteressirez wenn-
gleich zugegeben werden müsse, da? die Austrengungen
der tnrkophilen Blätter einen Theil des Publicum irre
geführt hätten. » ·

Wien, 1. September (20. August) Mehre der hie-sigen iurkophilen Blätter bestätigen die Nachricht, daß
die Turken eine allgemeine Offensiv-Bewegung begonnen
haben und daė einige der letzten Kämpfe einen für die
türkischen Waffen günstigen Ausgang hatten.

Wie die ,,N Fr. P« zu melden weiß, hätte Gene-
ral Sotow Jnstructioneii erhalten, die sich auf den be-
vorstehenden Angriff auf Ptewna beziehen. Diesen An-
gri-ff würde S. K. H. der Großfürst Obercommandirende
der activen Armee persönlich leiten, nachdeni die Trup-
pen vor M; dem Kaiser Revne passirt hätten.with, 30- "(18-) August. Nach Berichten aus
Konstantinopel erhielt Suleiman Pascha Befehl, von der
Forcirung des SchipkæPasses abzustehen. .

Aleko Pafcha reiste gegen deirBefehlder Pforte und
ohne Verabschiedung nach London- ab.

Schipiia-Illaß, 31. (19.) Aug. Jn Folge der» bei uns
eingetroffenen Verstärkungen sind iunsere Positioneii voll-
ständig uneinnehmbar geworden. Nach den bis jetzt ge-
sammelten Nachrichten haben die-Türken während der
ganzen Zeit-ihrer Angriffe auf .Hent·Schipka-Paßsz-xsd. h.
voni 9. bis zum 17.« August über-15,000 Mann ver-
loren Wie es scheint, beabsichtigen sie uns vollständig
in Ruhe zu lassen. Suleiman Pascha hat bereits vor-
gestern das Dorf Schipka verlassen und nach den letztenNachrichten befindet er sich jetzt in Kasanlyk UnsereVerluste beziffern sich ,auf annähernd 3000 Mann an
Todten und Verwundeten.

Telegranime der Neuen Darptschen Zeitung.
Wien, Montag, Z. September (22. Aug) Wie auss

Konstantinopel telegraphisch gemeldet wird, verlautet da-
selbst, daß es Suleiman Pascha gelungen, Geschütze auf den
das Fort Nikolaus dominirenden Höhen Les Schipka-
Passes in Position zu bringen. ,

Der Commandant von Rustschuk meldet von einein
durch 7 Bataillone unternommenen Ausfall gegen die
Rassen. " » «

Sommer-Theater.
Das bekannte tragische Verhängniß, welches das Lust-

spiel, wie wir schon wiederholt gesehen, verfolgt, ruhteauch auf «Rosenmüller und Finke« oder »Ab-
geinacht«" von Carl Töpffer, auch dieses Lust-
spiel war dazu verurtheilt, als Veilchen im Verborgenen
zu blühen, da unser Publicum es nicht für nöthig ge-
halten, die gestrige Vorstellung zu besucheii »Rosen-müller und Finke«, die sonst überall ein volles Haus
machen — hier müssen sie vor leeren Bänken abge-
spielt werden; wahrlich das ist eine Behandlung,
die dem Nestor unseres modernen Lustspiiels selten
widerfährt Jm Jahre 1792 geboren hat Töpfer sich
sein ganzes langes Leben hindurch — er starb 1871 —-

der Hebung der deutschen Bühne gewidmet: als Schau-
spieler, kritischer Schriftstelley dramatischer Lehrer und
Lustspielrichter hat er eine fruchtbare Thätigkeit ent-
wickelt, die auch für unser modernes Zeitalter ihre Ein-
wirkung noch nicht verloren hat. Seine Schüler« sind
noch heute eine Zier der deutschen Bühne, von seinen
32 theils selbständigen, theils fremden, besonders eng«
lischen Mustern nachgebildeten Stücken, haben sich noch
mehre auf der deutschen Bühne behauptet, so» ,,Des
Königs Befehl«, »Die Einfalt vom Lande«, »Rosen-
iniiller und Finke« u. VI. Daß Letzteres dieses Fortleben
auf.dem Repertoire auch wirklich verdient, bewies die
gestrige Ausführung. Die ganze Construction desselben,
der Aufbau ist im höchften Grade bühnengerecht, wir
finden keine erniüdenden Reden, keine überslüssigen Per-
sönlichkeitem keine eingeschobeiieii See-neu, nein die ganze
Handlung geht wie aus einem Guß von Vlnfaug biszum letzten Fallen des Vorhanges fort; die Sprache ist
leichtund elegant, wie sie das Lustspiel erfordert; die
Verwicklung die durch den Rvllentausch der Vetter, in-
dem der Kaufmann sich für deii Officier und vsice versa
ausgiebt, ein Tausch, der beiden in ihren Herzensangw

legenheiten hinderndz in den Weg zu treten droht, ist
sehr originell und hubsch erfunden, wie auch die Cha-
rakterzeichiiung eine sorgfältig ausgeführte und höchstwirksame ist: wir erinnern da an die beiden feind-
lichen Brüder, den alten· Buchhalter &c. —- das sind
Typen, die wir noch täglich finden können, die daher
nie veralten. Ein gemüthlickzer und sittlicher· Hauch end-
lich drirchweht das ganze Stuck und schert dem in an-
spruchsloser Weise austretenden Lustspiel auch heutzutage
noch die Gurt-i des Publicumsz ·

Die gestrige Ausführung dürfen wir als eine· sehr
wohlgelungeue bezeichnen. Hr. N a witz spielte den
Großhäiidler Timotheus Bloom sehr gut, indem er uns
den vielgeschästigten, silzigen Kräuier in freilich etwas
chargirter, aber dennoch sehr sprechend gezeichneter und
höchst ergötzlicher Weise vorsührte Ueberhaupt glauben
wir bemerktzu haben, das; komische Väterrollen zu den.
stärksten Seiten dieses gescbätzten Darsteller-s gehören —-

er hat eine verbissenskoniische Art, sie wiederzugeben, die
ihm stets den Beisall des Publicum sichert. Aus seinem
Coinptoirpersonal heben wir den alten Buchhalter Hil-lermann des Hm. Merbitz hervor: derselbe wurde
in seinem trockenen Humor aus »das vorzüglichste darge-
stellt; ebenso war auch Hr. Director Be reut (Coin"-
mis Behrend) ein Prächtiger; schüchterney bis über die
Ohren verliebter Ladenjüngling. Unter den Damennennen wir an erster Stelle Frau Dir. Berentjswelche
alle Scenen, in denen sie austrat, mit srischemi emunterenx
Leben erfüllte und besonders ihr kleines Näuscbchen in
allerliebstes Weise zur Schau trug: auch Frl v. Kaler
spielte ihre Nolle anerkennenswerth, ebenso wie FrLB e r g uns als Ernestine ein anmuthiges junges Mädchen
vorsül·)rte. Die beiden huinoristischen Figuren des Major
Niäsxlitig und des Seisensieder Licht wurden diirch die
Hrm H a g en und K r au s nik mit drastischer Koniik
gespielt und Hr. Tech repräsentirte den polterndenJitksz
validen in sehr angemessener Weise. « Zum Schluß e·r--«swähnen wir noch, das; Hr. Markwordt jun» ein
Sohn des bekannten Rigaer Koniikers, als Jude Aron
deutliche Proben eines hübschen dramatischen Talents
ablegte.» · G. L.

iiuiizcn unt irrt! 1iirrl1enlitiii1ernszEi1riiati.
St. Johaunisgeuieiude "«Getaust: des dim. Ordnungsgekc ricdtsbAdjuncten R. v. Freymann Tochter Margarethessdix

, "Amalie, des Buchhiindlers C. Krüger Zwillingstöchter Marie
und Helena Proclamirh der Uhrinacher Gustav WilhelmTriebe! mit Marie Ochsenberg, der Maler Robert, Leopold
Giistson mit Angelica Marie Pödderson.» GestorbemzdieSchlossermeisterswittwe Charlotte Georgefss Jahr alt , »die
Bäckernieistersivittive Christiiie Elisabeth Hauboldy 61 Jahr
Ytö de? Töpsermeister Christian Fried»rich«"-·Jürgensvhn, ists»

’ c. " «. T« ·: «? J
St. Hiiiraienkirclm Getaufh des Lehrers F. Gienken TochtetVertha Olxka Dorothea Francisccr. Proclam—irt: der Kauf-mann Kar Joh. Ferdinand Uniblia mit. Hilda Stahlberg.

Gestorbem des Schauspielers F. W. Reutscher SohiiVictokLndivig Wilhelm, W, Monat alt; des Knocbenhaueiis G.
« Pielbauin Sohn Carl Johann, W; Jahr alt. «

. zu»uuiyeksitatskikche Guts-kreis- Wiiheimiue Hex-Sitaris«-
- Himmelstjernx geb. von StaäbHolstein 70 Jahr alt» »»,"«

« i Q u i t t u ii g. · .
Bei dem Dorpatsch en Comitå der Gesellschast zur Pflege

verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen: . »
- Von dein Livländischen Comite im Ritterhause 3000 Rbl., von

den Beamten des Dorpatschen Lehrbezirks 17 Rblz 62 Kop. . -
in Allem 3017 Rbl. 62 Kop. i « . .

..

«
mit dem Früheren zusammen 99267 R. 26 K» 11 Reichsny
Bei dem Damen- omitå sind eingegangen: «
Von der Schloß-Randen’schen Bauergemeinde 87 Rbl., von

der Walgutaschen Bauergeiiieinde 73 Rbl. « , -
in Allem 160 RbL i .

mit dein Früheren zusammen 9449 Rbl. 85 Kop., 5 Reichsuh u.
20eFrancs. «

Mit dein wärmsten Dank quittirt hierüber
- . Die Cassa-Verivaltung.»

AnLiebesgaben sind eingegangen: Von Palageja
Fedulajewa einige Ellen Zeug, von N. N. 12 Paar
Socken, durch Herrn Prof. Alexejew ein Packen altes
Lein, von Z. ein Packen mit 5 Heinden, 5 Flanelb
jacken &c» von N. N. 3 Hemde, 3 Handtüchey 3 Laken,
12 Ellen Lein u. 2·-2s. alte Leinwand, von N. N. eine
Kiste, aus dem Kirchspiel Cannapäh verschiedene alte
Wäsche, aus dem Kirchspiel Harjel 59 Laken, 209 Hemde,
146 Handtucheh 12 Kissenbezügh 15 Paar Hosen, 38
Paar Strümpfe, 82 Paar Handschuhe, 12 Säcke, 5
Decken und ein alter Schlafrock, von N. N. 24 neue
Laken und 24 neue Kissenbezüge und eine geschlossene
Kiste an Prof. Hofmanm von Frau von Moller 6 Paar
Socken und eine gestrickte Jacke, von N. N. 2 Burken
süßen Saft, von N. 5 hausgewebtes Decken, durch
Frau von Sabuross 24 neue H"enide, 24 Ksopfnetzey 6
Paar Strümpfe, 13 wollene Halsshawls, 5 neue Hemde,
5 alte wollene Jucken, 5 Paar wollene Beinkleider, Z«
wollene Leibbindem alte» Wäsche, 12 neue Laken, 18neue
Kissenbezüge 12 Handtuchen und etwas Verbandzeug u.
Ch.irpie, aus Theal ein Backen, enthaltend Lein und
Wäsche. » iMit herzlichem Dank

d-2l-A11g11ft1877« » das Damen-Comit6.
Waareiipreise (en gross

Reval, den 17. Aug.
Salz di. Tonne. - . . . . . 10 Rbl.-—Kop. 10 Rbl.50 Kur.Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . «« 7 R. — K.
Noridegifche Heringe dir. Tonne . 14 R — K. — 24 R; — K.
Strömlinge pr. Tonne .

.
. . 12 etc -— K. -- 14R. —- K.HcupnPiid ....«70——80Kop.

Stroh pr.Piid . . . . .
. . . .

. . 25-—30 Kvp.
Finni. Eisen, g: -.isiiiiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24725 Abt.

,, gez-ones,
, . ,, 21—-22 RbL

Brennholz: Birkcxsspslz or. Faden . .
.

.

.
. 5--5 R. 50 K.

»· Tannenvsis ,, . 3 N. 60 — 4 R. —- K.
Steinkohlen pr. Pud . . .

. . . . .
. . 25—30 Kopx

Finnl Holztheer pr. Tonne .
. . . .

. . . 14N.— K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .

. . . 8 R— K.
Ziegel pr. Tausend . . . .

. . . . .
. . 18—25 Mit.

Dachpfannen or. Tausend . . , . . . . . · 25--28 Abt.
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . . .

.
. . —90 lisp-

Verantivoctlicher ntedacteun Dr. E. Markte: en. «
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Feuilletotn Von den Dorpater Etappen-Lazarethen. V. V er-
miichtee

Lunis Adolphe Thiers sie«
Frankreich hat seinen bedeutendsten Staatsmann, die

liberale Partei ihr Haupt, das Volk Frankreichs den
Mann seines Vertrauens verloren: am Montag Abend
ist Louis Adolphe Thiers zu St. Germain en Laye
plbtzlich aus diesem Leben geschieden. «

Fühlen wir uns beim Hintritt jedes großen Man-nes, der bedeutsam in die Geschicke der Staaten einge-
griffen, bewegt, so ist dies noch mehr der Fall, wenn
der Tod nicht eine,absterbende Kraft, von der keine Thä-
tigkeit mehr zu erwarten stand, sondern einen sMann
aus der Mitte der Lebenden abgerusen,« der noch zu
weitreichender Thätigkeit bestimmt zu sein schien. —-— Und
diesesGefühl überkommt uns bei der Kunde von dem
Hinscheiden Thiers’.

- Wiewohl Thiers, nachdem er die Fülle der Regie-
rungsgewalt den Händen eines Andern hatte überlassen
müssen, äußerlich kein hervorragendes Amt mehr im
Regimente Frankreichs bekleidete, war er thatsächlich
doch der einflnßreichste Mann dieses Landes, die Stütze
und die Hoffnung der republicanischen Majorität dessel-
ben, der Niittelpunct im Kampfe wider all die zerse-
tzenden undunheildrohenden Stürme, welche wider das
französische Volks- und Staatsleben von Anßen und
Jnnen gerade jetzt inächtiger denn je, heranprallen.

Sein Tod ist zunächst von der weittragendsten Be-

Je n i l l e t o n.
Von den Dorpater Etappen-Lazarethen. V.

Simnitza, L. August 1877.
Nachdem wir glücklich die erste Nacht in unserem

Bestimmungsorte zugebracht, galt es am nächsten Tage,
Sonnabend, den St. Juli, zunächst die übrigen selte-
erst zwei waren bisher aufgerichtet —- auszustellen. Diese
Aufgabe wurde bereits im Laufe des Vormittags erfolg-
reich gelöst und konnten einige Zelte schon mit Betten
für Patienten versehen werden.

Der Platz, auf welchem Prof. Hoffmanns Lazareth
aufgestellt ist, hat eine überaus schöne Lage: hoch lehntes sich an einen ziemlich steilen Abhang, nicht weit von
ihm fließt der erste Donauarm durch die, wie schon er-
wähnt, wenigstens drei Werst weite Wiesenebene, weiter-
hin durchrauscht majestätisch die werstbreite Donau das
Landund hinter ihr baut sich das steile bulgarische Ufer
auf, an welches sich malerisch das Städtchen Sistowo
mit seinen zahlreichen Minarets, Kirchen und Gärten
anlehnt Weiter nach rechts und links umrahmen das
wunderschöne LandschaftssBild zum Theil kahle, zum
Theil mit Wein b-.sivachsene» Sandberge; auf diesem er-
heben sieh die am Abend durch eine lange Reihe Lager-
fener kenntlichen russischen Lager; elektrische Beleuchtung
läßt hin und wieder Werste weit die Landschaft in bläu-
lich-weißem Lichte erglänzen. Ungünstig ist der Platz
aber in gesundheitlicher Beziehung insofern, als der Bo-
den durch den Aufenthalt der Kosakenpferde ordentlich
iiificirt und das Wasser aus den anliegenden Brunnen
kaum benutzbar ist. Professor Hoffmann hat einige der
Oettingenschen Zelte auf einem ganz in der Nähe bele-
genen Platze aufstellen lassen, der durch eine Schlucht
von dem seinen getrennt, dieselben Uebelstände bot, dazu
sich aber noch in unmittelbarer Nähe der Feldpost mit
khkem gekäufchvollen Treiben befand und eine Räum-
liehkeit zur· Benutzung als Küche oder Apotheke —-

w·1e es bei dem andern Lazareth der Fall war —

nicht bot.
Wir waren also Sonnabend, den 30. Juli, in Prof.Hoffmann? Lage: grückrich sp weit fertig, daß wir

Kranke hatten aufnehmen können. Es kam aber anders.
Am »N«chUUkkAg bezog sich der Himmel mit schwerenG8W1kt8tW0IkeU- um 8 Uhr Abends begann das Toben
eines gewaltigen Sturmes, ein entsetzlich-es Unwetter mit
Regen, Donner und Blitz brauste gegen uns heran.Vergeblich war dem entfesselten Element gegenüber un-sere Gegenwehr —- in kürzester Zeit waren bei Prof.
Hoffmann 3 Zelte, bei Prof. Oettingen 2Ze1te zu Bo-
den gerissen. Bei einem der letzteren war auch die obere

· Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm. »

Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertion i« 4 Kop- . «

Zwolfter Jahrgang.

Deutung für die in n er e E n t wi ck l un g Frankreichs.
Jn der Person des greifen Staatsmannes vereinigten
sich alle Strbmungen zum Kampfe gegen das schwan-
kende clericalsbonapartistische Regierungs -System Mac
Mahons: Thiers allein schien in diesem Kampfe die
verschiedenen Schattirungen ,der liberalen Partei, von
der äußersten Linken bis zum gemäßigten Centrum, füh-
ren und zusammenhalten und so sein Vaterland vor
drohender Gewaltherrschaft und dem alles geistige Le-
ben überwuchernden Ultramontanisinns retten zu kön-
nen. Mitten aus diesem Kampf ist aus-den. Reihen der
Mitstreitenden der Führer geschieden: es ist zur Zeit
nicht abzusehm wer die verhängnisvolle Lücke, die hier
der Tod gerissen, auszufüllen befähigt sein wird und bange
Zweifel an den Geschicken Frankreichs überkoinineii uns.

· Aber nicht nur nach Sinnen, auch nach Außem fürdie gesammie europäische Politik ist der Tod Thiers’von Tragweite. Er war nicht nur der Mann des Ver-
trauens bei dem eigenen Volke, er besaß in eminenteftemMaße auch das Vertrauen der auswärtigen Staatsmäm
ner und Regierungen Die Diptomatie hat in dem Ge-
wirr der jüngsten Ereignisse, die Frankreich heimgesucht,
in Thiers stets ihre feste Stütze gesunden: er blieb auch,
nachdem er als Präsident der Republik abgetreten, in ge-
wissem Sinne das· diplomatische Oberhaupt Frankreichs
Sein Einfluß gab insbesondere dem Deutschen Reich die
Hoffnung auf Erhaltung des Friedens, er allein schien
vor ·neuen Unistürzen und blutigen Conflicten Europa
bewahren zu können»

Dies die Bedeutung Thiers für die Gegenwart: für
sie schien er unentbehrlich, wie eres früher oft
genug» für Frankreich, für die übrigen Staaten Eu-
ropas gewesen. Ein flüchtiger Blick auf den Gang sei-nes vielbewegten Lebens wird uns erkennen lassen, daß
in ihm nicht nur der bedeutendste, sondern auch der ver-
dienteste Staatsinann Frankreichs hingegangen ist.

Louis Adolphe Thier-s wurde« am 17. April 1797
zu Marseille geboren. Jn der« Akademie zu Ring-absol-
virte er das Studium« der Rechtswifsenfchafh in der
Folge jedoch wandte er sich ausschließlich der Geschichte,
Politik und Nationalökonomie zu. Im Jahre 1820 be-
gab sich Thiers nach Paris, um daselbst sein Glück als
Journalist zu versuchen. Hier gelang es ihm bald

,· sich
zum Wortführer der liberalen Partei emporzuschwingen
und schon im Jahre 1830 gründete er ein eigenes Or«-

Querstange mitten durchgebrochen Alle schon vorberei-
teten Bette und ein großer. Theil unseres Gepäckes wur-
den durchnäßh obgleich wir uns bemühten, so rasch als
möglich und so viel als möglich mit den übrig geblie-
benen Zeltstoffen zu schützen. Nach etwa einer Stunde
ließ der ärgste Sturm nach und wir konnten daran den-
ken, durch Bergen und Ausbreiten der durchnäßten
Effecten den Schaden einigermaßen zu repariren Das
Zelt, in welchem wir unsere Wohnung aufgeschlagen,
bot einen wenig erquicklichen Anblick: alles Gepäck war
vom Sturm durcheinander geworfen und ruhte jetzt in
Schmutz und Pfützen gebettet —- leider hatten wir es
versäumt, einen Grabenund Wall um das Zelt ziehen
zu lassen, wodurch· allein das Hereinströmen des Was-sers zu verhindern gewesen wäre. Die Betten waren
fast ganz durchnäszt und wir selbst waren nicht fast
ganz, sondern ganz durchnäßh denn trotz aller« Zusiche-

rungen unseres Dorpater Lieferanten K. waren— die ge-
rühmten Regenmäntel nichts weniger als ein unfehlba-res Schutzmittel gegen Wind und Regen, da die Regen-
tropfen durch die grobe Maschinennath ihren Weg aufunsere Haut mit Leichtigkeit fanden und überhaupt das
Zeug viel zu dünn war, um auf die Dauer auch nur
einigermaßen schützen zu können. (Ueberhaupt hat sich
K. nicht besonders mit seiner Lieferung ausgezeichneh
die Näthe reißen, das Zeug platzt u. s. w., nur die
Joppen haben sich bewährt.)

·Bis aus die Haut durchnäszh hatten wir das Ver-
gnügen, bei ftrbiiiendem Regen umherzupatrouillirem zu
mustern, zu ordnen, zu säubern. In Befürchtung neuer
Unglücksfälle dejourirten wir die Nacht über und zwar
lösten wir uns von zwei zu zwei Stunden ab und erst
spät fand ich die ersehnte Vachtruhesz ·

Am nächsten Tage erschienen» endlich Prof. Oeitingen
und die mit ihm nach Nikopoli Gereisten Besonders
wir, die Prakticanten von Prof. Oettingen, hatten· sie
sehnsüchtig erwartet, da wir uns ohne unserrichtiges
Oberhaupt, in fremdem Lager von fremdem ·Gute zah-
rend, halbwegs als Gäste gefuhlt hatten. Die Ankunft
Prof. Oettingens führte auch zu durchgreifenden A»ender·un-
gen, znnächst zu einer Aenderung unseres bisherigen
Standortes »Ein geeigneterer Platz bot sich uns nam-
lich in der Nahe des 5. Hospitalesam andern Ende des
Dorfes, wo Prof. Bergmann Chirurgischer Consultant
ist. Dieser Letztere besuchte uns auch» gestern lMvtltag
L. Juli), beftärkte Prof. Q»ettingen» in seinem Plank-
versprach uns die besten zFalle zu liefern und uns mit
Rath und That zu unterstutzem was fur uns von un-
endlichem Werthe ist. Den 2. August, heute, sollte die
Uebersiedelunci stattfinden; leider aber regnete es den
ganzen Vormittag über und erst jetzt , am Nachmittage,

« Preis: in Dorpat
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50 Kop., monatlich 60 Kop. jMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 NbL 50 Kost, halbjährlich 3 Rö1. 25 Kop.,

vierteljährlich 1 NbL 75 Kop.

gan, den ,,National«, welcher bekanntlich am 26. Juli
den Protest gegen die von Carl X. erlassenen ,,Ordon-nanzen« veröffentlichte. Es. war der erste· Anstoß zur
großen Juli-Revolution. Damit hatte sich der begabte
und ehrgeizige junge Mann die Bahn zu feiner staats-
männischen Thätigkeit gebrochen: zunächst als Deputirter,
seit dem Jahre 1832 als Minister des Innern, seit dem
Februar 1886 als Minister-Präsident und Minister des
Aeuszereiy behielt er trotz seines bald erfolgten Rücktritts
einen entscheidenden Einfluß auf den Gang« der Ereig-
nisse in Frankreich. Thiers war eitel und —ehrgeizig,
dennoch aber hat er feinen persönlichen Wünschen nie
seine politische Ueberzeugung untergeordnet, wie Guizot
und andere seiner Collegen unter Louis Philipp es
thaten: Thiers ist sein ganzes Leben hindurch -der libe-
rale Staatsmanm als welcher er die politische Bühne
betreten, geblieben. Seit dem Jahre 1840 zog er sich
auf längere Zeit von den Staatsgeschäften «zurück, um
sich umfafsenderen literarischen Arbeiten zu widmen, und
trat erst im Jahre 1848 als Führer der Opposition
gegen das Guizotfche System wieder in die politische
Arena. Jn der Februar-Revolutiou wurde das Bürger-
königthum Louis Philipp’s gestürzt: »Das ist Jhr Werk,
mein Herrl« waren die Abfchiedsworte, welche die Köni-
gin dem früheren Ministerpräsidentert znrief Gegen-
über dem drohenden Erstarken der radicalen Partei thatThiers sich als Organisator der ,,Ordnungspartei« hervor,
in der Folge bot er auch seinen ganzen Einfluß gegen
das Emporkommen Napoleons auf —«- es war« vergeb-
lich: mit dem 2. Der. 1851 wurde Louis Napoleon
Her-r von Frankreich. Thiers biißte seine Opposition im
Gefängniß und wurde des Landes verwiesen. Erst nach
mehr denn einem Jahrzehnt trat er als Mitglied des
gesetzgebenden Körpers wieder in politische Thätigkeit

· Die hervorragendsten Verdienste um Frankreich aber
hat sich der greife Staatsmann im letztverflossenen De-
cennium erworben. Als die, napoleonische Regierung
zum Kriege mit D.eutschlanddrängte, da war, er Einer
der Wenigen, welche von diesem unheilvollen Beginnen
abriethenund als der napoleonische Machtbausuntec den
siegreichen Schlägen deutscher Wehrkraft und« dem Müh-
len der Pariser Social-Demagogie zerbröckeltkzusammem
stürzte, da war er es, dem der Wiederaufbau des mora-
lisch und financiell zerrütteten Frankreich« übertragen
wurde, und in glänzender Weise wurde er dieser Aus-

können wir es wagen, unsere nassen Matratzen zumTrocknen zu legen, die wir gestern nach einem vergeb-
lichen Versuch wieder in die Zelte hereintragen mußten
und werden wohl auch bald mit dem Umzuge anfangen.

Prof. Hoffmann hat gestern Abend schon 20 Ver-
wundete bekommen und zwar nach unser Aller Wunsche
gerade lauter schwere Fälle, deren Behandlung allerdings
sehr viel Mühe, »Anstrengu»ng und Sorgfalt erfordert.Unser Hospital ist ganz ausgezeichnet eingerichtet,
wie ich noch keines bisher gesehen habe —— abgesehen
allein don den Sanitätsziigem die freilich ihres Gleichen
suchen — und können wir, wie die Verwundeten, dem
Dörptschen Damen-Coniite nicht genug Dank wissen.
Wir können aber auch freudig» constatiren, daß unsere
Lazarethe unter den Aerzsen Und Verwundeten hier am
Ort schon einen gewissen Ruhm erlangt haben, den siehoffentlich auch hinsichtlich der Behandlung bewahren
werden.

. Zum Schlusse meines heutigen Briefes erlaube ich
mir, den freundlichen Leser-n eine kleine Episode ausmeinen speciellen Erlebnissen vorzuführem welche darthunmöge, daß unser hiesiges Leben auch von amüfanterenZwischenfällem als von Sturm, Blitz und Donnerwetter,
zu Zeiten unterbrochen werden kann. -

. Unseren Zelten gegenüber befand sich ein Haus, in
welchem ich mit Neid-ein Clavier spielen hörte und ichbeschloß, mir den Zugang zu demselben zu verschaffen. Jch
ging also eines Tages hinüber und erkundigte mich bei
dem mir entgegenkommenden Soldaten nach dem Cla-
vierspieler. Dieser eröffnete mir, daß das Clavier von
einer Gapsmma benutzt werde und daß er bei einem
Oberst, der hier in Quartier läge, diene. Der Wirth
des Hauses war ausgegangen und ich brachte demzufolge
mein Anliegen betreffs Benutzung des Claviers in mög-
lichst wohlüberlegtem und bescheidenem Französisch bei
der Spielerin selbst, der ,,6apk-1mk1n« vor. Sie, eine
allerliebste kleine Griechin, forderte mich etwas verlegen,
aber freundlich auf, näher zu treten. Jm Salon stelltesie mich ihrer jüngern Schwester vor und nun setzte ichmich an das lang entbehrte Clavien Die Damen waren
in einer Pension in Athen gebildet, hatten ihre Studien
an den alten griechischen Classikern gemacht und lasen
den alten Homer, Sophokles, Aefchylos 2c., wie unsere
Damen ihren Schiller oder Goethe zu lesen pflegen, lei-
der aber in neugriechischer Aussprache Mittlerweile war
auch der Alte nach Hause gekommen, ich wurde ihmvorgestellt und wir unterhielten uns alle miteinander
auf das Ungezwungendste bis kzum späten Abend. Ich
versprach ihnen, sie in unsere Lazarethe einzuführen und
habe mein Versprechen bereits gestern gelöst. -—m—.
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gabe gereiht. Am 31. August 1871 von der National-
Versammlung zum Präsidenten der Republik ernannt,
wußte er die durch den Ausstand der Pariser Commune
erregte Stimmung des Landes in ruhige Bahnen zu
lenken und noch in demselben Jahre gelang ihm das
,,financielle Wunder«, die Subfcription von 44 Milliar-
den Franc-s. Die Kriegs-Contribution wurde erlegt, die
occupirten Provinzen von der deutschen Einquartierung
befreit, Ruhe und Wohlstand, Ordnung und Sicherheit
kehrten wieder ins Land und Dank der patriotischen,
umsrchtigen Haltung Thiers’ erholte sich Frankreich über-
raschend schnell von den schweren Schlägen der Jahre1870 nnd 1871. Mit Befremden und aufrichtigem
Bedauern vernahm Europa die Kunde von dem am
24. Mai 1873 durch clericabmonarchistische Jntriguen
bewerksielligten Sturze Thiersh und mit aufkichtigem
Schmerz wird heute. der große Theil aller Gebildeten
die Kunde von dem Hintritt des hochverdienten Mannes
vernommen haben.

«»

Politifcher Tagesbericht
Den 24. August (5. Septbr.)

» Eine sich in der Regel durch große Jnhaltlosjg-
ceit auszeichnende Correspondenz »aus Süddeutsclp
lau-d« hatte dieser Tage in der Kölnifchen Zeitung be-
hauptet, daß die russenfreundliche Haltung rer Nordd.
Abg. Z. »die Stimmung in ganz Süddeutsch-
land umgewandelt« und zu einer türkenfreundlichen
gemacht habe. Heute lesen wir nun im »Schwä-
bischen Merkur-·, einem Platte, welchem wohl der
süddeutsche Correspondent der Köln. Z. weder Achtung.
noch Verbreitung nnd süddeulsihen Charakter absprechen
wird, unter der Ueberschrisn »Deuts·chlund mtd der
Krieg« Folgendes: »Wer mit einem Gedanken zurück-
schweift in die Zeit des Krimkrieges und des italieni-
sxhen Krieges, wird sich der leidenschaftlichen Erregnng
erinnern, mit der bei dem politisch Denkenden Theil
des deutschen Volks Partei genommen wurde für die
Kämgfenden hüben und· drüben. Der Abstand gegen
heute is? ein gewaltigen · Wieder lämpfengroße Nation .n
gegen einander, und dieWirkungen dieser Kämpfe durch-
zucken Europa. Aber gelassener, abgesehen vom
Humanilätsüandpunctz ist von Seiten Deutschlands noch
niemals männermordenden Schlachten zugeschaut wor-
den, als den zwischen Russen nnd Türken. Gewiß
hegt man Shmpathien oder Antipathien für den einen
oder den andern der kämpfenden Theile, und unsere
Zeitungen spiegeln diese Stimmungen getreulich wieder:
wir haben türkenfreundliche und russenfreundliche Blätter.
Aber wer von. den unmittelbaren Ursachen des Krieges
absieht, die. allerdings- in den steten Neigungen türki-
srher Unterthanen zum Aufruhr liegen mögen, wer die
tiefer liegenden geschichtlichen Ursachen des Karnpfaus-
bruchs ergründet: daß es nämlich für christliche zur
Cnltnr hiudrängende Volksstäinme schlechterdings un-
möglich. war, das aus früheren Jahrhunderten stam-
rnende Joch der Abhängigkeit von mohamedanisrhen
Eroberer ferner zu ertragen, der wird seine Shmpathien
mehr diesen Volksstäiiimen entgegentragen Und von
diesen Shmpathien wird das rnssiscbe Volk
seinen Theil mitbekoinmerix Hier ist Thatkrafh
Energie und Begeisterungz hier ist ein Kaiser, der
Millionen Menschen von der Leibeigenschaft befreite, und
biet ist für uns das nicht auszulöschende Gefühl. der
Dankbarkeit für geleistete Freundschaft.

Den hochherzigen Erwägungen, welche den Kaiser
Wilhelm veranlaßt, im Interesse einer humanen Krieg-
führung durch den Mund des bei der Hohen Pforte
accrediticten deutschen Botschafters auf Einhaltnng der
von den ottomanischen Truppen rnißachteten Bestim-
mungen der Genfer Convention zu drin-
gen, bringt das ,Journal de St. Petershonrg«
folgende warme Huldigung dar: »Was die Initiative
dieses Schrittes anlangt, so konnte sie von keiner ge—-
achteteren und zugleich autorisrrteren Stelle ausgehen.
Kaiser Wilhelm ist nicht nur an Jahren der Aelteste
unter den Herrschern Europa’s, sondern auch der Sou-
verain des mälhtigsten von den nentralen Reichen des
Continents Er ist überdies der glorreishe Kriegsherr
einer Armee, welche die lehrreichsten Feldzüge der Jetzt-»zeit aufzuweisen hat, nnd dennoch niemals von den
Regeln der Menichlirhkeit abgewiihen ist, die sich Eu-
ropa verzeichnen, als es die behufs Linderung der
Leiden des Krieges getroffenen Bestimmungen der Gen-
fer Convention annahm«

Der Bezirkstag von Unter-Elsas; [in Straß-burg) hat in seiner» legten Sigung am 24. August ei-
nen hbchst bemerlensrverthen Beschluß gefaßt. Auf
den Vorschlag des Präsidenten, Hin· Klein, bewilligie
nämlich der Bezirkstag einstimmig und ohne daß
Seitens der Regierung in irgend einer Weise eine An-
regung hierzu ergangen ist, zu den Kosten für den
Bau der Universität zu Straßburg einen Beitrag von
500,000 Mart aus den bereiten Blltitteln des Bezirke-H.
Dieser einstimmige Beschluß wurde von dsu Bezirkztags-
Mitgliedern selbst mit freudigem Applairs begrüßt und
der Präsident der Versammlung führte aus, wie« es
eine Ehrenpflicht des Bezirkstages sei, an dem Ausbaue
einer deutfchen Universität ersten Ranges felbstthätig
mitzuwirken! e· Mag dieser Shritt sso bemerkt hierzu
der Straßburger Corr spondent der Karlsn Z) hier- zu
Lande und namentlih auch jenseits der Vogesen den
dumpfen Groll Derer vermehren, die jede Annäherung
an Deutschland als Verrath brandmarken siebenten, in
Alideutschland wird man die Tragweite desselben er-
fassen und würdigen, und den Männern die verdiente
Anerkennung zollen, welche muthigen Blickes auf der
Bahn gegebener Thalsachen weitekslhreiteiid oft mit
persönlichen Unbeqnkinlichkeiten auf eine Versöhnung
der Gecnütber im Lande hinarbeitem

Ja Lenrlserg ist, einer Wiener Depeshe zufolge, am
30. d. der Landtag geschlossenjworden nach
Erledigung des Finanzgesetzes und vor Beginn der

Adreßdebatta Dieses große Unternehmen ist somit ins
Wasser gefallen und ausgezisch-t, noch ehe es Schaden
anrichten konnte. Ob die Polen sich dabei beruhigen
werden, bleibt abzuwarten? Vorläufigxs aber ist los-ersie-
gierung zu «Wien die neue Verwickelung ihrer ohnehin
schwierigen Lage durch die- etwas naive Frage, ob es
nicht an der Zeit wäre, Polen wieder herzustellen, er-
spart worden. Die Polen waren auf d-em besten Wege
dazu, wieder so unzeitgemäß als möglich sich zur bren-
nenden Frage zu erheben. Piit solcher Einleitung, wie
sie der Adreßwurf darstellte, ließen sich recht un-
berechenbare Debatten erwarten. Aush hier war es von
einer weisen Vorsicht geboten, die orientalische Frage zu
,,localisiren«, was denn.Graf Potocki ohne viel Be-
denken gethan hat. ·

Fa Frankreich sieht« die vom Ministerrathe be-
schloffene gerichtliche Verfolgung - Gambetta’s
noch immer im Vordergrunde des Tagesinteresses
Laut einer dem ,,W. T. BE· vom 30. d. aus Paris
zugehenden Mittheilung sind Gambetta lind der Gerant
des Journals ,,Råpublique francaise,« anscheinend auf
Requifttion des Gerichts von Lille, zum Freitag vor
den Untersuchungsrichter des Seine-Tribunals geladen
worden. Wenn einerseits als gewiß gelten darf, dsß
Gambetta in der öffentlichen Verhandlung vor dem
Zuchtpolizeigericbt von Lille die am 16. Mai inScenegesetzte Politik aufs Schärfste geißeln und das Cabinet
Brogtie-Fourtou einer ,,vernichtenden«· Kritik unter-
ziehen wird, so kann matt andererseits annehmen, daß
dasgegenivärtige Ministerium einer gerichtlichen Ver-
urtheilung des Exdictators mit Gewißheit entgegenstellt.
Dieosficiösen Organe weisen denn auch bereits mit
ersichtliehem Behagen auf die hohen Gefängnißstrafen
hin, mit welchen das Gesetz das angeblich von Gam-
betta verübte Vergehen bedroht; Nach Art. 1 des
Decrets vom 11. August 1848 wird jeder Angriff
gegen die verfassungsmäßigen Rechte und die Autorität
des Präsidenten der Republik mit Gefängniß von drei
Monaten bis zu fünf Jahren und einer« Geldbuße von
300 bis 6000 Francs bestraft, während nach Artikel 2
des erwähnten Decrets die Beleidigung der National-
versamutlung, beziehentlich des Präsidenten der ’Republik-
mit Gefängnißstrafe von«einem Monat bis zu drei
Jahren und einer Geldbuße von 100 bis zu 5000

Francs geahndet wird. Das getvagte Spiel, zu welchem
die Nathgeber des Marschalls Mac Mahon ihre Zu-
flucht nehmen, beweist jedenfalls deutlich genug, in
geleitet unentwirrbaren Verlegenheit sich dieselben be-

Weit.
« Es ist sehr wohl möglich, daß die erfolglosen und
verlustreichen Angriffe auf den SchtptmPaß in Kon-
stuntinopel die Entfernung des großherrlichen Schwa-gers (;Oamat) Mahmud Pa scha aus dem Kriegs-
rninisterium bewirkt haben. Diese Absetzung hat nicht
Vstfehlt großes Aufsehen besonders in den türtenfreund-lichen nnd Midhat Pascha verehrenden Kreisen zu er·
regen. Man hoffte auf· eine Wiederberusung Midhaks
und glaubte sie auch schon sicher. Das betreffendePariser Telegramnt ist indessen widerrufen worden.
Bedeutungsvotl fiheint indessen die Absetzung Mahmuds
von dem- Posten des Kriegsministers immerhin zu sein,
schon deshalb, weil seine Stellung dem Sultan gegen-
über bisher eine so bedeutende war. Dieselbe war
ganz persönlich, auf seine Beherrschung des Sultans
gegründet, und daher gegen alle Nebenbuhler eine
gewaltthätige. Midhah eben so energisch als Mahmud,
nur nicht auf persönliche Motive, sondern auf politisches
Schaffen genügt, ward bekanntlich von Mahmud ge-
stürzt. Jetzt scheint die böse Wirkung der Kriegsleitung
von dem Kciegsministerium Mahmud’s aus erkannt
und der Minster dafür bestraft worden zu sein. Mah-
mud hat aber außerdem vermöge seiner besondern
Stellung zum Sultan noch so viel Gebiet für Gel-
tendmachung seines Einflusses, daß wir ans der Ent-
fernung vom Kriegsministerium noch nicht an völlige
Ungnade und Rückberufuttg Midhat’s,» wovon gesprochen
wird, glauben. —- Ueber den iltacbfolger Mah-
mud’s telegraphirt man der ,,Köln. ZU« aus Konstan-
tinopel vom 28.: »Mahmud Damat’s Nachfolger im
Kriegs-Ministerium, Mustaphch ist ein vorzüglich«
Fachmann für Feftungsbautem er baute die Militärs
straße Erzerum-Trapezunt, leitete alle neuen Festungs-
bautenzwie die von Kars-Batum-Erzerum. Man
geht indeß fehl, ihm eine politische Bedeutung bei-zumessen; er interessirt sich für Politik nicht. Bekannt
ist sein stets aufgereates aufbrausendes-Wesen, was
ihm in ganz Konstantinopel den Zunamen ,,Phosphor«
einbrachtek ’ .

·

Die noch nicht einmal begonnene Action Ser-biens wird bereits nach den verschiedensten Richtungen,
D« Mklkkåtkfchem der diplomatischen und der politischen,
AU3gdbeutet. Das »N. W. Tgblf läßt sich aus Bel-
grad den A uffchub der Action melden, mit der ge-
radezu clasiischsnaiven Bemerkung: »weil an der ser-
bischen Grenze eine türkishe Truppenmacht concentrirt
werde? Richtiger erscheint die Version des ,H. T. BE,
welches den Aufs-hab damit motivirt, daß die bisheri-
gen Rüitunaen sich den an der Grenze angesammelten
türkiicben Trudpen gegenüber als unzureichettd erwie-sen hätten.

Auch Griechenland hält man in Wien für einen
alsbaldigen Eintritt in die Campagne nicht g enug
g e r ü it et und glaubt hier den Schlüssel zu dek neue-
sten Wendung der helleniscben Politik gesunden zu ha-
ben. Mit Bezugnahme auf die diplomatische Einwir-
kung Englands schreibt die -.Presfe«: »Das Cou-
litionscabinet scheint übrigens friedlichen Erwägungen
sehr bald sugåtlglich aewefen zu sein, aus dem einfa-
chen Grunde, weil Griechenland heute noch ganz und
gar ungerüstet ist und die Pforte ihre Drohung aller-
dings hätte wahr machen können. Es fehlt der grie-
chischen Armee vor Allem an Gewehrem denn der
Vertrag mit Herrn Werndl ist, wie wir aus zuverläs-siger Quelle erfahren, bis jetzt nicht perfect geworden,

weil die ausbedun ene Baar a lun ·’r «»
-

19000 Stück nichtggeteistet nznüde gFfethltdxs
chrschenossandarmee am Nbthigsteky fp stkkd vie gkjkchgTchOWHKUstSU gegen Angriffe der ottomanischen Flor«
Ssmä UND S« UUlledeckt. .Die kategorische Herausfor-DSMUS DE! Pforte kam also zu einer für Griechenlandsehr ungelegenen Stunde; das hellenische Cabinet hap
aber tn feinem Schrei! mehr gethan als der Wirth«eines Landes geziemt, indem es der Pforte die Cop-
peration d-er griechischen Truppen zur Unterdrückung
des ,Brtgantaggto« m den Grenzprovinzen anbot. Es
ist das selbst-verständlich nur die Formel für den grie-
chischen Rückzug, aber eine sehr demüthigende, de»
Griechenland giebt damit officiell die Hetärie in de«
griechisch-türkiscben Provinzen preis, welche die Pforte
unter dem Brigantenthum versteht. Das ist aus;
selbstverständlich und vorläufig, d. i. nur für so lange,
als den türlischen Waffen das Glück treu bleibt, ahek
nach dem harten und schwankenden Vertheidigungn
kamt-se, den die Rossen jetzt am Balkan führen, is:schwerlich mehr anzunehmen, daß im Laufe dieses Jah-res noch eine gründliche Wettdung auf dem Kriege.
schauplatze eintritt. Man kann demnach wohl die grie-
chische Action als von der Tagesordnung abgesetzt be
trachten« · -

Was die militärische Stellung. Montenegrtrs ve-
trifft, so wird von tückischer Seite berichtet, daß die
Mvntenegriner sich unter Zurücklassung eines Oel-fer-
oationscorps von Niksic zurückgezogen haben.

Vom Kriegsschaar-lau. «

Den schweren und blutigen Frontalangriff aufgebend,
scheint Suleiman Pascha nunmehr von der Flanteaus seine. Vorftbße fortsetzen zu wollen. Zu diesem
Zwecke schiebt er Truppen in die Seitenthäler des
Schipka vor und sichert seine Position, durch Schan-
zen und Batterien im Tundscha-Thale. Ein aus türki-
scher Quelle stammendes Tetegramm unseres gestrigen
Blattes meidet, daß die Türken auch im Begriff stän-
den, die das Fort Nikolaus im Schipka-Paß dominire n-
den Höhen mit Geschützen zu krönen. Bei der Energie
und Umsicht, mit welcher dieser Heerführer feine An-
ordnungen trifft und durchführh hat die Vertheidigung
zumal wenn von anderen türtischen Abtheilungen von
den Flanken nbrdlich des Gebirges nur einmal kräftig
angesetzt wird, noch immer einen schweren Stand.
Theil der in Selvi und in Tirnowo stehenden russischeuAbtheilungen mußte behufs Verstärkung der Befakung
des SchiplaiPasses von dort abgerusen werden: damit
find die« auf der rückwärtigen Linie echellouirten Streit-
träfte nicht unbeträchtlich verringert worden«.

Der über die Vorgänge auf dem bulgarischen Kriege-
schauplatze wohlunterrichtete Galatzer Berichiersiatter
der ,,Politischen Correspondenzts spricht der Arm«
Mehemed Ali Paschas die zu einem energifcbsti
Vorstoße nbthige Offensivfähigkeit ab. »Es scbeintJso heißt es, »daß die türkische Kriegsleitung dessen be-
wußt ist und deswegen Osman Pascha und Sulei-
man Pafcha die Aufgabe zugewiesen hat, die rafft-
sche Stellung zu erschüttern, indem sie den SchipkmPaß
angreifen und von Lowtschsa aus auf Selwi muri-phi-
ren und die russische Stellung am Baltan dadurch be-
drohen. Die Bewegung starker Abtheilungen der Armee
Osman Pasthas von Plewna nach Lorvtscha nnd Selrvi
war schon vor mehren Tagen angezeigt worden, und
wenn der Angriff aus den SchipkwPaß gelungen wäre,so hätte die ganze Armee» Osman Pasthas Plewna
verlassen und sich nach Süden gewandt, um den vor-
dringenden Truppen Suleiman’s die Hand zu reichen.
Nachdem aber die vbenbezeichnete Operation mißlun-
gen ist, bleibt der türlifchen Westarmee nichts Anderes
übrig, als in Plewna den Angriff der Rassen abzu-
warten. Die ganze Operatiom welche die türkische
Kriegsleitung in den letzten Tagen eingeleitet hat, istzu spät gekommen. Der türtische Angkiff hat die
Rassen schon vorbereitet gefunden. Derselbe hätte vor
zwei oder drei Wochen Aussicht auf Erfolg gehabt,
heute ist der Zeitpunkt eines den Rassen gefährlichen
Offensivstoßes vorüber. Die russische Aufstel-
lung ist in einer Weise verstärkt worden, daß sie aus
allen Seiten Front machen kann und eine starke Ope-
rationsbasis für Offenstvstöße bildet. Noch einige Tag;
und man wird von einem Vordringen starker rufsischer
Colonnen in Nordbulgarien nach Westen und Osten
hören. Bis zum 5. September (24. August) werden
die russifihen Streitkräfie auf bulgarischem Boden
(außer dem Armee-Corps desGenerals Zimmermann)
250«,000 Mann mit 1000 Kanonen vorstellen, zu denen
noch die rumänische Armee mit 30,000 Mann zuge-
rechnet werden muß. Bis Mitte September werden
weitere 60,000 Mann Gardetruppen und das 1. Armee-
Corps aus dem Kriegsschauplatze angelangt sein. Wieman steht, ist die Machtentsaltung groß genug« um dte
jetzige Defensivstellnng der rufsifchsll AMICI Mk!
als eine provisorische zu betrachten« Die seitdemvom bulgarischen Kriegsschauplatze gemeldeten Erstg-
nisse find durchaus geeignet, die Combinationen des
Correspondenten der Pol. Corr. als völlig zutreffend
erscheinen zu lassen. Die heute durch Telegramm ge-
meldete Erstürmung des bis dahin von den Trupketl
Osman Paschcks besetzten Lowtscha ist ohne Zkvstfsl
der Beginn einer thatkräftigen Action russifchetielkT

Von hervortagendentJnteresse sind in diesem Auges»-
blicke die Nachrichten über die Actio n der rumä-
Uifchen Ar mer. Ein Theil deselben hat bei
Korabia und TurnmMagurelli die Donau Passkkk U«
ei« aus Wivviu hekdeigseiltks tnkkssches .Corp8, Fvclchss
den Uebergang verhindern wollte, kam ZU jpak U«
kehrte nach der Festung wieder zurück. Die Oper«-
tionen der Rumänen find augenscheinlich gegsll VIII-Un«
oder vielmehr gegen die Verbindung OSFMIU PSFWV
mit Svsija gerichtet. Von Korabicn MEM Dorfe« V?gegenüber der Jskermündung liegt- siUV es et«
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Meilen, also zwei Tagemärsche bis nach Plewna. Bei
geeigneter Unterstützung durch den rechten Flügel der
Nussen wird die Aufgabe der rumänischen Truppen
keine besonders schwierige sein und es ist wahrscheinlich,
daß die Verbindung Osman Paschas mit Rumelien
unterbrochen wird. Vorläufig ist es nicht sehr wahr«-
scheinliclh Daß die Türken in Folge der rumänischen
Aktion Miene machen werden, sich aus Plewna zurück-
zuziehen. Jhre Lage wird erst dann eine wirklich
drohende werden, wenn auch die serbische Armee zur
Action übergeht. Die Wege nach Nisch und Sofia
sind offen, so« gut wie unbewacht, und wenn auch der
türkische Soldat von dem» serbischen nicht viel·hält, so
ist eben ein Corps von etwa 20,000 Mann ketn Ding,
das man ohne Weiteres im Rücken einer Armee kann
herumlaufen lassen. Osman Pafcha wird also bei
Vokqussetzuug der rnmänischen und serbtschen Action
ohne Zweifel die Basatzung von Plewnas ans die
Hälfte reduciren müssen. Ein schwachbesetztes Plewna
ist aber dann kaum mehr ein für die russifchen Opera-
tionen gefährliches Object «

Der Dragoman einer bedeutenden Botschaft in Kon-
stantinopel erkundigte sich, wie es heißt, vor einigen
Tagen bei einem Minister nach dem Schicksal der
rufsischen Verwundeten und Gefangenen nach der
Schlacht von Plewna. Der Minister erwiderte, die
Angelegenheit gehöre nicht in fein Nessorh da sie eine
militärische sei. Der Dragoman beharrteauf seinem
Gesuche um Auskunft aus dem Grunde, weil durch
ganz Europa Gerüchte verbreitet worden, die Ver-
wundeten seien in der Nacht von BaschbBozuks
auf dem Schlachtfelde ermordet worden, und dies,
wenn es wahr sei, eine solche Entrüstung hervorrufen
würde, das; es den europäischen Regierungen schwer
fallen dürfte, fortzufahren, die Türkei als eine eivili-
sirte Nation zu behandeln. Er brachte auch die an-
gebliche Nieoermetzelung und Verstümmelung der
russischen Verwundeten im Schipkapasse zurSprache. Der Minister erwiderte, er glaube nicht,
dsß V« Metzelei stakkgefundem da dereKoran Muse!-rnäanern verbiete, Gefangene zu tödten.

Ueber die kurzen Processe, welche den Bal-
garen in Rumelien von tiirkischer Seite gemacht
werden,- schreibt man der ,,Köln. Z.«: »Das in
Adrianopel tagende Kriegsgericht hat über
mehre Bulgaren, welche der Btandlegung daselbst
schuldig Mienen, gerichtet: am 9. d. wurden vier;später 12 Bulgaren gehenkt. Ob diese alle an den
Vorgängen in Haskiöi betheiligt gewesen, weiß ichnicht zu sagen, über die Ausführung des Urtheils bin
ich dagegen in der Lage, genaue Auskunft zergehen.
Die Sache ist über alle Maßen einfach. Am Morgen
des hiezu bestimmten Tages erscheint eine Abtheilung
Soldaten an einem der belebtesten Pläse der Stadt,
in ihrer Mitte ist ein Bulgare sichtbar; nun wird eine
geeignete Stelle an einein Haufe, vorspringendem
Ecken oder dergleichen ausgewählt, zwei Leitern sind
bald herbeigeschasft und wenige Minuten später-blinkt
der Gerichten, und sein verzerrtesiAntlitz grinst die
Vorübergehenden an, bis er gegen Mittag abgenommen
wird. So wurden am gestrigen Tage sieben Bulgaren
an den lebhaftesten Plätzen gehenkt, und zwar einer
am Abbadschilar Baschi, dem Kreuzwege von der
Haupzstraße zur Selime Moschee, ein zweiter am At-
bazar oder Pferdemarkt, ein dritter in der Vorstadt
Jildiricm ein vierter im Stadttheil Kajk, ein fünfter
im Kirik Schara, ein sechster in Bitbazayder siebente
nnd letzte auf dem Bahnhof Der Ersigenannm
Namens Janko Osmanli. hatte ein bedeutendes IV«-
mögen, besaß auf dem verbrannten Bahnhofe in Has-
kiöi selbst Waarenniederlagen und war unter den Bal-
garen als Türkenfreund bekannt, weshalb er den Bei-
namen Qsmanli führte. Seit ungefähr acht Tagen
ist hier der Belagerungszustand erklärt, wird jedoch
bedeutend strenger gehandhabt als dies in Konstanti-
nopel der Fall ist. Nach 8 Uhr Abends. ist es Nie-
mandem gestattet, ohne besondere Erlaubniß die Straßezu betreten ; jeder Zawiderhandelnde wird unnachsichtig
Verhaftet. So ist es erklärlich, daß sich eine gewisse
Gedrücktheit der Gemüther bemächtigt hat, welche bei
den Bulgaren geradezu in Schrecken sich verwandelte.
Und nicht mit Unrecht, da es genügt, Bulgare zu
sein, um verdächtig zu seinjund vom Verdachte zur
Verhaftuum von der Verhaftung zur Vernrtheilung istsei« eilst-weiter Weg( Während me» so die schuldig»
Bulgaren bestraft, soll der Schpik.U1-Jg1ckm« in de«
iijkoscheen vekkündigen lassen, man möge ja jeden Rathe-
act gegen Nichtmuselmänner vermeiden, um dadurch«nicht den Russen in die. Hände zu arbeitenf

Inland
Verbot, 14.Aug. Ueber dieHertunft des Helden« vom

sSchipka-Passe, des GeneralsLieutenantsFedor vonsta-
d ecki, ist die N.Z. f. St. u.Ld. gegenüber-den vielfach auf-«
getauchten irrigen Angaben aus Grund von. Familien-
Papieren und den Ausweisen seiner Anverwandten in
der Lage, authentische Mittheilungen zu bringen. Ra-
decki ist demzufolge weder, wie behauptet worden,
ösierreichisiher Herrunfh noch» auch in Kasan geboren.
—- seine Heimath vielmehr Livlan d, am 23. Felix.erblickte er in Wohlershof bei Niga das Licht der
We«- DAS erwähnte Gütchen gehörte seinem Groß-vater Christian von Nadeckh Der· gleichnamige Vater
FEVVTZ hat» TM Ksfmkfchen bei seinem Regiment ge-
stundetr und sich dort mit Eudoxia Shukow vermählt,
VII. wahrend ihr Gatte, nachdem er aus dem Militärk
DISUsi geschieden, sich in St. Petersburg um einenePostenbewarb, bei ihrem Schwiegervater ihre Niederkunft er-
wartete. Fedor Radecki ist nach griechiscbem Ritus
getauft. »Die FEMUTS N· stammt aus Still-MAY?-Ekchqn txuh entschied stch Fkddk N. it« den Minnen-VIEUID in welchem er sich wiederholt aufs Glänzendstehervorgethan hat.

-—»Cin in Reval am 21. August zum Besten der
Angkhorigen der» ins Feld gerückten Reserven in Ka-
gtharinenthal veranstaltetes Voltsfe st hat, wie die

« Tritt, die-bedeutende Einnahme von über 1800
. erge en.

. Kiyo, 20. August. Die Zahl der Literaten,
welche bei dem Kämmereigericht die zur Ausübung
der Stadtverordnetenwahlen berechtigende
Steuer eingezahlt haben, beträgt, wie die« Rig. Z. hört,
241, deren gesammte Steuerbezahlung die Summe
von 5784» Rbl. repräsentirt. Wenn eine genauere
Durchsicht dieser Liste den Nachweis liefert, daß auch
alle die Angemeldeten die Qualifikation zum·»Wahl-recht durch mehr als zweijährigen Aufenthalt hierselbst
besttzem so wird das Liieratenthum unter den Wählern
it! folgenden Berufsgattungen vertreten sein:.Stadtbe-
amte 46, Advocaten 35, Aerzte 32, Lehrer (Prosessore
DE) Läg, iPkediger 20- Kronsbeamte 17, Landesbeamte

·. rvatiers (dim. Beamte te) 14, Ingenieure,
Architekten re. 10, nichttechnische Eisenbahn- und Pri-
vatbantenbeamte 10, Redacteure 7, Verlagsbuchhänw
ler l, Leihbibliothelar 1, Beterinairarzt il, Fabritdk
rector 1. 215 von diesen Literaten haben aus der Universität
Korbe; studirt, während die übrigen 26 auf anderen, ein-

eimi en und ausländischen Hochschulen sich dem Stu-
dium grwidmet haben. Von den hierselbst lebenden

Literaten sind 105 schon als Hausbesitzer wahlberech-
tigtk wonach zusammen mit den 241 Steuernden 346
Literaten an den Stadtverordnetenwahleii theilnehmen
werden. Nach einer»von·der Rig. Z. versuchten Zu-sammenstellung, betragt die Gesarnmtzahl der in Riga
lecgendenfLxteraten es: 530; es würden somit ca. 65
p t. der et« en wahl erechtigt sein.

« Zu Wituu traf, wie wir der Mit. Z. entnehmen,
Professor Dr. R. Virchow über Riga am 16. d.
Mts. ein, um das dortige Museum in Augenschein zu
nehmen. Jn demselben verweilte er bis fast 7 Uhr
Abends und unterzog die inländischen Grabalterthümer
incl. die Schädel einer eingehenden Besichtigung und
Messung. Nach einem dem berühmtenGelehrien zuEhren gegebenen Souper, verließ er mit dem- Nacht-
zitge die Stadt, um seine Reise nach Kbnigsberg for-
zu essen. - .

St. Iltteksbutsh 22. August. Der russischen
S t a a t s b a n k ist, wie die Börs.-Z. hervorhebh die
Aufgabe erwachsem die Preise der beiden letzien inne-
ren Anleihen zu halten. Die Aufgabe wird dadurcherschwert daß ein Theil der Anleihen noch nicht gedeckt
ist und von der Staatsbank selbst übernommen worden.
Die Bilanz der Staatsbank per (13.)Augnst weist
ein. Effectenportefenillevon 67 Mill. Rubel auf, dessengroßter Theil wahrscheinlich aus Bankbillteen 4. Etuis-
sion und den Obligationen der Orientanleihe besteht;
der Ausweis per 15. [27.) August verzeicbnet ein wei-
tere-s Anwachsen des Effectenbesitzes um 1 Miit. Rbl.,
waszivahrscheinlich auf Käufe zur Haltung der Preise
Zzurucdlzusähreixsitst kJn Angetralclpä dtes xårocszsen Forrathsöen ie taa an von an i een . mi ion un

«Q"bligationen der Orientanleihe besitzt, dürfte sich die
Speculation ganz von denselben abwenden und ihrem
Beispiele auch«’die Banken folgen, die bekanntlich einen

. großen Theil an der Realisation der Anleihen genommen
haben. Zwar werden diese Anleihen in dieser Weise lang-sam in feste Hände übergehen, aber nichts desto weniger
wird die Staatsbankmoch lange auf diesen günstigen
Zeitpunct warten müssen. —- Der St. Petersburger
Münzhof prägt gegenwärtig laut Meldung der russ.
St. Ver. Z. täglich 160,000 Stück Silbcrrubeh die
zur Donauarmee abgesandt werden.

Jus Zllorchow gehen dem russischen Blatt »Die
Woche« bittere Klagen über die u n r e g e l mä ß i g e
Bzsoldung der Bolksschullehrer zu.
»Schon sind,« heißt es in der Correspondenh »drei
Monate vergangen, seit die hiesigen Volksschullehrer
ihren Gehaltnirht bekommen haben. »F-.tst tagtäglich
gtirlkirensisie die Gegeiiidgioetrwalttunghtänimgr baberkepua en e nur die ine n wot :

,, ir a en ein
Geld und zu dieser Ausgabe sind wir nicht verpflich-
tet!« »Warum nicht?« fragen die Bittsielleia »So
hat es die LandschastsWersamniluiig sestgesetztk lautet
die Antwort und die Audienz bat ein Ende. «

Neues« ice-K. s
(Ofsicielle Telegranime des RegjsAnzJ

K Lgm 19. fAugustf blleliefen sidch Hiöisere Verlidistte : Iptbei
: adiiöi au 7 gea ene un . verwun ee nei-
niilitärs; 2) bei Plewna im Ganzen an·Kampfunfähigen
auf 40 Ossiziere und 1020 Untermilitars. Die Turken
erlitten colossale Verluste. Nur an einer Stelle, dem

Dorfel Pelischat gegenüber, wurden bis jetzt 300 Leichen
e ä t. " » -gez sklm 19. August fand eine Kanonade zwischen unseren

Batterien in Giurgewo und den Türken in Rustschuk
Fett. Wir hatten weder Verluste noch irgend welche

eschädigungen . »
»

An demselben Tage näherten, sich einige türkische
Ssanzerschbisfe Küstendshez sie gingen .aber wieder nach

arna a .

Am 20. August Morgens war ein Haufe von Baschi-
Bozuks und Tscherkessen durch die Balkanschluithten bis
ins Dorf Seleno-Drewo durchgebrochen : beim Erscheinenunserer Truppen aber zerstreute sich der Haufe. Sonst
herrschte am s20. August überall vollständige Ruhe.

Odkssm 21. August. Professor Pirogow hat auf
seiner Durchreise die hiesigen Hospitäler besucht und an

l die Lord-Verwaltung der »Rothen Kreuzes« ein Schrei-
ben über die Evacuation der Verwnndeten gerichtetz

s» Pirogotv äußert darin sein tiefes Bedauern darüber-» daß
die schwer Verwundeten in Zder Nahe des Kriegs-
schauplatzes verbleiben, und leicht Berwundete mit
großem Comfort ins Innere Rußlands trans·por-
tirt werden. Nach Ansicht des berühmten Chr-cur-

-gen muß man annehmen, daß die Lehren « der
Vergangenheit vergessen sind, denn durch solche Verthei-lung der Verwundeten wird die Jnsicirung der Hospitä-
ler auf dem Kriegsschauplatz vorbereitet, wenn-man nichtbei Zeiten die dringend gebotenen Maßregeln trifft.Pirogow meint, daß es humaner und verständiger seinwürde, die schwer Verwundeten nach Neurußland, in die
Gouvernements Podolien und Kieeo zu bringen, »als das
Leben dieser Anderen sicher zu opsern, die in den durchihre Vorgänger insieirten zLazrrrethen untergebrarht
würden.

Dann, Z. September (21. August) Kaiser Wilhelm
ist gestern Abend um» 1173 Uhr nach Essen zu den Ma-
nbvern am Rhein abgereist und heute Morgen daselbsteingetroffen.

Wien, 2. September (21. August). Wie aus dem
Schipka-Paß nach Bukarest gemeldet worden, halten die
Rassen nach wie vor alle Engpässe besetzt; die Türken
haben keinen neuen Angriff von der Front aus gemacht.Aus dem linken Flügel findet jetzt ein Kanrpf mit
Mehemed Ali Pascha statt. «

Getan-stritten, 31. (19.) August. Heute war bei
S. K. H. dem Obercommandirenden ein türkischer Par-lamentär. Er überbrachte die Copie eines von MehemedAli erlassenen Befehls, wonach die türkischen Truppen
das Rothe Kreuz zu respeetiren haben.Dukaten, 1. September (20. August) Die Civil-
verwaltung Bulgariens ist seit vierzehn Tagen nachGorny-Studen übergeführt

Telegramme der Neuen Dtirptschen Zeitung.
(Nach Ausgabe der gestrigen Tages-Nummer eingetroffen: und

gestern Abends durch ein Extrablatt ausgegeben)
Worin, Dienstag, 4. Septbrm (2»3. August) Dichte-

sigen Blätter melden, daß Thiers gestern, Abends 6
Uhr, in St. Germain en Laye eines plötzlichen Todes
gestorben ist.
Nachstehende Depesche ist uns am heutigen Morgen zugegangen und,
durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Drittelung, Dienstag, 23. August. Aus dem
Hauptquartier St. Kais. Hoh. des Großfürsten-Obercom-
mandirenden ist die nachfolgende officielle Nachricht ein-
gegangen:

Hauptquartier Gorny-Studen, Dienstag,
23. August, Morgens. Unsere Truppem unter den Ge-
neralen Fürst Jmeretinskh und Skobelew II» haben ge-
stern, am Montag, Lo wtseha mit Sturm genommen.
Details fehlen noch. -

Wien, Dienstag, 4. September (23.· Augu"s·t).
Der »Presse« geht aus Bukarest die Mittheilung Izu«daß die russische Cavallerie bei Karaula (?«Fo»r,t"«vo»r
dem Schipka-Vaß) einen türkischen Proviant-Transport
von 80 Wagen erbeutet habe.

Der ,,Neuen Freien Presse« wird aus Bukaresttelegraphirt: Die russische Jntendantur hat mit«Polja-
kow, dem Erbauer der Galatzer Bahn, den Bau von
zwei neuen Sehienenwegem von Giurgewo bis Simnitza
und von Sistowo bis Bjela, vereinbart. Binnen zwei
Monaten sollendiese Bahnen eröffnet werden. »

St. jtlctcrsbnrxz Dienstag, 23. August. Dem »Ne-
gierungs-Anzeiger« ist die folgende officielle Depesche zu-
gegangen : · ·

Die Avantgarde General Alchasow’s nahm am Nachs
mittage des 16. d. Mts. eine von den türkischen Be-
festigungen bei SsuchurwKaleh nur 800 Faden ent-
fernte Pbsition ein. z ——

» " «

st.illeterrbtirg, Mittwoch, 24. August. Vom kauka-
sischen Kriegsschauplatze wird ofsieiell gemeldet, daß ..die
russischen Truppen zwei JnsurgentewBanden im Terek-
Gebiet zersprengt haben.

«i1ll1iru, Dienstag, 4. September« (23. Aug. ), Abends.
Der ,,Presse« wird aus Belgrad gemeldet:

Die serbischen Truppen haben ihren Standort auf
dem Berge Topschidar verlassen und. marschiren in der
Richtung auf Negotin an die türkische Grenze.

St. .Ztlrtrrsbnrg, Mittwoch, 24. August. An der
Börse ist der Preis des Jmperials augenblicklich mit
7 Rbl 95 Kop. sixirt worden.
Unmittelbar vor dem Druck ist uns die nachsolgend e Depesche zu«

, gegangen:
Wien, Mittwoch, 5. September (24. August) Der

,,Politischen Correspondenz« wird aus Belgrad untern!
4. September (23. Aug.) gemeldet : »

Unter dem Vorsitz des Fürsten hält der serbisehe
Kriegsrath fortwährend Sitzungen, behufs Feststellung des
zukünftigen Feldzuzsplaties —— Laschanin soll an der
Spitze eines Corps in Nisch, Nikolitsch in Sjenitza Auf-
stellung nehmen. Das Drina-Corps soll eine Defensiv-
Stellung einnehmen. — Abtheilungen von Pionieren
sind bereits nach der Grenze abmarschirh Sämmtliche
Offiziere müssen sich spätestens bis zum »13. II) Sept
bei ihren Regimentern eingestellt haben. »

Das Niinisterium ist in der Kriessrage einig.

Eingefaudt
Geehrte Redactiont « «

Ein erst kürzlich in meine Hände— gelangte: At-
tilel des Dorpater StadtblartesGehe-sichs!

« Fortsetzung in der Beilage.

Neu-e Dörptsche Zeitung.



Von der Ceufnt gestattet Der» , den 24. August 1877.

s« ·« Neue Dörptsche Zeitung. , « .

Die Herren Studirenden Leviswies Die etwaigen Gläubiger l Soeben erschien: . i - » ·« l · s · —««

s b aik und Hugo Keuszler haben die des· verstorbenen Studirenden der Ves Ukhkk das ksknjschk Pfkkd I.
F Universitat verlassen. terinair-Medicin Carl Voigt aus Und das Gen« z» Am« 63 V »! « « .

«

l Dvtpat d. 17. August 1877. der Zeit feiner Studien bei dem von« · «" August· Zzrgszelkqg --Frmag« Dei? W—-s Rector gleichkom- Dorpater Veteriiiiiir-Jiistitut, werden. Mag. E.Bliiiiiberg, Rawig Der ldkkfkåsssrrnVReslsssur
; 60-7. R. neuen, Heer. hiedurch aufgefordert· ihre Ansprüche Docent am Veterinair-Jnstitut zu Kasaid ·Gioße Zauberposse mit Gesang

· Der Herr Studirende Christoph in dck Jnstitntsxzjanzellej anz»melden· ZU habåsreiå Yo HvpKawwB B ch g Ei· Absxzeilungen und 8 Bildern Hi!
Bsss td· U·v tätve- D t, 2.

· «« .I «-9«.. I« ..UaV Oder— i· Msseerihen · ha ie ni ers! I? IFH7L.—— hgnixung m Dorpat und Fellin · D BAfifziig 7 Uhr,

D i, i, is. A its-«. . s ge eiiniier ir r .

« « ·
-

« « «. de! Vorstellung»i «« «« sissiäkl Mk«
I E W Eine geübte S· iieiderin gizzzizizFgizkzzizzzgizzzzzizds;s —.HYIV«—FJZ-——.L«.VELC-—SFEE nimmt Zlrbeit jeder Hirt: Kleider, nzhme von P···Lionen·ed;g·iet··Liari··r·.

· D» Hm Studzkende Wzsdemar
·

RegenmanteL atich Masche, entgegen irgend welchem Grrinde der Bein;s von· ssFontin hat die Universität Zllk vckslclWfllllg RakhhallsstksHaUs PAIVVOck NV-24a. H;tBgreerigiessoå3l·i·tea·:enn·h3tuixhten
reinen. ««

«
»

3
.

S Illi-
, Dorpah de» W· August· VOII callltallell Um] Restes! Rx·V·i?i;·s·txll;i·ngRd··iirfelii jedoch n»
, z - gegründet im Jahre 183-5. g r W Cum Ichkekkelt des
, . Um« Wkylwws

. Handwerker-Vereins benutze
· Nr. 618. R. Rnetzzwsiecijw Grundeapital 1,()00,()00 R. PCIUCIHG Ikakigks n« We-
. Die Herren citudireiiden Gottfried Reserve . . . 2,131,560 ,,

louk zu iiekkexppaiekoks u« Da- S Ymch 27 Hab· wM tch e Nun, Rudolph Von ·Gkot- versichert· werde» Hat-ita- men—Jaeken empfing in neuer sen- « »

e eww i·

Bußdllniil Jmneaxltllel FZUUch M« lich, zeihlbar nach dem Tode des dung und empfiehlt Änathena «Munäwassck9
en ie niverita ver a en. - · V» m· · ·i« · Dorpah den 24. August 1877. Xexslqkerkenxzoljielspzlch be dessen

——————·
:E-·-—:—E—J—OF—P——L-F:——· ist. HopzkhnIk kkkpksekzw

, · Nektar: Weinen. e Je!Ell-a« e! TIERE« Und Eine freundliche Wohnung Ieise-u· suoekixgszaiiiwiissir rotes-ziehen aii
, · « Nr. 670. R. Rueth set-r. jvlazwey«kenslonszns 30 von 5 Zimmer-n, Vor-Zimmer, Dame— sssslkssstecfnskssleervakiv Besen· Bahn« W L· -———«·«———Nachdem de·JqofephSodla YYIe auf Japitalzahlungen und Pen— stikenzimmer nebst; Veranda, Küche, werden der Zähkiiefeiiäz ZIIlJeXTIleIZkTxIXeEIDFTJ

fol e des wischm ih d d 81011911 Illk IIIIIQIOIU schaffe-rei und sonstigen Wirthsehaftsp tUch iitid Geschmsch stärkt das Zcitiiifleisch
zll

·· · sc· · Mo· UU cM d . « hequemljghkejszen· sowie ei» einzelnes Und dient als unvergleicbliches Zahnreinp
Unterofsicier zgnati Jwanow ·» UND« INcdNclI Zimmer sind zu ueruiietiien durch SUUSZUIIML

· Tscherepasehkin am 9. März 108V011må-Obtigt8k Agent tät« D. Dkogemüllok s Yttntliieritipzlnllinsteietn S
d. J. abgeichlossenen und am 14-. gssclis sitt-esse, AM- GIISIZL Z FIYZJESYFYSTEIEUFSZXFFY EZDAIEZNSZs «« o » · - - ·

» ei—"— e, eeiigun e u en eMflkz ·desselben Jclhkfcs ·sub JIT 37 1nem tioehgeelirten Publieum hiemit die Anzeige class von ei— Un» W ZTVUWUEPS VI« P« Ell-fee I
VEIDWIMT Rathe c0Vk0b0k1kkeUKUUf- ner ans Riga hier ejngetrotfenen Dame im Hause Klattenber

80 Ko« · "

und re·sp. · Verknnfconrracts i« de, schszssskkasse Cz« 8 illegetaliilifcheii »Bahiipiiliier. k-
das allhier ini 3. Stadttheil sub II · .

I ·(;7··keinig·thi-i·;·zziihne, cntfezjxhven so Ia igen a n ein, und d’ a d
X( 204 belegene Wikhnhaus Zähne nimmt a» Weiė unipezqkrhdi ins»
sammt allen· Appertinentieu e M · .t d «

.

«. ··
·

Messu- PreispeiSchachteisotiop. ifür die Summe von 4400 RbL S. l· E« ls Fu« J e us« Wes Fa« Fszhlagende AFbflten EUSSUOIUIUSU Dr. P0pp"s Znhllplomlie ,
· käuftich acquirirlsp hat derselbe wer end t

romp e un sauber-e Bedienung zu massigen Preisen wird zum Selhstauefüllen hohler Zähne. X
. Ysenkkhäktlg zUV Ygelicheåuilgß seines« Ålromaiilciie Zulinpiilia z· lgen Um Um en ’r a einer « O anerkannt seit einer Zlteihe von Jahren. als

sachgemäßen Edictalladung gebeten. u sichetsikeesYiZIihfoTlePIskiFeosknkzgjyealtuyg
,· " In· solcher Veranlassung werden unter» von Z, 4, e, 8 10· 12, 1« und 30 P dk t h W« k « « Preis 30 Kop- «

Berücksichtigung der lUPPHCCIUkllcheU Uebernahme von: Fftibrikenj gewefikdlizrecilif Wahl« - - Yspöts mevknetPräparate besinden sich Z
Anträ e von dem Rathe der Kaiser- niii ken konnex-e· -

«

- « «, ««
«« Dort« b« Gehalts-noli, .

.

S
..

. -
- W- TOTL Regel. Ratt: und Ynmp Anlagen . i .

l! en Stadt Dorpcit alle Diejenigen, nach den neuesten Systemen u billi en rei en. » « in Wendenz E. Sitzt-listing, m Per-
-

«
s«

- -
.

z g P f nan- C. Ntcolai Zum.
Welt» VI« Zukschtbsstandgskst des DE!- Amerikanisolislfeohnisohes Gomptoir St. Petersburgi 8»«.·..««.«·1«·

erwahnten zwischen dem Joseph Sodla s««»,»aj« z» o» ,
!

. s -——-—-—-——··-—«——-·—-—-————

iind dein Unterofficier Ignati Jiva- z· Cznmz Kö«,»j«’««sp"d«« —
Um, Tschekepaschkjn abgeschkzssenen Ikkemelthokscltc frische -.1. Enge« Bin-neuern» rann. im.

sksaufcontracts anfechten, oder ding- chsutter Ymd Mzbez bin» z» verkqnfm P» Z! 3lcTFFFdFtEi.NLTY-ZTssshoff.
« lFchÄRechte UFI VFM verkaufte« ··J111- ·

·. tersburger Straße Haus Nr. 42. Da: J« IV« TUZAFZUIFOL s« HimvbtL Welche in die Hypothekenbnchek wird an Jedem Pienstage in der Bilds selbst ist auch eine Wohnung zu Mk, s: ågerogmmaricu a on.

diese: Stadt nicht eingetragen ddek CCZ CUUSUIIPVSPSIIIZ ZUIII Vekkallke ge— mietheiu Zu erfragen bei dem Hnnk
. . skenk werd »»

- Ylngilioniiiirne Lande.
.

S Wirthen.in den-selben mcht als noch fortdYP ——————1———:———————
—...-..—-.——T.—.—·—»——«——« Cpmmerz-Hctel: Hist· Kaum. Wege:

i . seid siissisisisw ed» sei des» Gestirne-stei- Iiig. Laciis -—····«····—-···- te;sggsttkåkregxtigesskiik
Rede stehenden Jmmobll ruhende - tinghoff aus Nevah v. Noth aus Langensee
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vorhanden und es haben unter den anwesenden sieben
v,ier eine Sistirung des Beschlusses der Stadtver-
ordnelensVersammlung beschlossen, so isi letzterer nichts-
destowentger auszuführen, denn die Majorität aller
Glieder, welche die vollzählige Sitzung bilden, beträgt
f ü n f. Es ist daher meines Erachtens unrichtig, wenn
Or. Professor Engelmann den Art. 80 übersetzt: »Wenn
das Stadlamt in einer Plenariihung mit Stimmen-
mehrheit einen Beschluß der Stadtverordneten-Versamm-
lung für gesetztwidrig erkennt 2c.«-und es ist leichtfertig
wenn das Dorpater Stadtblatt, ohne sich die Möglichkeit
einer anderen, als der von ihm» vertheidigten Ueber-
setzung überhaupt zum Bewußtsein zu bringen, gegen
eine wohlbedaxhte abweichende Uebersetzung den wohl-
feilen Vorwurf der Nachlässigkeit erhebt.
, 2. in Bezug auf die Uebersetzung des
A r tikels 106: Ein jeder unbefangener Leser wird
nicht anslehen, zuzugebem daß die in dem Art. 106 der fUebersetzung des Hm. Professor Engelmann vorkom-sz
mende Ausdruckstveiset «,,fat1s er kein Hindernis; des
Erlasses findet« eine durchaus ungebräuchlichn wenn
nicht undeutliche ist. Die in Riga von einem Juri-
stenkreise veranstaltete Uederfetzung, welche es sich zur
Aufgabe gestellt hatte, nicht die einzelnen Vocabeln
zu übertragen, sondern den Sinn des Gesetzes in
deutscher Sprache wiederzugeben, hat deshalb die den
russischen Canzleislhl geläufige Phrase: »So-m He sowie—
Durst, npenncrcsrBijTH nicht wörtlich übersetzk sog-
dern statt dessen die im Deutschen gebräuchliche Rede-
weise gewählt: ,,fnlls er gegenihrea Erlaß kein Bedenken
bat« Sa chlich ist damit an dem Sinne des Ge-
setzes nicht das Mindeste geändert, denn 1) ist in dem
Art. 106 nicht gesagt, sondern wird nur willkürlich
von dem Dorpater Stadtblatt angenommen, daß der
Gouverneur den Erlaß einer Verordnung nur dann
hindern darf, wenn er findet, daß sie gegen G e s e tz es -

vorschrift vorsiößtz Z) ist es gerade so leicht,»ein ver-
meintliches Hindernis; zu finden, wie ein unbegründetxs
,,Bedenken« zu äußern; 3) ist es selbstverständlich, das;
der Gouverneun welcher den Erlaß einer Verordnung
ablehut, Gründe dafür an geben muß und 4) endlich
kommt auchdie Benennung dieser Gründe um so we—-
niger etwas an, als nicht sie den Ausschlaggebery
sondern die Entscheiduug der Gouvernementsbehbrde
für siädtische Angelegenheiten, an welche die Sache
solchenfalls immer gelangt und für deren Ent-
scheidung das Gesetz, eine Norm überhaupt nicht enthält.
— Die« phrasenreichen Exclamationen des Dorpater
Stadtblaltes sind daher absolut inhaltsleer.

Da das Dorpater Stadtblatt wohl in Dorpat, in
Riga hingegen faskgarnicht gelesen wird, so habe ich
die verehrliche Nedaction der

» Neuen Dörptschen Z sk-
tungit hiedurch um gefällige Ausnahme vorstehenderErwiderung ersuchen wollen undzeichne mit vorzügli-
cher Hochachtung als

Jhr ergebener
l Niga, Ist. August 1877. V. Z w i n g m cl n U.

V e r m i s ch t e s.
Enttäuschung Merkwürdig enttäusibt muß-

ten sich jüngsteinige junge Damen fühlen, welche in
St. Petersburg auf den Bahnhof geeilt waren, r..n
von ihren Liebsten Abschied zu nehmen. Sie konnten
sich noch immer nicht dazu entschließen, sich aus dens Umarmungen jener zu winden, obschon es zum dritten
und selbst zum vierten Male geläutet hatte. Der
Stationscbef hatte ein Einsehen. »Bitte«, so sagte er
zu den Abschiednehmerinnem ,,setzen Sie sich in
diesen leeren Waggonf Vol! freudiger Frauengestalten
füllte sich derselbe bald; war doch nun Aussicht vor-
handen, auf derznäaisten Station noch ein Wort mit
den Abreisenden zu wechseln. Die Locomolive pfiff,
die Waggons rückten an einander, der Zug mit den
abreisenden Kriegern fuhr davon und —- ließ die Frauen
auf dem Bahnhofe in ihren Waggons zurück. ——— Der
Stationschef hatte das im gegebenen Falle vielleicht
etwas grausam« aber immerhin praktische Mittel er«
griffen, die Waggons, in welchen sich die« Frauen be-
fanden, einfach abhaken zu lassen.

—- Aug Karlebad erzählt das »B. Jst-VII«
folgende heitere Geschichte: Der Besitzer eine! DOMAIN
jüdischen Restaukation hat sich ein Fremde-thust) cui-

geschnffn besonders zu dem Zweck, AUWSTTPDEU zU
sammeln, und so wird jeder berühmte Eurgait DEVAN-
gezogen, um sich in das Buch einzuichkelbstli SV auch
Or. v. Nolhfchilu der sich indessen die Sache bequem
machte und nur »N. de Paris« einzeichn·ete. Dieser
Tage traf·Hr. v. Oppenheim aus Koln m Karlsbad
ein, und der Besitzer des Netiaurants hatte· Mchks
Eiligeres zu thun, als auch VIsiEU Um EMZEIFVUUUS
seines Namens zu bitten. Das Buch durchblakkekksd
fällt sein Auge auf obiges R. de Basis« -— BUT« Ist
dass« fragte er. -—— »Herr Baron v. Rothschild zu
dienen« — »Nun, was Nothschlld kann, vermag rch
auch« sagte Herr v. Oppenheim und zeichnet ein:
O. de Cologne

-— Die Wlener ,,Presfe« schreibt: An der Börse be-
schäftigte man sich jüngst lebhaft mit den ru s s i s ch e n
und türkischenTelegrammenüberdieKämpfe
im Srhipka-Paß und bei Eski-Dschuma. Die Türken-
freunde jubilirten und escomptirten bereits die Siege
Mehemed Alis und Suleiman Paschas Wort für Wort
wurden die Telegramme durchsludiry um herauszukrie-
gen, wie es eigentlich mit der türkischen Contrexnine
stehe. Die Russen sind im SchiptasPaß ,,eingezwickt«
—- hieß es allgemein. Aber plötzlich stießen die Stra-
tegen der Börse in der rufstfchen Depesche auf eine
Stelle, zu deren Erklärung ihr Witz und ihr Jargon

desselben) hat die von einem Kreise Nigascher Juristen
veranstaltete Ueberfetzung der Städteordnung kritisirt
— ich wahle den mildesten Ausdruck, nicht den passend-
sten. Konnen nun auch die bei dieser Gelegenheit zu
Tage geforderten uberrasehenden Behauptungen (z. B.
daß cysreöriisre yesraizhi ,,richtig« nicht mit ,,»Justizge-letzeic sondern mit »Gerichtsordnuiigen« zu uberfetzenist, daß im russifchen ,,(:6op-1-« und im deutschen »Ab-gabef eine C o· in in u ii·a l ft e u e r bedeute 2c.) im All-
gemeinen ebenso getrost der Beurtheilung des Lesers
uberlassen werden, wie die gleichzeitig beliebte Berei-
cherung der deutschen Sprache mit.Wendungen, wie
,,Anwe»iidnng« eines Gesetzes aus ein Land n. s. w.,sso bedursen doch zwei Puncte, da sie nicht nur die
Ausdrucksweise der Uebersetzung, sondern den Sinn
des G e etzes betreffen, allerdings einer Wideklegung
zu der ich mich siir legitiinirt erachte, weil ich bei
der oben erwähnten Uebersetzung gleichfalls betheiligtgewesen bin.

· Das Dorpater Stadtblatt schreibt nämlich -—- und
die hierwidergegebenen Stellen mögen zugleich als Cha-
rakteristik des Tones und der Tendenz seiner Kritik
dienen — unter Anderem Folgendes:

· Die neue Städteordnung nnterscheidet zwischen einzelnen Com-
missionen des Stadtamtes und ·der Pleiiarsitzung desselben, nicht
explicite, sondern impliciiez das tritt nicht blos in der Uebersetzung
des Herrn Professor· Engel iiann hervor, das haben alle bisherigen
Uebersetzer begriffen »und deswegen auch klar und deuilich überfetzuWas geht das die neuen Ueversetzer an, sie werden sich doch nicht
die Mühe nehmen, erst die. früheren Uebersetzungen zu vergleichen,
— nein sie übersehen frisch weg, man höre: Jni Russischen steht:
ljolihiuecriza Intermin- noarsaro en iipucyTcTZin —- also der Aca-

» Erim: »der Glieder ihrer Plenarsitzung oder »der Majorität der
z; » leiiarsihungN Der Kreis Rigafcher Juristen überfeht »der Ma-

joritat aller seiner GliederC Aber verehrter Kreis, was heißt
h das? Das ist ja eine contradiotio in edit-cito, ·eine Majorität
«« aller Glieder bedeutet ja Stiinineneinheitl Noch deutlicher tritt-

das im Art. 86 hervor: mit Majorität aller seiner Glieder! Also
deutfch: mit einer Majorität, die aus allen seinen Gliedern besteht!
Das heißt denn sorgsältige Durchsicht der vorhandenen Ueberfetzuns
gen —- und man brauchte nur in der ersten Uebersetzung in der
Rigafchen Zeitung nachzufehen und man hätte das Richtige
gefunden. s

- Es komint aber noch besser. Ein Vorzug der neuen Städte-
ordnung ist es, daß sie die Stadtvertvaltung selbständig hinstellt
und dem Gouverneur nur das Recht giebt zu eon·trolireii, ob der
Beschluß gesehlich ist oder nicht, nicht -ob er niihlich — so daū in
Zukunft es nicht mehr vorkommen kann, daß die Stadt beschließt

· Gasbeleuchtung oder eine Heuwaage einzurichten und es -ihr ver«
weigert wird, weil jemand es unnüh findet. Diese wohlthätige
Tendenz des Geseßes tritt überall hervor, die Stadtcommune wird
für mündig erklärt. Den Stabtverordneten wird ferner das Recht
zugestanden, über gewisse Dinge Verordnungen zu erlassen. Da

« sagt nun Art. 106, daß der Gouverneur diese Verordnungen durch-
zusehenhat und sie publiciren läßt, »falls er kein Hindernis; findet··.
Gemeint ist offenbar ein »gesehliches·· Hinderniß, aber leider nicht
gesagt. Aber immerhin ist- durch den Ausdruck die Willkür aus-
geschlossen —- um ein Hinderniß zu finden, muß der Gouverneur
immer etwas· Positives anführen. Wie glaubst Du lieber Leser
aber, daß dieser Artikel in der Uebersehung des Kreises Rigascher
Juristen lautet? Falls er gegen ihren Erlaß kein Bedenken hatt!Es ist doch ein. wahres Glück, daß die Uebersehung des Kreises
Rigafcher Juristen nicht die Bedeutung einer authentischen hat,
sie würden die vom Gesetz ausdrücklich ausgeschlossene bureaukra-tische Bevormundung der Stadtverwaltung durch ihre Kunst glucb
lich in die Städteordnnng hineinübersetzt haben. Denn wogegen
kann maii nicht »Bedenken«« haben!

- Darauf ist zu erwidern: »
I) in Bezug auf die Uebersetzung der Artikel« 79

und 80. Daß zMajorität aller seiner Glieder« be-
deute: ,,eine Majorität die aus allen Gliedern besteht«
— das hat außer den in Entdeckungen neuer deutfcher
Sprachwendungen so glurklichen Verfasser des in Rede
stehenden Artikels wohl noch niemand geahnt, da »Ma-
jorität« bekaiintlich den Th e il eines Ganzen bezeichnet
und ein dazu gefetzter Genitiv eben das G a n z e, dessen
Theil in Frage kommt. Dagegen hat man hier eben so gut,
wie das Dorpater Stadtblatt gewußt, daß die in den
Artikeln 79 und 80 der Städteordiiung vorkommende
Wendung: öonhmnkicceiio anekioizsh nenne-ro« en apu-
aysiscseizin an sich übersetzt werden kann: zMajorität
der Glieder der PlenarsitzungC und wenn diese Ueber-
setzung gleichwohl nicht gewählt wurde, so geschah
das aus folgenden Gründen. Sollten die angefuhrten
Worte desOriginaltextes nur anzeigen, daß die Sisti-
rung der Ausführung eines Beschlusses der Siadtver-
ordneteiiversammlung (wegen»sich ergebender Schwierig-
keiten oder wegen Gesetzwidrigkeit) nicht von deii E xe -

cutivcommiffionem sondern einzig von dem
P»lenum des Stadtamts versligt werden könne, so
ware der angeführte Zusatz völlig überflüssig. Denn
da die Executivcommissionen in Art. 73-—75 dem Stadt-
amt als ihm untergeordnete Organe e n t g e g e n g e»-
setzt werden, so ist es auch ohne jenen Zusatz klar,
das; die in den Art. 79 und 80 dem Stadta mt
eingeräumte Befugniß nicht auch den Executiveommip
sionen zusteht. Sollten die Worte: öoiihirrnricrno trete—-
non-r- noiiisiarso en npuoyrccisnin aber bedeuten, die
beregte Sistirung könne, wie jede andere collegtalisch
zu verhandelnde Sache,·in der Plenarlitzung des Stadt-
amts mit einfacher Stimnieniiiehrheit beschlossen wer-
den, dann wären sie abermals übersliifsilh weil sa nach
dem vorhergehenden Art. 77 das Stadtamt als Colle-
gium überhaupt mit Stimmenmehrheit entscheidet, es
also. einer nochmaligen Betonung dessen nicht bedurfte.
Wenn das Gesetz trotzdem zu ropoxscuait yripaiza zweimal
besonders hiiizufügy nicht etwa öonhmnacmzo bono-
oor-»1-, sondern: öonhinnkrcasrio gueiioizsd nonnatso
ero rrpuoyascsrizirtz so muß man nach der allbekaUUkeU
,,Jntekpreiationsregel«, daß jedem Worte des Gefetzes
auch eine bestimmte Bedeutung als gewollt unterzulegen
ist, nothwendig zu dem Schlusse kommen, daß in den
Art. 79 und 80 aufkdzie Worte »nur-rings« und »von—-
nat-o« der Ton ge; «z"i·iiiierden muß, oder m. «a.
daß nicht eine einfasp Stimmenmehrheit gemeint ist,
sondern eins Majorität aller Glieder, welche »das
Stadtauit uberhaupt zählt. Sind also neun Glieder

nicht ausreichte »Leider traten viele Qfsieiere aus
den Reihen« — heißt es in dem Telegramm aus Gornip
Stuben über den Kampf im Schipka-Paß. Es entstand
eine lebhafte Controbersr. »Wie heißt, die russischen
Offieiere treten aus den Reihen? Warum treten sie,
wohin treten sie? Was ist das für ein Getreitecs End-
lieh gab ein ehemaliger Ofsicier und gegenwärtiger
Coulissier als einer, der es verstehen muß, die gewünschte
Aufklärung: ,,Das heiße nicht Anderes als — die raffi-
fchen Osficiere besertiren und zwar so massenhafh daß
es schon offen eingestanden werden mußt« Darob große
Sensatiom »Heißt ä Skandal, die russischen Officiere
laufen schon weg! Js des ä Manier von ’en Officin,
is des ä DisziplinP Schämen sollen sie sich!« Es war
vergebens, die Herren über das Mißverständniß aus-
klären und eines Besferen belehren zu wollen. Sie«
blieben bei den ,,desertirten russischen Ofsicieren«. —-

Uebrigens ist es ganz riatürlich, wenn Börsianen nach
ihre-m eigenen Verhalten bei finanziellen Niederlagen
urtheileniy auf sie Meinung verfallen, das; die russischen
Ofsiciere indem blutigen Kampfe nicht nur geblieben
sondern auch -- ,,ausgeblieben« sind.

—- Der »Ftgaro« veröffentlicht im Wortlaut die am
22. bei dem Pariser Civilgericht eingereichte Klage, in
welcher A d e lin a P.a tti darauf dringt, daß die von .

ihr am 29. Juli 1868 von William Plumpkety Pfar-
rer der katholischen Kirche zu Clapham in England, mit
dem Marquis v. Caux geschlossene Ehe für u i ehtig
erklärt werde. Klägerin führt hauptsächlich an: Sie
wäre gleich nach der, wie sie glaubte, rechtsgiltig ein-
gegangenen Ehe gewahr geworden, daß der Lliarquis
fis. nur geheirathet hätte, um sich der Verwaltung ihres
Vermögens und der von ihr noch ferner erworbenen
Summen zu eigenem Vortheil und zu Operationen zu
bemächtigem die über den Charakter und das Anstandes-
gesühl des Marquis keinen Zweifel lassen konnten. Die
Ehe seinun aber sowohl nach englischem- als nach

französischem Gesetz nichtig Das französifche Gesetz
erkenne die im Auslande geschlossenen Ehen nur dann
als giltig an, wenn sie ganaii allenVorschriften und
Erfordernissen der Gesetzgebung dieses fremden Landes
entsprochen haben. Nun lasse aber das englische Gesetz
die von einem katholischen Priester eingesegnete Ehe nur «

dann als giltig zu, wenn dieser Letztere mit einer be-
sonderen Ermächtigung (1ioense) des Erzbifchofs aus-
gestattet sei, während Plumkethwie aus dem Trau-
schein selbst hervorgehe, keine solche license besessen
habe, sondern uur »von der Pfarre Saint-Philippe-
du-Roule in Paris den besonderen Auftrag erhalten
hätte, die Ehe einzusegnenE Rechtstundige halten

diese Klage für ganz aussichtslos, da für den französi-
fchen Richter bie Thatsache der freien Zustimmung
zum Abschluß der Ehe entscheidend sei. .

— Henri Wieniawsih der berühmte Vertreter
der französisctpbelgifchen Geigeni»chule, Verläßt das kö-
nigliche Conservatorium der Musit zu Brüsseh an dem
er seit demAbgange Henri Vieuxtemps die erste Pro-
fessur inne hatte. Die Stelle ist unter den glänzend-
sten Bedingungen August W i l he l mj angetragen worden.

-— Wie aus Amerika gemeldet wird, hat der Astro-
nom Halt in Washington jüngst zwei Mon de des
Planeten Mars entdeckt. Ueber diese Nachricht
äußert sich der Director der Sternwarte in Neapel,
Senator de Gasparis: »Diese hoihwichtige Entdeckung
verdankt man sicherlich der ungewöhnlichen Größe des
angewandten Tubus, welcher ein Objectiv von 26
Zoll Durchinesser hat. Es werden wenigeeuropäische
Sternwarten im Stande sein, die interessante Ent-
deckung zu bestätigen, weil sie weniger reich »ausge-
rüstet sind« «

,
, Handels— und Ziiåri·rn-illnu)rirttten.

Nigktz 20. August. Die Witterung behält hartnäckig ihren sehr
unbeständigen Charakter. Die Temperatur schfvanltiim Laufe des
Tages oft zwischen 7 und «» 18 Grad, dabei wechseln in weni-
gen Stunden heiterer Sonnenschein und heftiger Regen. Es läßt
sich leicht ermessen, wie sehr die Fell-arbeiten darunter leiden. Anunserer Börse hat das Getreidegeschäft in den lehren Tagen noch
größere Dimensionen angenommen. Ungedörrter 117-18pfünd.
Roggen wurde zu 89 z« ·90 Kop. und ungedörrter Hafer zu
79 b. 80 Kop. vro Pub auf Lieferung geniacht und bleiben dazu
Käufen Gerste still; von Unisätzen nichts bekannt geworden.
S chlag leinsa me n ruhiger, doch wäre für entsprechende 7 mäßige,
110pfiiiid. Drujaner Waare immer noch 9 RbL 25 Kop pro
Tonne zu bedingen. Kursker Buchweizengrühe wurde zulehtmit 1 Nbl 15 Kop. bezahlt und wird jeht zu diesem Preise ange-
boten Aus liurland sind bereits kleine Proben von frischemSäeleinsamen eingetroffen, die Beifall gefunden haben und
mit 1174 Rbl pro Tonne bezahlt worden find. Jn Hanf wur-
den wiederum nur Kleinigkeiten fein Rein- mit Auswahl von
deutschen Häusern zu 49 4872 und 48 RbL incl. Sorten gekauft.

Telegraphilther gour5bericht.
St. Peterburger Börse, « ·

ben 23. August 1877. i
Wechfeleonrfe

London . . . . . . . . . . sitt-», Zstsxz Verm.
Hamburg . . . . . . . . . 21014 Stil-« RchsxkuParis. . . . . . .

.
. . . 25772 25874 Gent. ,

Fouds- nnd Aktien-license.
Prämien-Anleihe 1. Emissiora . . 20772 Br., 207 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emifsiom . . 20814 Bd, 20714 Gib.
M Jnscriptionen . . . . . . . 92 Br., —- Gib.
ZZ Bankbilleth . . . . . . . 9472 Br., 9474 Gib.
RigasDünaburger Eisenb.-Actien .

— Br., —- · Gib.
Bolog.-Rhbinsker EisenbxActien . 88 Bd, 87374 Gib.
Rigaer Commerzbank-Actien. . : -— Bd, — Gib.

Berliner Börse,
den 4. Sept. (23.) August 1877.

Werhselcours auf St. rietersburg
sWochen d. .

.
.

. .
.

. .,2«.)8 M. 70 Rchspi.
3 Monate d. .

.
. .

. .
.

. 207 u. 50 R-hzpf.
Rufs. Ereditbill Cfür 100 NO) . . . 269 di. 50 RchspL

Riga, 23. August 1877.
Flachs, Kroni per Berkowez . . . .

. . . .

—

Tendenz fiir Flachg
. . . ." . . . . .

—

Veranrworttinpec bteoacteurx Dr. is. svtattres en.
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Hypotheeetibuchexn der Stadt Yo« sowie das Blasen und Formen des Glases in einer für jeden Gewerbe-« D

P« Vficheme groė Anzahl w« M«- und Kunstfreundiinstructiven Weise vorgefiihrt Ein hochgeehrtes Publikummobilien auf den Naniender Erbi sieh, in dem w» «— - , « s· — «
"-

. - «
,

- . gefuhrten Piocesse einen in hohem Grade interessantenlass« Und nicht auf He« Name« d» "Voi·gaitg der Iechnik ii·i seiner an en Entwicklung sich abspieIEII « i Loh«
Erben verschrieben sind - und somit . · -

« . .9 . Z « « · St— Psksksbllkgsk Stkssse Nr. 35.
ff» Viele PEViONEU Dei? FAU ZWEITEN« Die Kniist-Glashi"itte»befindet sich in der dazu erbaute-n Bude gegenüber DE? III-Ilsen-
kötltlktd VOU de« bevorstehende« Wahk derTiirnhalle und ist geöffnet von Mittags 12 Uhr bis Abds 9 Uhr. . s l] t a .Verimpmlungen auskkschiosien z« me« «« Enttåe ä Person 30 Kur» für Kinder h 15 Kuh. « s
den«. i« weVkIF"·LlUe.dIeIek"9ekY Web i Jeder der Besucher erhält bei einem Entree von, 30 Korb. einen aus MMYMZ W« Z MS m M«-
che Ihre« Ventztltel bis Ietzt nicht g« Glas Qefertigten Gegenstand« zur Erinnerung mit ssch i · Hachsskmsils W« 572 bis 7 VIII.
ordnet haben, aufgefordert, Solches» «

· . t B b.
«

· D» ANY-M»spätestens bis zum l. September bei! Um genelg e« espch M« »s .
Einem Edlen Rathe in Ordniiiigzui H s w» eine seit mehreren
bringen, tvidrigenfalls sie des Rechts, i Jahksv bsskehellds
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L. Les-bett- l. Seins. I Deshalb werden Diejenigen, welche taubstumme Kinder in dieser H ter sehr· vortheilhaften Bedingungen
I älistijklktibxlclseqttxqltzsses weisen, gebeten, åolohsssztikärldigstäu mettden H zum Hauf« ausgeb0ksza.

-
O s

. ex ascor · Wst In· ennern, o· er ei astor Aufs-sc· ·Zu-- wo? erfährt; man hie« Masztjeselrs
im ge. eigne» s ksxiixggkkjiixx .«.?si».3;;. Essig: .T«.«;!«gs«k.:i «! s iigsziiiiis Yes-Exp-
«

·

Es werden aufgenommen Kinder vom olle d te 7. b· C —·szF"E»—.——-T"j—«"7—

des t Bcgtllieczitdåigen Habt-te; lzeråsjonp und scliulgevdld Jänhksiex —- 1213 MCWTITV- - · r u Ze · a re. - « -

.

l hAuch diå geelztrrtendljircherk und Gutsveiswaltunsgexn wie Alle, km·- Steuc VEcCUt sewckdkth
. « t B Tät) drei« zu; sägt ur di; agmen Taukstummexå hntåeuY werbden . werde» die auf dieselbe Re.

v»

« der· B EexnakjnnigusAägtsehåxldhcikndethrv TTiJgIJTtuzåmldzgegdhulzsiduhg uxrlsalikxni . flccllketldckl hicdllkch aufgefordert, ihre
xx E deinen; ist; so c es» och der etnzige Weg, das hazrte Loos der . « darauf bezüglichen Anltleldutlgen bei

«« E H Taubstumuxen zu mildern und dieselben der menschlichen Gesell- . dem i— u— , · U F
h ««

«« - schaff: wiederzugebe . . - qr lchen Pawchszq Fhrer Herr«
Mlttwooh 24 Aug· . si Kenner-types: i 28 J i«-1877E·i SOÆOWMFÆØ· . H" Wahn« Vechk VULVISIT UTUchEUzUe

Nashmkkksgs 3 Uhr« « H . l or« «
« i I w0kiEII-· Von den sich Nieldenden

Prof» Vom-«. »Es srsssssschs Krisis-ists

K» « « Zwei Uzoijnunyen . ger verlangt» als das Pvaktiiche und
AMICI« UPIISII .

-«
-

. .
. » s s « den.an» 5 und 6 Ziinmern bestehend, d d t- I. S t Ab d t K » die Hand«

,

Monds-g Und. Donnerstag VOII 7 bis auch ungetheilt als eine Wohnungtebjeexirihcki i Ziiisjisy OefifeisitiinermlitekBislbilsjiingaisk Cilrwllii fiiier Kitiiienllotiieilel
8 Inn» »B9g-jnn W· Aug» . wuerlzeeiirttizrasen;änistialletickBetHieniltchkeiten, c unter D. Ist) durch C. Piattiesens Buchdr « g K ifscenxiixkwiwusekzk· » s « «)

.

IV« Uåfkkks VI« IF; LZLSTTFEP:FEPETETE-———- —--——

«« Z«i Privatstunden , Eine Wohnung Ein Zimmer 3000 eint. ausiiwiiroc
zU ertheilt-U- IUkEkeisEUkeU bitt« MAR- Von 5—«-6 Zimmern sticht fiir einen ältern Herrn oder eine Dame ist « d «

--
"

- « « :

ihre ecdressen sub Lin» A I. in C r « i N 1 - : VI« es« l« EIN? ZMFIUIIT VVU 4 VII O
«.

» ;
»

·« · . « Prof« Dis, ezgekskjjekmanzy M VII? VIII— V « zU verwischen« ; Jahren gegen eine erste Obligation aufYYPV4ELHEALTXP Nigiische Sticsiisie Nr. Ha« - Z . k z eine Landstelle von1«0,0U0 Abt. zum Müh-Rusiische Stunde: et-«eE;-——.,W—-——————- I! Un rufe» s «« «.
werden« ertheilt oder auch die Stelle » » « Iyiilmg — gute Möbel und ein Justriimentt Ztgs,-Exj,· .

««

eines Faiåsiiectjrgkkhspdgk Kchkkskf3h- fur zwei Stiidirende passend, vermiethet Pleskauer Sie. 3 (Stationsberg)« » — ÄTCIHFrers ge u t am a tra e r. 2, o en.
» z· IF· U El» U e I Jerw stehen

Damen können in kurzer Zeit das H d lMaßiiehiiieiiiiiid Tlliiisten Ellic «WlJl]lllillg ZifdsermtethstSchI"EsII«ėT-«««E«s)i -
·

Hi! IJHPUE
« ».

. .

» .

Vop zwei Zinlmerfn mit oder ohne Be: » o v + RbL 20 K0p. plb Tausend Zum.

glernenhRigasche Straße Nr. 18, eine lgåzlllgigajslsosesznriiliessen JamaicheStraße UUdeiLELFFEGeJsPIHT V« i YEE
reppe roh. ..—T—..---.;».T»-» . -

«
«

» A w« d d kbk M · St ,

« · . .·—"""-«·f-«—-— kaut in der Steiiistraße Nr. 22, 1 Treppe »akbekktZngekomzitnl tlchmeu M» Einelilciiiejaiiiilienwahixiing hoch. am ·
· m Hm Hi«tvon 3 Ziknxnern hat zu vermiethen sgscssiskmsssicskksfksk neu, zu hC eU e!

· ..

·
··

·
·

« . »id- Ftsicsy i l . « " F. Mehrere-Fder des Russischen vollstandig niachtig ist, ··

Rtgccschk Straße Nr. 17, U e - H;
wünscht Iktunden zu ertheilen Adresfen ———.————f-k——-—ckirag SZSEUUVEVPl Kksisfchulss Außerdem si g! eäwkfs zweiwerdeneri kChs Mk» » ’ "

» ·«
·- , «

—. U I«-! '.eilkk.fexgikr.sgigigiIrre s« Erste«
s

dAFYZOZFLLZFJhtlZCITTFCYFLLIFT Das siitciyeke heim Kaufmann A. Lilien-sei· r Gm- FVEUUTUM fchwedlfche Pfckkgc
I a , ct - » — . « " «

eine, stelle als Hauslehreriix Okferten
aus Eisen« zu haben«

sind sitt) Hist. R« ges III Mattiesexfs . ,
—··—«—

Bosheit. u« Ztgs.-E)xp. abzug«eben.
U

. , - ·
«

"

Eine Junge deutsche Wams ckmimkli c« UZ c Uns]
wünscht bei einer rnsfifchen Familie in « «

åtliußlzitd kleiiitlrji Kindern fden ersten Un- · »
Von

«erri zti er ei en. Oferten sub litt. ttk t I d O ·

Zgtlattiesens Buchdix u. U» .
,Es wiitlfcht eine Dame eine

»
. · - . Jeder I« insbesondere: - , ,Stelle als ztiaisirrriii sechwedisch sp ««

--

’
.

- » z, ,

m einerwdlung oder als. Gefeafchaszx keck, B e»t-Sfc»klgae- Pslngkorpetn Eis-gen, Exstirpatoriz Kruntmetv Pfer e·-
terin bei einer alten Dame anzunehmen. en« Te« « ckemafchcnekkr Dkefchmafchcneckr Puck Und Wcndcgnngsmkkfchy
ZJLCXTMPOHGVTSEUHTUZCJIIUHMPL .2.2..:.. VII« SVVUV-CTIIII»IDCV- Häckselmafchinety Gras- und Getreide-D.liåhmafchkltelt,

Uvmå l u· spm Heuw·eside- und Kartoffelciusgrabe-Mafchitieii, Dampf-Drefchapparate, Dampf-
Este, sucht Dienst als dzauswächtery Un ocomo den) Gopelwerkep QuetfchsWkahkus Schkctmlchlcll 2c.2c.

Jsuddenxksifåchttoder Hiåergåzz Zu erfragen « « · .
·.

, o
ineri.·er.». «

- « Ednard Friedrich.Ein Klassen-Aufseher - - . . r
wird auf« einein Gute im Dei-peitschen «« .

Kreise HEFT-sticht« Ädressen unter werden b s b - .
, · »

. tA.dB.7empkjvgt-C.Mattieseijks Buchdtn bejorgt
e en esprst Und alle nrcht auf Lager befindlichen Maichmen binnen kürzer Zeit PWMP

»san«» «j·.n«s--7.I3cn.· · · , H» «
»»

« . « ,



eue Diirpisihe Beim.
Erscheint täglich

stitsusnahme der Sonn- und hohen Festtagm Ausgabe
um— 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
sind: nur an den Akvchentagen von 7 Uhr Morgens bis

«! Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Verm.
Preis für die vietgespaltme Korpuszeixe oder deren Rcxum

bei imimaliger Jnsertwn d. 4 Kop. »

Zwölfter J ahrgankjksi

Preis: in Dorpat s
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kop, iMit Versendung durch diePost: jähtlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbt 25 Kop.,

vietteljährlich 1 RbL 75 Koxx
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Virchows Aufenthalt inLLenden. Riga: Griechxrussifazes Leh-rer-Seniiuar. St. Petersburg: Tie Haltung der englischen
Pkessr. Leih- und Sparcasfen DLStrousberg Achalzyche
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AuslaudkDeutfches Reich. Berlin: Ultramontaner An—-
griff. Parlamentarifches Aus Baierm Militärifches

Neuefte Post· Telegramnie Locales, Hand- und
Ists-Nacht. " - » -

FeuilletonkVom Sanitäts-Train im Kaukasus. XII. Ver-
Iiischtexi . «

Politifcher Tagesbericht
« Den 25. August (6. SeptbrJ

Die Haltung der deutschen Regierung Russland
gegenüber wird in Paris wiederum mit großer Auf-
merksamkeit verfolgh Die von deutsche: Seite in Kon-
stantinopel gemachten diplomatifchen Vorstellungen über
die vonden türkifchen Trupp-en begangenen Grausam-
keiten und der daran getnüpfte Hinweis auf die Gen-ser Convention geben namentlich dem ,,Jonrnal des
Dei-ais« aufs Neue Veranlassung- sich mit der deut-
schen Qrientpolitilzu beschästigem Das überaus tür-
kensreundliche Blatt findet« dabei-natürlich Gelegen-
heit, fsxiner üblen Laune über die moralische Unter-
stützung, welche das deutsche Rkich Rußland hat zuTheil
werden lassen, Ausdruck zu verleihen. Seine Bemiihuns
gen richten sich wie immer vornehmlich darauf, Oester-
reich aus reinDreikaiferbünditiß loszulösem und
das Blatt warnt Oesierreich fortwährend, die Gefahren
nich! zu übersehen, welche sich für den Bestand der
Zsietteichischsungarifcheri Monarchie ergeben könnten. Eine
Allianz zwifchen Oesterreicd und England, zu denen
als Dritter im Bunde sich Frankreich gesellen würde,
ist ja jetzt der Traum ver französischen Politikers da
man die früher« so gesuchte Freundschaft Rußlands
augeablieklich nicht mehr fiir nutzbringend hält, wie
and) die Unmöglichkeit erkannt hat, die Freundschaft
zwischen Deutschland und Rußland zu lockern. Was man
in Paris vor Allein fürchtet, ist, daß nunmehr das Drei-
KaifewBitndnißallein die diplomatische Regelung der ori-
entaiiicrren Frage in die Hand nehmen werde und damit
Deutschlands Uebergeioicht noch wachsen möchte. Man
weiß, da÷ das Berliner Cablnet von der Idee eines
Congreffes nicht viel hält, und doch ist ein solcher die
einzige älliöglichkeit für Frankreich, seine Stimme im
europäischen Concert in einer gewissen Weise zur Gel-
tung zu bringen. Gerade augenblicklich hraucht die
französifche Regierung ein gewisses Ansehen in ihrer

J c n i l l e to u.
Vom Sauitätsexrain im Kaukasus XIL

Das nachfolgende Schreiben ist uns zugegangen, nachdem
das vom i. August datirte, uns früher wie jenes zugegangene
bereits zum Abdruck gebracht war. D. Lied.

e Alexandropoh 20. Juli 1877.
Ganz eigen war das Gefühl, das sich unserer be-

niächtigte als wir nun auf feindlichem, auf türkischemGebiet, in unseren Molokanenfurgonen raherfuhren Wir
waren nicht allein — schon in Vllexandropol hatten sich
einige atmevifche Kaufleute uns angeschlossem Geleitet
von einigen Kohlen, bewegte sich in langer Reihe der
Zug durch das arinenisihe Hochland Dieses ist kein
PIAkMU- spvdektl Wlld im Gegentheil von bedeutenden
HÜSEIFMEU kUkchzvgen und von hoben Bergen einge-
rahint Links von uns erhob der— über 12,000« hohe
Älagaz sein schneebedecktes Doppelzszaupt über die Wol-
ken, während alle ihn umgebendenBerge schon dem Ein-
slufse des verjüngenden Sonne sich ergeben hatten und
nur noch an den Randabhangen große Schneeiiiassenaufwiesen. Vor uns lag eine baumlose Flache die, sich
bald hebend, bald senkend, stetig emporstieg Hier· und
dort erblickten wir armeiiische Aule, welche ganz wie die
im Kaukasus gesehenen erbaut waren. Wir bewegten
Uns nur langsam vorwärts und so erreichten wir erst
bei Anbruch der Nacht Kizyltschach-tfchach- EIN bedeuten-
des armenisches Dorf. «Der Befehlshaber dieses Auls,
ein russischer Officiey rieth uns wegen der Unsicherheit
hier zu übernachtem um erst bei Anbruch des Tagesan-sere Reise nach Kars sortzusetzen und gern leisteten wirdiesem Rathe Folge. —

Unter freiem Himmel, mitten unter Hunderten von
Athen, Arbenführerm Ochsen, Büffeln, Pferden, Efeln,
schlngen wir uns in unsere Mäntel und Plaids ein und
legten uns aus den ausgetrockneten Felsboden zur Ruhe
nieder. Unter dem raftlosen Spiel unruhig sich regen-
der Oiedaiiken und bei der überlauten Geschäftigkeit der
Menschen und Thiere lief; sich »aber nicht leicht der
Schlaf finden: offenen Auges lagen wir still neben ein-
ander, jeder mit dein Kommenden beschäftigt, jeder den
Reiz dieser orientalischen Nacht empfindenly jeder mit

auswärtigen Politik schon aus Rücksicht auf die innere
Lage, da Seitens der republicanischen Opposition eben
das ilJiißtrarten, welchem dieRegierung im Auslande
begegnet, als eines derszhauptsächtichsten Mittel für die
Wahlcampagne ausgebeutet wird. .

Das Cabinct Branlie fährt mit seinen Gewalt-
Maßregeln fort. Wiezes heißt sollte auch Thiers, der
inzwischen aus diesem Hgben geschiederr ist, wegen seiner
Rede in, St. Gerrnainsnn Anklagezuftand versetzt wer-
den. Die Anklage« gegen Gambetta lautet auf
Schmähung des Marschalls und der Minister und richtet
siclkgegeri seine Rede asls Ganzes. Neuerlich ist nun
auch Gras iliarnpongder Vier-Präsident des Senats,
als "Maire der uicht srirehr als 1396 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde von fsGilhoc abgesetzt worden. Sena-
toren werden trotz ihrer verfassungsmäßigen Unverletz-liaikeit gerichtlich verfolgt. Wohin das Cabinet treibt,
steht nicht mehr« in Frage.

Midhat Pasrha macht gegenwärtig Reclame für
den Jslarn. " Er empfing letzten Sonntag eine Depa-
tation der Pariser Gesellschaft der Positivisten (Anhän-
ger der Lehre Auguste Co—mte’s und Littrö’s). Dieselbe
überreichte dem türkifchen Staatsmanne eine Adresse,
Wslche die Sympathie der Gesellschaft für die Sache der
Türkei und für die Person des ehemaligen GroßvezirsCU-8fpkacb. Midhat Pascha erwiderte mit einer Rede,
in der er die in Eur ossi a bestehenden Vorur t h e i l e
gegen die muselmännischeReligion zu wider-
lege« suchte, welche, wie er versicherte, mit der moder-
nen Civilisation mindestens ebenso vereinbar wäre,
wie das Christenthiurrix Er wies dabei namentlichaus die Leistungen derAraber in Spanien und ausdie kürzlich unter Mitwirkung der Ulernas eingeführte
türkische Verfassung hin. Dann beklagte er sich über
die europäischerr Siaatsmänney denen ihr religiöfes Ge-
fühl, wie er sich ausdrückt« die Vernunft trübe und
die Angesichts alles dessen, was Rrlßland in den les-ten zwei Jahren begangen, »nur sfür die Türkei Worte
der Entrüsluug -fändgn.» Wozu di»etie» denn,«rn;ej»nte
MidhafPashhajssdie«Neligj«o«n, iiienir sie den Pienfchett
nichtzur GerechtigIeitführeP Ein Anwesendery dessen
Name nicht genannt wirdkrichtete hierauf eine Anfprache
an den ehemaligen Großvezir im Naman der in Paris
weilenderr Ungarn. Midhat Pascha erwiderte: »Die
Ungarn sind sozusagen die Landsleute der Osmanen
Bcire Nationen haben frühzeitig einander bewundern
gelernt; jetzt lieben sie einander« Zu dem, was Midhat
Pafcha über den Jslam bemerkte, möchten wir eine
naheliegende Correctnr machen« Es hat fichrrlich unter
der Herrschaft des Jslarit CultrtpEpochen gegeben, aber«
dieser ist nicht gleichbedeutend mit dem Türkenthnny
von dem der ganze Verderb- des Orients herrührt.
Der türkische Stamm ist culturfeindlich, nicht seine
Religion, und das Unglück besteht eben darin, daß dieser

sich beschäftigt. Dunkelblau war der gewölbte sternklare
Himmel. Zahllos flimmerten die fernen Weltkörper mit
selten« gesehenem Glanze auf uns herab. Die Milchstraße
trat so deutlich zu Tage, wie ich sie nur in Petersburg
im December zu sehen Gelegenheit gehabt. Der Lärm
um uns, das Gerede, Geblöcke Gebrülle und Wieherm
das Knarren der Arben nnd Geknister der spärtichen
Feuer begann allmälig abzunehmen, es wurde still um
uns ——-· nur dann und wann störte das widerliche
Geschrei der Esel die heilige Stille der Nacht.

Da ward das Licht der Sterne iblasser und die
Milchstraße war nicht mehr zu sehen ——»der Mond ging
in wunderbarer Pracht aus. Mich litt’s nicht mehr am
Boden; ich erhob mich und wanderte durch die schlafen-
den Ptenschem die käuenden Thiere und belasteten Arben bis
in den Aal. Wie seltsam war dieser Anblick. Da lagen
die Qlrn1enier, die neulich den Tag über gesiritten und ge-
seils(ht, friedlich neben einander, den glimmenden Kohlen
ihres Feuerchens mit dem Haupte zugekehrt. Jhre große
Pelzmülze dient ihnen als Kissen und eine Filzdecke als
Betttuch Daneben lagen in ihrem praktischem aber un-
schönen Costüme die Molokanen und Duchoborzem
welche Rufsen sind und des Rufes der arbeitsamsten
Leute des Kaukasus sich erfreuen; in der Folge hatten
wir häufig Gelegenheit, uns von der Wahrheit ihres
guten Leumundes zu überzeugen. Tataren in malerischer
Kleidung hatten sich mitten unter ihre Pferde gelegt,
während einige trunkene Soldaten die Schwelle des
Duchans sich zum Kopskissen ausersehen hatten. Zwischen
all diesen, vom Monde beleuchteten Gruppen schnüffelten
große Schakab und Wolf-ähnliche, kurzhaarige Hunde,
in scheuen Bewegungen, wie Diebe umher. Jch kehrte
zurück zu meinem prirnitiven Lager —-— meine Genossen
waren eingeschlafen und träumten wohl von all dein,
was sie geschaut hatten. Auch ich legte mich nieder:
da wurde auch das Licht des Mondes blasser und der
Osten röthete sich, unter den ruhenden Gruppen begann
es sicb zu r- gen, schlastrrinken erhoben sich die Orien-
talen, besorgten ihre Gebete — da slog ein Lichtstrahl
über den Horizont. Nun war in wenigen Augenblicken
Alles erwacht, Alles bei der Arbeit, Alles Leben. Da«
ertönte einzkurzet Donnerschlag und fand in den Bergen

das Suprematievolk unter den JslatniBekennern ge-
worden ist.

Die Schnelligkeit, mit welcher die Gesellschaft inden Veremigten Staaten sich von der, Pan-it erholt
hat,»in welche sie durch den großen Eisenbahnstrikegestutzt worden, wird von der Londoner ,,Times« für
eine keineswegs ermnthigende Thatsache gehalten, AU-
knüpfend an einen Bericht ihres Correspondentem daß
das amerikanische Publicum selbst mit einigem Miß-
vergnügen von der Einmischung des Militärs
spräche, die, obgleich dadurch die Gesellschaft ,,gerettet«
worden, für unverträglich mit den Grundsätzen einer
Bundesrepublit gehalten werde — sagt das leitende
Blatt: ,,Der Llusbructx welcher vor weniger als einem
Monate zum Umfang einer Revolution oder eines
Bürgertrieges anzuschwellen drohte, ist bereits halbvergessen. Diese Leichtfertigkeit ist nicht tröstlicb
für diejenigen, welche aufrichtig hoffen, daß das Volk
der Vereinigten Staaten im Stande fein möge, sich
von feinen socialen Schwierigkeiten zu befreien. Nichts
ist dadurch gewonnen, daß man es ablehnt, greifbare
Gefahren —zu bemerken, und vergeblich versichert man,
daß die Gesellschaft nicht in Gefahr war, als 8—10
Tage lang Leben und Eigenthum der blühendsten und
voltreichsten Städte der Union der Wuth eines ver-
zweifelten Pöbels preisgegeben waren. Die"Mittel-
classenin den Vereinigten Staaten mögen es Ver-
suchen, ihre neuliche Panit zu Vergessen, oder sich zu
überzeugen, daß sie niemals von ihr ergriffen waren:
sie können doch nicht vor der Welt die einfache Be-
deutung des neulichen Ausbruches verheimlichen. Könn-
ten sie es aber auch, so würden die arbeitenden Classen
selbst es ihnen kaum g,e»"st«rztten, und Zeichen· machen sich
bereits bemerkbar, daß es« kräftiger Ansirengungen be-
darf, um dem Wiederaufleben — in einer modificirtety
aber dafür vielleicht dauernderen Form —- des Glossen-kampfes vorzubeugen, welcher in einem Lande, dessen
gesellschaftliche Unterschiede ausschließlich oder doch
hauptsächlich aufReichthum beruhen, gewiß ein äußerst
erbitterter werden Inußf Zur Besprechung der Bildung
einer Abeiterpartei in den Vereinigten Staaten
übergehend, welche, wie bereits früher gemeldetpsich
an verschiedene: Orten bereits constituirt hat, bemerkt
das Blatt, daß diese Organisation, obgleich sie die
,,Jnternationale« auch in Amerika einzuführen drohe,
doch ernsililhe Befürchtungen daran nicht geknüpft zu
werden brauchten. Die sogenannten ,,-Llrbeiter«·seien
nur eine kleine Minderheit in den Staaten und fast
ausschließlich auf die großen Städte beschränttx »Die
Stärke der Vereinigten Staaten besteht indeß noch
immer in der ,,territorialen Demokratiefi den
Farmerti und kleinen Handwerkern und Kräutern, welche
den besten Theil des Continentes colonisirt und den
Grund, zu dem reictksten und fortschrittlichstetr Gemein-

fein rauschendes Echo, ein zweiter, dritter folgten —-

wir standen und lauschten, der Himmel war klar — es
war der Donner der Geschiitze vor Kars.

Ich kann mich nicht erinnern, daß jemals ein Ton
einen solchen Eindruck auf mich gemacht hätte und auch
meine Commilitonen gestanden, daß sie jenes dumpfe
Grollen wundersam tief ergriffen. "

Nach einer Stunde befanden wir uns auf unserer
letzten Tagereise Die Gegend behielt den schon geschil-
derien Charakter, nur sahen wir schon zahlreiche abge-
erntete und zertretene Korns und Gerstel1felder. Aus
diesem und dem Umstande, daßiunshäufig Transporte
Verwundeter begegneten, wie aus dem unaufhörlichettDonner der Gesihiitzh konnten wir allein ersehen, daß
wir uns in einem— Lande befanden, in welchem der Tod
seine Ernte hielt. «
- So erreichten wir .Kiiriik-Dara, den Ort, wo später
unser Hospital stehen sollte, passirten Parget und sahen
gegen 3 Uhr Nachmittags des 6. Juni (den 16. Mai
waren wir abgereistl in der Ferne die Berge von Kars
und die Zelte der Belagereu —tz—.

Vermiscljtes
Weib —- Frau — Gentahlim Wenn man aus

Liebe heirathen wird man Mann und Weib, wenn man
aus Bequemlichkeit heirathen Herr und Frau, und wer
aus Verhältnissen heirathet, Gemahl und Gemahlin. —-

Man wird geliebt von seinem Weibe, geschont von seiner
Frau, geduldet von seiner Gemahlin. —— Man hat für
sich allein ein Weib, für seine Haussreunde eine Frau
um) für die Welt eine Gemahlin. —- Die Wirlhschafc
besorgt ein Weib, das Haus besorgt eine Frau, den Ton
eine Gemahlin. — Wenn nian krank ist, wird man ge-
pflegt von dem Weibe, besucht von der Frau und nach
dem Befinden erkundigt sitt) die Gemahlin. — Man geht
spazieren tnit seinem Weibe, man fährt aus mit seiner
Frau und macht Partien mit seiner Gemahlin —- Un-sern Kummer theilt das Weib, unser Geld die Frau undunsere Schulter! die Gemahlin. — Sind wir todt, so
beweint uns unser Weib, beklagt uns unsere Frau und
geht in Trauer wegen uns unsere Gemahlin.
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gwesen der ·Welt gelegt haben. Unter diesen Leuten
findet sieh ein starkes Selbstbewußtsein, welches utchts
duldet, was wie dictatorische Einschränkung individueller
Rechte aussieht» Wir: würden« deshalb überrascht· sein,
wenn» wir die gesunde Mehrheit der amerikanischen
Wähler der ,,Arbeiterpartei« unterliegen sähen; doch
mag die Gleichgiltigkeit und Nachlässigkeit de! KIND«-
canischen und demokratischen Führerund der Mittel-
classen im Allgemeinen durch zeitweilige und ortliche
Niederlagen genügenwgestraft werden, UUT »dem
nationalen Ansehen und Charakter der Vereinigten
Staaten nicht wenig zu schadenf . «

« Vom Kriegsschar-plus.
Auch dieAusführungen der« deutschen und österrei-

chischen Presse —- wiewohl ihr in denuus vorliegenden
Blättern der »Ausgang- des Kampfes« um den Sei-spin-
Pqß und die Einnahme Lowtscha’s noch nicht bekannt
sind —- stimmen in der Annahme überein, daß die Auf-
nahme der Osfensive russisrherseitsnahe be-
vorstehe Die gegenwärtige Phase des Kampfes scheint
ihnen darum) dazu angetham Rück-blicke auf den
bisherigen Verlauf des russisrlptürkischrn
Krieges zu werfen, die meist dahin auslaufen, daß
die? Chancen des ferneren Kampfes für Rußland keine
ungünstigen sind und vor Allem die Gefahr einer Er-
weiterung des Kampfseldes definitiv beseitigt sein dürfte.
Das europäische Abendlaniy schreibt u. A« die-Schus-
«Z., darf in dem seitherigen Verlaufe der Kriege-mig-
niffe im Orient eine neue Bürgsihast für die Erhal-
tung des Weltfriedens erkennen. Die ernsten Befürch-
tungen, welche beim Augbruche des Krieges vielfach
gehegt wurden, sind geschwunden, die Gefahr, daß. der
Kampf sich zu einem Weltkriege erweitern werde, ist
weitin den Hintergrund getreten. Auch erfüllt sich
bereits die vielfach gehegte Annahme, daß mit dein
Augenblicke, in weliheai derAppell an das-Schwert
dem ,,Rath suchen und nicht finden« der Diploinatie
ein Ziel gesetzt haben werde, die schwer aufHaiidel
und Wandel lasiende Gewitterschwüle einem frischeren
Luftzuge weichen werde. . « -"

Faßt man nun —— schreibt das vorgeuannte Blatt
an anderer Stelle — den seitherigen Verlauf
der kriegerischen Ereignisse ruhig und unbefan-
gen ins.Auge, so muß anerkannt werden, daß Gut·
fcheidendes noch nicht erfolgt ist« Ritßland hat sich in
der Rolle des osfensiv Vordringenden bis -zur Stunie
im Allgemeinen behauptet. Gäuzlich außer Frage steht
sein militärisch wie politisch überaus belangreicher
Erfolg, fiel) das weite N-umc"rnen, das von vornherein
doch im türlischen Machtgehiete lag, als» sichere Opera-
tionsbcisis zu eigen Jgemiieht und sich· in dessen Streit-
kräften schätzenaioerthe Hilsstruppen gewonnen zu ha-
ben- Gelungen ist- das schwierige Werk des Donau-
Ueberganges, jenseits des Stromes steht die russische
Hauptarmee·kampsbereit, die Behauptung der Dobrudscha
sichert die weiter rückwärts liegenden Verbindungsli-
nienz einer weiteren Offensive kann durch dieVehausp
tung des vorliegenden SchipkaWasses in bedeutsamster
Weise Vorschub geleistet werden. Das ist eine impo-
fante Stellung, deren Gewinnung mit »dem seeitherigeii
Ausivande an Zeit, Kraft und Blut an und für. sich
nicht zu thener erkauft erscheiiih wenn, ja wenn nun
endlich mittels einerHauptschlacht die logische Con-
sequenzsder seitherigen strategischeii OPEICIUONEU gezo-gen« wird. Das Vordringen in Feindesland it? an und
für sieh noch kein kriegerischer Erfolg, vorAllem gilt
es, die feindlicike Streitkraft niederzuwerfenz soklange
dies nicht geschehen, bleibt Alles offene Frage» Die
russische Armee muß also die eigentliche Schlacht su-
chen oder -—- was ist, wie Waierloo gezeigt hat, in
gleicher Weise zum· vollständigsten Siege führen kann
— sie in vorbsereiteter Desensivstellung dein Gegner
octrovirew Alle seitherigen Engageiiients einzelner
Heerestheilz wie bei Plewna, bei Ajaslar re» haben
strategisch noch keinerlei Bedeutung: von einer Ent-
scheidung kann erst die» Rede sein, wenn sich Hausst-
inacht mit Hauptmacht gecnessen hat. Was bedeuteien
Napoleons Siege bei Lsgny und Ouatrebrasnachdem
er bei Waterloo geschlagen war, und was würden un-sere Erfolge bei Gitschiiy Trautenau, Nachod und
Skalitz, deren strategische Bedeutung doch unvergleich-
bar höher steht, als die aller« seitherigen Kämpfe in
Bulgariem gewogen haben, hätte uns Benedek bei
Königgrätz eine Niederlage bereitet? Aehnlich liegen
die Dinge heute in Bulgariem Eineshauptschlachtzu
vermeiden, könnte hbchstens im türkisch-en Interesse lie-
gen, sofern nämlich die Kciegführung der Pforte dar—
CUf berechnet wäre« den Feind einstweilen nur hinzu-
halten, zu erniüden und zu sehn-lieben, bis sich einmal
günstigere miliiärisehe oder politische Chancen ergeben.
Rußland aber muū eine große tactische Entscheidung
suchen, und wenn dieselbe bis zur Stunde noch aus-
sieht, so kann dies kauni eine andere Erklärung fin-
den, als daß seine Heere-Heilung, in der Zuversichh
die Türken würden sich zu einer raschen Osfensioenoch
ZMMEF Nkcht aufrafferk ihr nicht straiegisch zuvor-kommen — möglichst vielVerstärkuugen heranziehen will.

Nimmt man nun an —- so etwa schließt die
Schles. Z. die-Reihenfolge ihrer Betrachtungen ·—

daß es alsbald wirklich zu einer Hauptfhlachst kommt,
und daß die Rassen durch gute Führung und Uebertr-
genheit an Zahl einen vollständigen Sieg erringen, so.
wird ein rascher fiegreiher Aastrai des Feldziiges doch
nur dann in Aussicht zu— nehmen sein, wenn die aus-
reichenden Kräfte vorhanden sind, um --—·ähiilich wie
dies deutscherseits nach der Schlacht von Gravelotte
geschüh —- spfvkt mit zwei großen« Llrmeen weiter zuoperiren Wir sprachen neulich von der Bedeutung
Barn»a’s für die iürkische Haupt-reiner. Dieser See-
plkitz gewährt ihr »Mehr nur einen sicheren Rückzug,
sondern auch die Mbglihkeih die Offeasive mit der
retablirten Armee und ihren leicht heranzuziehenden

Verstärlungen jederzeit wieder aufzunehmen. Dorthin,
ctlfv Uctch Osten hin, würde der Rückzug der tückischer!
Hauptkräfte gehen und die Ruffe·u·würden- mit großer
Macht folgen müssen, um Varna zu belagern oder
wenigstens zu beobachten. Groß-e entscheidende Erfolge
aber wären in. dieser Richtung« schwer-lich zu erzielen.
-Will Rußlsand ein-en raschen siegreichen Austrag des
Feldzuges«, so kann en denselben nur auf dem Wege nach
Konstantiuopel erreichen. Für die Ueberschrritung des
Baltan und die Operationen nach Süden bedürfte es

also einer zweiten, numerisch zahlreichen und reichlich
ausgerüsteteu Armee, die dazu noch eines starken Rück-
halteb nighspkt entbehren könnte, wenn ihre Verbinduugd
linien til-M auch von Westen her bedroht fein sollen.
Werden diegegenwärtigen neuen Mobilisirungen Ruf;-
laiidä ausreichen,- um nach, einer- ersten glücklichen
Schlacht den Krieg iu solchem Stile führen- zu kön-
nen? Wir rvollen die Möglichkeit nicht in Abrede
steilen, »du die numerische Ueberlezzeiiheit der raffi-
schen Streitlräfte mehr und mehr zur Geltung kom-
men muß. - — · » s Ä

Die rumänifcben Operationen nehmenjnach
den Bericht-en, welche dem N. W. Tgbl zugehen, die
Richtung in den Rücken Ozmauäs und entziehen rein-

felbcn wohl gegen 20,000 Mann von seiner aus 50,("«;l0
Mann geschätzten Macht; sie bedrohen gleichzeitig sei-ne
Verbindungen mit Saft-I, einem Hauptwasfem und
Ansrültungbplaz und machen dadurch einem Vorgehen
des rechten ruffifeheu Flügels mehr Luft. Vou Korabia
bis zu den Stellungen bei Vlewna bedarf» es zweier
Piär»fche, die Verbindung der Rumänen mit den Rassen
ist durch Niiopoli gesichert. Von der ferbifcheu Grenze
bis Sofia sind 4--—5 Märfchez daß ein-eventuelle:
Vormarfch der Serben dorthin, zum Zweck einer Di-
verfiom auf bedeutende» türkische Kräfte stößt, solange
Plenna von Osman gehalten wird, ist nicht wahr-
scheinlicb, um so weniger als im Fall einer set-bischen
Action die im Westen disponibleu türkifxhen Truppen
dazu verwendet werden müssen, um zu verhindern, das;
sich Fürst Nikolaus von zljioiitenegro mit dem serbiscben
Drinacorps vereinigt.

»

Ueber die feiner-Zeit gemeldete Aubschiffung
tückischer Truppen in der Dobrudfcha wird
der ,,Pol. Eben« aus Galatz geschrieben, daß dieselbe
sich auf 600 Mann befchräntt hat und am Eingange
des» Razem-Sees. (dem Portitzka Bughaz) erfolgt
sei, in welchen leichte Fahrzeuge bequemzeinslaufea
können, ohne der Brandung ausgesetzt zu fein. »Die
westlich« jenes See-Z liegende Stadt Babadagh ist von
deu Tütkekiuicht befctzt worden. Ein Zweck der Lan-
dung ist nicht erkenntlich. General Zimmermann ist
mit dem ganzen· 1»4. Corps ttud Abtheiluugeirdeb 7.
Corpafüdlichvom Trajansrvalle"vorgerüclt.
Neue Operationen sind innerhalb des DonansDeltas
im Gange. Die Rassen habenknäintichs die durch die
Kilias und Sollten-Armee gebildete Insel Leti be-
setzt und in einem auf dieser Insel gelegenen Walde
ein Lager errichtet. I Dadurch» find sie der Suliua-
Mündung nahe gekommen, zu deren Besetzung sie
wahrscheinlich bald schreiten werden.

Inland- i «
Wurf-at, 25. August. Nachdem wir unsere Leser

bereits am Schlusse der vorigen Woche auf die über-
m org e n hieselbst zu erbffneude Thierschau und
landwirtbfxhaftliehe Gewerbe-Ansstel-
lu n g aufmerksam gemacht, sei es uns gestattet, in der
Kürze auf den- von der ,,Balt. Wochenschrf ftizzirten
Juba lt der bevorstehenden Aubftellung hinzuweisen.

Der Livläudiche Verein zur Beförderung der Land-».
wirthlchaft und des Getoerbfleißejbhatte bei dem"B.e-
fchluß rer dieäjährigeu Thierschau eine landw. Gewer-
bcsausstellung und einen Mafchinenmarlt in Aussicht
genommen. Aus der Reihe der landw. Gewerbe hatte
er das gegenwärtig am meisten Interesse erregende
Mollereiwesen herausgegrisfen und die Veranstaltung
einer möglichst instrucitven Molkereiausstellung dem
mit der Executive betrauten Comitö aufgetragen. Dann
hoffte man im Verein, einen Ueberblick über die neu-
erdings durch gesteigerte Nachfrage, nameutlich Seiteus
der Eisenbahn, in Fluß gekommene Torfgewinnung
auf der Aubstellung anzuregem Auch auf die Her-
stellung von Baumaterialien aller Art, die durch das
Aufblühen Dorpatsz durch den erleichterten Absatz
längs der Eisenbahn, durch einen· dadurch vielleicht
ermöglichten Exporh einen Aufschwung. zu nehmend»
rechtigt ist, wollte man die Aufmerksamkeit des Publi-
cum lenken. Endlich sollte dem im letztenWinter
stark vertnehrten Export von Getreide aus der Umge-
gend Dorpatd sowie dem durch die fchlechten Ernteu
und die Cirrichtung einer Samencotitrollstation in Dor-
pat auf die Tagesordnung gefetzten Saatenhaudel durch
eine Ausftelllung von Sämereiea für Feld, Wald und
Wlele Rechnung getragen werden.

unabhängig von der laudwirthschaftlichen Gewer-
VSTUSTIEUUUS undlhren Gruppen sollte die Eröffnung
eines· M« l ch i n e n m arktes dem dringenden Be«
dürfnksz unseres landwirthschaftlichen Publikum nach
cmet Pkvtvplen und sachverständigen Versorgungmit
lattdwitthlchaftlicben Maschinen und Geräthen eine
neue Quelle eröffnen und« den Häudleru mir landw-
Mdfchicien eine bessere und solidereBasis der-Entwur-
renz gewahren. als sie das von ihnenfo sehr ausge-
nutzte Annoncenwefen ermöglicht. —- Nach den bishe-
rigen Anmcldungen läßt lich Folgendes rnittheilsem

Der Umfang der Pferdescha u läßt sich zur Zeit
Uvch gtlt Ukchl feststellen, da an derselben der Bauer,
der gern mit der Llutieldung zögert, sich lebhafter zu
bethkiligen pflegt. Erst drei Bauern haben, zusammen
H«- Pksrda "c1ngemeldet. — Die Ninovieshschau scheiat
in diesem Jjhre abermals ein Vorwalten fremdländis
seh-r Racen zu bieten, wenn nicht noch in letzter Stunde
Bssidsr vor! gutem Landvieb sicb dazu entschließen, ihr

Pause! bochznhalten nnd die Aus ellun arg! .
—

schicken. —- Höchst interessant verfskricht bziestM ozilkkUkkAlltheilung zu werden, nicht so— sehr day«die Zsbl de! Nasid-klet- ats durch vie Neichhaltigkkjk
dessen, was eine Anzahl von grösseren Meiereieiy welchkmitsziinweudung der neuesten Erfahrungen zu arbeite-ftbeiuen-, angemeldet hat. Von Seiten des Aus-stet-lungssComitås wird eine Meierei im Betriebe vorge-führt werden, in welcher das Schwarlzsche Auskah«kkk-
verfahren, die Butteruug mit dem von Professor S«gelte in Kopenhagen verbesserter» holsteiuischkg Basta-
faß, das Auskaeten nach dänischer Manier in Tkpz
und Kuetmafchine gezeigt werden soll, Dinge, auf »,

ten regelrechte Handhabung bei der ButterbereitukkzAlles ankommt. -——Ueber den Ausfall der übrige«
Theile der geplanten Ansstellung läßt sich zu( Zezk
noch nicht viel sagen. Jnteressaiit ist, daß zum Mk»
seh i n e n m a r tt ein inländischer Fabricanh It; Wi-
gaud in Revalk eine von ihm saht-Wirte, ftabile Dampf,
Maschine, angemeldet« hat. ·— Für die Ausstellung »» «
S ä m e r ei e n stehen, außer einigen, auf der Controllstgzipk
geprüfteky inländischeu Stimmen, größere Coslertih
neu von Wiese» nnd Waldsaateu von Heinrs Kehrt.
in Darmftadt und von H. D. Brot! in Dorf-at fix«Aussicht, die für die rechtzeitige Aaacyse jedoch leider«
zu spät eintreffen, aber nachträglih der. wissenschaftli-chen Untersuchung unter-zögert werden sollen. ;

Selbstverständlich tritt der· gegenwärtige Krieg dem in
Redestehenden Unternehmen überaus hemxneudin ten Weg·
und mit Recht zählt die ,,Balt. Wochenschrf das« lau·
fende Jahr in dieser Richtung zu den ungü.nstigsten.
,,Hatte schou«, bemerkt das Blatt, »die Futtera-rmuth,
welche nunmehr allgemach chronisch zu werden droht,
bei Vielen den Gedanken an eine active Betheiligung
an der diesjähtigen Dorpater Thierschau in ten Hin-
tergrund gedrängt, so hat der Krieg, welcher nunmehr
auch die«-Wi.rthschaft· berührt» mitten in der Ernte.
Menschen und Pferde derArbeit zu entziehen beginnt«
und den Landwirth dem Gefühl der« Unsicherheit
Preis giebt, Andere von der Beschiclung abgehalten.
Aber ebenso, wie es« patriotifche Pflicht ist, mit Freuden
den; Staate freiwillig wirthschaftliche Opfer zu bringen,
ebenso ist es auch patriotische Pflicht, troh aller Drang-
sal der Zeiten. in der steil-gen ruhigen Friedensarbeit
nicht jnachzulasserr. Denn nur dadurch, daß der Krieg'
diese nicht flirrt, wird es möglich, die tiefen Wunden,
die er schlägt, bald verharschexi zu sehen« »— «

-—"Bon dem Cornitå des holländisch-raffi-
schen Feldlazareths wird in dem St. P. Her.
eine Zuschrift veröffentlicht, der zufolge-der Zustand des, «·

wie gemeldet, am Typhus— erkrankten Dr Tiling zu -

keinerlei ernstlichen Bedenken Veranlassung giebt. Die -
sreundliche Theilnahme des Großfürstlichen Hauses-»sei-
ein neuer Beweis für das Interesse, das dem Hoidlksl
zu Theil werde. —- DasComitä hat die ubthigett
Maßregeln: ergriffen, um anstatt FrL Fteimuth, welche»
zurückgekehrt ist, uoch zwei barmherzigeSchwestern auf
den Kriegsschauplatz zu senden. Die Vergrößerung-
der Bettenzahl fordert natürlich eine entsprechend grö-
ßereZahl von Schwestern— Unter den verschiedenen
Gaben, die eingelaufen, meidet das Comitå ein Ge-
schenk von 4000 Cigarren von Herrn Upmakgxi in
Hamburg. .

»— Ueber den! Aufenthalt Dr. R. VirchowW
in Wenden gehen der Rig Z. u. A. folgen-de Mit-
theilungen zu: Professor Dr. Virchow traf den» 8. Au-
gust alten Styls in Wenten in der Bitla Zier-erben.
Schlechtes Wetter hinderte ihn leider, mehr als einen «

flüchtigen Blick ins schöne Aathal bei Kronenberg vom
Kaifersttzl aus zu thun, und ließ ihn nur flüchtig am
Abend den swendensclzen Park und die Schloßruinen
d.urchwandern. Am 9. August untersuchte er möglichst
grüudlich den Pfahlbau im Llrrasch-See; in dem zu
diesem Zwecke einer der Schachte durch Pumpen trockeu
gelegt, und ein neuer bis auf die ersten Ballenlageu
ausgegraben wurde, in welchen beiden Professor Virchow
selbst inancherlei Jnteresfantes fand. Am 10. reiste er
mit dem GrafenCL v. Sieveks nach Wi"lscnhof,.indekn-
er seine Tour über die alte Bauernburg Beveriu am
Waidau-See, ohnweit Papendorß nahm und sie einge-
hend besichtigta und dann über Wolmar zur burtneels
schen "Windmühle fuhr, wo der Baumes-See in den:
wechselnden Lichte bei vorübertreibeuden Wolken einen«
schönen Anblick gewährte. Der 11., 12. und 13. Au-
gust waren der Untersuchung des, Ninnehügels unter
Alt-Ottenhof, am Ursprung der Salis, gewidmet. —-

Am "13. machte Dr. Virchow noch vom Rinnehügel ei-
nen Ausflug zum SweineebGesinde unterOsttvmitlskiz
am ButtUeek-See, wo die Werkstätte von"Pfeil- und "
Lanzenspitzen aus Flintsteiii von ihm besichtigt, it! sei-
ner Gegenwart von den Kindern des dort lebenden
Tennies Nietlbardt zwischen den Kartoffelstauden 25 bis
30 Flintmeffer und. Splitten wie auch ein Nucleus
aufgelesen und vom Professor Dr. Virdbow selbst· ein·
Fliutmesser gefunden wurde. -—— Von dort aus besuchte
er noch das dem Ninnehügel gegenüber liegende Drin— -
nickt-Gesinde, um ein Gesinde alten Styls mit feinen
ungeheizten Wohnstubem der Heizriege und Dreschtevlls ««

nnd endlich der großen Kleiderkleete, der Sommer-woh-
nung des Wirthes, zu besichtigein —- Am 14.-Vormit-
tags wurde die Messung von Sibädeln weht« Eise!
von zuverlässiger Abstammung in Wilseuhof vorgenom-
men und Mittags die projectirte Fahrt zur Steinsetzung
in Schiffs-form mokmannisches Schiffsgrab) unter Sta-
weet beim "Strantesee, Ronneburg eingetreten. The«
der zu lange-Aufenthalt in -Wilscnhof, theils die Et-
lahmung eines der zur Fortsetzung der Fahrt tFM
Startetruge vorausgefandteii Pferde zwangen dies«
Idee aufzugeben, und mit den gebrauchteu tvvlmatschski «
Polipferden nach Wenden zurückzukehren, wo um 9 UN-
Abends dieser Ausftug endete. —k Am 15. AilgUst DIE·
wandte Dr. Virchow einen Theil des Vormittags its!
Schådelmessuiig an Sirjäkien und ·Tl·chet8MkssEU-"F«J..
ihm aus der in Wenden liebenden Comvagllie der ils-»«

« --

,
.
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neren Wache vorgefiihrt werden konnten. Um V«
Uhr Nachmittags wurde die Rückreise nach Riga ange-
treten, da das unterdessen eingetretene schlechte Wetter
tie projectirte Tour nach Segewold und Kremon un-
möglich machte ntnd die Kürze der unserem berühmten
Gaste verfügbaren Zeit ihn verhinderte, seine Reife
bis nacb Dorpat auszudehnem -— Ueber den Aufent-
halt des berühmten Gelehrten in Mitau und seine am
16. d. Mts. erfolgte Abreise haben wir bereits in un-
serer gestrigen Nummer Mittheilung gemacht

— Slliittelst Tagesbefehls im Ministerium der Reichs-
domänen vom 6. d. Mts ist seiner Bitte gemäß der
KronsSchiedsrichter bei der Verwaltung der Reichs-
Domänen in den Ostseeprovinzen Coll.-Ratb Nenn-
der mit der Unisorm verabschiedet worden. Desglei-
chen wegen Krankheit des Executor der Regulirung bei
der— baltischen Regulirungs-Continission, «Coll.-Assessor
Bcr .

« -Pisa, 22. August. Zu den·A u fn a h m ep r ü -

fungen im Rzgaichen grtechischwthodos
xen Lehrer-S»·etntnar, welche am 8. und 9.
August stattfanden, hatten sich, wie die Rig. Z. dem
,,Rish. Westnf entnimmt, 85 Personen gemeldet, von
denen 45 der evangelifch-lutherischeii, 37. der griechifclx
katholischen undsz3 derrömisclpkatholifchen Confessiou
angehörten Von den Examinanden wurden, obgleich
gegen 50 Personen genügende Kenntnisse bewiesen,
Naumtaangels wegen nur 31 aufgenommen— Jn
die zum Beginn diese-s Semesters bei dem Seminar
begründete Elementarschule wurden 16 Personen auf-
genommen.

SL Ztlrlrksbtttxh 22. August. Jn der Haltung
der englischen Presse erblickt der ,,Golos«
einen vortrefflichen Barometer zur factischen Sachlage
auf der BalkarihalbitiseL »Jedes TlJZalG meint das
rufsische Vlatt,»,,wenn sith die Kriegsereignisse mehr
oder weniger günstig für die Türken erweisen, schlagen
die turtophilen englischen Organe einen ziemlith ge-
haltenen und bis zu einem gewissen Grade anständigen
Ton an und enthalten sich der niaßlosUfeindlidoen
Ausfälle gegen Rnszland Umgekehrt füllen fich jedes
Mal, wenn der lsiang der Ereignisse eine für die

Türken ungünstige Wendung nimmt, jene Blätter mit
Schmähartikeln wider Ruzßlatid und es giebt keine
Abgeschmacktheih kein augenscheinlich so ungereimtes
Gerücht, welchem nicht die weitgehendste Ga.stfreund-
fchaft in ihren Spalten zu Theil würde— unter der
Vorausfetzung, daß in diesen Gerüchten Ungünstiges
für Russland enthalten ist. Diese periodische Wieder-
szkehr der Anfälle von Nussophobie ist bereits zu-einer
ganz regulären Erscheinung geworden. — Das Miß-
geschick Suleiman Pascha’s hat nicht verfehlt, diese Er-
fahrung zu bestätigen. Die Londoner iurkophilen Or·
gane wollten Anfangs diesem Mißgeschick keinen Glau-
ben schettkem Ertdliclh seit dem 29. (17.) August,
waren alle Zcveifel daran ausgeschlossen und am fol-
genden Tage athmeten die Artikel der Zeitungen »Dailh
TelegraphC »Morning Postfs ,,Standard« u. A. m.
aus vollen Lungen Russenfeindlicbkeit —— Mit beson-
derem Vergnügen«, bekennt der »Golos«, ,,begegnen
wir diesen« Ausfätlen in den Spalten der Londoner
turkophilen Blätter. Solche Ausfällesind — ein gutes
Symptom. Sie erweisen klärlich, daß dem Mißgeschick
Snleintan Paschcks eine große Bedeutung nicht nur
in militärischeh sondern auch in politischer Hinsicht
zuzuschreiben ist, daß die Kämpfeam SthipkwPasse
die Schwierigkeit der Lage der Turtei toefentlich ge-
steigert hoben. - s - - .

—- Die ländlichen Leih«--und Sparcaffen-
Gesellschaften vermehren sich in Rußland, wie aus den
jäbrlich erscheinenden Rechenschaftsberichten des Conn-
t6’s der Gesellschaften zu ersehen ist, in der erfreulich-
sien Weise- Nach dem vom St P. Her. benutzten
neuesten Tliechenschaftsbericht belief sich die Zahl· der
in ganz Rußland gegründeten ländlichen Leib- und
SparcasserpGescllschaften bis zum 1. Oct.-1876 auf
770, von denen allerdings nur 549 ihre Thätigseit
eröffnet hatten, und zwar in 53 Gouvernements und
215 Kreisen.

— Die verwundeten Generale von Knorring und
Baron Solowjew sind vom Kriegsschauplatz am 19.
August in Moskau eingetroffen, Von wo Erfterer seinen
Weg nach Petersburg nahm, Letzterer nach Nifhni-Now-
kgorod abreiste. «

—- DiesAttgelegetiheist des Dr. Strous-
b erg ist, wie der St. Bei. Her. erfährt, in der letzten
Sitzung des Criminal -Cassations-Departements dies
Dirigirenden Senats erledigtwordem Dein ein-
stündigsn Vortrage iiberdie Sache folgte eine einsiündige
Vertheidigung desselben durch den vereidigten Rechts-
anwalt Dr. von Mauer, worauf das Departement das
Ertenntniß fällte, "dem Moslauer Bezirksgericht die
Entscheidung zu wiederholen, das CtiminakErkenntniß
betreffend Dr. Strousberg sofort zu erfüllen und vom
Bezirtsgericht über die bisherige« Nichtausführung Ne-
chenschaft zu verlangen.

— Jn St. Petersburg beginnen dem »Golos« zufolge
falsche Zehnkuhels·tt)eitte· zu cursirem Die-
selbst! sivd geradezu meisterhaft imitirt, so daß es
durchaus schwer fällt, sie von den echten Zehnrubek
sxheinen zu unterscheiden. Selbst Autoritäten in die-
ser Branchty wie z. B. Artelfchtschike von »Privatban-
km, sind fchon durch die erwähnten neuen Etfcheivtttzs
get! OF! ihre! KUUR die Spreu vom Weizen zu fchkkk
den, irre geworden. « .

. » Ia Jlchatzych hat, wie-dem »Sie-preis« geschrieben
UND, ein ungewöhnlich starker Platzregen eilte WHAT«bare Ueberschivem mung veranlaßt und namentlich
in dem dortigen Lager schweren Schaden verursacht«
Das Wasser bedeckte das ganze Lager und trug Beitr«
Flintem Ranzen und die Sachen der Officiete Mk! sich
fort. Die außergewbhnlitd schnelle Strömung des
Wassers verhinderte in den ersten Minuten jede An-
strengung, dieSachen zu retten. Jn Achalzych leihst-

namentlich in dem Theil der Stadt, welche am linken
Ufer des Pozchochtschai liegt, spielte sich gleichzeitig
dasselbe Schauspiel der Zerstörung ab. Das Wasser
ergoß fich hier auf eine der Straßen mit ganz beson-
derer Gewalt, trug einige Häuser und 16 Buden mit
sich fort und zerstörte viele Magazine und Waaren.
Der hierdurch verursachte Schaden ist, wenngleich noch
nicht bekannt, so doch sehr groß. Jm Lager des Pjätis
gorskscben Rrgiments haben die Officiere gleichfalls
viel verloren; einigen von ihnen wurde Alles, was das
Zelt von ihrer Habe nnd ihrem Geld barg, vom
Wasser fortgetragen. Jn der Stadt wurden 4 Yjtenschen
vom Wasser erfaßt und waren in Gefahr zu ertrinken,
doch gelang es, alle zu retten. Einer von ihnen war
durch die mit dem Strome fortgerisseneu Balken und
Steine schwer verletzt ,

O«Ausland
; Deutsch-s Reich. , »

Berlin, 2. Septbr. (21. Aug) Für die bevorste-
hende Session des preußischen Landtages· ist Seitens
der ultramontanen Partei und der Fraction des Cen-
trum wieder ein großes Sturmlaufen gegen das
Departement des Cultusministers Dr. Falk zu erwar-
ten. Vornehxrlich sind Agitationen im Werke, den
Neligiousunterricht in der Schule wieder ganz der Kirche
überantwortetund die Staatsaufsscht gänzlich beseitigt
zu sehen. Jn der »vor einigen Tagen in Paderbortt
stattgefundenen KatholiletpVersammlung hat der Führer
des Centrum, Abg. Windthorst (Meppen), eine Rede
gehalten, in welcher er zudem Schlusse kointrth daß,
falls die Regierung den Wünschen und - Beschwerden
der katholischen Bevölkerung nicht gerecht werde, ein
großer allgemeiner SchulstriktsSeitens der ka-
tholischen« Eltern in Scene gesetzt werden soll.

Die Köln. Z. bestätigt die Nachricht, das; die Vor-
arbeiten zum Reichshaushaltsetat bis zur
dritten Septemberwocbe abgeschlossen sein tuüsfeiu damit
der» Bundesrath sich» im October mit den einzelnen
Etatsgrnppen beschäftigen könne. So viel« die Köln.
Z. hört, wird der nächstjährige Reichshaushaltsettit
keineswegs so große Unigestaltungen mit sich bringen,
wie der diesjährige, rdeiehet die Neuordnuttg des Reichs-
kanzleeAtnts und die Errichtung des slieichkJusiizamts
in sich aufzunehmen hatte. Dagegen erweisen sich die
Arbeitskräfte fast aller ReiclsåkCentralbehördelt als nicht
ansreichetid und es werden vielfach Mehrforderungen
nach dieser: Richtung hin nicht ausbleiben. Natnentlich
werden das Reichs-Justiz- und das Reichs-Gesundheitss-

amt neue Bewilligungen beantragen und das letzt-
gedachte Amt diese in einer umfassenden Denkfchrift
begründen. ·«

Jlntspsaiern wird berichtet: Nach Beendigung der
Manöver werden die Münchener Jnsantrriräliisgintenier
unverwellt die Ma nsergewehre inGebrauch nehmen.

"Der nöthige Vorrath an diesen Gewehren ist für das«
ganze 1. Armeecorps vorhanden. · Das aptirte Wer-der-
geivehr verbleibt der Landwehy das dieser bisher refer-
virte PodewilssHinterladergewehiz das noch 1870 in
Verwendung stand, wird dem Lasndsturm aufbewahrt
bleiben. Die Einführung des Mausergeniebres istin
der Armee selbst mit heller Freude» begrüßt worden, es
ist unleugbar eine bessere Sajtußwasfe als das Werd»-
gewehy in welches das Vertrauen der Schützen wegen
der vielen Versager erschüttert, war. Ohne den hart-
näckigen Widerstand eines Prinzem der die Pickelhaube
ebenso sehr fürchtet, wie die Liberalen, wäre (wie ein
liberales bairisrhes Blatt sagt) dieEinheit in der
deutschen Armee beim bairischen Heerestheil längst auch
äußerlith durchgeführt worden, aber was nur immer
in Bezug auf Reglements u. f. w. geschehett konnte,
ist von den: Kriegsminister v. Mailliliger lsewerkstelligt
worden, zum Theil auf Wegen, die sehr humori-
stisch sind—-

. »Ne.uest.e Oberst. ·

« (Officielle Telegramme des åiiegszsAnzJ
Telegramln des Stabschefs des kaukasischen Militärbezirls aus Ka-

i rafal vom so. August.
Die Avantgarde des Generals Alchasow hat am 16.

August am oberen Lauf des Flusses Woltfcha eine Po-
sition besetzt, die von den feindlichen Befestiguugen vor
ISsuchum 800 Faden entfernt ist. Hierbei eröffneten
die Türken aus ihren Batterien und von ihrelrPanzetss
schiffen auf unsere Colonnen Gefchützfeuen das uns vier
Verwundete kostete. «

- jJin Terebcååebiet wurden durch das Detachement des
Generals Ssntejekaloiv und des Obersten Batjanow am
18.» August die Arils Jeressna und Sandak zerstört und

«««zwe"i Banden Aufftandtscher geschlagen .

Wien, Z. Septbr. (22. Aug.) Der zN. Fin Presse«
wird aus Orsowa gemeldet, daß-die Russen den Augriff
auf Plewna bis zum Eintreffen von 12 schweren Ge-
schützen in Phrgos vertagt haben. Die Cavallerie des
Generals Skobelew ist mit« Streifzügen befchäftigh wo-
bei der Zweck verfolgt wird, Osman Pascha alle Ver-
bindungen abzuschntidem ·

« Wien, Montag, 4. Seht. (23. Augusts Die rafft-
schen Verstärluugeti treffen in beschleunigter Weise und
in großen Qlbtheiltltigen ein. «

« Die russischen Positionen im SchipkckPasz sind nun-
" mehr. derartig besetzt und befestigt, das; sie für unein-
· nehmbar gelten. . «

« .D«:e ,,Politische Correspondenz« vetöffentlicht ein offi-
eiellesruinänisches Tselegramm aus Bularest vom 2

"September (21- August) folgenden Inhalts: Die um
Plewna befindlichen tutsischeli und rnmänischen Llrtneen
sind den Befehlen des Fürsten von Runtänien unterge-
ordnet. Die ganze rumänische Armee, inilinbegriffen
auch die Reserven, »hat am Sonnabend ihren Donau-
übergang bei Korabta bewerkltelligt Fürst lisarl begab
sjch heute fküh nach Nikopoli von»wo» er in· fetmneuesHauptquartier nach Paradim abgeretft ist. Ntkopolt wird

ausfchlieszlich von einer rumänischen Garnisow besetzt
werden.

Hnlarnlclk 2. Sept (21. August). Hier verbreitete
sich das schließlich als falsch erkannte Gerücht, die Tüt-
ken seien in Rurnänien eingedrungen. Das Wahre an
der Sache beschränkt sich einzig darauf, daß ein tiirkischer
Dampfer sich dem rumänischen Ufer näherte, umeHolzeinzunehmen. " «

Die Türken sind unterhalb Silistria mit dem Bau .
einer Donau-Brücke beschäftigt. Jn Rumänien sind
alle Maßregeln für den Fall eines Ueberganges türki-

fcher Truppen getroffen, so« daß den Rumänen in Bezug
auf» einen plötzlichen Ueberfall keinerlei Gefahr droht.
Zelegramme der Neuen Dorptscheu Zeitung.

St. Zglrtctsburzp Donnerstag, 25. August. Aus den!
Hauptquartier Sr. Kais. Hoh des Großfürsten-Obercom-
mandirenden sind die nachfolgenden ossiciellen Mittheie
lungen eingegangen: «

·

Hauptquartier G«o«rnh-Studen, Mittwoch,
24. August. Der Kampf, welcher mit der Erstürmung
von Lowatsch endigte, währte zwölf Stunden und war—-
ein überaus heftiger. In demselben ist unter Anderen
anch der General Rasgildejew verwundet worden. «

Am Dienstag, 23. August, attakirten siebenzehn Ba-
taillone der türkischeti Armee von Rustsclsuk und Rasgrad
unsere Stellungen bei Kadiköi. Nachdem es dem Feinde
zeitweilig gelungen war, Kadiköi zu nehmen, wurde der«
selbe später zurückgeschlagem wobei er grosse Verluste da«
vontrug « . -

L o c et! e s. «
..

· Wieuns von« geeidrter Seite mitgetheilt wird,
ist heute »die telegravllische Nkittheilrtng hieselbst einge-
gangen, das; der sind. zEduard e nkin g mit dem
ganzen Sanitätstrain gestern in Simnitza glücklich
eingetroffen ist. « «

Wie wir vernehmen, wird in diesen Tagen ein"juu-. s
ger Pianish Kurt P ö n i tzs eh, aus Sachsen, in Dorpat
eintreffen, um hier zu concertiren. Herr Pönitzsch, ein
Zögling des Leipziger Conservatorium der å))iusik, hat
in diesem Sommer mit einigen Kunstgenossen Schweden,
Finnlaiid und Prtersburg besucht und ist überall, wo er
aufgetreten, mit großem Beifall aufgenommen worden.
Nach dem, was wir— von seinem Talent. und seiner
Kunstfertigkeit hören,--sind -wir zu der Hoffnung bereths -

tigt, das; anch das« Dorpater Pnblicnm ihm ähnliche
Anerkennung nicht versagen werde.

ei. Niorgeru am Freitag d. 26. d., findet das Be-
nesiz des Hm. Rawitz statt, an welchem ,-,»De r— ask-s
tesische Brunnen« Cüroße Zauberposse von G.
Räder, zur-Ausführung kommt. Wer den xlitangel
an guten neueren Possen in unserer draniatisihen Litera-

-tur kennt, wird es für dankensrverth halten, daß der Be-
nefiziantein älteres Stück dieses» Genre,. das aber noch
allerorts feine bewährte Anziehungskrcift auf das Publi-
cum ausübt, ans Tageslicht gezogen hat. Mögen un-sere Theaterbesucher Hm. Rawitz, der eine unermüd-
liche Thätigkeit alsDarsteller wie als Regisseur an un;
serem Sommertheater entfaltet, durch zahlreichen Besuch
seine vielfachen Bemühungen lohnen! · . -

·«

[Selbstmord.] Am 21. August c» gegen 10 Uhr
Abends, hatte der Bahnwächter Ado P a i a , zur Jmma-
ferschen Gemeinde verzeichnen in der Nähe der« Eisen-
bahnstation Laisholm auf den, seinem Wächterhäuschen
vorübergehenden Arbeiter Johann Ulk einen Büchsen-
schusx abgefeuert, jedoch war der Ulk durch die Kugel
nicht getroffen worden, wiewohl der Paia in einer Ent-
fernung von« nur etwa 20 Schritten auf den Ulk ge-
schossen hatte. Der Paia gestand bei seiner Ergreisung
durch den auf der Eisenbahnstation Laisholm angestell-
ten Gensdarkneniunterofficier Prochorolv zu, den Schuß
auf den Ulk, in der Qlbsichh denselben zu tödten, abge-
feuert zu haben und gab als Motiv seiner That an,.e"r
habe den Ulk nieder-schießen wollen, weil derselbe feiner,
des Paia, Frau uachgestellt, und werde er auch in Zu-
kunft sein Vorhaben nicht aufgeben, vielmehr den Johann
Ulk,-sobald er, Paiwa, »aus »dem Llrrest entlasseii sein
werde, bei der ersten sich ihmdarbietenden Gelegenheit
tödten. Der Ado Paia wurde herauf bis zu seinem
arrestlichen Transport nach Dorpats in einem bei der«
Station Laisholrn stehenden lküiiterwaggon internirt und
ihm eine Wache beigegeben. Als sich die Wache zurMittagszeit des 22. August c. auf kurze Zeit entfernt hatte
und darauf in Begleitung des Gensdarmewllnterokficiers
Prochorow zum Waggon zurückkehrte, fanden Beide den
Ado Paia entseelt «—- derselbe- hatte sich in der Zwischew
zeit ruittelst eines ledernen Riemens erwürgt.»

Hirn heutigen Nachruittage gegen 4 Uhr ereignete sich
beim E. v. Braschsishen Hause in derAlexanderstrasze der
bedauernswerthe Un glücksfall,— das; zwei mit der
Reparatur des Daches beschäftigte Arbeiter von demsek «

ben herabstürzteki und schwer« beschädigt wurden. Die-
selben fanden sogleich Aufnahme. in der Klinik -

»

« Waareupretse sen grosx
Reval, den 17. Aug. g

Salz sie. Tonne. . . . . 10 Abt-Floh. 10 Nvl.50Kvs.
Viehfalz pr. Tonne ä 10 Bad. . .

. . . . 7 N. — L.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. —- 24 R. -— K.
Strömlirige pr Tkrnne . . . «. 12 «»--: s—- K. -—14N. — K.
Heuvr.Pud ....70-—80Kvp.
Strohpr.Pud . . .

«»
. . . . . . .25«-30 Kop-

FinnL Eisen, geznkirsixretes in Stangen«pr. Beet. . 2t—25 NR.
.

» gezyzkskseD » » 21«-22 RU-
Brennholz: Birkenbolz pr. Faden . . . . . . 5—-5 R. 50 K.

. ,, Tannenholx » . 3 R. 60 K. — 4 R. —- K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . .

; . . 25-—30 Kopz
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . «. . 14R.—— K.
Engl. Steinkohlentheer m. Tonne . . . . . . 8 R— K.
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Neue Dörptfchk Zeitung.

Die Herren Studirendeii Gent-g; · » s -

-

von Gersdorff und Otto Gantzsch « » »

haben die Universität verlassen. ·

; .. ·
· Dorpah den 25. August 1877. ; v · ««

·«

» ·« ·
Rector Weisheit)- s und h. · ·»

III-»» —- eR WILL-E · e - i ·

·
Von dem DorpcitsEhFn·Goiiui-i·ne·l l h G Ob · r »« « »·

nientssSchnleiidircctorat wird hieuiit« a« ·- e e
bekannt gemacht, daß alle diejenigen, ·« .-

we-lche. sich in Grundlage der Art. «»
DE DREI YGO YYE YOU DYZEYYO Es

ZU rind 173 Punkt 3 des Gesetzes EPCDITIIIIIIZ der« Ausstellung Sonnabend den 27. August: 10 Uhr Vom;

IFTVEDEUJJISTUTZIZT» Zeihtksefltchk AussteUungs-hxce:i.exse:i. III. voUem Betriebe« ·g
«

n HU (Butter— u d Kä Be ·t« «·- «

«
tegarie der betreffenden Akten-i; —sz..—»..-....-—.—.—s-—

V se' II? MS)-
e«

fang; bei dem Dorpatschiii Gyniiias l ." « s igar-n unterziehen wgkiischileiy ihre? Yorplller Æaxldwerrlel Were-m« - -
nnie un«en un er · i s l e

· s - - · · O.

Z »? sllb ·d· » l1fch1I÷ te« Hoitnabeiidwdeii 27 August , Freitag- den 26. August 1877 s l es. Vorstellung. Freitag, »» z«eilgiiife n ei ie eiso gte Anschret Zur» Arm, M srmum Hkeztez Blum: . ·
» » » August Be» l, f» » .

bang« zuni Einberiifuiigs-District bis » . « Hi» .

gs ·« I ZUV ÆEIVV des Flkllnuklclsllskks Mk« åalls l Rawi·tz. Der scirteufrisiöidjkrrlssjkeglsseut
zum 24. September in dei Cniicellei « Zäkltstrlsz WEIJLSIUTEII

· »
» Ilkltijestiiten Große Zauberposse mit Gesang Jxdnssssf ·

des. Dikekinknis in den Vdrmittnzxsr concekt-lllusilc, Jlluminat-on s g»kgmg3jk» Issgmjgzkjog g« gzpl Z; St Abstilzkcitungen nnd 8 Bitten: vol;
stunden von 11-—»-»1 Uhr euiziireicheii (I.(1lakt0l1s,IZIIIMCIIVOTICMSIIIIZ Ums» Gesang g« Eszgmggyzkjqgzggz l us« alszsrzfang , M»haben. Die Prufnng beginnt am am! Fgq9kw9kk, : Ä f l -

·

26 September mit der Reli ion n «) : » — - — . V ans« 8 m» Alle-MS« - . D« Yeluch V« Vokstelllttlgiktt ««

·«
, » «»

· A M i Anfang der QoncertMusik uni8Uhr Ltbdsw « — « istauch Ntchtmit lied · - id» Wsi » »« , , »
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Fenster-m. Vom 4. Archäologischen Congreß zu Kasan

Politifcher Tagesbericht
.

«

Den .26. August (7. SeptbrJ
Was über die, bevorstehende Begegnung zwischen

dem; Fürsten Bismarck unddem Grafen Andrassy ge-
sagt trink, gehört zur Stunde noch unter die Comm-
ansinnen. Es ist in dieser Hin-Mit, wie ein gut un-
terrichteter Wiener Coriespondent der Nat-Z. zu ver-
sicbern in der Litge ist, nicht das Mindeste sestgestellt
Selbstverständlich ist eine Besprechung der leitenden
Minister« — etwa aus der Rückreise Bismarcks in
Salzdnrg —- nicht ausgeschlossen, wenn die politischenVerhältnisse sich inzwischen darnach gestalten, wenneiwa
E n g l an d inzwischen seine Vermittelnngs ideen
bestimmter sormuliren sollte, so zwar, daß man inner-
halb des Dreikaisertsuntes zu denselben Stellung neh-men müßte. Die vorläufigen und ossiciösen Andeu-
tungen, die ten englischen Diploniaten inzwischen aufihre osficiösen Anregungen geworden sind, dürften in-
dessen einen formellen Schritt des Grasen Derby in
diese: Nin-rang zunächst nicht i. wahxscheiuliehyerschetsxen
lassen. Es ist schon oft gesagt worden, daß Rußland
im gegenwärtigen Ptonient nicht Frieden schließen könne,
aber wie alles einlaufeiiden guverlässigen Liachijichiten
ans Pfort enkreisen ersehen lassen, ist man dort auch
gar nicht in der Stimmung, aus irgend einen
Mediationsaet einz;:gehen, außer die Niäcldte wür-
den wieder« zum einsamen status quo zurückkehren.
Herr Layard muß das ebenfalls wissen und seiner Re-
gierung mitgetheilt haben, denn Edhem Pascha hat es
ihm so "desctlicn wie den andern fremden PBertretern zu
erkennen gegeben. Der Uinschwung im ,,Palais« in
Konstantinopel isi so gründlich, daß man dort die Con-

. Jfcntllrtan .

Vom 4. archäologischen Congreß zu Kahn. "
Ueber den am 1. August d. J. zu Kasan eröffnetenarchäologischen Eongrefz geht dem St. P. Her. ein aus-

führliches Referat zu, dem wir u. A. die nachstehendeninteressanten Mittheilnngen entnehmen;
Nachdem es alle Tage vorher geregnet hatte, zeigte

der Himmel zur Eröffnung des Congresses ein freundlichesGesicht. Durch die Hauptstraße rafselten die Wagen zurUniversität und um 12«,«";,· Uhr hatte fich der festlich mit
grünem Laub geschmückte Saal gefüllt. —- Punctl Uhrertönte die große Glocke, welche die Ankunft des Erz-bischofs Antonij meldete. Die Versammlung erhob sich,die übliche Kuß-Ceren1onie erfolgte und nach einer klei-
nen Pause bestieg derGraf Uwarow die Tribüne
DerGraf ist von untersetzter Gestalt, brünett, und aufder Nednerbühne zu Hause, seine Stimme dringt bis andas entfernteste Ende des Saales. Nach kurzer Einleitung
charakterisirte der gelehrte Graf die archiiologischen Con-
gresfe dahin, daß ihr Hauptverdienst in der Bearbeitung
localer Fragen liege. Gerade solche Arbeiten könnten
die Lücken unserer Chroniken ausfüllen helfen. Deshalbsei ein Congreß in Kasan um so wünschenswerther ge-wesen, als bei der gewissen Unterstützung der örtlichenGelehrten wohl leicht der Zusammenhang der alten Ge-
fchichte Rußlands mit der Kasans festgestellt werden
dürfte. Ueber sämmtliche den Ort betreffende Fragen
wiirde hier gewiß mit den schärfsten geistigen WaffenLicht verbreitet werden, zu derselben« Zeit, wo andereWaffen eine Jahrhunderte alte orientalische Frage ent-

schieden und in die Mitte uns stammverwandter Völker
Freiheit und Aufklärung brächten. »Ich erkläre DER IV—-
archäologischen Congrefz für eröffnet« Ein Beifallssturmfolgte den Schlußworten des Redners und-erst als der
Präsident des Vor-Comite’s, Curator Schestakow, auf
das Katheder trat, wurde es wieder ruhig. ·

Herr S chestakowx ein voller, starker Herr, blickt
würdig und dennoch freundlich unter seiner Brille her-
vor. Er ist ein verdienter Administrator und geachtetetPhilolog Als Redner ist er bekannt und erzielt Dcljkch
eine kräftige Bruststimriie und gernäßigt pathetlschellxvn
gute Wirkung. Nach einer schwungvollen EmleYIIUSzeichnet er den Neichthum des kasanschen Strichev M!

ferenz, das Berliner Memorandum und die Note des
Grafen Andrassy als non avenus . oder als durch die
Kkkegsereignisse beseitigt ansieht, was auf Eins heraus-
kommt. Die Selbständigkeit und Souveränetät des
ottomatrischett Reiches wird in dem Verkehr mit den
Botschafteru von Edhem Pascha wieder bei jeder- Ge-
legenheit betont und man läßt auf der Pforte hinläng-
lich durchblickem daß sie auf keinen Friedensvertrag
eingehen würde, in welchem das Nichteinmischungsrecht
der slleächte nicht eben so fbrmlich als im Pariser Ver-
trage hervorgehobem die seit Jahr und. Tag laufende
diplomatische Aktion also annullirt würde.

Qlus Wien ist Aleko Pascha am«30. August
in aller Stille, ohne von seinem Botfchastspersw
nal Abschied zu» nehmen, anstatt der Berufung des
Sultans gemäß nach Konstantinopeh nach London ab-
geteilt« D· h« e! kst e U t f ! O h s III Jn Stambul harrte
seiner eine ernste Untersuchung wegen muradistischer
Zetteleien mit ålltidhat Pafcha; es bestätigt sich nach-«
träglich doch, daß er in dieConspiration der Fürstin
Eurhdike Artstatchi verslochten war. Der Exbotfchaster
genoß in Wien keine Sympathietn Graf Andrassy
verkehrte mit ihm in letzter Zeit gar nicht mehr, da
er einen Austritt mit ihm gehabt hatte, wie der.Mi-
nister solche nicht gewobnteist In welcher Art der
Botschafter die Pforte repräsentirte, ergiebt sieh daraus,
daß er in eigener Person seine kleinen Einkäuse von
Lebensmitteln in den Handlungen unternahm; was
mit den Wiener Anschauungen über diplomatische Con-
venienzen einen unsagbar komischen Contrast bildete.

Die D«etails·, welche über den bereits gemeldeten
Schluß des galizischen Landtages vorliegen,
enthalten nichts Weseniliehes Unmittelbar nach Been-
digung der Berathung über das Landesbudget erklärte
Statthalter Graf Potocki aus Grund eines ihm zuge-
kommenen Telegramms dursch kaiserliche Entschließung
die diesjährigse Landtagssession für« geschkvsspkkk Akffder Tagesordnung der Sitzrtng hatte sich nur noch die
Adresedebatte jbe-sundsen. Es» wurden hieraus« einige
Rufe: »Die Adresse« laut, denen man aber keine wei-
tere Beachtung srhenka Landmarschall Graf Wodzicki
hielt sodann gleich die Abfchiedsrede, auf welche der
Statthalter Gras Potocki in. passender Weise ant-
wortete. , . ·

Die französisrhe Regierung hat anläßtich der ge-
richtlichen Ver folg un g G a mb etta’s bereits ein
erstes Fiasco zu verzeichnen. Wie der ofsiciöfe »Mo-
niteur« meidet, hat der Generakålsroeuraior von Lille
sich nachträglich überzeugt, das; gegen das ,,Progsre·s
du Nord« nicht eingeschritten werden könne, weil die-
ses in Lille erscheinende Blatt in »der That, wie von

arabischen und kasanschen Chroniken und hofft, daßsder
Cvjigreß viel dazu beitragen werde, Licht in die Ge-
schichte des alten Bulgarien, des i heutigen Kasan, zu
bringen, voii wo »unter Anführung des Asparach die
Jetzigen Bulgaren in ihre neue Heimath ausgewandert
sein sollen, die unseres großen Kaisers Schaaren nun zu
befreien berufen seien. Um 272 Uhr war der feierliche
Actzu Ende, nachdem noch der Secretär des Congresses
Korssakow und der Akademiker Sresnewskij in längerer
Rede gesprochen — .

— Um 372 Uhr schon begann das ·Subscriptio1is-Mit-
tagefsensz in; Saale des Sommer-curios, das wieder fast
alle Mitglieder des Congrcsses vereinen sollte. Ein un-
gezwungener Ton machte sich von Anfang an bemerkbar,
und von vornherein wurde bekannt gegeben, daß officielle
Toaste nicht gehalten werden würden. Aber ohne Speech
kann es nun einmal nicht gehen; nachdem der bejahrte
Ssawaitow in seiner gemüthlichen Weise davon bereits
mehr als einen vom Stapel gelassen, erreichte die Hei-
terkeit ihren Höhepunch als er das Glas darauf erhob,
daß der nächste Congreß in Konstantinopel tagen möge.
Ernster wurde man, als Prof. Kotelnikonh ein
uralter Dörpts ch er Philister, mitizitternder Stimme
auf das Wohl der Jugend trank, die es nicht scheue,
sich mit dem Alten, dem ewig Unsterblicheiy zu beschäftis
gen. Rasch verging die Zeit, Und man mußte sich wie-
der in die Universität zur ersten Sitzung begeben.

Am nächstfolgenden Tage begannen die Morgensitzuw
gen mit der Abtheilung I. unter dem Ehrenpräsidium
des Akademikers Byts chko w, Oberbibliothekars an der
kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg.
Graf Uwarow berichtet über einige Mammuthfunde im
Kreise Murom (im Dorfe KaratscharowaJ und schließt da-
raus, daß dort auch paläolithische und neolithisetse Geräth—-
schaften entdeckt worden, auf die Existenz einer gewissen
Cultur zurZZeit der Mammuthgänge W. Radlofs,
Jnspector der tatarischen Schulen zu Kasaii, bekannt durch
seine gediegene Forschungen und seine Reisen in Sibiren,
glaubt eher annehmen zu dürfen, das; zu jener Zeit die
Anwohner noch nicht seßhaft gewesen und daß die Ge-
räthschasten wohl eher von ihnen bei ihren Wanderun-
gen zurückgelassen worden seien.

Hierauf verliest Prof. Brückner einen Bericht über
die vom Grafen Sie v e r s inLivland geinachten Funde
undeine Mittheilung des Prof. Grewingk aus Dor-

der »Råpubliqne FranHaiseE sofort hervorgehoben wurde,
die Rede des Exdictators erst, als der authentische
Wortlaut bereits in dem letzteren Blatte vorlag, ver-
öffentlicht hat. Der »Moniteur« dementirt deshalb
die Mittheilung, daß die Jnstruction des Processes in
Lille begonnen habe, ebenso daß daselbst oder in Pa-
ris Zeugenvernehmungen erfolgt seien, mit dem Hin-
zufügen, daß es der letzteren überhaupt nicht bedürsq
da allein die Veröffentlichung der Liller Rede die ge-
richtliche Verfolgung begründe. Inzwischen hat am
31. August vor dem Untersuchungsrichter des Pariser
Tribunals die erste Vernehmung Gamb ’- tätige-
funden. Laut einem der Nat-Z. aus P gegari-
gene Telegramm waren aus diesem Anlasse im Justiz-
palaste so außerordentllche Vorsichtsmaßregeln getrof-
fen worden, daß man eine Zeit lang glaubte, die Ver-
hastung Gambettcks würde erfolgen. Natürlich hatte
sich eine außerordentlich große tllteiischenmenge vor dem
Jnstizpalasie eingefunden, die Gambetta mit den Nu« —

sen ,,Vive GsambettaPVive la. Republiquel«·.be-
grüßte.

Jn England ist jetzt wieder dieZeit der Meetings
angebrochen, bei denen selbstverständlich die O rient-
fr a g e die Hauptrolle spielt. Einer conservativen De-
monstration in Plymouth ists eine liberale Kundge-
bung in Bradford auf dem Fuße gefolgt. Anlaß
dazu gab die Eröfsnung eines« neuen liberalen Clubs
durch Earl Granvillh welcher von W. E.
Forster und anderen hervorragenden ParlamentB-.Mit-
gliedern der liberalen Partei begleitet war. -Der".Er- .
dffnungsfeier tchioß sichxm seh: stark verstehe-kritisier-
liched Meeting in der St. George-Hall an, auf welchem
der frühere Minister für auswärtige Angelegenheiten
die Hauptrede hielt( Nach einigen Bemerkungen über·
den Verlauf und die Errungenschaften der verflossenen
ParlarnentWSession berührte Lord Granville die bren-

Kiende Frage des Tages. Er siprach sehr zu Gunsten
Rußlandå und der Motive, von denen es beseelt— set
nnd bespöttelte die Idee, daū England-s Resichgin Indien
durch den Erfolg dessCzars gefährdet werden würde.
Was dieGreuelfrage betreff»e,. so. sei es völlig klar,
daß die türkisehe Regierungden von ganz England
gemißbilligten Grauscrmkeiten in Bulgarien durch die
Finger«sehe, während die russische Armee so human sei
wie irgend eine andere JnvasionS-Armee. Jch glaube,
fügte Granville hinzu, daß eine Einmischung in diesem
Augenblick vielleicht unmöglich ist; aber so viel sage
ich, daß,«wenn die Regierung die Neutralität aufrecht
erhält, welche sie anderen Staaten angezeigt bat, wenn
sie aufmerksam jede kleinste-Gelegenheit wahrnimmtz
welche sie in den Stand setzen mag, in Gemeinschaft

pat ,,Ueber das eiserne Zeitalter in den. baltischen LandenC
Der erste Bericht lenkt die Aufmerksamkeit Aller auf sich,
und Specialisten wie Professor Bogdanow aus Nioskam
nehmen keinen Anstand, die Wichtigkeitder Funde anzu-erkennen. Prof. Grewingks Mittheilung wird angefoch-
ten, und allgemein bedauert man es, daß er nicht selbst

sanwesend sei. Jn Privatkreisen glaubt man, daß der
Herr Professor zu viel systematisirt hat, wo bis jetzt nur
die Hypothese scheu Ihr Haupt hob, und im Scherz nannte
man ihn »den Häckel unserer Archäologie.« -

Am 2. August tagte Morgens die Abtheilung VIL
unter dem Ehrenpräsidium des gelehrten Erforschers
Ehinas, des Petersburger Professors Wassiljew
Privatdocent Jsnoskow verlas ein Memoire E« T.
Ssolowjews vom statistischen Comitå ,,Ueber die Grab-
denkmäler in der Nähe des Dorfes Russkije KirmeniC

Jn der Abendsitzung der Prof. Brückner als
Ehrenpräsident Vorstand, berichtete N. Sagoskim Ptivav
docent für russische Rechtsgeschichte an der St. Peters-
burger Universität, über das ,,Sel1trennoje Gorodischtsche
im Gouv. Astrachan«, das von den Anwohnern ,,Städt-
chen des Mamai« genannt wird. Dr. L. Jwanowskij
verlas ein Referat von W. Tiefen h ausen über die
im Jahre 1871 von Baiern durchforschten alten Gräber
bei Mzchet Der Forscher fand in den Gräbern Ueber-
bleibsel menschlicher Opfer, die dem Baal dargebracht
worden, und Reste sonstiger kannibalischer Gelage —

eine Notiz, die den leider auf dem Congreß nicht an-
wesenden Prof. L. Wojewodski von der Universität Odessa,
den so gelehrten Kenner aller diesbezüglichen Fragen,
gewiß im höchsten Grade interessiren dürfte. Zum Schlusse
der Sitzung verlas D. Korssakow einen Bericht des
Professors der Geologie, A. Stuckenbe r g, über Stein-·
und-Bronzegeräthe, welche im Jahre 1874 im Petschora-gebiet gefunden worden.

Der Z. August war der Erholung gewidmet. Am
Abend fand in dem ,,Garten künstlicher Mineral-"Wäsfer«,
gewöhnlich »Panajew’g-Garten« genannt, eine Theater-Vorstellung szum Besten des Rothen Kreuzes statt, und
es war natürljch, daß das Haus ausverkauft war. Nach
der Vorstellung saßen die Herren noch lange an den
kleinen Tischenk sich an dem tresflichen Gerstensaft stär-
kend, den der Kasaner Brauen Herr Eduard EduardowitschPetzold, so trefflich fabricirt.
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mitEuropa diesem Streite und seinen Schrecken ein Ende zu
fegen, wenn sie endlich Maßregeln erdenlt, die eine ge-
wisse Sicherheit und eine gewisse Selbstregierung »denleidenden Christen der Türkei gewähren — sp MUiikE
ich mich sehr in den Gefühlen dieses Landes Englands)
irren, wenn, ohne irgend einen Partei-Unterschied, »wirnicht alle die auswärtige Politik der gegenwartigen
Regierungnnterstiißen würden. lBeifallJ MtzForster
äußerte sich in äshnlichem Sinne.

Vom Kriegsfchauplsiss

Am SchjpkkpPafse ist ein Stillstand in den
militärischen Operationen eingetreten, welcher
zumeist mit der Vorbereitung neuer Offensivmaßregeln
Seitens der türkischen Heeresleitung in Verbindung
gebracht wird. Nach Mittheilungem welche der ,,Po1.
Eiern« vom 28. August aus Galatz zugehen, wäre
übrigens eine Räumung des SchipkckPafses von Sei·
ten der Rassen nicht ausgeschlossem Der erwähnten
Correspondenz wird geschrieben: »Am 25. August wurde
von rnssischer Seite stark befürchtet, daß es türkiscben
Abtheilungen doch gelingen würde, auf Nebenpässen in
den Rücken der rufsischen Aufsiellung zu gelangen und
kann positiv versichert werden, daß ein Aufgeben des
SchipkwPasses von der russiscthen Kriegsteitung bereits
ins Auge gefaßt war. .Ob seitdem die diesbezüglichen
Dispositionen eine Aenderung erfahren haben, läßt sich
allerdings zu dieser Stunde nicht constatirem Dächten
aber die Rassen auch heute noch daran, den Schwin-
Paß aufzulasfem was immerhin möglich, ja sogar nicht
unwahrscheinlich ist, dann wäre zwar dadurch die ganze
Stellung in Gabrowa-Tirnowo-Elena beinahe auf-
gegeben, aber wenigstens der Vortheil erreicht, eine
sichere Operationsbasis im Dreiecke Atikopoli-sBhrgos-
Bjela gewonnen zu haben und nicht zu der bisherigen
Berzetteslung gezwungen zu sein, welche eine große
Machtentsaltung zur Vertheidigaiig einer viel zu langen
Operationslinie erforderlich machte. Begreiflicherweise
kann eine einzige gewonnene Schlacht die ganze Sachs
lage ändern, es scheint aber, daß man, um diese Schlachtzu risciren, sich doch noch mehr concentriren muß.
Diese Coiicentrirung ist durch die Kämpfe bei Kisilar
und Ajaslar noch nothwendiger geworden; denn es
erübrigt den Rassen keine andere Alternative, als ent-
tneder die Ankunft ihrer ihnen die Ueberlegenheit
srchernden Verstärkungen abzuwarten, was noch minde-
sstens zwei Wochen erheischt, oder sie geben alle vor-
geschobenen Stellungen auf, um concentrifch angreifen
zu können» Die Gefechte bei Ajaslar haben neuer-dings bewiesen, daß die Russen noch nicht stark genug
find, um offensiv vorzugehern Diese Kämpfe habenzwar keine Bedeutung, da sie nur die Bedrobung der
rechten Flanke Mehemed Alls zum Zwecke hatten, der
dadurch in seinem Vorrücken auf Tirnowo aufgehalten
werden sollte. Dieser Zweck ist nun trotz des Zurück-
weichens der russifchen Colonne auf Sultankiöj erreicht
worden. Sicher ist es, daß die türiischen Streitkräfte
in diesen Gefechten den rufsischen um das Doppelte
überlegen waren. Salih Pascha, welcher den ange-
griffenen türtischenAbtheilungen rechtzeitig zu Hilfe
kam, disponirte nämtich über 18,000 Mann, so daß
die ganze türkiscbe Stieitmachh welche am Kampfe
theilnahm, wenigstens auf 28,000 Mann veranschlagt
werden kann, während die Rassen nur die l. Division
des 18. Corps und einige Abtheilnngen Cavallerie
clllanen und KosakenJ in’s Treffen führten.

Ueber die am Montag dieser Woche erfolgte Er-stürmung von Lowatsdlz welcheohne Zweifel das Vor-
spie! zu der nunmehr wohl schon begonnenen Aktion
gegen Plewna gewesen, hat auch das gestern von unsaus dem Hauptquartier des Ober-Commandirenden
verösfentlichte Tetegramm noch nicht die erwarteten
.Details gebracht. Dagegen liegen etwas ausführlichereälltitiheilungen über die Kämpfe der tetzten Tage bstlich
und siidösttich von Plewna in einem Telegramm des»Golos« »vor, welches demselben aus Poradiin vom
21. August (2. SeptJ zugegangen ist. Dem genann-
ten Blatte wird u. A. telegraphirn »Auf unserenStellung-in um Plewna stehen die Vorposten unseresrechten Flügels im Dorfe Pelischat und Legalinks
Diese Pofitionen sind stark befestigt. Nichtsdestoweniger
haben die Türken, indem sie den von ihnen in denKämpfen um den SchipkmPaß beobachteten Plan wieder-
holten, diese unsere Befestigungen am 31. (19.) August
mit beträchtlichen Kräften angegriffen, und nachdem siesich unseren Positionen um It) Morgens genähert hat-ten, den Versuch gemacht, unsere Linien zu durchbrechen.
Aber unsere Truppen waren für den Fall eines An-
griffs hinlänglich vorbereitet. Bereits einige Tage vor
dem Angrsff hatte der dort commandirende General
Soiow den Befehl gegeben, Batterien nnd Versetzun-zungen auszuwerfen und Lünetten zu bauen. Hierdurchkam es denn nah, daß die in geschlossener Colonneanstürmenden Türken sowohl an diesen Hindernisseiy
wie an der heldenmüthigen Gegenwehr unserer - tapfe-
ren Truppen zerfchellien Das Geknatter des Gewehr-feuers wurde nicht auf eine Minute unterbrochen. DieTürken wurden beim ersten Angriff zurückgeschlagem
aber es währte nur wenige Augenblicke und von Neuem
gingen sie slürmend vor. Von 9 Uhr Morgens bis 3
Uhr Nachmittags stükmten sie neun mal an, mußtenaber immer wieder zurückgehen Während dieser Zeitbedeckte, sich das umliegende Feld überall mit todten
und verwundeten Türken; dagegen waren unsere Ver-
luste nicht besonders ernst, Dank der weisen Anordnung
des Generals Sotow zur Aufwerfung von Shützewgraben und anderen Deckungem Es ist mehr als
wahrs.heinlich, daß die Türken diesen Kampf deshalb
begannen, um unsere Aufmerksamkeit vom SchiplwPaß
und Gabrowa abzulenkem , Da aber unsere Verstär-
kungen ununterbrochen eintreffen, so haben wir Truppen
genug, um den Feind auf beiden Posttioxien zu besiegen.Wjhread des ganzen iiainpftages herrschte eine er-

drückende H.i:tze,«so daß Menschen und Pferde Auf?
Höchste erschöpft waren. -.—Oestlich von Plewna mach-
ten die Türken auch ein-en Angriff auf uns, der An-
fangs für sie zienilich erfolgreich war; später aber
gewannen unsere Truppen auch hier die Oberhand« über
den Feind, und drei momentan verloren gegangene
Positionen wu.rden ihm wieder entrissem ·

Directe telegraphische stachrichten aus Konstanti-
nopel und Depesehen, die das zNeue Wiener Tage-
blatt« aus tiirkifcher Quelle empfangen hat, bringen
die Kunde, daß am Donnerstag, 18. (30.) August, eine
größere Offenfivunternehmung aus den
türkischen Positionen unmittelbar westlichRasgrad, von dem linken Thalrand des weißen Lom
herab, gegen die ötiliche Front der ruliifchen Aufstellung
begonnen worden sei, die damit geendet habe, daß die
Rassen bis über den Schwarzen Lom zurückgedrängt
wurden. Eine Depefche der ,,Times« bestätigt diesen
EVEN! gkößskM ANgk"!ff- der, unter der Leitung Mehemed
Ali’s mitdrei Dioiiionen unternommen, zu einem nicht
unwesentlichen Erfolge geführt haben soll. Außer der
Angabe der Trophäeiy die den Türken in die Händegefallen, enthält ein Telegramm auch den Schlnßsatz-daß von den Angreifern derVormarsch gegen die Jantra
angetreten worden sei. «

Jn Klein asien hat der Krieg mit voller Wuchtvon Neuem begonnen und zwar haben diesmal die
Türken die Rolle der Angreifer übernommen. Um
seiner Defensive einen rnöglichst festen Rücthalfzu geben,
machte Month-kar- Pascha einen süwösilich von Kurs
nach dem Arpatschaiflnß, der dort zugleih die Grenzebildet,·hin fireixhenden Höhenzug zu seinem Operations-
felde, indem er den letzteren in einer Ausdehnung von
drei Meile« belegte, oerschanzte und zur Vertheidigung
herrichtete und sich dabei mit seinem linken Flügel an
Kars anlehnte Seine Hauptmacht versammelte er auf
dem steilsten, unzngänglichsten Punct des, genannten
Höhenzuges dem Balaklidagb lQuellenbergL der dem
russifchen Gebiet ziemlich nahe liegt. Auf diese Weise
nahm Moulhtar Pascha eine Stellung ein, durch welche-er der bei Rückt-Dank, halbwegs zwischen Alexandropol
und Kurs, lageraden russcschen Armee bedrohlich in
der Flanke stand und ihr bei jeder Vorwärtsbewegung
in den Rücken fallen konnte. Moukhtikrs Offensiv-Position bestimmte deshalb anch den Genera! Loris-
Melikow, sich ihm in einem oerschanzten Lager gegen-
über aufzustellen. — Zwischen den beiden einander
gegenüber lagernden Heeren war ein ca. 2 Meilen
breiter, felsiger Grund, auf welchem sich die Einlei-
tungsgefechte der zweiten Periode des asiatischen Feld-zuges abspieltern Den einleitenden Gefechten ist am
is. (25.) August eine größere Sshlacht gefolgt, welcheaus einer von den Türken ergriffenen Offensive her-Vvkgitin Jn der Front die Rassen start engagirend
und in ein hestiges Treffen verwickelnd, umging Month-tar — wie wir den Kriegssberichten der »Presse« entneh-
men ——niittelsl eines unbemerkt gebliebenen Marsches den
rusfischen linken "Flügel, der sich auf einen stark be-
fetzten Berg Kifiltepe (roihe SpiHeJ stützte Alle An-
strengungen der Rassen, die dorninirende Höhe, welche
das Hauptbollwert ihrer Stellung bildete, wieder zugewinnen, waren vergeblich, drei ihrer Angriffe wurden
zurückgewiesen , die Türken behaupteten zuletzt das
Schlachtfels Die Folge dieser Schlacht war ein weiteres
Zurück-zehen von Loris-Melikow in der Richtung auf Alex-
andropoh zur Sicherung der rückwärtigen Verbindungen.

Inland .
Daraus, 26. August. Ja Anlaß des von uns an

der Spitze der letzten Sonnabend -Nummer gebrach-
ten Artikels, »Unsere Thierschaziien und landwirthkschafti
liihen Ansstellungen« ist uns eine Zuschrift zugegangen,
welche, im Wesentlichen mit unserer Auffassung überein-
stimmend, noch ichärfey als Solches nnsrerseits gefche-
hen, sich über den Vorzug der alljährlich wieder-
kehrenden Ansstellungen vor in längeren Zwischenräuy
men zu veranstaltenden Ausstellungen ausspricht. Die.uns gewordene Zuschrift lautet:

Ueber den Nutzen der alljährlich ssch wieder-
holenden Thierschaueii begegnet man nirgendwo mehr
Zweifeln, außer bei gewissen einheimischen Skeptikerm
die Viel s noch anzuzweifeln gewohnt sind, was für
die übrige civilisirte Welt — und zu der rechnen wiruns doch anch — längst feststehende Wahrheit ist.
Welche Opfer Staat und Commune im Westen in die·ser Hinsicht tragen, mag unserer Heimath das Beispiel
Eines Landes darthun. Für die landwirthschaftlichenAnsstellungen inPreußcn während des Jahres 1875
sind aus Staatsmitteln 129,967 Mark, aus Central-
Vereinsxiiitteln 59,882 Mk» aus SpeeiakVereinsniiti
teln 83,775 Mk. und aus sonstigen Mitteln 311,323
Mk» in Summa also 581,628 Mk. verwandt worden.
Solche Summen werden nicht ausgegeben, wenn sie
nicht anerkanntermaßen Nutzen stiften. —- Da es nun
in der Absicht des Liol. Vereins zur Beförderung der
Landwirthichaft und des Gewerbefleißes liegt, aus den
jährlich wiederkehrenden Ansstellungen einen Zuchtvieh-inarlt herauszubildem damit nichtallein der Landwirth
Liv- und Esilands sondern auch der des Innern des
Reiches seinen Zuchtbedarf zur Verbesserung feiner
Racen hier zu finden wisse, so sind solchejährlich wie-
derkehrende Ansstellungen geradezu geboten-Gewiß aber
foil ein derartiges Unternehmen nicht nur den Fach-
mann interessireiy sondern muß vom Pnblicum getra-
gen werden, und gerade Pflicht der Presse ist es, das-
selbe zur Theilnahme anzuregen und aufzufordern. Jcn
westtichen Europa betrachten die Flecken und Städte
solche Tage, wo die Ansstellungen stattfinden, als Fest-
tage des Ortes. Bei uns weiß kaum die zehntePerson, daß eine Aussteilung stattfinden werde. Und
doch giebt sich der Lioländische Verein alle Mühe, auch
das weitere Publicum heranzuziehen und selbst dieSchaulust desselben Rechnung in trauen. indem er auf

jeder Ausstellung etwas Anderes demselben vorzusteh-ren sucht: so mußte im porigen Jahre die Gewerb-e-Aussteilunzz so muß in diesem Jahre die nrbeitendeMeierei doch Jeden, insbesondere unsere hausfraueiginterefsiren -——Wenn im Publicum darüber Beschwer-den erhoben werden, daß man nicht genug Sorgfaltauf die Bekanntgebung der abzuhaltenden Aussielluwgen durch Jnserate Verwende, so ist dem einfach ent-gegenzuhaltery daß die Mittel des Vereins sehr geringesind: der Verein hat im Laufe Eines Jahres über 130Rbl. nur für Jnserate aii die verfchiedenen Zeitschriftenund Tagesblätter unserer Provinzen verausgaben müs-sen. -— Hebt der Eingangs ermahnte Artikel sehr rich-tig hervor, daß gerade die· regelmäßige Wiederkehr derAnsstellungen den Prüfstein jUt DIE stetige gediegeneArbeit abgebe, so möge daher doch auch» die andereSeite der Ausstelluncp deingtvßen PUVltcum ein hei-teres, anregendes und nutzlich unterhaltendes Sonn-tagsoergnügen zu bieten, gewahrt bleiben.
»Nur darin mag es Eriiseiidet gestattet fern, denAusführungen der Neuen Dorptschetl Zsltnng entgegen-zutreteky daß die Arbeitslast der Ansstellungen ans denSchultern nur einiger weniger Manner ruhe; diese Be-hauptung dürfte kaum ganz zutreffend sein, da bei denbisher veranstalteten Ansstellungen vielfach wechselndeKräfte in Anspruch genommen gewesen, und geiviß giebtes —- wir schließen uns hier der am angefuhrten Ortausgesprochenen Hoffnung zuverfichtlich an —·- in un-serer Heiinath und speciell in· unserem »K»reise opfer-freudiger und für das Allgemeinmohl thatiger Manne:genug, die sich der hier in Rede stehenden Arbeit. stetsbereitroilligst unterziehen werden; ist doch DsnslelksgsjlMännern, die vom Beginn der ersten Aussiellung »in-sheute daran Jnteresse nehmen und arbeiten, dieseMüheivaltiing ein Vergnügen und eine Lnsi END« Wauch Schreiber dieses» noch keine Stimme gehort, die

sich hierüber beklagt hatte. Mogen daher unsere all-jährlich wiederkehrenden Ausstelluiigen gedeihen, mps
gen sie Belehrung und« Anregung den»lCI1VWIkkhfchnlT-lieben, wie den weiteren Kreisen gewahkeiyrnögen sie
... Un» sp insbesondere auch die diesiahrige ——· die
zahlreiche, verdiente Theilnahme Unfskss PUVIWM
finden.

«Einer, der für dre Ansstellungen
gearbeitet hat«.

—- Heiite fand zur Feier des KroniingsfestesIhrer Kaiserlichen Majestäten Festgottesdienst in- denstädtischen Kirchen statt, an dem auch die Spitzen der Be-hörden von Stadt und Land Theil nahmen. —— Zahl-reiche Häuser der Stadt hatten zur Feier· des Tages
geflsggt

»

.
—- Von dem Geschäftsfuhrer des EvanSSUNJEU

Kriegslazareths geht den Deutsche« SLPOTETJVIIPger Blättern die Mjttheilung zu» daūMontag, des!August, in dem Kriegslazareth in Srstowo 439 Krankeund Verioundete in— Verpslegung waren· Es hatte iikhdie Nothweavigieit kisksaegesienn em sechstes Haue tu:
die Verwundeten einzurichten; de! Obetcttzb BVVFEIZIJVVDk. von Wahl, hat dieser Abtheilnng zugewiesen sk-Selenkoim Baron WrangelL Paul åbtalewvinslh und
Fräulein Amaiie ihn-sehnte. Dzr evai1gel1sche»FJ-«Z;prediger Pastor Loelch A« zTM»HVN·IITTS- U· Hut-us:den erste» evangelischen Gottesdienst in der dein lkttcks -

lazareth überwiesenen Most-h« gshcllkslls Es· IT DE«Oberarzt möglich gewesen, PkVsEssVJ JUUSE PICIUV ««

dortiges Augenlazareth dringend nothige EintlchtUUSfür 15 Betten abzutreten; detnzllfvlge skgsh"k»sbsk» AUch
vsoni Comitå die herzliche Bitte aindas Bub rennt-
diesen recht fühlbaren Abgang schlEUUIgIT zU ZEISS?— Unser Landsmann« ·Dl"- N— Zvpjjess ! VIaußerordentlicher·Ptvsessvt ZU DEVJDCVIVLTICNJ Faciisttät der-Kaiser Wilhelmsälniversitat zu Sttüß Nil-s!-wie die Rief. Zdegcficlårti zumaxlicld enroiotrldiealpen Profes o
an derselben o u e ern«

», .- Untekm 4, August o. ist der Adiunct desschen Ordnungsgerichts O. von. Trans eh eSfstttäeetAlx -gemäß des Amtes entlassen und an fein« t »Es Was-ander äon Resnnegåaktäxxigriäoksäxnk «

schen rdnung ges! S «

In Jrlliii hat iich, dem«,,Fell. Anzf zufolge, arge-Ei:n. o. M. ei» ans 17 Mitgliedes« bsstsbkn«sldeznjti»Hnsch » Zwekg -Thierscbutz- Vereind NEM-·constituirt. Zum Vorsihenden ERNST« ist e; Wespe»her: J. Werneckh zum StelloertreterKefmannPwpst L, Kkügex und zum Secretar der aul ssenJ. Petersen geivahlt worden. Es wurdebefchlsä Mkdas statutenmäßig auf 50 K0P—fkx1kkSE«UI"«39ein Meinen Ruder zu erhoben, um be! der· zusmckzst H»Anzahl der Mitglieder schneller zu EMEM +
Es m»einszwecke disponiblen Fond zu g«elanx;n- ; unsere»wohl auf manchen Dorpatensst Dlskkkki okgsmg m »»kleinen Nachbarstadt beschamend wir en,

düch einmalThat ist derselbe eine neue MTVUUIHO CHUIUDUU eine;sssrsssesesssskssgseines-Hirn«kkissis W«Vkpcl c! c »« « , . . - · ewie hören, sikw ikrjungsterZeitVIKEYUIEEEFIZZEFFZJVZZTHzur Realifirung dieses Planes ·wre er denselben zu»genommen worden. Hoffen wir, daß
Ziele führen.

, . . - -

k-za nie« wick- ziis »«m«"""’-Z"-«' spkis HEFT-»Es«-pat die Thierschau und landivitthichas J) »Was«ausstellung stattfinden wird, DIE G C k T « U gonnabezp«stellnn g abgåhalten nzekkdem Morgen- —-

soll dieselbe erö net we! E -

.
-

Zwischen Wrsiiibrrg »und PIDVHUUW IHHeJJEzTFZGolosE mitgetheilt wird, eine Telegrnp » T»-«

l j PpkpKunda eine H!gelegt worden, an ive chsk U
d« innere»station behufs EMPJCUSFZ VVIIDEPÄschmist auf Juk-Correspvndenz erösskiet Ists DkkisZWeCemenkFavYjktiative der Verwaltung der Knndnlchen » Beschaffungerrichtet worden, welche ans Ihke Kostrn Ysatspnzhaufzgder Telegraphenpfvsteth »den Bau des S

n ustraendwund den Unterhalt des» in VIII-KOCH « Z
TelearavbemsizeamtenJihernomnieii but—

Neue« Dökpkfche Zeitung.



In Willst! wird vom nächstsn Jahre ab ein neues
lettischks V1«kk»,,Jelgawa»s- Awifesft tMis
kqusche Zeitung) zweimal wochentlich unter der-Redak-
tion desspijzexrn D. Tomberg erscheinen. Der ,,Je»lga-
was Awises soll, wie die N. Z. f. St. n. P. erfahrt,
monatlich noch eine Beilage ,,Sk»ola« (Die» Schule)
beigegeben werden. Das Bedürfnis; nach einer letti-
schen Schiilzeitung welche statt eines Aggregats unzu-
sammenhaiigender Sachelchem ein organifcbes Ganze
darbote, »Ist von Denkenden lettischen Schullehrern so
lange gefuhlt worden, daß man mit Sicherheit darauf
rechnen«dars, daß der Versuch, mit der ,,Skola« eine
solche Schulzettung zu liefern, gewiß mit Beifall auf-
genommen werden wird. »

St. Zlrtetiiiiiirxk 23. August. Die glorreiche Ver-
theidigung des SchtpksspPsffes hat in den raffi-
schen Blättern den lebhaftestenNachhall gefunden: sie
begrüßen die Iungsten Ereignisse alsVorboten einer neuen
Phase in dem gegenwartigen Kriege und sehen» mit

rrxgskiixsxiixzx It« 2s:.«;;i:,«- «««s«-Esps«;«i.-,Oss«"ss»-e g . e — wi un einen—-
fast ein Theil der Nesidenzblätter die Aufgabe der rus-
niis ;r.si.:.::s:I-..:«;i.«ies«t - k « e-
zeichiieiid nach dieser Richtung ist vornehmlich das von
der russ. St. P. Z. skizzirte strategische Programm.
,,Wir haben,« heißt es u. A. in dem erwähnten Blatt,
»Gott« sei Dank! Schipka behauptet, aber dabei dürfen
fncxetkisiicht gegen ggbeni ZWededr dix Einnahxeskltutsk« no, ie uma wir un ie gro e ra e-
gische Bedeutung gewähren, welche sofort durch eine
rasche Folge der Kriegsoperationen in der Richtung

nckchd Schipta arg; weiter iäachKAdriaxiåpfell efrrsichtwer en ann. enn wir en rieg mi r o g u ren
wollen, so ist es nothwendig, die Türken ini Zustande
der Panik zu erhalten und so zu sagen überall das

"Gewitter einschlagen zu lassen, sonst kann sich der
Krieg auf unbestimmte Zeit hin Verlängern, was un-
geheuere Opfer an Menschen und Milliarden an Rubeln

Worsdern würde. Dfezr Krieg muß auf die« energischste
- ei e, mit einer gro en Entwick lun der O e v-A -

tiongeführt werden, darauf weist dik Geschifcftztnesi aller:
Kriege mit der Türkei hin. :- Gegenwärtig besitzen
xnixxxssisxikxsixs3«:.-i«sss«i:««s is«i« - e iio«ien- er en i e e em-
ber jeriseit JtjieeräDonaiE sein; das sind alles frische Trup-
Petb eine « a )t, da man dreist aus Kon tantinok
pel marschiren kann. . . J«

s ·" .
— D»as archäologisclie Institut, von des»-

sjeigchBeglrtundicibngä wir voå einåger keitffMittltlgtilungegex
- iia en im eg.- nz.. ero en i en a-

tuteiichsjiuf tisenchåBorsfchlag fdes Scenahteurs Fcfitlatschewzuna oeru wer« e au vier Ja re ge i et und
wird aus Pisivatmittelii - gegründet— und unterhalten
werden. stZwecl Bdesfelben ist Ltloie Heranbiäctiiung von
sSpeeiali en in - ezug aus die rchäologie ußlaiids,
um für die Zukunft tüchtige Fachmänner für die Po-
sten an ·Staats- und Privat-Archiven» zu steilen. Am
Cursus im Institute, welcher ei-n zweijähriger und-un-
ientgeltlicher sein wird, können sich -nur solche Personen
bet,heiligen, welche einen Universitäts-Cursus a-bfolvirt
haben. Adußer Pccihläågvraphiik und Grussisjhen Agnterthgkmern wer en no rono ogie, enea ogie, umi -

niatih Heraldik und andere auf den Zwecke des Justi-
tuts bezügliche Wissenschaften vorgetragen werden. Das
Institut steht unter dem Ministerium der Voltsaufllä-
rang; dieses hat einen Director zur Allerhöchsten Be-
stätigung vorzuschiagem der dann seinerseits die Lehr-
kräfte, welche hauptsächlich aus deniProfessoren der
höheren Lehranstalten zu wählen sind, dem Cultusini-
nistet zur Bestätigung vorzustellen hat.

«—- Nachdem der in Kasan tagende archäologische

tläongreß arfixhl 1s'f7. d. von vers? Präsildentenss Gzeassezi. warow ge o en worden, i , wie ie ru .

s o .

Z. erfährt, als Ort für den nächsten, den fünften
särchäologischen Congresz, dieStadt Tiflis
designirt worden. » »

b
In Tiila herrscht in der dortigen G ewehrsa-

ril nach Elltittheilung eines Correspondenten der
MostZeine sieberhafte Thätigkeit Sechs-
tausend Arbeiter setzen abwechselnd Tag und Nachtdie
Arbeiten fort. Frühe« d. d. in Friedenszeiten, wur-
den täglich gegen 150 Gewehre gefertigt, jetzt gegen
50l(«),fsot daß din einem Monat 15,000 feriiger Gewehre
ge ie er wer en. -

UIeUeste Osofh
« (Officielle Telegramme des- Reg.-Anz.)

Telegramme St. K. H. des Obericäommandirenden der activen
« Armee, aus Gornv-Studeii.

l.
Vom 23. August.

General Fürst Jmeretinski meidet, daß am 22. Au-
gust nach 12-stündigemKampfe Lowatsch genommen wurde,

ärotzt Berg-B ssglzion vor; ågirattzuig sstczrlexi »rcig»id ausskrsensit bgfegige
»

o on un o e arna igen ier ane
der Tutkeir Held des Tages« war General Skobelew
2. Die Verluste sind noch nicht festgestellt. Unter den

Verwuåiideteiildbesindet sich bedauerlicher Weise auch Ge-
nera asgi ejew. « ·

I1.
Vom 24. August.

dAAiZi Zidsgugug griffen 17 Tabors von Rustschuk
un asgra er ad kiöi an« eitweilig hatten sie es
genommen, wurden absr mit gsoßzeiii Verlust wieder ver-

Erit3beili. Von den Unseren waren an diesem Gefecht
E Ei kgkt 7 BUNTER-Ue, 8 Sdtnien und 22 Kanonen.

Unser Verlust betrug ungefährlso Gefallene, 150 Ver-
wundete. Oberst Nemira ist am Kopf contusionirt

Wien, 4. September (23. eAugust). Auf die von der
Pforte nach Wien gerichtete Arifrage, ob der neu er-
-nannte türkische Botschaster Essad-Bei in Wien genehm

sei, hat die österreichische Regierung eine zustimmendeAntwort gegeben. -

« »Die Wiener Blätter bringen heute ein Telegramm
aus Konstantinopel über den Erlaß eines Jrades, durch
welchen 70,000 Mann Landsturm zum Kriegsdienst ein-
berufen werden, die sämmtlich nach Jen·i-Sagra und
Schumla bestimmt sind.

Aus Athen wird gemeldet, daß die Pforte an die
griechische Regierung drohende Vorstellungen gerichtet
hat. Die griechische Regierung hat die Absicht, dagegen
zu protestiren, zu welchem Zwecke sie eine Circularnote
vorbereitet, in welcher die Grundlosigkeit solcher Ansehn!-
digungen zurückgewiesen wird, wie sie von der Pforte
gegen Griechenland vorgebracht werden«.

Wien, 4. Septbr (23. August). Der englische Con-
sul in Belgrad hat Namens seiner Regierung eine ener-
gisclse Vorstellung gegen die Einmischung Serbiens in
den jetzigen Krieg zwischen Rußland und der Türkei er-
hoben. Es hat dies einen ziemlich starken Eindruck auf
die serbische Regierung hervorgerufen. Jn hiesigen Re-
gierungskreisen spricht man indeß die Ueberzeugung aus,
daß Serbien trotz dieser englischen Eröffnung an dem
Kriege bald thätigen Anlheil nehmen wird·Paris, 4. September (23. August) Thiers ist ge-
stern Abend um 6 Uhr 10 Minuten an einem Schlaganfall
gestorben. Nachdem er des Morgens noch promenirt
und mit seiner Umgebung sich über die bevorstehendenWahlen noch lebhaft unterhalten hatte, trat nach dem
Frühstück ein sich fortwährend "«steigerndes Unwohlfein
ein. Des Mittags um halb ein Uhr wurde er plötzlich
vom Schlage gerührt, verlor die Sprache und eine
völlige Erschlaffung trat ein , die zwanzig Minuten
lang bis- zum Eintritt des Todes währte.Paris, 5. September (24. Augustx Die Mitglieder
der Linken des Senats haben an die-Nation ein Mani-
fest erlassen, -welches, voll Lob auf den hingeschiedenen
Thiers, Frankreich bei dieser Gelegenheit aufforderh bei
den bevorstehenden Wahlen seinen souveränen Willen
mit Einmüthigkeit und Festigkeit kund zu geben und sich
zu Gunsten der liberal-conservativen Republick auszu-
sprechen. ·

Tclegrantme der Neuen Dorptschett Zeitung.
ZiIklgkad, Donnerstag, 6. September (25. August)

Fürst Milan wird den Oberbefehl über die serbische Armee
übernehmen. s

Wien, Donnerstag, B. September (25. Augustx « Der
»Presse«« wird— aus Tislis telegraphisch gemeldet: Se.
Kais. Hoh. der Großfürst Michael hat persönlich das
Eommando Über die kaukasische Armee übernommen. —-

Jm Laufe der nächsten Tage -sieht man dem Beginn
entscheidender Kämpfe im Osten von Kars entgegen.

Das »Wiener Tagblattt läßt sich aus Belgrad tele-
graphiren: Sämmtliche Gemeinden des Belgradschen
Kreises haben die Erklärung abgegeben, daß sie keine
Wiederaufnahme des Krieges mit den Türken wünschen.
— Trotzdem soll der Abmarsch der Truppen nach der
Grenze am 13. "(1.) September erfolgen.

London, Freitag, 7. Septbu (26. August). Lord
Derby sagte in einer gestern Abend in Liverpool gehal-
tenen Rede unter Anderenn der gegenwärtige Zeitpunct
sei nicht günstig für eine Einmischung dritter Parteien
zu Gunsten des Friedens; aber der sZeitpunct sei vor-
aussicvhtlich nicht weit, wo die guten Dienste Englands
für annehmbar gehalten werden würden. Diesen Zeit-
puncts werde die Regierung im Auge behalten und
benagen.

·

— L o c a l e s.
——m. Wie wir erfahren, ist der Sind. jukn E. K»

über den in der letzten Sonnabend-Nr.- dieses Blattes
berichtet worden, daß derselbe einen S elb stm or d v er I u ch
unternommen und aus 16 Wunden blutend gefunden
worden war, den Verletzungen, welche die edlen Organe
des Körpers getroffen hatten, erlegen.

— m. Ueber den Unglücksfalh dessen wir in einer
kurzen Notiz des gestrigen Blattes gedacht, tragen wir noch
nach, daß eszwei Arbeiter des Klempnernieisters Froh-
riep waren, welche von dem Dache des E. v. Brasch-
schen Hauses inder Alexanderstraße gestürzt sind, wo.-
selbst sie mit der Vieparatur des Daches bcsschäftigt gewe-
sen waren. Der jüngere der beiden Arbeiter, der sich
bei seinem nicht ungefährlichen Handwerks meist sehr ver-
wegen zu geriren pflegte und sich auch damit brüstete,
bereits bei» zwei früheren Eiszelekqenheiten herabgestürzt zu
sein, dochjedesmal ohne Schaden zu nehmen, ist, wie
wir hören, in der Nacht auf heute den inneren Verletzun-
gen, die er bei dem Sturze davongetragen — äußer-
lich erschien er völlig unverletzt — erlegen. Das Besin-
den seines älteren Eollegen ist gleichfalls ein in hohem
Grade sbesorgnißerregendes: außer einem Bruch des rech-
ten Oberschenkels ist der Schädel des Hinterhauptes schwer
verletzt, so daß die Gehirnmasse theilweis offen zu Tage
getreten war.

. Sonimer-Theater.
Die schöne Galathea, Operette von Suppii
Außer dem ,,G r o ß e n W ur f«, Lustspiel von J u -

lius Rosen, den wir schon neulich bei Gelegenheit
seiner ersten Ausführung besprochen. wurde vorgestern
noch ,,D ie schön e G alath ea«, Operette von Franz
v. Suppå in unserem Sommertheater gegeben. Jst
auch der Text, von Poly Henrion (Frh. v. Kohlenegg)
verfaßt, ein crasser Unsinn, eine jener Parodien des clas-
sischen Alterthums in der Art des Orpheus und der
Helena, nur mit weit weniger glücklicher Hand durch-
geführt, so ist die Musik doch so hübsch, daß wir gerne

darüber hinwegsehen Ja wir dürfen keinen Anstand
nehmen, dieser Operette, was Compositiom Instrumenta-
tion und originellen Melodienreichthum anbetrifft, den
ersten Rang unter allen musikalischen Schöpfungen ihres
Genre zuzuerkennen Gerade» was Originalität angeht,so steht Suppö hier weit hoher wie Offenbach, denn-
während wir bei diesem stets Anklcinge an längst Be-
kanntes finden — wir haben Melodien, die miteiniger
Variation fich durch fast alle Werke Offenbachs ziehen,
wie denn seine Scheu vor fremdem geistigen Eigenthum
eine äußerst geringe ist —— so hat Suppcä nur aus sich
selbst heraus geschaffen und uns in seiner Galathea eine
Schöpfung geboten, die ganz ihin selbst angehört. ·

Die Galathea des Frl. Eh! rechtfertigte in ieder
Weise die gute Meinung, welche die Helena von dem
Talente der geehrten Sängerin erweckt hatte. Die Vor-
züge ihrer schönen Stinime zeigte sie auch in dieser Rolle
wieder im ausgiebigsten Maße und bot uns dabei Ge-
legenheit, uns auch noch an verschiedenein Anderen zu
erfreuen: so nennen wir z. B. ihre musterhaft reine
Intonation, jeder Ton ist klär und hell, jede Pafsage
auf das Sauberste gehalten, ferner die ausgebildete
Technik, die es ihr gestattet, auch die schwierigsten Colo-
raturen geradezu spielend abzumachen, wie wir das be-
souders in dem Duett mit Pygmalion und der darauf
folgenden Romanze »Leife bebt und zaub’risch schwebt«
hörten, die Triller iii dem Kuß-Driett waren von voll-
endeter Schönheit, auch das Trinklied eine vortreffliche
Leistung. Frl. Busch zeigte als Ganhmed wiederum,
über welch’ bedeutendes draniatisches Talent sie verfügh
Sie spielte den heiteren Griechenknaben in ganz aller-
liebster Weise, als Probe davon tvollen wir z. B. gleich
die Eröffnungsscene anführen: die an sich höchst un-
ästhetische Situation auf dein Ruhebett wurde in so
reizender Weise wiedergegeben, daß des Zuschauers Auge
mit Behagen auf dieser vortrefflichen Leistung dramati-
scher Darstellung ruhen mußte. Auch das bekannte
Couplet »Wir Griechen sind sicherlich« wurde in
sehr anziehender Weise von der talentvollen
lerin vorgetragen. Hin. Hagen wurde der Partie
des Kunstenthusiasten Midas, was Gesang und Spiel
anbetraf, auf das Beste gerecht; aus seinen Leistungen
heben «wir seine Auftrittsarie »Mein Vater Gordias«·
als ganz besonders gelungen hervor. Rühmend müssen
wir auch seines Kostüms Erwähnung thun, er hatte es
verschmäht, das schon stereotyp gewordene Midascostüm
mit Frack und Cylinderhut zur Erhöhung des komischen
Elffects anzulegen, sondern« begnüzgte sichmit eixnesrgderhistorischen Kleidung nachgebildeten sszszlnzpg »-—» für dieseWahrung des guten Geschmacks sprechen wir ihm hier-
mit unsern Dank ausp Hr. Krausnick (Pygmalion)
war stark indisponirh daher wir eine Besprechung seiner
Leistung auf " eines günstigere» Gelegenheit verschieben
wollen. Leider haben wir noch eines störenden Zwischen-«falls Erwähnung— zu thun. Der Unsichtbare Chor der
Mädchen »,,Aurora ist erwacht« begann sehr unsicher, ver;
stummte dann· gänzlich, bis ein Deus ex machine. das
zuchtlose Gewirre wieder-in einige Ordnung brachte.

«« »O. L.
’ V«Quittu-ng.

Bei dem Dorpatsch en Comithå der» Gesellschaft zur Pflege
verwundeter und kranker »Krie"ger sind eingegangen:

20 Ins Leipzigdurch ein daselbst veranstaltetes Concert 257s RU-
o . " - ,mifdem Früheren zusammen 99524 R. 46 K. 11 und Reichsnh

Bei dem Damen- Comiteå sind eingegangen:
Durch den Neu-Congotaschen Gemeindeältesten Jaak

Metzik 15 Rbl. 48 K., von dem Koch Georg Parrok
2 Rbl., von Hrn. S. 80 K» von den Lehrern des
Dorpatschen Gymnasium 25 Rb-l. 41 K. von den Leh-
rern der Dorpatschen Kreisschiile 2 RbL 20 Kop., von
den Lehrern der-russ. Sta·dtschule 3«Rbl.

in Allem 48 Rb.l. 89 K. «

mit deni Frühereii zusammen 9497 RbL 74 Kop., 5 Reh-hear. n.
20 Francik « -

Mit dein ivärnisten Dank quittirt hierüber
d. 25· August 1877.

Die Cassa-Verwaltung.

Vahnverkehr von nnd nach Das-par.
Von Dorpat n St. t sb : Ab t8 U

5 Min Abds Ankunftch in Tap?1e1«ek1hrIk5rtgMin.2;2acPchts.
fahrt von Taps 12 Uhr 29 Min, Nachts Ankunft in St. Beme-
burg 9 Uhr 50 Min Vormittags. «

Von Dorpat nach Ren-il: Abfahrt 1-Uhr 5 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachnr Abfahrt von Taps
glUhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr-Z? Miit.

bds.
Von St. Petersburg nach Dorpatc Abfahrt 9 UhrAbds Ankunft inTaps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 30 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat10 Uhr

30 Min- Vorm.
Von Verm! nach Donner: Abfahrt 9 Uhr 37 Mir:

Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt v n
Fing; 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Miit.

c! M. «

Fahrpreisen Bis »Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kop., L. Cl.
2 R. 39 K« Z. Cl. 1 RbL 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe-tersburg: I. Cl. 11 R. 40 K» Z. Cl. 8 R. 55 K., Z. Cl.
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Rrvab 1 Cl. 5 R. 37 K»e. Ei. 4 R. 3 K» s. Cl· 2 R. 24 K.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loscalzeit des jedes«
mutigen Ortes verstanden. «

Waareiipreise (en gkosx
Reval, den 24. August.

Salz pr. Tonne. . .
. . . 10 Rbl.—Kop. 10 Rbl.50 Froh.Viehsalz pr. Tonne Si 10 Bad. .

·. . .
.

. 7 R. —- L.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R — K. — 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 zu. — K. — 14 R. —- K.
HeupnPuo ....70—80Kop.
Stroh pnPux . . . . . . . · . . .25-30 Kost.
FinnL Eisen, gr-:«.-iniiedetes, in Stairgen pr. Bett. . 24—25 Abt.

,, gez gutes, » », 21—22 RbL
Brennholz: Birkengsrstz pr. Faden . . .

.
. . 5—5 R. 50 K.

» Tannenhoix ,, . 4 R. — K. — 4 R. 50 K.
Steinkohlen pr. Pud . . «

.
. . . . . . 25—-30 Korn

FinnL Holztheer pr. Tonne .
. .

.
.

. . . 14R.—— K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .

. .
. 8 R.—— K.Ziegel pr. Tausend . . .

. . . . · . . . 18——25 RbL
Verantivortlicher scktedacteutfsslh M at: ie sen.

Neue Dörptsche Zeitung.
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Feuilletvn Aus dem Scl)ipksza-Paß.

· Politifcher Tagesberichn
« Den W. August (10. SeptbrJ

«

·, Das Ereigniß, welches — der Sprache der uns vor-
liegenden Blätter nach zu urtheilen — alle anderen Vor-
falle, den russisclytürkischen Krieg nicht ausgeschlossen,
fürden Augenblick in Schatten stelld ist der Tod
Von Thiersn Der Eindruck, den dieser unerwartete
Schlag, zumal in Deutschland allgemein hervorgerusen
hat, ist der eines schweren Verlustes für den allgemeinen

Frieden, für eine ruhige Weiterentwicklung der ento-
päischen Zustände, namentlich aber für die Sache einer
Consolidirung der französischen Verhältnisse. — Wenn
inxDeutschlandr das doch· dem Wirken dieses Staatsmannes
gegenüber durchaus. »in zweiter Linie steht, sein Abschri-
den einen so außerordentlichen Wiederhall findet, wie
muß erst in« Frankreich dieser Zwischenfall wirken, in,
dkssexsSspchiitksal die Persönlichkeit von Thiers so tief

Yeingreifhs dessen Zukunft nahezu solidarisch gerade mit
diesem Staatsmann verbunden schien« Ein neuer Be-
legofür die triviale, aber Lllles beherrschende Wahr-heit, das; die Pienschenx auch die größten, gehen und
die Völker bleiben, gewiß aber auch einBeleg dafür,
wie aus einzelnen bevorzugienhäuptekn sisch glestchssckm
das Schicksal einer Nation sammelt. — Schon stand
die Sache des Marschalls Mac Mahon xund der mit
ihm verbündeten clericalen Reaction verzweifelt. Nur
die Chance eines« Staatsstreiches schien gegenüber der
itnausbleiblichen Niederlage bei den« Wahlen zu bleiben;

- Jcn-illetan.
« « Aus dem Sehipka-Paß.

Ueber die Kämpfe im— Schipka-Paß liegen weitere
ausfiihrliche Berichte der-»Dann Neids« vor. Nachdem
der Ansturm der Türken gegen die rassischen Positionen
im. SchipkasPaß bereits vier Tage, vom 21. bis 24.
August (9. bis 12. August) gedauert hatte und die
Rassen sich nur mit den größten Anstrengnngen und
Opfern behaupten konnten, war es bekanntlich de'n
Türken gelungen, in der rechten Flanke der Rassen
einekBatterie zu errichten, und die russische Stellung
soivsoh"l«" von der Seite wie im Riicken zu bedrohen.
Am« 25. (13.) und 26. (14.) August machten nun die
Russen die größten Anstrengungem die von den Türken
besetzten Höhen zu erstürmen, jedochdhue Erfolg.
Ueber den ersten Tag (25. August) dieser Ossensive
der Rassen, welche mit den sürchterlichsten Opfern ver-
bunden war, berichtet der Correspoitdent derDailh Neids:
- »Die» Ankunft des Generals Radetzki mit Verstär-
kungen rettete für einen Augenblick die Lage; die

Türken, welche bereits nahe daran waren, sich des
Passe-Z zu bemächtigen, wurden vertrieben. Nichts
desto weniger blieb die Lage der Rassen noch immer
eine kritische Die Türken hatten nicht blos beide
russische Flanken umgangen, indem sie sich Verdeks
an der Linken und der Berge an der Rechten bemädp
tigten, sondern hatten auch eine Redoute hergestellt
Ind an der Nechten eine Batterie-ausgepslanzt, welche
die zu dem Passe führende Straße beherrschtc.. Hier-
durch stcherten sie sich den Besitz des Höhenriickenz
welcher parallel jenem läuft, über welchem sich die
Straße hiniiberschläugelt Die Nedoute kann die
Straße auf mehren Punkten bestreichen, und der
türkiskhen Jnsanterie wird es leicht, die Straße un-
passirbar zu machen, indem sie sich längs des Höhen-
zugeä welcher sehr dicht bewaldet ist, ausbreitet. Auf
eben dieser Straße wurde General Dragomirow ver-
wundet und an demselben Tage Genera! Doroshinski.
der Commandeur der ersten Brigade der neunten Divi-
sion vom aehten Armeecorpz durch eine· Kugel, welche
ihm in die Lunge drang, getödtet. ZWEI MMSU hinter
dem Passe, wo immer die Straße exvdnirt ist, werden
Uvch Soldaten von den Kugeln der türkischen Plänkler
efMt, und selbst dort, wo die Straße an der andern
Seite des Höhenkammes läuft, wurden Manche durch
zufällig sich bis dorthin verirrende Kugeln getödtet oder
verwundet. Dort, wo ich heute General Nadetzki nnd
seinen Stab antraf, fielen Soldaten ringsumher, ob-
gleite) dieser Punct durch einen Felskegel gedeckt war,

vergebens waren die Reisen des Marschalls, vergebens
die schubweisen Ersetzungen mißliebiger Beamten durch
gefügige Werkzeuge ——— die republicanifche Partei wuchs
trotz der lleinlichen und unausgesetzteri Anfechtungen, die
sie fand. Die Verfolgung Gambettcks wegen einer
Rede, deren Mäßigung die Welt in Erstaunen gesetzt
hatte, warf sishließlich noch eine besondere Art von lächer-
licher Gehäffigkeit auf die französischen Machthaber —

kurz ihr Bankerott schien vollständig. Da fällt ihnen
der Tod von Thiers wie ein ungeheurer Lotteriege-
winnst vor die Füße. —"— Wir fühlen uns keineswegs
veranlaßt, schreibt die Nat-Z.- Frankreich oder irgend
einer Partei in demselben gegenüber Gefühlspolitik
zu treiben. Wir haben erst in dem jüngsten Spruch
des Gefchworenengerichtes das den Todtfchläger eines
Deutfchen freisprach, eben nur deshalb freifprach, weiles ein Deutscher war, der todtgeschlagen wurde, den
Maßstab der Gefühle kennen gelernt, die man in
Frankreich uns gegenüber hegt, sobald man aus dem
Gebiete der abgeleierten officiellen Redensarten heraus
ist. Aber wir können uns doch nicht der Tragik des
Geschickes eines großen Volkes verschließen, dem in der
schwersten Stunde seiner Existenz der Mann entrissen
wurde, der allein im Stande schien, das Unheil zu
bannen, mit dem Frankreich bedroht ist. Marschatl
Mac Mahon mag allen Pomp aufbieten, um die Leiche
seines Vorgängers zu bestatteir. Hinter diesem Pomp
werden seine Freunde und Genossen ihren Siegesjuhel
nicht verbergen können über die große- Beute, die sich
der Tod geholt hat. Aber nach der Leichenfeier werden
sich die Gegensätze um so schärfer in Frankreich zu-
fpitzen Die Chancen einer friedlichen und geselzmäßigten
Lösung find mit dem Tode von Thiers verschwunden
und unaufhaltsam scheint dasLand einer neuen Ka-
tastrophre szuzutreiben

Die· Begegnung das Grafen Andraffy mit demFürsten Vismarck wird nicht in Gasteirh sondern M
Salzburg stattfinden. Der-Fürst hat Lfo berichtet man»aus Wien) auf die« Mittheilung der Liibficht eines Be-
suches inspGasteiii smit idseiskBitttrs geantw-ortet..,.;»Graf
Andrasfh, dessen liebenswürdige Höflichkeit ihn mit Dank
und Freude erfülle, möge ihm wenigste1is-gest(itten, den
Weg um die Hälfte abzutürzem » .. .

ImElhsåe demPalast des Präsidenten MurMahoii-
greifen große Besorgniffe Platz, daß der Marschall

Welche! sich MVC 30 bis 50 Fuß über ihnen erhob.
Fhcttfuche ist, daß, bevor nicht die oben besprochene
turkische Redoute genommen sein wird, es nicht gut
moglLch ·ist zu sagen, wie die türkisch-en Angriffe auf
DE« Häupter-Paß enden werden.

Von dem höchsten Puncte des Passes zieht sich ein
hoher enger Felsstreifen zu der Straße herab. Auf
einelsntfernung von einer halben Meile steigt derselbe
zu einer scharfen Spitze an, welche von einer russischen
Redoute gekront ist, durch welche die russischen Batte-
rien dieser Seite wirksam geschützt werden. Noch etwa
eine halbe Meile weiter erhebt sich eine zweite Spitze,
welche mit der ersten eine vollkommene Einsattlung
bildet. Auf letzterer Spitze befindet sich nun eine
türkische Rede-nie. Der russisctke Commandant hätte
diese zweite Spitze oceupiren sollen; er verfügtessaber
blos über ein Regiment — 8000 Mann und die Trüm-
mer der bulgarischen Legion ——- geradeenothdürftig
hinreichend, um eine Annäherung an den Paß zu ver-
hindern. Es wurde bald klar, daß zwei Regimenter
nöthig waren, um sich gegen Suleimaws hestiges An-
stürmen zu schützen Die beiden von den russischen
und türtischen Redouten besetzten Bergspitzen sind dicht
bewaldet, ebenso wie der sie verbindende Höhenzugk
General Nadetzli schob seine ·Truppen unter dem

Schuhe des Gehölzes längs den Höhen vor und er-
öffnete mit mehreren Batterien das Feuer gegen die
türkisch-n Redoutem «Gleichzeitig sandte er Truppen
durch den tiefen Hohlweg an der Straße, mit der Be-
stimmung, die Redoute von der Seite von Gabrowo
aus anzugreifen, zu welchem Behuse die Truppen die
steilen Seiten des» Berges erklettern mußten.

Die Rufs-zu dkangen wie Jndianer unter der De-
ckung der Bäume vorwärts, doch waren die Bäume zu
schlank, um einen guten Schutz abzugeben« di! DIE Spl-

daten während des Vordriiigens stets zu feuern genöthigt
waren. Bald kamen sie auf etwa 150 Fuß in die
Nähe der Redoute Hier stießen sie aber auf Hinder-
nisse, welche für den Augenblick völlig unüberwindlich
schienen. Die Türken hatten nämlich die Bäume rings
um die Redoute gefällt und so einen Verhau hergestellt
Nun samnielten sich die Russen an dem Rande und
machten einen raschen Ansturm, wurden aber mit
furchtbaren Verlusten zurückgewiesetn Die Soldaten
verwickelten sich in die Massen von Unterholz, Baum-
stämmen und Astwerh welche sie zu erklettern genöthigt
waren, während die Türken ein mörderisches Feuer aus
geringer Entfernung aus sie richteten. Von diesem
ersten Ansturme gegen die Redoute kamen nur sehr
Wenige zurück, um über denselben« zu berichten. Ge-
neral Radetzli sandte alsbald neue Verstärlungein

sich nach den Wahlen werden fügen müssen oder aus den
härtesten Stand gefaßt zu machen habe. Alle Berichteaus der Provinz bestätigen, daß der 16. Mai zwar
mit Sicherheit auf die Clericalen und den Theil der
Bonapartisteiy den Cassagnac ansührt, zählen könne,
daß sonst aber die Mittelclassen und Bauern dem Mar-
schall den Rücken zuwenden oder ganz offen sich der
Nepnblik anschließen Die Rovalisten selbst sind
mißtrauisch geworden, und es ist daher wahrscheinlich,
daß siessich in vielen Orten entweder der Abstimmung
enthalten oder gegen die ihnen verdächtigen Regierungs-
candidaten stimmen werden. Viele derer, welche bisher:zur Regierung hielten, sangen an einzusehen, daß Frank-
reich neuen Stürmen ausgesetzt sein würde, falls der
16. Mai mit Hilfe der Jesuiten den Sieg davon-
tragen sollte. Als Zeichen der Zeit gilt die Weigerung
des Gemeinderaths der Angoulsmz des Hauptorts des
Departements Charente-Jnferieure, Gelder für den
Empfang des Marschalls zu votiren, da dieser Ge-
meinderath keineswegs aus alten Republicanern besteht.
Die Bonapartisten und Cleriealem welche in dem De-
partement bis jetzt überhaupt die Herren waren, brachten
bei der Wahl fast alle ihre Candidaten durch. Das
Auftreten dieser Leute gegen Mac Mahoii lehrt, daß
selbst die. Departements, auf welche man mit allem
Vertrauen zählen zu können glaubte, sich der Sache
der 363 anschließen. Die» Stimmung der Soldaten
und subalternen Officiere, die sich in klnges Schweigen
hätten, ist nicht klar, aber die Corpscommandanten
zeigen sich mit Ausnahme Ducrotls allen ungesetzlichen
Schritten abgeneigt, und selbst Bourbaki undBataille
riethen von Erklärung des Belagerungszustandes te. ab.
Die Obergeneräle der sranzösischen Armee sind keines-
wegs Anhänger der Republih aber sie wollen nicht die
Hand zu spanischen MilitävRevolutionm bieten.

Der Kölnischen Zeitung wird aus Konstantin-the!
folgende Analyse eines Telegramms gemeldet, welches
der iürtische Botschafter in Wien, Aleko Pasch-a, vlor
seiner Abreise von Wien an den ersten Secretair des
Sultans gerichtet hat» Jm westlichen Europa« tuitxde
dieses Schriststück den Eindruck eines Curiosum«ma-
chen, wenn es nicht gar zu ernst die eigentliche Lag-e
des türkischen Reicheswiederspiegelte, an welchem, wie
daraus hervorgeht, seine eigenen diplomatischen Vertre-
ter verzweifeliu Das Sahriststück lautet: »Der Wei-

Der Angriff wurde nun znm zweiten Male versucht;
diesmal« waren aber Vorkehrungen getroffen, um eine
größere Streitmacht in solche Stellungen zu bringen,
von denen aus sie ein heftiges Feuer aus die Redoute
richten konnten, um so den Angriff zu decken, bis« die
Sturmcoloniten das Parapet erreicht hatten. Dieser
Angriff war bereits auf dem"Puncte, den gewünschten
Erfolg zu haben, denn der commandirende Oberst sagte,
-daß er feinen Zweck erreichen könnte, wenn ihm Re-serven geschickt würden. Daraufhin ließ der die Re-serven commandirende Officier dieselben abgehen; aber
auch diese wurden zurückgensiesem « «

Jetzt stieg Genera! Radetzki zu Pferde und begab
sich selbst in Begleitung eines Theiles seines Stabrs
nach dem Schauplatze Der Chef des Stabes, General
Dmitrowskh stellt sich zu Fuß, baarhäuptig, mit dem
Ansdrucke tiefen Kummers in seinen Gesichtgzügeiy an
die Spitze eines Bataillonsx :um dem Ansturm persön-
lich zu leiten. Da schlug eine Granate neben ihrnin rie Erde, er wurde von Steinen und Erdllumpen
überschüiteh fiel zu Boden und blieb einige Augen-
blicke bewußtlos. Der Angriff ging mittlerweile vor
sich, das Feuer nahm fürchterliche Dimensionen an.
Sicher und stetig drangen die Rassen vor, bald klom-
men sie über, bald drängten sie sich durch den Verhau.
Sie gelangten auch thatsächlich in die Batterie und
hielten dieselbe, wenn auch nur während weniger
Secundety rann wurden sie hinausgedrängt Sie u-m-
ringten den Platz von allen Seiten, schleuderten ein
forigesetztes greulsches Feuer intdenselbem wurden aber
trotz alledem zurückgewo""rif-seu. Unverweilt begannen jetzt
die Türken in Front und Rücken anzugreisen, um die
Vertheidigung zu unterstützew «Bisher ist mir die
Summe der Verluste nicht bekannt geworden; siemüssen aber sehr bedeutend gewesen sein, da der Kampf
bis spät in die Nacht währte. Nach und nach wurden
die Verwundeten in Sicherheit gebracht. Alles in
Allem war der Angriff ein unglücllicherE ,

Die ,,Daily News«· haben in ihrem Blatte vom
4. Sept. noch eine lange Depesche von Forbes über
die Situation im ScbiptmPaß veröffentlicht Dieselbe
meldet, daß Suleiman den Versuch aufgegeben und die
Umgegend von Schipka verlassen. Einige melden,
Suleiman sei noch in Kansalhh Andere behaupten, er
suche einen neuen Paß auf. Forbes meint, Suleiman
organisire seine Kräfte. Gegenüber den Nussen be-
finden sich noch einige Bataillone Aeghvter mit etlichen
Kanonen auf den Anhöhecn Die russischen Verstär-
kungen tnarschirten zurück und Nepokoiichitzli reiste
ppm SchipkckPaßx zufrieden mit den dortigen Posi-
tionen, nach dem Hauptquartien

198. Montag, den 29. August (10. September) 1877.



sung der Hohen Pforte gemäß verlasfeich am 30.
August Wien. Jedoch habe ich nach de zahlreichen
Demüthigungen, die mir dnrch den Gtssülåjükts Edhem
Pafcha, seitdem er zu dieser MachtsteKg gelangt
ist, angethan sind, um mich zu meiner lasfung zu
zwingen, und nach den traurigen Erfahrungen der
letzten Tage weder die Luft, noch den Muth, nach Kon-
stantinopel zurückzukehren. Die Leidenschaft, mit wel-
cher man mich verfolgt hat, muß mich warnen und
mir jedes Vertrauen rauben. Freilich, wenn ich die
Gewißheit hätte, daß ich mich ehrlicher Weise mit
Edhem Pascha auseinandersetzen könnte, nnd daß die
Richter, welche zwischen ihm und mir entscheiden sollen,
unparteiisch und muthig genug fein würden, um ihre
Meinung offen zu sagen, ohne wegen der Folgen einer
solchen Offenheit besorgt zu sein, so würde ich unver-
züglich dorthin kommen. Leider aber fehlt hierfür jede
Bürgichcifh nnd da der Großvezir das Unrecht, das er
einem treuen Diener des Sultans«a·nthut, gleich einem
durch Osman Pafcha oder Suleiman Pafcha erfochte-
nen Siege ansieht, so zwingt man mich, auf eine
Auseinanderfetzung Verzicht zu leisten und die türki-
fche Nation zu beklagen, welche augenblicklich für die
Ungerechtigkeit derjenigen Minister büßt, die früher
ihr Geschick geleitet, indem sie ihr 2kostbares Blut auf
den Schlachtfeldern vergießt und fich zu dem trau-
rigen Loose verdammt sieht, daß sie nicht nur
die Frucht ihrer furchtbaren Opfer nicht »u-
ten kann, sondern auch in Zukunft ähnliches
Elend befürchten muß. Das ottomanifche
Reich wird sich nicht befestigen und eine
glückliche Zukunft nichtschaffenkbnnem
selbst nicht nach dem Abfchlusfe eines
glücklichen Friedens, so lange die tür-
kischenh Minister auf dem alten Wege.
w eite r g e h e n und dem unverföhnlichen Feinde stets»von Neuem einen Vortvand zu seiner Angriffspolitik
geben und die letztere durch Willküracte
r e cht f e rt i g en. Wie dem auch sei, ich werde gleich
wie mein verstorbener Vater, welcher von vier Sulta-
nen mit Wohlthaten überhäuft wurde, nicht aufhören,
für das Wohl unseres erhabenen Herrschers zu beten
und von der Vorsehung die Unterstützung zu erslehen
für die Bemühungen St. Majestäh die Gerechtigkeit,
diexeinzige Grundlage einer jeden Macht, zu begrün-
den und zu befestigen« —

In Kreta hat sich, der ,,Pol. Corrft zufolge, das
Revolutionscomitå constituirtz doch glaubt
das genannte Organ darum noch keineswegs an den
baldigen Ausdruck; von Unruhen auf der Insel.

i Vom Kriegsfch aus-Inn.
Während noch die mit der gestrigen Post hier ein-

gegangenen Blätter und insbesondere die neueste Num-
mer der gut unterrichteten »Politischen Correspondenzit
den Be ginn d er A etio n als unmittelbar bevor-
stehend hinftellen, hat der Telegraph dieselben in den
gestern und.heute hier eingetroffen-en Depefchen über-
holt und wir wissen, daß der Entscheidungs-
ka m pf in B ulg a r i e-n bereits begonnen hat«. Jn
kurzer Aufeinanderfolge sind die bedeutungsvollen De-
peschen hier eingegangen und von uns in Extra-Aus-
gaben verbreitet worden, welche die Nachricht enthalten,
daß die Wochen hindurch beobachtete defensive Hal-
tung unserer Truppen einem energischen offenfiven
Vorgehen gewichen ist und die A et i o n g e g e n
P l e w n a in erfolgreicher Weise begonnen hat. Aus
den neuesten Correfpondenzen vom Kriegsfchauplatze
war bereits bekannt, daß gegen die in Plewna befe-
stigten Stellungen Osman Pafchas von zwei Seiten
her. der Vorstoß geplant war. Von Nordweften herwaren gegen Plewna die bei· Korabia über die Donau c
gegangenen Divisionen der rumänischen Armee in;
raschem Vorrücken begriffen , während von Südosten ;
her über Lowtscha die Rusfen sich Plewna näherten, izu dem offenbaren Zweck, die Verbindung zwischen lOsman Pascha und Suleiman abzuschneiden. Bis zu
dem Augenblick, wo wir schreiben, gestatten die vorlie-
genden Depeschen allerdings noch kein Urtheil darüber,
welche Heerestheile es gewesen, von welchen der An-
griff auf Plewna ausgeführt und in welcher Stärke
derselbe unternommen worden. Denn von dem Nach-
Druck. mit welchem der Angriff aufQsman wird fort-
gesetzt werden können, und wie der in Aussicht stehende
Erfolg ausgenutzt worden, wird d«er fernere Gang des
Krieges wesentlich beeinflußt werden. Nach der Ein-
nahme von Plewna bleibt Osman Vascha nur übrig,
sich auf Widdin zurückzuziehen. Für den.Zeitpunct,
wo die Dinge bei einer folchen Wendung angelangt
sind, ie über den Besitz von West-Bulgarieii entscheiden
scheint auch das Eingreifen der Serben in Aussicht
genommen zu sein. Nach Osten zu soll die ruffiiche
Kriegsleititng vorläufig angeblich - die Defenfive be-
obachten"wollen. Die Armee des Großfürften-Thron-
folgers würde demnach die Ausgabe haben, das weitere
Vordringen der Türken über die Linie des Schwarzen :
Lom abzuwehren und damit wäre hier alles Weitere
der Initiative Mehemed Ali Pafchas anhei:kgegeben.
Bis jetzt ist ein weiteres Vorrücken der Türken seit!
der Besetzung von Popkiiy noch nicht gemeldet worden. ;

Ueber die Kämpfe der Armee des Großfürssten Thronfolgers berichtet s ein Telegramm des JOber-Commandirenden aus GorntpStuden vom 25.x
August ausführlicher als es die Depefche in unserer ?
letzten Sonnabend-Nummer gethan. Hiernach griffen
am 24. August die Türken das Nustschuter Corps auf
der ganzen Linie an, wobei sie ihren Hauptangtiff
auf« Katzlewo und Ablanowo richteten Der Angriff
auf Katzletoo wurde von ihnen mit 13 Bataillonen, 18 »
Schwadronen und 23 Gefchützen begonnen und wäh-
rend des ganzen Kampfes wurden die Srreitkräfte der
Türken immer noch vermehrt. Das ruffifche Detachei
ment bei Katzlewm das aus 5 Bataillonen und .8

Schwadrdnen mit Artillerie bestand, hielt fich hart-
-näckig, aber nach sechsstündigem erbitterten Kampfe

; mußte es mit großem Verluste auf Ostrisa zurückgehen.
» Das rufsische Detachement bei -Ablanowo, das gleich-

falls— von Hgroßen Streitkräften angegriffen wurde,
Fschittg alle ttaken zurück und behauptete seine Posi-
tion. Auf den Flügeln der Vertheidigungslinie des

E Rustscbuler Corps gingen die Türken gegen Kadhliöi
und Poptiöi vor, aber bis jetzt ist noch» nicht bekannt,
ob dies ein Angriff oder eine Demonstration war.

Vom Kriegsfchauplatze in Asien wird
der russ. St. P. Z· unterm 19. August gemeldet:
Karajal und·Utsch-Tapa find befestigt. Bei Alexandroi
vol, am rechten Ufer des Arpatschai. sind ebenfalls
starke Befestigungen errichtet und 16 Belagerungsge-
schütze ausgestellt worden. Das Lager der Avantgarde
befindet sich in Birach-Tare.

Inland
Damit, 29. August. Die Brutto-Einnahmen

J» · kussischen Eifenbahnen im Monat
April, d. i. in dem ersten Kriegsmonah beliefen sich in
Allem auf 16,178,202 Rbl. 79 Kost» somit um
2,535,907 Rbl. 60 Kop. mehr als in dem nämlichenMonat; des Vorjahresz vom 1. Januar d. J. biszum l. Mai auf 64,252,454 Rbl. 94 Kop., d. i. um
10,217,395 Rbl. 17 »Kop., mehr als im gleichen Zeit-raum des Vorjahres Zu bemerken ist-jedoch, daß zin-zwischen die Länge der Schienenwege sich um«1043
Weist vergrößert hat; dieselbe betrug am 1. Mai o.
18,.737 Werst. Die größte MehrZEinnahme im Laufedes April-Monats weist dem Vorfahr-e gegenüber bei
der gleichen Werstlänge die Odessaer Bahn mit 495,127
Rbl. 83 Kppk und demnächst die BrestsKiewer Bahnmit 397,999 Rbl. 52 Kot» auf. — Auf der Balti-
schen Bahn betrug die Gefammt-Einnahme im
Monat April 318,714 Rbl. 40 Kop., d. i. 27,"563
Rbl. 38 Kop weniger als im April 1876, obgleich
dieLänge derselben um 107 Werst, von 461 auf 568 W.,gestiegen ist. Freilich weisen die Einnahmen dieserBahn vom 1. Januar bis zum 1. Mai d. J» dem
gleicher! Zeitraum im Vorjahre gegenüber, ein Plus
von 2283 Rbl. 38 Kop- auf, doch bleibt immerhin
bei der Erweiterung der Bahn durch den Srhienenweg
Taps-Dorpat die durchschnittliche WerstsEinnahme um
2,44 Procent hinter der WerskEinnahme des vorigen
Jahres zurück; im Jahre 1876 betrug vom Januar
bis zun Mai die Einnahme pro Werst 2340 Rbl.
49 Kop., in dem laufenden Jahre 2283 Rbl 38 Katz.
k- Ebenfo hat für den genannten Zeitraum, vom 1.
Januar bis 1. Mai, die Riga-Bolderaaer Bahn, die
übrigens nur eine Länge von 17 Werst hat, gegen dasVorfahr eine Minder-Einnahme von 13.38 Procentpro Wert? erzielt; dagegen sind die Werst-Einnahmenauf allen anderen Bahnen unserer Provinzen erheblich
gestiegen: die der Riga-Dünaburger Bahn um
51,86 Procent, der Mitauer um 20,96 und der Li-
bauer um 55,91 Procent.
- — Wie-die Z. s. St. u. L. erfährt, sind Vor-
bereitungen zu einer ferneren Pferde-
a u sh e b u n g in Livland im Gange, um einige Ar-
tillerieparls zu completiren »

—— Dr. Gustav Tiling, der, wie gemeldet, in
Alexandropol am Typhus erkrankt war, hat, wie die·
N. Z. f. St. u. Ld. einer ihr vorliegenden Depesche
vom 23. d. Mts. entnimmt, bereits das Kranlenlager
verlassen und nimmt seine Reconvalescenz den· erfreu-
lichsten Fortgang. e

In iliiga, soll der N. Z. f. St. u. Ld. zufolge der
baltische Forstverein die diesjährige V erei ns -,

B e r s alkn m I u n g am 29. und 30. August o. abhalten.Die Eröffnung derselben sollte heute, am 29., Vor-
mittags 11 Uhr, im Locale des Museum erfolgen.

Ynch iu West! ist, wie wir dem ,,Arensb. Wochenblf
entnehmen,das beider Einberufung der Land-
w ehr erforderliche Conlingent von 123 Mann aus
der jü n g st e n Altersclasse, dem Jahrgange 1876, ge-
stellt worden. Besichtigt wurden im Ganzen 179
Mann.

In Yjuseupoth hat der Lib. Z. zufolge am 9. d. die
Einweihung und Eröffnung einer neuen
K r e i s s ch ul e stattgefunden.

St. Dritte-barg, 25. August. Der Ober-Inten-
dant der rufsifchen Armee, GeneralsAdjutant von
lkauffmann, wird sich, wie der »Golos« erfährt, aufkurze Zeit in den Rayon der activen Armee be-
geben, um anläszlicb der gesttigerten Bedürfnisse der
sich fortdauernd verstärlenden Donau-Armee für deren
geregelte Verpflegung geeignete Maßregeln zu. treffen.

-· Für Auszeichnung im Kampfe gegen die Türken
ist mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Refsort des
Kriegs-Ministerium vom 17. d. Mts. der stellvertre-
ten.de Chef d« BelagerungspArtillerie bei der activen
Armee, Oberst von Wetter, zum Generalmajor be-
fördert worden.

« — In diesen Tagen sind, wie dem St. P. Her, mit-
getheilt wird die» ersten 2000 Pfund Sterling von
London nach St. Petersburg abgesandt worden, welche
vie dort gebildete zweite Gesellfchasc der Hilfe für rus-sische verwundete und kranke Krieger Ihrer Atajestät
der Kaiserin von Rußland zur Verfügung stellt. DieseGefellfchaft steht unter der Leitung des Herzogs vonRuthlanty der beiden Marquls von Bath und Bute und
des Earl von Glasgotix

· Dei Otschcmtschiklh auf der linken Seite des »Weges,
der nach Mokwa führt, hat ein Eorkespondent des ,Kaw-las« mehr als dreißig menschliche Skelette, welche
nicht der Erde übergeben waren, gefunden. An sechsderselben waren Ueberrefte von Unifomen erkennbar.

Hkellcfte Post.
·

Wille, 25. August. Heute ist General Tschernjafew
in Trflis angekommen. Er hat keinerlei Bestimmung

in» der Armee erhalten und reist in diesen Ta en nWITH-reist»- S pt (26 A t D

g ach
i l--e-.u»au.ieuameGrafen Andrafsy mit dem Fisigsten Bissmärck ntjvirilchulfifotagekk
kchednnlich am 15- (3«) September- in Salzburg statt-n en.

London, 7. Septr. (26. Aug) Die ,Times« fordertEngland auf, mit Zustimmung deranderen neutralen Mächtezu interveniren Die Mediation könnte auf den Vorschläge«der Konftantinopeler Conferenz basiren.London, 8. Seht. (27. August). Den ,,Daily Newsswird aus GornryStuden vom 4. September (23. Aug)telegraphirt :. 22,000 Rassen, bestehend aus der Schistzexpbrigade von Gabrowa, einer Brigade der 3. Divisionund Skobelews Kosaken-Brigade, haben gestern die 7000Mann starke türkische Besatzung von Lowatsch besiegkSlobelew stürmte am Abend vorher die Position im Ism-osten, wodurch der Platz— unhaltbar wurde. Während de:Nacht retirirten die Türken auf die befestigten Anhöhkuhinter der Stadt, den Angriff erwartend, welchen bei
Tagesanbruch die russische Artillerie eröffnete» Der An-
griff der Rassen wurde so geleitet, daß deren Artillerie
eine Position einnahm, wodurch die von den Türken be«setzte Hügelkette umzingelt und deren Rückzug zum Bals-
kan über Trojan abgeschnitten wurde. Die Türken lei-steten hartnäckigen Widerstand und wurden erst nach»hartem Jnfantriekampf gegen Sonnenuntergang ver-
drängt. Der von den Türken versuchte Rückzug aufPlewna wurde durch die russische Artillerie verhindert.
Schließlich retirirten die Türken, von Kosaken verfolgt,
nach Westen zu.

starke, 6. Seht. (25. August) Madame Thiers hatdie officiellen Bestatsungsfeierlichkeiten unter der Be-
dingung angenommen, daß sie den Leichenzug selbst an-
ordnen dürfe. Die Regierung hat nicht geglaubt, das
Recht zur Ausführung des Decrets aufgeben zu können,
welches die Reihenfolge des Zuges regelt, was die offi-
ciellen Ceremonien betrifft. Demzufolge hat die Regie-
rung beschlossen, das gestern im ,,Jourual-osficiel« ver-
öffentlichte Decret aufzuheben und wird sich dieselbe an
den Bestattungsfeierlichkeiten nicht betheiligen, es sei
denn, um die militärischen Ehren zu erweisen, auf welcheThiers als Würdenträger der Ehrenlegion und-als vor-
maliges Haupt der Regierung ein Recht hat.

- Jn einigen Kreisen befürchtet man, daß es morgen
bei der Bestattung Thiers« zu Unruhen und Knndgebnm
gen Seitens der Arbeiter kommen werde.

Die Leichenfeier Thiers ist auf Sonnabend Mittag «
in der Kirche Notre Dame de Lorette angeseht

Dorirh 8. Sept (27. Llugustn Trotz des seit 24
Stunden andauernden Regens war der Andrang des
Volkes zu den Bestattungsfeierlichkeiten Thiers groß.
Auf. den Straßen, welche der Trauerzug passirte, waren
die Magazine geschlossen. Die Bevölkerung verhielt—-
sich höchst ruhig· ·

. sRom, 4. September (23. August) Die Befestigun-
gen Roms werden» bis zum Frühjahr nächsten Jahres
beendigt sein; sie werden 5 Millionen Lire kosten.
240 Geschütze sind bereits eingetroffen und hat ihre Auf-
stellung auf den Werken in der Umgegend Roms bereits
begonnen. -

·

» -
Midian, s. Sept (25. August). Jn Widdm sind

bis 5000 Mann Verstärknngen angekommen. Auf der
Donau, unter dem Schutze der Festung, sind 200 Bar-
ken angesammelt, die offenbar aus Ungarn hergebracht
wurden. Man glaubt, daß die Türken einen Uebergang
auf’s rumänische Ufer planen.

Lonsjantinoprl tüber Wien), 6. Sept (25. Aug)
Die Pforte hat Kenntniß davon erhalten ,- daß zwischenGriechenland und Serbien ein Schutz- nnd Trutzbund-
niß abgeschlossen wurde, und hält sich· überzeugt, das;
der Krieg mit Beiden unvermeidlich sein wird. Dem«zufolge wird die Organisirung der NationabGarde in
der ganzen Türkei beschleunigt.

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Nachstehende Depeschen sind uns am heutigen Morgen zugegangenmsd
durch Extrablätter an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

g St. Zucker-hing, Sonntag, 28. August. Aus dem
Hauptquartier SrKais Hohdes Ober-Commandirenden
sind die nachfolgenden officiellen Nachrichten ein zegangettt

spHauptquartier Gorny-Studen, Sonn-.
abend, 27. August, Abends. Am 27. August haben auf.
Kadykiöi und Pankiöi feindliche Angriffe nicht Mchk
stattgefunden.

Wiewohl unser Ruftschuksches Detacheinent den An-
griff des Feindes auf Ablanowo zurüclgsfchk0gEU- kstfkdennoch in seinem ganzen Bestande in eine neue Position
zurückgegangen

»

— Am 25. August rückten unsere Truppen .naher an
Plewna heran und errichteten während der Nacht BAUE-
rien auf den die türkischen BefestkSUUgM UMSEVEUDEU
Höhen. Am 26. August begann eine Kanonade- weltb-
den ganzen Tag währte. Seit dem Morgen des heutigen
Tages (27. August) ist der Artillerielampf stärker ge«
worden. »

Auf den ctndeten Punkten des Kriegsschctuplahes Wllk
am 26. Auziust Alles ruhig. »

Wien, Sonntag, 9. Septbn (28. August). Wie de!
,,Presse« aus Cettinje gemeldet wird, haben dctsslbst
gestern, am Sonnabend, Nachmittags, Freudensalvetl UND
Glockengeläute der Bevölkerung die Capitulatwn VII!

Niksics vekküukign welches sich am Morgen desselbe-
Tages den Montenegrinern ergeben hat.

St. steter-innig, Montag, 29. August-»Aus Dem.
Hauptquartier St. K· H. des Obewcsjommandirendeu III«
die nachfolgenden officiellen Nachrichten eiugESTUlJSUT

Tskeue Dörptfche Zeitung.



Hauptquartier Gornh-Studen, Sonnabend,
27. August, Abends. Unsere Batterien sind Plewna
näher gerückt. Nachdem die Kanonade den ganzen heu-
tigen Tag sortgedauert hatte, erstürmte unser linker
Flügel die südlich von Plewna gelegenen Höhen, wäh-
rend inzwischenldas Centrum und der rechte Flügel sich
den feindlichen Befestigungen auf 6—-700 Faden genähert
haben. Hierbei wurde das Dorf Uschwitza von unsern
Truppen genommen.

Hauptquartier Gorny-Studen, Sonntag, 28.
August. Mit dem Morgen des heutigen Tages wurde
das Feuer unserer Batterien auf Plewna verstärkt.
Die Dorpater Thierschau und laudwirthschaftliche

Gewerbe -Ausstellnng -

am 27., 28. nud»29. August c.
I Don-at, den 28. August.

Vor allen Dingen müssen wir bei der Besprechung
der diesjährigen Thierschau constatiren, daß die letztereim Vergleich zu früheren Ansstellungen« einen bedeuten-
den Fortschritt ausziiweisen hat. Die Meiereiproducte
sind reichlicher vertreten wie je zuvor; Die Ausstellungs-
Meierei, deren Einrichtung wir schon in früheren Jah-ren «befürworteten, ist zweckentsprechend eingerichtet, und
die verschiedeiien Ausstellungsgegenstände der einzelnenLandwirthschaftszweige gewähren ein freundliches und
befriedigenees Gesaiiimtbild Obgleich es uns auch beidieser Ausstellung noch nicht klar geworden ist, welches
Ziel die Preisrichter bei der Ertheiliing der Prämien
verfolgen und ob überhaupt einheitliche, klare und festeGrundsätze bei derselben obwalten, so ist die Ausstellung
doch so reich an vielfacher Anregung, daß der bisherige
geringe Besuch derselben, »der ja zum größten Theil der
ungünstigen Witterung zugeschrieben werden muß, lebhaftzu beklagen ist. Die Landwirthe des flachen Landes
find allerdings ziemlich reichlich erschienen, die Frauen-welt war jedoch bisher sehr schwach vertreten. Und dochhätte namentlich die Meierei gerade die Frauen anziehenmüssen. Die Zeiten sind vorüber, wo die Dichter von
der- Frauen singen konnten: — ·

»Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden,
Und dreht um die -schnurrende Spindel den Faden,
Und sammelt im reinlich geglätteten SchreinDie schimmernde Wolle, den schneeigten Leinfi

Sollte es wieder eine Zeit geben, in der unsere Dich-ter die Frau in ihrem geschäftigen Walten in den trau-
ten Rciuinen des Hauses ähnlich verherrlichen wollten,
wie es hier Schiller thut, so könnte es nur diejenige
sein, wo die Frau statt in der Leitung der Spindel, die
nicht mehr existirt und existireii kann, in der Leitung
des Meierei-Tagebuches Herrin ist,.und statt der Wolle
und der Leinwandgoldige Butter ansammeln Und weil
die Leitung einer Meierei nach unserer Meinung gerade
die Sache der Frau ist, so würde es die Zuschauer auchsicherlich sympathischer berührt haben, wenn die Aus-
stellungs-M"eierei von einer Dame geleitet worden wäre,
statt von einem Herrn, der übrigens, da wir sehr oft
die Gewandtheit der Frauen bei der Behandlung der
Butter mit den Händen zu bewundern Gelegenheit ge-
habt; unseren Beifall bei dieser Verrichtung nicht hatte.

Sonst ist die Meierei so ziemlich mit allen Geräthen
versehen, die in neuerer Zeit. in den SchwartzschenMeiereien zur Anwendung kommen. Die· großte Be-
achtung verdienen namentlich der a nierikanis che
Butterkneter und das von der Fabrik H. P.
Jensen in Dänemark angesertigte Butterfaß init stehen«-
der Welle. Dieses sogenannte ho l steinische Schlag-
Butterfaß neuerer Construction, dasseine
innere Einrichtung, wenn wir nicht irren, von ProfessorDr. Segelcke in Kopenhagen hat, verdiente uberall ein-
geführt zu werden, da die bei uns gebräuchlichen Schlag-
butterfässer mit liegender Welle zu viel Unreinlichkeit in
die Butter« abgeben, und das Lehfeldtsche Rollbutterfaßzu schwcr zu reinigen und zu lüften ist. ·

Von der Meierei kommen wir zu der Käf e - un d
B utt er - A u sst e l lu n g, die ein sehrerfreulichesBild gewährte. Nanientlich müssen wir die Käse des
Herrn A. Anschiitz erwähnen, die der Stolz »der ganzen
Ausstellung sind. Im Ganzen haben 7 Aussteller Kase
in ca. 40 Proben ausgestellt. Butter ist in 26 Proben
von 13 Ausstellerm darunter 4 Bauern, vertreten. Zum
größten Theil ist die Butter nach der Schwartzscheii
Methode bereitet. Die Gebinde in denen sie ausgestellt
ist, zeigenjedoch hinlänglich, wie sehr bei uns eine dringende
Abhilfe Noth thut. ·

»· ·Nachdem wir noch die recht schonen Collecti onenvon land- und forstwirthschastlichen
Sämereien, die Rappinschen künstlichen
Düngmittel re. in Augenschein genommen, ver-
lassen wir die Rotunde und gehen zu den ausgestellten
Thieren. «

Die diesjährige Rindvieh - Ausstellung ist
eine sehr reichhaltige: sie umfaßt im Ganzen·ca. 80
Thiere. Es sind einzelne Exemplare darunter, die man
hätte photographiren lassen müssen, so schon sind sie« ZU
diesen zählen wir namentlich die Anglerkuh Nr. 36 ausTormahof, die Anglerkuh Nr. 37 von RathshVL DIE
schwarze Halbblut-Anglerkuh Nr. 44 aus Caster unddenOstsriesländer Bullen Nr. 1 aus Saarenhof Der—mit
der goldenen Medaille prämiirte Shorthorn-Bulle Nr.
17 aus Alt-Kusthos gesällt uns weniger, da er ziemlich
mager ist und Fleischthiere doch nur im· Mastzustanderecht gefallen und beurtheilt werden konneii. — Die
Kreuzungeii zwischen Breitenburgern undAiiglern halten
wir für verfehlt, in welcher Meinung wir auch clUf D«
diesjährigen Ausstellung wieder bestärkt worden. Dage-
gen sind die. Angler-Holländer-Stärken- Nr. 66—·70 aus
Kaskowa von großem Jnteresse ·Von Landvieh hatHr. Landrath von Mensenkampsf aus Kawast recht» fchPUeStärken ausgestellt, die jedoch nicht sehr gute Milchkuhe
werden dürften, da man bekanntlich gutes Mjlchyleh M
der Jugend mager halten.muß. Dasselbe ließe sich von

Angleratiuhstärkenaus Rathshof sagen, die den Eindruckvon Mastvieh machen.
Die PferdeiAusstellungiis·t weniger reich-lich beschicktx es« sindhier im Ganzen 45 Thiere ausge-

stellt. Auch diefe PferdeiAusstellung zeigt, daß die Zu-kunft hierzulande den Klepperm Araber-Kleppern und den
Träbern gehören dürfte. Ein lächerlicher Druckfehlerhat sich übrigens in den Katalog eingeschlichen, wo der
Ardennerhengst ,,Jean Baptist« mit feinen Elephanten-
beinen als ,,Araber« angeführt ist. Man brauchte sichnur das Lied in’s Gedächtnis; zu rufen, in dem der
Araber sein Pferd besingt: »Du bist so leicht, daß du
auf der Brust der Geliebten tanzen kannst, ohne daß siees fühlt« —-— und dann diese Beine des »Baptist« sich
anzusehen, um das Gelächter erklärlich zu finden, welches
viele Zuschauer beim Anblick dieses ,,Arabers« hören ließen.

Schweine sind im Ganzen zwei Säue mit Fer-keln ausgestellt, darunter eine SuffolkSau aus Ullila
mit 12 prächtigeu sehenswerthen Kinderchen. s— Schafesind garnicht vertreten— Die Hii»l)ner-Ausstellung
enthält drei cråve Goeur welche jedoch mit ihren aus-
gearteten weißbunten Zöpfen garnicht in Betracht kommen.Jm Ganzen dürfte die diesjährsge Ausstellung wie-
derum beweisen können, daß wir in unserer Landwirth-schaft und Viehzucht rasche Fortschritte machen. Es« istschon vor einigen Tagen in« diesem BIatte die Rede da-von gewesen, daß Es im höchsten Grade »wünschenswerth,ja eine Nothwendigkeit wäre, diese A u s st e l l u n g e njährlich zu wiederholen. Auch Referent kann
diefe Nothwendigkeit nicht genug betonen-. Die Anregung,
welche der großen Masse der Landwirthe dadurch gegeben
wird, ist garnicht zu berechnen Und sieht man auchunter den Ausstellern in den ersten Jahren fast immernur dieselben Namen jährlich wiederkehren, so wird sichdie Anzahl derselben doch schon von Jahr zu Jahr ver-größern. Jn den— westeuropäischen Ländern verwendet
man daher nicht nur ganz bedeutende Summen auf solchea l lg e m ein e Ansstellungen, sondern verhältnißmäßig
nicht geringere auch auf Special-Ansstellungen. So be-
trugen z. B. dieAusgaben für die Bienen-Ausstellung,
welche jährlich mit« den Wanderversammlungen der deut-
schen Bienenwirthe verbunden werden, im vorigen Jahrin Breslau 14073 Mark, von welcher Summe das land-
wirthschaftliche Ministerium 3000 Mark und die Stadt
Breslau 1500 Mark beigetragen hatten. —- Diejenigen
Herren, auf deren Schultern daher bei unseren geringen
Mitteln zu ähnlichen Zwecken die schwere ArbeIt des
Arrangements liegt, werden als Lohn das Bewußtseinmit sich nehmen, daß sie der Heimath die wichtigsten
Dienste geleistet. Hoffen wir, daß auf die Thierschauim nächsten Jahr der Himmel sonniger herablächelnwerde, als auf die diesjährige, wo es oft schien-, als ob
eine Siindfluth nicht nur die sündigen Menschenkinder-sondern auch das unschuldige Viehvolk unter-den Aus-
stellungsschuppen begraben wollte. ———s-—.» .

. An den vorstehenden Bericht unseres Referentenschließen wir in Nachstehendem das von dem Ausstellungsx
Comitä uns freundlichstzugegesandte Verzeichnis; »der von
der Preis-Jan; ertheilten Prämien.

« « Hofes-Vieh. -
Ballen. «

I. Preis: G o l d e n e Me d a i l l e: Vollblut-Shor-thorn-Bulle des Herrn v. Sivers-Alt-Kusthof, als dem
in seiner Form besten Stier der Ausstelluiig und als
Shorthorn ein gutes Exemplar Nr. 17.-k)

Il. Preis: Kleine Silberne Medaille desMinisterium: Ostfriese-Bulle der Frau Griifin Man-
teuffel zu Saarenhoh Nr. 1.

IIl. Preis: Bronce-Medaille der."Soe"ietät:I) Dem Ostsriefen-Bullen des Herrn N. v. Grote -

Kawershoß Nr. 9. Z) Dem AnglerBullen des HerrnAnschiitz-Tormahof, Nr. 21. -
1V.· Preis: Belobigun g : Dem! Breitenburg-

Angler Bullen des Herrn E. v. Middendorf,f-Helle-norm, als Kreuzungs-Pr«r;sucg anerkannt, Nr. 43.
« u e.

I. Preis: Große Silberne Medaille des Mi-nisterium: Der Angler Kuh des Herrn Landrathv. Liphart- Rathshoß Nr. 33.
Il. Preis: Kleine Silberne Medaille des

Ministerium: Der Angler Kuh des Herrn An-s chü tz -Tormahof, Nr. 26.
IlL Preis: Bronce-Medaille des Mini-

sterium: Der Angler Halbblut-Kuh des Herrn von
Es s e n - Caster, Nr. 44. »

IV. Preis: Belobigung: 1) Der Angler Breiten-
burger Kuh des Herrn Landrath v. Liphart-Rathshof,
Nr. 36, sowohl als Individuum, wie Vertreterin der
Zuchtrichtung

Z) Der Landkuh (Angler-Mischung) des Herrn Land-
rath v. Mensenkampff-Kawast, Nr. 59.

Ju n g v i e h. ·
I. Preis: Große Silberne Medaille des

Ministerium: Colleetion von 8 Stätten, Angler-
Holländey des Herrn Landr. v. Liph art- Rathshof,
von der Besitzung Kaskowa im Nowgorodschen Gouv.,
Nr. 66—73.

»II. Preis: Silberne Medaill-e der Societat:
Collection von 4 Stätten, Angler des Herrn Landrathv. Lip hart-Rathshos, aus der Heerde in RathshobNr. 38—-41.

- Bauern-Vieh.
B allen. · -

20. RbL des Vereins und 10 Nbl. Reife-
E n t s ch ä d ig u n g: Angler-Landvieh-Bullen des Alex.
Ukkar eda aus Carus-l, Estland Nr. 53. ·

10 RbL des Vereins und 5 Rbl Reise-
Entschädigung: Dem Bullen des Jaan Roska
aus Saarjertry im Werroschen, Nr. 55. «

20 RbL (Preis des Herrn Otto v. Essenk Angler
Landvieh-Bullen des Jaan Leg o aus dein Casterschen
Hintergebiete, Nr. 76.

«) Angfsrxlrn in Estland, von Herrn v. Essen gezüchtet

"
,

Kii e.
«

20 Rbl. des Vereirks: Rothbunte Kuh« Land-
v1eh, des Michkel Raps ei aus Rathshoh Nr. 64.

10 Rb,«l. kPreis des HerrnOtto v. Essen) in Er-
mangelung eines geeigneten Ballen der Kuh des JohannHarjokene aus dem Casterschen Hintergebieh Nr. 74.·

5Rbl. Reise-Entschädigung: Kalb Shor-
thorn-Landviehkreuzung des Johann Saar aus Alt·
Kusthof, Nr.-18.

S ch w e i n e.
I. Preis: Bronce-Medailleder So» Der

SuffolkSau mit Ferkeln des Herrn V. Gürgens-Ullila.
Ils Preis: Belobig,ung: Der Berkshirke-Sau mit

Ferkeln des Herrn Anschütz-Tor1nahof.
P fe r d e. - ·

A. Arbeitspferdc
· » - Hengste·

I. Preis: Silberne Medarlle der Societän
Dem Lehmfuchsherigst des Endrik Hin rikson aus Holstsfershof im Fellinschen, Nr. 22.

II. Preis: Bronce-Medaille der Societätg
Dem grauen Hengst des Arrenoator Ljiks aus Marien-
Hof; Nr. 25. — - .

III. Preis: Belobigung: « " .
I. Dem Schimmelhengst des Hm. RedlichsTen

rastfer, Nr. 37.
2. Dem Hengst des Hrn. v. Brevern-Wad,

Nr. 28. .

Z. Dem Arabar-Ardenner-Hengst des Hm. v. Mid-
dendorff-Hellenorrn, Nr. Si.

4. Dem grauen Hengst des Hrn. Baron Sta ekel-
berg·-Jmmafer, Nr. 40. » «

5. Dem braunen Hengst des Hrn. Baron Sta ekel-
berg-Jmmafsir, Nr. 41.

Stuten·
I. Preis: Silberne Medaille der Societän

Der Fuchsstute des Hindrik Castra aus Eks, Utah.-
Este, Nr. 43. - - —

II. Preis: Bronce-Medaille der Societätsr
Her Schweißfuchsstute des Hm. v. Sivers-Walguta,

r. 4. . .-

· III. Preis: Belobigung:
1. Der braune-n Stute des Hm. Zenker-Carol»

bei Walk, Nr. 14.
«

« 2. Der Lehtnfuchsstute des Ensdrik Hindrikfoniaus Holstsershoß Nr.·20. « · ·
B.Wagen-pferde. — «

I. Preis: Bronce-Medaille der Societän

Zem Grauen Hengst des Alex. Tippo aus Dorf-at,
r. 10. —

II. Preis: Belobigung: — «
1. Dem braunen Hengst des Hrn. v. StaelkKurk

rifal, Nr. 8.
»·

2. Dem braunen Fällen des Alex. Tippo auskDvrk
, pat, Nr. 9. " · —-

10 Rubel der Rappstute des Tönnis Dorogvlfaus Marrama, Nr. 19. » »
G. Reitpferde

I. Preis: Br.once-Me daille der Societåh
Dem goldbraunen Hengst, Arabar-Engländer,« des Hm.v. Grünewaldt-Koik., Nr. 33. »

II. Preis: Belobigun g: Der Fuchsstute des Hut.
B. v. Liphart "

- Meiereiwefem s
« Butter. »

I. Preis: Silberne Medailleder Societäk
1) Der Dauerbutter aus gesäuertem Schxnant des-Herrn
Hofmann-Bang-Waschel, Nr. 9. 2) Der Pariser
Butter des Herrn Rosenpflanzer CMeierei Jnspector
C. Krogh), Lobensteim Nr; 17 u. 18. "

1l. Preis: Bronce-Medaille der Societätk
I) Der Dauerbutter aus süßem Schinant des Herrn
Chr. Kro gh-Mecks, Nr. 13. -»2) Der Butter aus der
Bauermeierei Ramuli im Casterschen Hintergebieh
Nr. 30.

IIl. Preis: Belobigung: 1) DerPariserBntter
des. Herrn Chr. Kro gh-Mecks, Nr. 14. 2) Der Ver-
bruchbutter, als solcher, des Herrn Nep p e r t - Schloss-
Lais, Nr. 16. Z) Der präservirten Butter des Herrn
H o fmann-Bang-Waschel, Nr. 27. 4) Der Butter
des Herrn Baron W r a n g e l l - Ruil, Nr. Si. 5) Der
gesalzenen Tisch - Butter des Herrn v. S i v e rs- Alt»-
Kusthof, Nr. 24.

— Käse.
I. Preis: Silberne Medaille der Societäh

DemAfeetten Schweizerkäse des Herrn A n s eh ü tz - Tonne«-
of r. 4.h «II. Preis: Bronce-Medaille der· Societäh

I) Dem Sommer-Käse des Herrn Baaf ch-Jensel,"
Nr. 5." L) Dem fetten Edanierkäse des Herrn Hofmanns-
Bang-Wafche(. "

III. Preis: B e lo b i g u n g: I) Dem Schmantkäfe
nach sranzönscher Methode des Herrn Chr. Krog-h-
Werks, Nr. 18- 2J Dem Magerkäse des Herrn H of-
m a n n - Bang-Waschel. « s

Schließlich lenken die Mitglieder der Jury die Auf-
merksamkeit auf das von Herrn Ch. K r o gh zusammen-
gestellte Unterrichtsmaterial betreffs des milchwirthschafb
lichen Rechnungswesens, als einer nützlichen und nach-
ahinungswerthen Arbeit. ·

S å m er ei e n.
I. Preis: Silberne Medaille der Societätz

Dem Hrn. H. Keller in Darnxstadt für HerbariumundCollection von Wald- und Wiesensämereien
II. Preis: Bronce-Medaille der-Societät:

Pein Hrn. H. D. Brock für eine Collection von Klees
aaten.

III. Preis: B e l o big un g: Dem Hrn.«B. Schna-ckenburg für inländischen Klee.
Die Concurrenz kam in den übrigen Zweigen der

Ausstellung trotz einzelne: vorzüglicher Objecte, nicht zu
Stande.

Berantwortltchec Redakteur: us. E. Markieren. «

Neue Dörptsche xhseitukgxp



Neue Dörptfche Zeitung.

I o o s - s s " I · .

. Auf vielseitigen Wunsch des Publicum bleibt die Idlldwlktllscllilktlitzlle Allsst0llllllrII-
«

. « Of(
I o. O I I .noch am Dies-steige ileii 30. August greift-et. —-—- lileierei m vollem Betriebe. —- Vor—-

so «! « I» «

»»
»

O
- H ·

»·

««·«·, · I
. · .fuhrung aer Tii1e1e. ——e Entree u Person 20-«K0p. —- Ein Theil der ausgestellt-en Thiere

o « 1 s s . «
«« v .wird, Dank der Freundlichkeit der Besitzer, fur morgen noch auf dem Ausstellungg

platZe verbleiben« « D . · »; - ,e -
e « ers x4-nssr«ettnngss- Sidenote. e

-»—sz·-—«»—»R »
»

Anforderung! «

I« «« Sommer - zheatetc
Nachdem dieses dEIII.K1·Ise"ssch0II- UkIIkU åslllkpllskc Kllsklsdck PM se· Vorstellung Dienstag We

platze an der Donau ffdtionirteii bei- der b W » »» - « - August 1877. tiqsscptzsi des» ClavsierL
»den baltischeii Lazarethe erweitert a s« M« nehmen« s · — VJTTUVFEII HEVTNOJIUIT FITNESS« VVU Leip-
worden, und einige bei· denselben Jeder Art · Zszsskspszglkersxtkfi Kdrtgkilogksksfe
angestellte Aerzte- abaeloft werden

· i . S - - «««·««7«t-
n1üssen, sieht sich der Dorpatsche Co- entgsgenslnd berkchnen« ..

,
.

KHFZHTYIUPXrscfdspsnfsoyåugsspthm
mite der Gesellschaft zur Pflege ver- sur l! FYJWYZ Rbb msd spr k SNtF «! NR« 50 KUV Anfang 7 UhT ··

«
wundeter u( kranker Krieger veranlaßt, . HAVE EWUITSETRLECHVTEV Gesellschafkeni VehörpenWi M denen VEVETUVETUIISEU . DE? FAUST) DE? Vvkstsklttkdgsta
diejenige» Herren ;z-gerzte» welch» itnädttggågfbeotlerigesähxigåjåpskg eilig: Latufe dieses Jahres oorgekomnien sind gteaktchgsjkzicsltinitgliedern desz Hoaabk
ssch beskmdeks Mit del· Chjkklksie be« lichst vom Unterzeichneten Vegrlage ersudit baddäiöggslichnsk Lfirzesgkkgskfs naänskfdifiiekskrszdiijxistedFiiletnylckikå
stchåfkggk HAVE« UND VVTAVEIII FVUTIN · · Hochachiungsvoll · z «

irgend welchem Grunde der Besuch
en azaret en eine n te; sing; - - - .- der Vereinslocalitäten hat unter-

wünschen, hieinit aufzufordern, sagt wer-den Ulülspns Uach "Sch1Uk-
sich, zur Vermeidung von Zeitverlust as« Sei-litten Mitgliedern der Aka- ZJZP VIZVHEUUJIS YXVITTECITEDPGG W!
wo Ulögsich UUf tespsmphsschem Wegs« demspchen Diusse di? ergebene I HcixdltdeeksskerdxÆediligridxiikrfhteeist des.
bei« dein Herrn Decan der

»

inedieiiik 30 AsIITISJHMILJJCZIUYZIVJJSUIU z» vkkschjede s t k

sckkzs Fcicuiia des: Doktor» Uiiipsiss vzknitikgå «« H»1»,s«-.s.-;.Ki?k’22«" «« «« TheutewAllzeIgel eZ! citåäfikä gtfefsorDr. Alexander Cchmidd warmes e Pause; J« Vgkbkkeritxxxkg die Lippe-sey,
Dykpatz den 27, August 1877· - zu haben sein wird, Zu welchem hoch- Ver: VJIs Fcfchekmsdcheksvokk

D« Yotpausche Lamm; d« He· achtungsvoll einladet » find« Vorräthig Sdieinstraße Haus Klot Ost« Goak Vomantkiches Schakk
fellfckjaft zur Pflege verwundet« " -——.--—»

«z9««1j-0«w«"w· « Ykn ——«»sp ls"————————«el»m5«Ll«f———z«gmgYYÆ"
, und krank« Krieger,

H
Der Herr, der am 29. d. im Frische Holsteinische I F I.If«

" « « s so
Z» d» YMEtEUHUUYHEaJe d» Handwerker Verein nithuinlickr von! O O g«

i » Kellnei die Summe von »b2 bit; 63
»

« · Mittwoch "·J—31· August
: « ,F. F, IF» RbL empfangen hat«, wird ersucht, Ygagelske THE» sissd ZU habe« Rkgasche »- ·. Fwgkgeg am Mund 31·d» M« Abend« dieselbe m C. Miittieseifs Buchdix HCIU Fteymann Nr. 3 bei « cksallilllsllllgdek Csldlglk Es)

von 8—10 Uhr diebeitrage iu der nnd Ztgs.-Exp. abliefern zu wolleirf I. Schlllldh Wurstbude » pkåcziss 8 Uhkspilheuds ,Wachstube des Spritzenhauses entge- HLLTH—·—ZT im s taten-»aus» «
g,,,,g,,»»mm,.,,» kavaxspritzen und Iktsemettdofsolte tistsctte I« «

Die Verwischung. Hättest! in 3 stärken, » « . H?·

ys
Meine ssireitlistniiileii «g«"’;«;,"’"«"«-, »» ».

,-..2....« sit. ssI3T3·T"3«-·F·TE"«-«YTTTTMFsEJYsIHFTY
sjnd zägljch W» 1·3 im Haus» des a

. CIMFC K« « f «« gqnsumxefszzns zumd Verkauf-e ge» rer oder· Meister« meines Geschäites
Prof. Alexejefc . . masschsaukcmcsskki - stellt werden. - ausgegeben hat, Zahlungen gelei-

Mlss DlHIhCUIVkO Kskkllfsslpkchclg i s Eine kleine Pakkje sei» Aufs-«? stet haben, bitte ich, sich Mittrvocd

ålson dem 7Plåskauscheii Bezirksgerichte PistqkiusJIlkosmlometek etc. O . den 3l. d. bei mir Rathhausstkassa
wer en· am 1 . September a, c. 10 Uhr .

. ..
.. . -

- 1.-
Vormittags im Local desselben Gerichts sind wiederum Yorrasxhig bei- e n 1312 9, Haus K1tigsepp, gest. Zu me

«.

iiiPleskau meistbietend versteigert werden: P. Schqskzc - VETkAUfk Hokmstkaße Nr. 12 en· II, Isghekts
I) das im Pokchowsschen Kreise des PIETY LYUHUSPSHJCIIZD Macht-reiste?- s II« I. Fallke Brandmeisterwjtlxwk

gciixschlenh Fötuverndeaiesniusg unweit der T—.———.s——-.—.————·—« ien a n aion er- ar chatier Bahn eß,-,Nowofelje« belegene List-it «kstlexaii- .

Das
.

· -
-

»
» » ·g zwwo mjk herrschaftkichem Wohnhauz zuvermiethen an eine Itill lebende Deiner.

Wirthfchaftsgebäuden und 283 Dessiæ a a Ums E Zli erfragen Blumenftralze Nr. 1O eine

kirren, 325 EPIFaden Flächeninhalh »

abgeschatzt aus Rot« Zssäuu empfiehlt als sehr gut
«. l. Hermann Scilssiltlrrbeellyfdsddxmmatriculatiow ·

Z. Das unbebaute Waldstuck Dahn-wo, 2 l G» S »»

Yäzhssisciificszxztn Dzgszsztiiizzosn Ei— ANY· EDITIONS-·« s. Mit ttsishm .a en ge »a auf .
. 0. ·.

-
.

-—

Kgsiisishsssss de» est-use«- stiiiztlngeh AIIT.TIZZ"E»I;TTIIZZIZ.ZII Iåkzäktgtg .w3g«t«tt’ätttt»-stktttk·»
den sorutnenten und Karten in der Can- kzzk91k«· «»- I k -

·«

« - . « spn »; cfzassinzrm Vawn Magd« z« "S«kis-
zelei des Pleskaufchen Beziks-G ·"ts . « ormke lls kameytsz und Ha· "

- ,s
·

M l! «. Hof-B M -

bis zum Vekkaufgtermjner 11111078 sllld ZU Vcskllllctslcll DOIIP ckidrocgt Hkkeersbauukgfisis ätrhlcsirelbst Glied!
nehmen. « , graben Nr. S. und eme Mit-Arius, die das Kot-lieu aus MorfelxGutsbesiter iiuchs nebst Fucci-»aus
—··-«—·-;——————·i——— ·————·k———ss versteht es i i A Bellt-PET- FUchs EUH UDWD FW «« K«""«

Vieh- « gssll unten· ixftkspgd MIIFFIZCUIIE Päh, Verivcåter Reyglritiiicskrftä tgtkst Rösthof

Wird jvermiethet NeumarkkStkqße · Essen? Buchdlsz u« Ztgs·"Exped« nie· Mit dem Dldtisilpxfler EAlexandkkJlangten ame e m ar Nr. 19 Haus Voening ....-.—-.- 27. Aug. hiejzitst im: Hist. von StkygoSiktilFieggzEs enges-Z nach Sxtcklketsstlcznd gpitzktutåzrgxyickllckoåon Æellnafäukaånapqffötgkstlnnre
ges dem Gute Hut-ges« is» , M E. P h« W END« END-M sikxkssk..i»esIig-ii,Stätte:
W st «· » -

,

. o e! bkms zll verkaufen. Be: mit ais-eigen »wes-Zischen Kenntnis-am etc-r«- Liebey Ring, Muraivjeiv, Hort, Schulz- REFU-
ers von Fähn- Wlrd am teksbllkssek SNELL Haus Nr. 42. Da: Lang-i. Die nähere« BSCIJJYZHJZYFU zikjmz ivald,-Zebel, Kusinenkoiv, Kaddiikz Uuterwaldh

Sonltilbend den September sexbsgk Ist aUch eine Wvhstllng zu Vet- J« ers-kehren bei! erstes. d. xlzffmusen, skusmgxtnfFabåknkskkseisxmavksls
abqebalten werden. ijgietheth ZU erfragen be! dem Haus: Do7n3»-abksn,«E—cis-Es»Decier-i« Schule-in. WITH, Hist? Graiimaiin u·nd Weis.

·

«— -

··H·1

Mk; dem Dampf« »A1exquder« fuhren all!
- - i——— Cl« Heblldetes ..

ge. August vor: hiekah:«H-Hr— ver! Siden- B«-
··

«·
«. B. Fluges Madchcn J ron Schulz. Baron von Wvlfb WHWUD Gern«n e - wünscht Kindes i d A « has» Schuits do« Zsspslsühlsns III-»Um«-

·· e. zu unterrichtet[ eitkl Mikolflowch Kklläkalh Rllbill , Sqxclcikxkckäs
» b ssl - -’-

,

. Engelberg, Fadrak-»FFt- ASTPVEIN ·
« «

I» der Kkmstsiashkitte wikd die Htagspinnetei und Erd-weitern! EZUUEESITsTrIsYÄit Tkrieilsisllkkmkiirizdlssss
sowie· das Ziilasetl Und Jsvtmm des Glases i» eines; für jede» Ge,vcrbe- bitte unter Chiffre L. L. in C. Mattieseiks wszttcknsäs gkgzezkkfh uns ·

und Kunftfreiind instructiveii Weise vorgefühit Ein hochqechrles Publicuiii YYYi1niederzulegen·
sieht in dem vorgeführte»n·" Processe einen in hohem Grade interessanten Einegutesp

·
Z .B0«F"8Iscs:·kks?«i:ps"- II» HWY w

Vorgang der Technik in seiner ganzen Entwicklung sich abspielen. zwcssplllllllqe Kalksche III» ewssfxzjsyz YHITIFZ H;
Die KllllstsGlashüite befindet sich in der dazu erbaiiten Bude gegenüber istAbTeisZHFlBeV billkg Auwkwufens ZU III? TZIZ s z; sg

der Turnhalle und ist geöffnet von Mittags 12 Uhr bis Abdå Z) Uhr, Fitgxgtgsxlr Tifchmarktstraße beim Hauskn- TKFFU Segen—
—

»» »»

Hutte« Person «30 Kot-» fes: Kinder· i» is, Ko» « ——.—·—«—————————-— IF; tät, f sit; H -I -I —s,—i —

Jeder der Besncher erhält bei einem Entree von 30 Kote. einen aus Eme angefangene id sie« issä IfGlas gefertigten Gegenstand zur Erinnerung mit si .

f text-«. 49·3 l 1ls9

um genei ten Besuch b« t Auf Callevirs ist gefunden worden Und illtittelvom9.Sept.998.Niederschlcxg sitze-Insg O· e
« ges? FntrichtungB der Jnfertionskosten « dxexkssatiiszsktestzld if· tatst;

m Jiattisss d. . ts-E d,. -pfa11geze1s· nehxtdcknf U Zg xpe M«i"1-j1ii··ZFi·ZeT Fiitielskom I— SM- IV«
H1

Vor! de: Censur gestattet. Donat, den 29. August 1877. - Dr» M» Vnlmg »» C· M«kkjejkkk.



eue DiitpistljeBeitun
Erscheint täglich

Iyit Ausnahme de: Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
tm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expeditivn
find nur an den Wochcntagen von -7 Uhr Morgens bis

«? Uhr Abends, ausgm von 1-—s Uhr Nkittagz geöffnet.

Annahme de: Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die. viekgespaltene Fkorpuszeile oder deren Raum

bei dxeimaliger Jnfertivn ä 4 Ist-P.

Zwölfter J ishr-gnug.

· Preis: in Dorpat
jährljch 6 Rbl., halbxährlich 3 Rb·l., vierteljähklich 1 RbL
50 Nov» tponatltch 60 Kop. zMct Versendung durch diePosp Iahtlrch 6»Rbl. 50 Kost, halt-jährlich 3 Nbh 25 Kop.,·

vterteljährlfch 1 Rbi. 75 Ko» -

aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. .

Inhalt.
Politischer Tagesberichb
Vorn Kriegsschauplatzr. ·

Jesus-ed. Dorpat: Sitzung des esttr. landtvirth Vereins.
Revab Kriegsschifse Vom estländischen («Ztrande. St. Peters-
b u rg: Vorbereitungen für ein Moratoriuin Bkilitärisches O d e s s a:
Eingabe an Se. K. H. den Ober·Cornnrnndirenden.

Neueste Post. Telegramme Localcsx Spaziergänge
auf der Aurstellung I. Kirchennotizen Hx u. B.-N.

Feuilleton Die dritte Schlacht bei Pletvna

Politischer Tagesbericht .

Den sc. August (11. SeptbrJ
Auch heute noch überragt »in den uns vorliegenden

Blättern das Interesse an demHinfcheidett Thiers alles«
Andere, ebenso- auf dem Gebiete der Politik -wie hin-
sichtlicb der Nachrichten, welche vom Kriegsschauplatze
vorliegen. Die Regierungs-Organe« aller Staaten widmen
dem berühmten Todten an hervorragender Stelle sym-
pathische Nachrufe, unter welchen die Aeußerungen der
Berliner »Provlncial-Correspondenz«, dem warmen Ge-
fühle nach, welches »aus ihnen spricht, nicht in letzter
Reihe stehen. Am lebhaftesten tritt natürlich in Frank-
reich selbst der Sclzmerz um den Verstorbenen zu Tage
und hier am anfrichtlgsten selbstverständlich in der re-
publieanischen Partei, für welche der Verlust von Thiers
unter den augenblicklichen Verhältnissen allerdings ein·
herber Schlag ist» ,,Unser"Schmerz«, schreibt u. A.-
die Repnblique»Fr-ancai"se, gleicht-dem ungeheuren Ver-
luste, welchen das Land erlitten hat: der Z. September
1877 wird für alle Franzosen ein Tag nationaler Trauer
sein. Er hat dazu beigetrirgen,» die Republik bei uns
zu begründen. - Er ist der erste Beamte derselben ge-wesen. Er hat sie mit Klugheit, mit«Geschicklichtl-it,
mit Ergebenheit geleitet. Er hat den ersten Posten
des Staats, auf welchen ihn seine Talente und seine
Dienste berufen hatten, nur verlassen, um nicht Jn-
triguen fchirlneli zu müssen, welche den sonveränen Wil-
len derNritiori in Schach zu« halten drohten. . . Frank-
reich bedurfte seiner noch: war sicher, ihn zu finden,
und es war die Quelle eines großen und berechtigten
Bertrauens auf den Erfolg der Sache der Republich
sürwelche Herr Thiers Partei ergriffen hatte. Aber
es ist noch nicht Zeit, Hin. Thiers den Tribut der
nationalen Ertenntlichteit zu entrichten. Indern wir
dieses jähe Ende-beklagen, müssen wir uns durch die
Lehrrn und Beispiele des großen Staatsmannes beseelen
lassen. Jn einigen Wochen wird Frankreich-sein Szchicksal

Je n i l l e t o n. s
. Die dritte Schlaeht bei Plewnm
Ueberdiejiingsten Kämpfe bei Sgalewitz nnd Peli-

schat bringt der »Golos« einen vom 19. (31.) August
dalirteus ausführlichen Bericht des bekannten Correspons
deuten Mac Gahan, dem wir nach der Uebersetznng der
St. Bei. Z. die folgenden Sehilderungen entnehmen. -

Die dritte Schlacht bei P1ewna, beginnt das Schrei-
ben, ist foxben beendet: die Türken machten heute tFreis
tagl Morgens um 8 Uhr einen wüthenden Llngrsff auf
die russischen Stellungen bei Poradim, welcher zu einem
der hartnäcligsten Kämpfe des ganzen Krieges geführt
hat. Bei Bkginn der heutigen Schlacht glaubte Jeder,
daß es nur ein Scheinkampf sei, und daß wir bald von
einem heftigen Kampfe auf dem rechten Flügel hören
würden, und was den Augriff uoch uuwahrscheinlicher
machte, war, daß es zwei Tage, vorher geheißen hatte,
Osman Pascha habe 20,000 Mann von Plewna nach
Lowatsch gesandt» . ·

Die Weinberge« zwischeii Pelcschat und Sgalewitz wa-
ten mit weißen Rauchwolken bedeckt, die fich in der Rich-
tung nach Plewna verzogen, undmit dem Donnem der
Geschiitze vermischte sich das heftige Knatterndes Ge-
wehrfeuers Eben« rechts von Pelrschat warf eine rusfi-
sehe Batterie Granaten iiber die jenseits sich erhebenden
Hügel; die Geschosse explodirten außer Gesichtsweite und
zwar in der Richtung einer· rufftschen siebente, welche
fich eine englische Meile vonPelrschat befand. Dies
war ein beunruhigeuder Umstand. Wenn die Russen
ihre eigene Redoute befchossen, so konnte das unmög-
lich in Folge eines Jrrthrrrns stattfinden, sondern bewies
klar, daß die Türken diese Redoute wieder genommen
hatten und daß unser linkerFlügel auf Pelrschat zurück-
geworfen und in Gefahr war, umgangen zu werden.

Vor und über Pelischat hinaus stieg das Terrain
etwa eine englische Mei e weit langsam aufwärts. Etwa
andertalb ivieilen rechts von der russifchexx Redoute,
die übrigens nicht Izu sehen·war, lag das Dorf Sgale-.
witz, das Centrum der Rassen, vor welchem ebenfalls

in feinen Händen haben. Es wird sprechen und seinen
Willen äußern können. Frankreich wird stimmen, wie
wenn Herr Thiers noch da wäre. Der Geist eines
solchen Mannes kann nicht mit ihm sterben. Dieser
Geist wird diejenigen beseelen welche das von ihm be-
gonnene Werk fortzuführen haben. Die Männer fehlen
niemals einer großen Nation, welche frei fein will und
über alle Mittel verfügh ihrem Willen Achtung zu
verschaffenE

Schon beschäftigt iiian sich in Paris lebhaft mit
der Persönlichkeit, die an die Stelle von Thiere» im re-
publicanischen Rath treten soll. Es srirdleiciktier sei-n,
einenLilaijzsfolger für Thiere zu finden als einen ErfatzGanibetta stößt dem conservativen Theil der Sie-publi-
caner entsehierenes Mißtraiieii ein: er ist einsichtig ge-
nug, sich dieser Thatsache nicht zu verschließen. Schon
bei Lebzeiten von Thiers wurde der Name von Jules
Grevy genannt, dem Cxfsräsidenien der aufgelösten
Kammer, der für dcii Verhinderungsfall von Thiers
an die Spitze der republicanifeheii Partei treten könnte.
Wie der Pariser Special --Cdrirespondent der Nat-Z.
meidet, hat Cman iinzrepublicanifchen Lager den Ent-
schluß gefaßt, Jules Grevy die officielle Leiierschaft
anzutragen. I Aus der Initiative, welche Gainbetta bei
dieser Attigelegenheit ergriffen zu haben scheint, darf
man den Schluß ziehen, daß die verschiedenen Eleniente
der Linken auch in Zukunft mit der bisherigen Ge-
schlofsenheit auftieten werden. Es wird fich nur fragen,
welche Kraft der Name Grevh in Frankreich auszu-
üben vermag. - . « -- —

Für ein» charakteristisches Symptom dei- in den ob-
jeetivuriheltendeii Kreisen österreicliischsiingarifrher sPoll-
tiler courshahenden Anschauiinggweife halten wir die
den accreditirteren Wiener Preßorganen Iinnewohiiende
Neigung, jeden Fortschritt— der russischen Waffen als
eine fernere Etappe auf der Bahn zum fried-
lichen Llustrage der--Or»ieiitewir-r·en anzusehen.
Wie Vor einigen-Tagen das «,,F-reiadenbl«ai-t« wünschte,
der Rückgang der Wassers, so möchte jetzt die »Presse«,
rufsifche Siegesollen das Zünglein der Wange zu Ver-
mittelung und Frieden-lenken. Obwohl ivirsden Anss-
fühtungen der ,,P»reffe« ebenso-wenig näher treten,
als den neulich vom ,,Fremdenblatt« angedeuteten
Eventualitäten, fo constatiren wir doch mit Genug-
thuung die-Sorgfalt, mit der hervorragende Wiener
Blätter über talle Momente der brennenden Tagesfrage
wachen, aus denen fich möglicherweise die ersten, wenn
auch nur fchwachen Anfänge einer friedlichen Strömung
entwickeln: til-unten. Wie übrigens die ,,Karlsr. BE in
Erfahrung bringt, sollen Oesterreich und Deutschland
dem Vernehmen nach üliereingekommen sein, has; sie
ihrerseits es als unzulässig erkennen müßten, bei der
gegenwärtigen Sachlage mit irgend welchen vermitteln-
den Vorschlägen an die lriegführenden Theile heran-
zutreten. Beide hätten sich aber bereit erklärt, wenn

eine Redoute und ein Labyrinth von Schanzen aufge-
worfen waren. Nach Plewna zu erhob sich der Erdbo-
den noch mehr, so daß. die riissischen Positionen von de-
nen, welche die Türken bei ihrem Voidriiigen geingeiioiiik
men»hatten, beherrscht wurden. Die eine Meile von
Pelischat liegende Schanze war von den Türken schon
bei Beginn des Kampfes genommen worden, der linke
russische Flügel war -nach Pelischat zurückgedrängt, wo
man Laufgkäben ausgeworfen und langs allen Zaunen
und Gräben Truppen aufgestellt hatte. Die Aussichten
für den Kampf waren ernst. « · «

Die Türken singen unterdesi an, in der Richtiing
aus uns zu vom Hügel herabzusteig·en, gingen aber lang-
sqm,»oh-ne zu schießen, vor, nicht in coiiipacten Massen,
sondern in Linien aufgelost,. aber unordeutliclzund im
Wirrwarr. So legten sie die» halbe Strecke zurück, ohne
darauf zu achten, daß die rnssifcheii Kanoneiikugeln mit-
ten unter ihnen die Erde auf das Jurchterlicl)ste·auf-
wühlten. -Jch siiig an, ernsthaft die Nothwendigkeit
meines Nückzuges ins Auge zu fassen, als »sich die Scene
plötzlich veränderte. Das »Feuer »der rusiischen Infan-
terie," das in den letzten funf Minuten besonders stark
bei Sgalewitz gewesen war, zog sich ietzt mehr nach uns
hin, und die Türken, »welche nun gerade in Schußweite ka-
men, fingen stark»an, unter den russischen Kugeln zu fallen.

Jch weiß nicht, ob die Turken· ursprunglich unseren
linken Flügel anzugreifen beabsi»chtigten, oder weht, that-
sächlich trat aber in der Richtung des Angriffs eine
Veränderung ein, denn derselbe wandte sich 1etzt» nach
links gegen die isusseschen Schcmzen CZUf de« HUgeIU-
halbwegs zwischen Pelischat und Sgalewitz Unter lautem
Geschrei erbffneten sie das Feuer; Darauf fliege« sie
in eine kleine Schlucht hinab, die vor den Trancheen
liegt, während diese»sich mit Rauch bedeckten und die
näher Dksnunendeii Turken mit einem Kugelhagel beschat-
teten. EDLsdaUerte etwa la— bis 20 Minuten, wahreud
welcher Zeit sie surchtbareVerluste erlitten haben mus-
sen. Daraus beknerkten wir, daß die Turken langsam,
gleichsam wider-willig, zuruckzuweichen begannen. Laiigsam
wegen. f» den Hugel hinauf, sich Jeden »s))iomentumdrei
brav, die Verwundeten auflesend und immer noch mit

irgend» eine andere Macht schon jetzt eine Vermittelung
fur moglcch oder angezeigt erachte, die Bemühungen
derselben mit allem Nachdruck wenigstens dann zunu-terslützeiy wenn jene Vermittelung nicht ohne Weiteres
zuritckgeiviesen werde, mit« Vorbehalt jedoch ihrer Ent-
szhließtingen über die ihrer Jntervention zu gebende

arm.
Wieuer Blätternentnehineli wir ferner die Mittheilung,

daß Rußland Gelegenheit genommen, durch seine Ver-
treter im Auslande« denjenigen Cabinetem welche in-
Koiistantinopel gegen die U eb e rt r e tu n g e n d e r
Genfer Convention reclainirt haben, ihren Dank
für. dieses Vorgehen auszusprechen und gleichzeitig die
Versicheriilig abzugeben, daß russifcherseits das aufrich-tige Bestreben vorherrsche, den Krieg nicht zu einem
unmenschlichen Vernichtungskampseausarten zu lassen.
Es gewinnt übrigens neuerdings den Anschein, als ob
die Hoffnung, daß die Pforte den Wünschen der
Mächte formell wenigstens auf das Bereitwilligste ent-
gegenkommen werde, etwas zu optimistifchgewesen sei.
Das bekannte Verfahren der Pforte, jeder von außen
her sich geltend machenden Pression durch eigene Maß-
nahmen zuvorzukommen und ihr auf diese Weise die
Spitze abzubrechen, soll auch jetzt wiederum versucht wer-
den. Es fragt sich jedoch, ob— dieses Vorgehen der
Pforte, solange keine Gewähr dafür besteht- daß das
Verhalten der Truppen und ihrer Führer den Weisun-
gen aus Konstantinopel auch wirklich entspricht, als
eine gebührende Berücksichtigung- der Neclamationen
Europas wird anerkannt werden können. -

Ueber die Zustände im Vatiean telegraphirt der
röinischse Correspondent der »Ticnes« unterm-W. Augttstr
Jcb empfnnge soeben die folgende Mittheilnng aus
derselben Que"lle, welche mich in den Stand feste,
Jshnen so viele autoritative Widerlegungen svon Ge-
rüchten bezüglich des nahen Endes des Papstes zu
senden nnd von welcher mirthatsächliech ein Dementi
der letzten Meldung von der Krankheit des Papftes
zuging: »Der« Gesundheitszn s’t«andi«fde"s" Verp-
stes hat einen neuen Aspeet angenommen. Er leidet
an sehr großer .Entkräftung. Der Schlaf! übermannt
ihn ieicht und häufig, und er hat kaum Kraft genug,
irgend einem Geschäft seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Eine Camarilla herrscht im Vatican und handelt im
Namen des Pnpsies, und jene Periode der Verwirrung
und- Jntrigkiextzat begonnen, die eine Krisis vorbereitet.
Einige der Cardinäle halten Meetings W« um Vor-
bereitungen für irgend einen Nothsall zu trefsenE Was
der genaue Werth des oben Gesagten sein mag, ist
durch fernere Information festzustellen unmöglich, so
geheim wird Alles im Vatican gehalten, was mit des
Vapstes Gesnndheitszustand in Verbindung steht. Se.
Heiligkeit mag sich erboten, wie er sich oft zuvor er-
holt hat, aber es ist eine Thatsache, daß seine Aerzte
stricte Befehle erhalten haben, Rom nicht zu verlassen.

den Russen Schiisse wechselnd. Das war ihnen noch
nicht genug. Ermuthigt durch ihren Erfolg bei Einnahme
der Redoute, bildeten sie sich ein, daß es ihnen gelingen
werde, auch diese Linie zu nehmen. Kaum waren sieaus dem mittlerweile schwächer werdenden russischen
Feuer heraus, als sie sich wieder zu formiren begannen
und in das Feuer zurückliefen So stiegen sie abermals
in die ihnen so mbrderische Schlucht hinab, um, densicheren
Tod vor Augen, unter Rauch und Feuer zu kämpfen.

Man muß gestehen, hinsichtlich -der Tapferkeit ist es
seh-ver zu sagen, wem der Vorrang gebührt: den Russen
oder den Türken. Es wurden viele türkische Leichen 10
Fuß von den russischen Trancheen gefunden. Das Ge-
metzel war schrecklich, aber die Türken wurden wieder
zurückgeworfen und gezwungen, aus die Hügel zurückzu-
gehen. —- So schwer es auch zu glauben ist, die Tür-
ken wiederholten dieselbe Attake auf die rufstschen Lauf-
gräben nochmals. Uns, die wir die beiden ersten An-
griffe beobachtet hatten, schien dieser neue Angriff der
reine Wahnsinn. Und nochmals wiederholte sich dasselbe
Hinschlachten der Türken: dieses Mal dauerte es aber
nur kurze Zeit. Total geschlagen gingen die Türken
zurück, aber immer noch schießend und ihre Todten und
Verwundeten unterwegs aufsammelnd. Eine Redoute
war indes; noch in ihren Händen, doch sollten sie nicht
lange in ihr den Herrn spielen. Der türkische Angriff
auf die Rksdoute im Centrum hatte ebensowenig Erfolg,
wie der auf unsere Schützengräbem Die Rassen verfolg-
ten die Türken mit dem stärksten Feuer -und schickten
ihnen sechs Compagnien mit dem Bajonnet nach, welche
wie ein Sturmwind im Moment die Redoute reinfegten

Um 4 Uhr waren die Türken überall auf dem Rück-
zuge begriffen und die Rassen hatten ihre sämmtlichen
ursprünglichen Stellungen wieder· eingenommen, außer-
dem aber auch den Feind eine Strecke weit mitCavallei
rie verfolgt « Die Stärke der Russen bezisferte sich auf
etwa 11,000 Mann, ohne die Reserve, ihre Verluste auf
500 Mann. Die Türken diirsten etwa 2000 Mann an
Todten- und Verwnndeten verloren haben. Sie hatten
20,000 Mann im Gefecht «

199. Dies-Murg, den 30. August (11. September) 1877.



Die große Schwäche ist ohne Zweifel eine Folge der
unerhörteu Hitze« während der letzten 14 Tage, da das
Thermometer von 38 bis 37 Centigrade variirt und
kein Anzeichen einer Aenderung vorhanden ist.

»Was Serbien betrifft, so zögert« es zur Zeit no·ch,
die Schwelle der Entscheidung, vor die es gestellt Ist,
zu überschreiten. Man hziltinsBelgrad eisrigtt Kriegs-
rath und verlegt sich im Ubrigen aufs Abioarten Das
ist in wenig Worten der Jnhait der neuesten, auf Ser-
bien bezüglichen Telegramme Auf Grund der m Wie-
ner diplomatischen Kreisen eingetroffenen Nachrichten
aus Belgrad zweifelt das »Fremdenblatt« nicht mehr,
daß die serbische Regierung, in der richtigen Erkennt-
niß, daß Serbien im Falle einer Niederlage von kei-
ner Seite eine Hilfe gegen die Türkei erwarten kann,
den Eintritt in die-Aktion verschoben hat. Entgegei
der in verschiedenen Blättern enthaltenen Meldung,
das Wiener Ciabinet habe neuerdings nach Belgrad
ernste Mahnungen gerichtet, glaubt das ,,Frdbl.« be-
haupten zu können, daß diese Miltheilung nicht richtig
ist. OesterreiciFUngarn habe im Verlauf der gegenwär-
tigen orientalischen Verwickelung wiederholt den beiden
kämpfenden Mächien gegenüber seinen Standpunkt
präcisirh dürfte es jedoch seiner Machlstellung nicht
entsprechend gefunden haben, die neuesten militärischen
Anstrengungen Serbieiis zum Gegenstande einer directen
Vorstellung zu machen.

Ueber die Hungersnoth in Indien. wird aus
Calcutta unter dem 26. August telegraphirh daß
die Wetter- und Ernteberichte fortfahren , traurig
zu lauten. Der Privathandel ist thätig in der Ein-
fuhr von Lebensmitteln in die nothleidenden Districte,
und die Regierung beeinträchtigt denselben so wenig
als möglich. Die Hungersnoih in Manns, meidet
das Telegramni ferner, muß bis Januar anhalten, und
wenn der October-Regen ausbleibt, dürfte sie sich bis
nächsten August veilängerm Amtlichen Ausweisen zu-
folge sind in Madras seit dem 1. Januar 300,000
Personen an den Folgen der Hungersnoth gestorben.
Nicht weniger als 2,230,000 Einwohner der Präsident-
schaft genieße-n mildthtitige Unterstützungen »

- « Vom Kriegsschauplaty
Noch war der Köln. Z. in ihrer neuesten uns vor-

liegenden Nr. der Wiederbeginn der Angrisfsbewegung
russisrherseits nicht bekanntj als sie ihre Spalten den
Auslassungen eines ihrer militärifchen LMitarbeiter
öffnete, der sich über die Lage auf dem Kriegs-
sihauplatze äußert nnd die nächsten Ziele der
russischen Kriegsführung erörtert. Nichtsdestoweniger
erscheinen uns auch noch unter den heutigen Umstän-
den seine Aeußerungen soweit zutreffend, daß wir nicht
anstehen, sie in ihren wesentlichen Ausführungen hier
wiederzugeben. —— Die känipfenden Heere, schreibt der
rnilsitärische Correspondent des rheinischen Blutes, be-
finden sich in einer Lage, welche auf Entscheidung
drängt, ·und beide Parteien haben ein Interesse, jetzt
die Entscheidung zu suchen. Rußlaud muß fortwäh-
rend den Plan verfolgen, den Krieg nach Rumelien zu
tragen, wo der Schroerpunet des türkischen Staates
liegt. Nachdem der erste Slhritt dazu — der Ueber-
gang über die Donau —"erledigt, bietet sich als zwei-ter nothwendiger Weise der Uebergang über den Bal-
kan, also eine Fortsetzung der Osfensive Die nächste
Thätigieit der Armee darf nur eine Vorbereitung für
diese Aufgabe, sie kann nur positiver Natur sein. Um-
stände haben die russische Hauptmacht aus einer Stelle
der Donau überzugehen veranlaßt, w-o sie vor dem
unwegsamsten Theile des Balkans steht; eine Armee
von der Stärke, wellhe in Rumelien den Krieg zu ent-
szheiden vermöchte, kann siah auf diese Pässe in ihrer
bisherigen Verfassung nicht stützem Die Heeresleitung
bedarf entwecer der westlichen Straße über Sofia oder
der östlichen (Dobrol, Jenikoi, Kamtsehickx oder sie hat
schließlicjz worauf die, gegenwärtige Thätigleit binden-
tet, die Schipkalinie fahrbar herzustellen. Erstere
Straßen inüssen für ihre. Benutzung erblickt, die letzteregedeckt werden, und dieser Zweck fordert in allen Fallen
das Beseitigen der türkischen Operationstruppen und
die Wegnahme oder Neutralisirung der Festungem deren
Wirtungssphäre bis auf die zu wählende Straße reicht.
—— Als nächste Aufgabe der russischen Führung hebt
sich aus Vorstehendem heraus, daß sie die türkische
Feldlirniee angreife, um sie zu schlagen und über den
Balian oder hinter die Festungswälle zu werfen, und
darauf die einschlägigen Fesiungeli nehme oder um-
schließe Erst auf Grund dieser einleitenden Operatio-
nen ist die Basirung zwischen Donau undBallaii zu
gewinnen, von der aus die Jnvasionsdälrlnee in Ru-
melien eindringen und mit derjenigen Freiheit sich le-
wegen kann, welche das ottomanische Reich zum Frie-
den zu nöthigen in Llnssicht stellt. Die Monate Sep-
tember und October sind erfahrungsmäßig die äußer-
sten, welche Operatioiien in der Bulgarei zulassenz
diese kurze Frist drängt zu rascher Thätigteih wenn die
Basirung im laufenden Jahre gewonnen und die Mög-
lichleit erlangt werden soll, daß der nächste Früh-jahrsfeldzug den entscheidenden Schritt nach Rumelien
gestatte.

Seitdem; die rumänische Armee in engere Be-
ziehungen zu dem russischen Heerestöiper getreten, istunser Interesse für dieselbe, ihre Zusammensetzung und
militärische Tüchtigkeit seihzioerstäuelich ein größeres
geworden, als leis-her. Es scheint uns daher wohl
gestattet, die Aufmerksamkeit unserer Leser für die
Schilderung in Anspruch zu nehmen, welche ein Cor-
respondent dir A. Abg. Z. von dein Zustande des
rumäuischen Corps bei Plesvna entsvirfr. Derselbe
schreibh »Das ziemlich unthätige Lagerleben wirkt-
allgeniein nnookiheilhast auf Officiere nnd Mannschafteim
Der rumäitsghe Soldat liebt, gleich seinen racever-
wandten französischen und italienischen Cameradem eine
bestänrige Abioechslung, daher auch der bedeutende

Unterschied zwischen dem Lagerlebeu der Rassen und
jenem der Numänem Während in den ruffischen
Lagern eine ziemliche Ruhe herrscht, dominirt hier
eine ungezwungene Heiterkeit. Jm rufsifchen Lage!
sieht man selten drei Officiere beisammen; jeder lebt
für sich abgefchlossen und verkehrt mit feinen Camera-
den nur dann, wenn es dienstliche Verhältnisse unbe-
dingt fordern. Ausnahmefälle sind sehr selten. Bei
den rumänischen Regimentern vereinigt eine wohlbestellte
lange Tafel täglich zweimal die Officiere der verschie-
denen Truppencorps Das cameradschaftliche Ver-
hältniß der rumänischen Officiere zu einander
läßt sich mit dem in der österreichiscllen Armee verglei-
chen. —— Allabendlich locken die von den Regimenis-
musiken asfgeführten nationalen Weisen die diensifreieMannschast der ganzen Brigade zum fröhlichen Tanz
und es ist ein Wunder-hübsches Bild, wenn beim Mond-
schein ganze Bataillone ihre Hora tanzen, an der hie
und da auch ein Officier mit theilnimmh was dann
die Soldaten zu noch größerer Fröhlichkeit anspornt
Sehr oft ist Mitternacht längst vorüber, während ftch
immer noch Hunderte von Tänzern auf dem grünen
Rasen drehen; ich glaube, sie wären im Stande, bis
in den anbrechenden Tag hineinzutanzem wenn man
ihnen die Musik zur Verfügung ließe. Die Truppen
sind vom besten Geiste beseelt und ich wage die Be-
hauptung aufzustellen, daß die Armee bei einer halb-
wegs ruhigen und kaltblütigen Führung im Augen-
blick, wo der Ernst der Situation an sie herantritt,
vollkommen ihre Schuldigleit thun wird; —-· Ein-
zelne Wappen, denen die Aufgabe zufiel, entferntere
Recognoscirungen auf feindlicheni Gebiete zu unterneh-
men, entledigten sich der Aufgabe in glänzendster Weise.
Namentlich ist die Artillerie hervorzuheben, die ein
ausgezeichnetes Gefchützmaterial lSystem Kruppj
besitzt und vorzüglich bespannt ist. Die rumänischenArtillerie-Officiere haben mit wenigen Ausnahmen die
höheren Artilleriecurse in Berlin und Forltainebleau
durchgemacht und verliehen ihr Handwerk aus dem
Grunde. -—- Die Jnfanterie ist ebenso gut bewaffnet.
Das PeabodhsGewehr stellt das schwere rufsifche Krnka-
Gewehr vollkommen in den Schatten; die Adjustirung
ist eine den modernen Ansprüchen entfprechendere als
die der Rassen, welche unter allen Umständen den
Eindruck der Schwerfälligkeit macht. Auch der allge-
meine Eindruck, den ein« rnmänisches Lager auf den
ersten Blick macht, ist der der Propretäh Mit Einem
Worte: die rumänische Armee hat auf mich einen über-
rascheiid günstigen Eindruck gemacht«

Wonach die Söhne der Schwarzen Berge seit Jahr-
zehnten ausgeschaut haben, ist ihnen endlich am Sonn-
abend der vorigen Woche zu Theil geworden: Nil-
sitsch ist gefallen —- aus den Mauern der Bergveste
weht statt der Fahne mit dem Halbmonde das christ-
liche Kreuz. Noch in den letzteli Tagen hatte verlautet,
daß die Türken eine äußerste Anstrengung machen
würden, die hartbedrängte Festung zu entsetzem aber
andererseits ließen auch die Montenegriuer kein Mittel
unversucht, Niksitsch zur Capitulcitiou zu zwingen. Der
endliche Erfolg ihrer Anstrengungen wird der Ver-
wendung« einer Anzahl vor der Festung angelangter
Geschütze zugefchrieben, über deren Eintreffen der Nat.-
Ztg unter Andere-m geschrieben wird: Sobald die Mon-
tenegriner eingesehen hatten, daß die Bemühungen, die
freie Abfuhr jener zwei schweren Stücke, die von Oester-
reich in Folge türkcscher Reclamation in Cattarofaisirt
worden, zu erlangen, nicht gelingen würden, bestelltensie bei Krupp vier neue, noch schwerere Stücke. Vor
acht Tagen erfchienen vor Castel Lastua, dem südlichsten
Seeplatze Oesterreichz zwei Kauffahrer unter griechi-
scher Flagge und warfen in einiger Entfernung vom
Städtchen Anker. Jn einer niondhellen Nacht stießen
vier große Kähne von den Schiffen- ab nnd näherten
sichbedächtig dem Ufer, wo gegen 200 mit langen
Stöcken versehene Männer ihrer harrten. In aller Eile
wurden nun die in den» Kähnen liegenden Kanonen
sammt Lafetten und Munition herausgehoben und die
Anhöhe hinaufgetragin Als man an der montene-
grinischen lslrenze angelangt war, ohne von irgend
einer österreichischen Wiche bemerkt worden zii«sein,
stießen die zlliontenegriner ein Freudengeschrei aus. Die
Reclaniation einiger türkifcher Officiere, die sich in
Castel Lastua befanden, kam natürlich zu spät, die
Kanonen waren skhon über alle Berge. So leicht der
Transport zur Grenze war, so schwierig un) langwierig
hätte er sich gestaltet wenn man die Scücke auf dem
Landwege weiter· expedirt hätte; ja man riskirte sogar,
daß die ganze Mühe umsonst würde, wenn mittlerweile
Regenwetter einträte Ell-Jan entfchloß sich daher zu
einem ristanten Drittel; man wählte den Wasferweg
und zwar den einzig inöglichen über den See von
Scutari. Da der See überall von türlischen Fe-stungem Forts und Uferbatterien beherrscht wird, sowar daß Wagniß mehr als tolltühn zu nennen. Die
mit den Kanonen beladenen Kähne wurden von den
tükkkschen Batterien oft angerufen und da sie nichtantworteten- wurden gegen sie einige Schüsse abgefeuery
die nicht trafen; da jedoch der Trank-dort, um kein
Aufsehen zu erregen, fast ohne jegliche Bedeckung war,
hätte eine Barte Nizams genügt, um die ganze Expe-
dition-einzuf.i·n1en. Nun sind die Kanonen in Rieta.
Zwei davon gehen nach sJiitsitsch, und zwei bleiben im
Süden, zur Beiihießuiig von Zabljat nnd Lesfendraam Scutari-S-e, oder zur Belagerung von Podgoritza
und Spuz.

Der A. Allg. Z. wird aus BukaresL 27. August,
gefchriebem ,,Unter den gestern vom Kriegsschaar-las
in Bukarest angetommenen Correspondenteu befindet sich
auh der mit lliecht berühmte Kriegsberichterstatter der
,,Dailh Neids-«, Or. Forbes Derselbe muß seinenallerdings mehr als europäifchen Ruf— etwas theuerbezahlen, denn er hat beinahe kein Fleisch mehr am
Leib und seine Haut mehr auf dem Gesicht; ekstekeshat er in Folge der ungeheueren Strapazen und

der großen Hitze verloren. Seine Ge ·
der Sonne beinahe schwarz gebrannstichüscrlpdalstchüslttys
lebt IMIfeUZveisF ab. Forbes hat von dem Kaiser:Alex-VIII« III« kfochste militairrsche Auszeichnung, welchenur-sur personliche Tapferkeit vor dem Feinde verlieh»wird, das Georgskreuzsp erhalten, Weg« Use»Jemand, so hat Forbes diese Auszeichnung —- ixichtim Dienste Rußlands, sondern im Dienste der Wahr-heit und der Geschichte —- verdient. Dieselbe ehrt sp-
mit den Verleiher eben so sehr wie den Empfänger-
denn der Berichterstatter der »Dailh News« hat den«ihm verliehenen Tapferkeits-Orden ntcht durch Schzkkfärberei oder auch nur durch gefälliges Verschweiizeg
und Vertuschem sondern für hohen Muth, tounderbakk
Kaltblütigkeit und unerschütterliche Wahrheitsliebe er·
hatten« "

- Inland
Yotpuh 29. August. Am Nachmittage des vorige«

Sonnabend fand hieselbst im Saale des Wanemuine
eine Sitzung des estnischen landwirts-
schaftlichen Vereins Statt, der insofern«ein«
besonderes Interesse innewohttte, als der Dr. Kreuz.wald, der bekanntlich seit einigen Monaten hieselbst
lebt, den Verein besuchte und feine Mitwirkung zu den
Bestrebungen desselben zusagte. Der gefeierte Greis
wurde Seitens der Präses des Vereins mit einer An- «

sprache begrüßt, worauf sich die Mitglieder zur Bezeu-
gnug ihrer Hochachtung für den Gefeierten von ihren -

Sitzen erhoben. Hierauf erstattete der Präses des
Vereins Bericht über die Pernausche estnifche land-
wirthschaftliche Anweisung, wobei er dieselbe nament-
lich mit der im vorigen Jahre im Werroschen stattge-
habten estnifchen Vsieh-Ausstesllung verglich, welche les«
tere er sowohl als die besser beschickte, wie auch als
die besser besuchte bezeichnete. Der Schriftführer des
Vereins, T. Bett, hielt hierauf einen Vortrag über die
Tollwuth der Hunde, an welchen auch Dr. Kreuzwirld
Bemerkungen aus eigenen Erfahrungen anschloß. Ver«
waltet: Zastrow rnachte auf hierauf» beziigliche Anfras
gen Mittheilung über den Stand der Vorbereitungen
für die vom 10—12. September in Nuustaku (bei
HeiligenseeJ abzuhaltende estnische sThierschau und
Gewerbe - Ausstellung Diese Ausstellung verspricht
allem Anfjksein nach günstige Resultate: schon jetzt find
Anmeldungen von Vieh und Pferden, besonders zahl-
reich aber Anmeldungen von bäuerlichen-Gewerbegegen-
stünden· eingelaufen. " · ·

. It! Moll! ist, wie die ZeitungHYachR meidet, jüngst
die Panzerbatterie ,,5)ie-Tron-Menja« eingelaufern nach-
dem unglücklich» Weise während des Krenzens ihre
S ch r a u be gebrochen war. — Die Panzerfregaite
»Für-s? Posharskikf soll sie demnächst wieder nach Kron-
stadt zurückbugsiretn

··

Nun! cslliindischru Strande geht dem ,,Golos« eine»
Correfpondenz zu, welche in anerkennendster Weise über
die daselbst zum Besten der verwundern—
und kranken Krieger aufgenommene Thatigteit
berichtet. Am 19. Juli wurde in M err eküll von
den dortigen Damen eine Arbeits-Anstalt zur Anferti-
gung von Verbandzeng re. eröffnet, die sich in der
Folge der lebhaftesten Sympathien zu erfreuen gehabt hat.
Die Besitzerin von Merrelüch Frau von Gram, stellte
zu diesem Zweck zwei große Säle im Curhause zur
Verfügung und fortan arbeiteten daselbst täglich 20 bis50
Frauen und Jungfrauen; zwölfDamen, täglich je zwei,
dejourirten in den Arbeitssälem -— Die erste gtklßeks
Geld-Unterstützung zum Besten des Rothen Kreuzes,
im- Betrage von 500 Rbl. 25 Kost» lief von Fu.
K l e m m ein, welche die Rein-Einnahme ihres im Mer-
reküllschen Cursaale veranstalteten Concertes hierzu be-
stimmte. Von Merreküll aus verbreiteten sich ähnlicheBestrebungen weiterhin: so fanden sie namentlich in
Narva lebhaften Anklang: ein Männerchor aus Arbeitern
der Krähnholmschen Manusactur gab mit den erfreulich-
sten Erfolgen für den genannten Zweck mehre Concerta

St. Peter-barg. 27. August. Gegen Mitte der Woche«
schreibt u. A. der St. Pet. Her. in seiner financiellen
Wochenscham verbreitete sich in hiesigen Finanztreifen
das Gerüchh das sich in der Folge als begründet erwies,
daß der Finanzminister Staatssecretär von Reutern die
Verwaltungen sämmtiicher Agrarbankem Stadt-Erwir-
gcsellschaften und der Gegenseiligen Bod«en-Creditgesell- ·

schaften aufgefordert habe, demnächst a u ße r o r d e n t -

liebe GeneralversammlungenderAetio-
näre zur Berathung der gegenwärtigen Lage des Hy-
pothekar-Credits und der zur Beseitigung der gegenwär-
tigen schwierigen, durch den Kriegszustand hervorgeru-
fenen Situation erforderlichen Maßnahmen auszuschreis
den. Als Motiv des erwähnten Vorfchlages gilt der
wohl von der gesammten Bevölkerung getheilte Wunsch
der Finanzverwaltung, daß die Verhältnisse der Ange-
hörigen der auf dem Felde der Ehre streitenden Krie- »

ger wenigstens dadurch eine Erleichterung erfahren
sollen, daß den Familien die Sorge um die Beschaffung
der nothwendigen Zahlungsraten für die verpfändeten
Güter; bis ihre Angehörigen von der Wahlstatt zu-
rückkehren, benommen werde. —- Ebendahin zielt allch
der Antrag des Finanzministers, der den HhpothelirreJcts
stltUteUempsiehlDdieZ a h tu n g s r a t e n sü r sämmt-
Uche·Gütet- deren Verpfänder sich im Dienst auf den!
Krtegsschauplatzn unberücksichtigh ob zu Lande oder z!
Schiff, befinden, vorläufig vie zum 1. Juli 1878 it;
ft u n d e n und auch Güter, für welche die am I. Jult
1877 fällig gewesene Rate nicht entrichtet worden ist.
niaitzum Verkauf zu bringen, sondern die Schutt) Mk«
Zuschlag üblicher Zinsen ebenfalls bis zum genannten
Termin zu prolongiren Die einzubernfenden Genie-·
ralversammlungen sollen u. A. über die Mittelst-
Mthem die zur Einlbsung der in der Zrvifshenzekk laws
werdenden Coupons und zur Amortisirmg desentfpkechw
denPfandbrief-ressnObligationenquantum dienen lot-new»

- — De: Chef ver Gar« - Starke. Gift«

Neue Dårptsche».åjext1iti«g.



Schuwalow, hat sich mit dem Courierzuge der Ni- (tolaibahn am 23. d. M. zur activen Armee be«
geben.

— Der Gesammtverlust in der Schlacht
bei P l ew n a am 18. Juli an Todten und Verwun-
deter beläuft sich nach der neuesten Nummer des ,,Flieg.
Kriegsblf auf 1 General, 198 Stabs- und Oberofficiere
und 7167 Untermilitärs

—- Ueber die Ordensverleihungen im
gegenwärtigen Kriege bringt der ,,Nord.
Bote« nachstehende Daten: Anläßlich des Donau-
Ueberganges sind 800 Orten, in Folge der Einnahme
von Nikopoli über 400 und aus Anlaß der Befetzung
der BaltawPäsfe über» 300 Orden vertheilt worden.
Einige Militärsssollen während dieses Krieges bereits
vier Orden erhalten haben.

In Odrssn war auf Wunsch St. Kaif. Hoh. des
Obewcsjommaiidirenden unter Leitung des Stadthaup-
tes, Nowosselstrz eine C o m m i ssio n zusammengetrek
ten, um Lebensmittel und Verpflegungsgegenftände für
die Armee aufzukaufen und zu woblfeilen Preisen auf
dem Kriegsschauplatze an den Markt zu bringen. Jn
Betreff dieser Angelegenheit hat dem ,,Golos« zufolge
das erwähnte Stadthaupt an Se. Kais Hoh. den
Obencsoinmandirettden unterm 24. d. M. das nach-
stehende Telegramm abgefertigt: »Ein. Kais Hoheit
geruhten zu genehmigen, daß die für die Herren Offi-
crere bestimmten Frachtstücke des Commissionariats auf
den Eisenbahnen, täglich je ein Waggon, gleich wie
dks Kkvtlsfkschksll Vtfördert werden dürfen. Dies Pri-vilegium hielt ich für die Grundbedingung der Sache
und war überzeugt, daß unsere Truppen dadurch die
Möglichkeit erhaltene würden, alles ihnen Nothwendige
zu Preisen zu erwerben, die ungleich niedriger als die-
jenigen der ültarketender sind. In der Praxis aber
hat sich Folgendes herausgesteilt Die Odesfaer Bahn
nimmt für die Frachten des Commissionariats mehr
als das Doppelte des gewöhnlichen Tarifsjür Pri-
vatfrachteik Die Rumänem welche davon Kenntniß
erhielten, niacheii es der Odessaer Bahn nach und be-
reiten Hindernisse; und die Brüder Bulgarcn halten
iden in Tschernawoda zugestellten Tabak an, darunter
auch -Machorka, und verlangen 40 Franken vom Pud
Zoll, was nach unserem Gelde 15 R. ausmacht. Wenn
man dem« nachkommen wollte, so würde der ordinäre
Tabak mit Einlaufspreis, Fracht &c. &c. über 20 Nabel
per Pud zu stehen kommen! Jn solchem Falle würde
Nichts übrig bleiben, als die Machorla zu verbrennen,
den Zoll nicht zu bezahlen und die dafür gemachten
Auslagen zu verlieren. Ebensolche Forderungen der
Bulgaren erwarte ich auch in Sistowa.· Inzwischen
haben unsere Krieger, welche ihr Blut für die Bittga-
ren vergießem sicb über die gnädigeVerfügnng Ein.
Kaii. Hoheit gefreut und richteten Besteclungen an mich
nach Odcfsa, worin sie allerlei Sachen, darunter Ma-
chorka re. verlangten. Ohne einen derartigen Gang der
Sache vorauszusehen, fertigte ich 10 Waggons mit
Waaren im Werthe von -50,000 R. ab, jetzt aber, ge-
genüber den erlittenen Verlusten , bin ich gezwungen,
weitere Sendungen einzustellen, bis Ew. Kurs. Hoheit
genehmigt haben wird, daß die Waaren zollfrei nach
Rumänien eingeführt werden können, und daß die
Fracht auf der Odessaer Bahn wie bei Kronssendungen
nach rein Tarife für Nichteilgut erhoben werde. Ew-
-Kaif. Hoheit wollen zu befehlen gruhen, daß den zu-
ständigen Autoritäten hierüber Mittheilung gemacht
und ich durch eine Antwort beglückt werde. Dassind
die Gründe, warum bis jetzt die Niederlagen des Com-
rnissionariats noch nicht eröffnet worden««

Neues« V oft.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramme St. K. H. des Ober-Cominaudirenden der activen
Armee, aus Göttin-Student.

Am 25.«August, mit dem Eintritt der Dunkelheit,
rückten unsere Truppen des westlichen Corps Plewna
näher und bauten während der Nacht Batterien aufden
die türkifchen Stellungen umgebenden Höhen. Die Türken
aber merkten dies nicht und die Unsrigen arbeiteten
unbehindert die ganze Nacht hindurch. Am 26. August,
Morgens Punct 6 Uhr eröffneten unsere Belagerungs-
Batterien das Feuer, indem sie eine Salve abgaben. Es
begann eine Kanonade, die den ganzen Tag über dauerte.
Während der Nacht wechselten die Unsrigen nur wenige
Schüffe mit den Türken. -

«

Am 27. August, um 572 Uhr Morgens, wurde der
Artilleriekampf mit großer Gewalt erneuert.

Vom 28. August ·

Gestern, den 27. August, mit Tagesanbruch rückten
unsere Batterien näher an Plewna heran; den ganzen
Tag währte die Kanonade und gegen Abend nahmunser riukek Flügel die Höhe» iüdltch von Plewna mit
einem Verlust von ungefähr 500 Mann. Das Centrum
und der rechte Flügel näherten sich den türkisahen Be-
festigungeu auf 600 bis 700 Faden. Das Dorf Gri-
witza wurde besetzt. Unsere Verluste auf dem rechten
Flügel und im Centrum sind überhaupt nicht groß. Die
ganze Nacht über dauerte das Gefchützfeuer undheute,
den 28. August, Morgens wurde es noch stärker.

St. steter-thirty, 28. August. Dr. Strousberg kMf
hier heute in Begleitung eines Polizeibeamten aus Mos-
kau ein und setzte seine Reise ins Ausland nach kurzem
Aufenthalte fort. Da Dr. Strousberg des Landes ver—-
wiesen ist, so wird er von dem Polizeibeamten bis zur
preußischen Grenze begleitet werden.

·

Wien, 9. September (28. Llugirstx Der ,,Politr-
schen Correspondenz« wird vom heutigen Tage telegras
phirtx Die Garnison von Nikfitsch hat sich mit 19 Ge-
fchützen den Montenegrinern auf Gnade und Ungnade
ergeben. Garnison und Einwohner von Niksztsch habendie Erlaubniß erhalten, sich nach Gatschko zuruckzuziehew

Aus Bukarest wird derselben Correspondenz vom
heutigen Tage telegraphirt: Die ganze Ruftfchuker Armee

des Großfiirsten Thronfolgers hat neue coiicentrirte Stel-
lungen bezogen» Der allgemeine Angriff auf Plewnaerfolgt wahrfcheinlich heute. Ein 20,000 Mann starkesturkisches Corps, welches Osman Pascha zu Hilfe eilen
wollte, soll voii den Russen unter Mirski abgeschnitten
WVWM few— —- Bei Slobosia hahen die Russen einneues Monstregeschutz aufgestegh welches drei türkischeBatterieii vor Rustschrik zum Schweiaen brachte.sum. 8. Sepr (27. August) Die Bestattuugsfek
erlichkeiteii Thiers’ wurden trotz der ungeheueren Men-
schenmeiige ohne jeden Zwischenfall zu Ende geführt.
Die von Grevy gehaltene Rede führte Thiers’ parlamen-

tarische Laufbahn aus und erinnerte daran, das; derselbe
feine inonarchischen Ueberzeugungen der Republik zum
Opfer gebracht habe, welche er für die einzig inögliche
Regierungsform hielt. Dies Opfer habe ihm viel ge-

kostet, aber Nichts, was über seine Vaterlandsliebe hin-ausgegangen— wäre. Die andern Reden wurden von
Pothuaih Sah und Jules Simon gehalten. Die Mehr-
zahl des diplomatischeu Corps, darunter auch der raffi-
fche Botschafter Fürst Orlow, war bei den Best.ittuiigs-
feierlichkeiteii zugegen. .

Rom, 7. Sept (26. Augustl Die ,,Agence Ste-
fani« meldet: Der Papst wurde gestern Abend von ci-
iier leichten Ohnmacht befallen, welche indes; keinen be-
unru·higenden Charakter trug. Heute erhob sich der

Basel: erst spät und begann zu arbeiten. Die Schwäche
a an.

Fioiillaiitiiiopch 6. Sept. (25. Aug.). RedifPascha,
Abdul Kerim Pafcha, Esref Pafcha, Mahniud Pafcha,
Ahmed Haindi Pafcha, Coininandaiit von Sistorom und
Halusti Pafcha, Comniandant im Schipka-Paß, sind bis
zum Ende des Krieges nach Lemnos verbannt und am
Z. September (24. August) mit zehn in gleicher Weise
angeschuldigten Officieren dorthin abgegangen.

Heimat, Z. Sept (22. Augustl Karajal und Utschs
Tgpa lind stark befestigt. Einstweilen verharren die
Turken in Unthätigkeit und haben KifiLTapa gleichfalls
stark befestigt. Zum Chef der Avantgarde ist General-
Lieiitenaiit Lasarew ernannt. Heute erfolgte die Verthei-
lung der Belohnungen durch den Großfürsteii persönlich.

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
(Na"ch Ausgabe des gestrigen Blattes uns zugegangen:)
Berlin, Montag, 10.·Sept. ·(29. August) An der

heutigen Börse war die Nachricht von der Einnahme
Pleivnas durch die Russen verbreitet. Die sich hierauf
griindenden Friedensaussichten entwickelten ein starkes
Steigen der Course V · ·

Officielle Nachrichten vom Kriegsschauplatze lagen
bis Schluß der Börse nicht vor. .·

.

Wirtin, Dienstag, 11. Setzt. (30. Aug.). Eine Bestäti-
guiig der- gestern gemeldeten Einnahme Plewnas steht
zur Zeit noch aus; anderweitige Nachrichten vom Kriegs-
schauplatz find nicht eingegangen.

Die Nordd Llllg Z. spricht der von den österreichi-
schen Blättern geineldeten Licichricht von einer bevorste-
henden Zusammenkunft des Grafen Andrassy mit dein
Fürsten Bismarck in Salzburg eine gewisse Glaulswürs
digkeit nicht ab und signalisirt fiir die nächste Vsoche
das Eiutreffen des Reichskanzlers in Berlin.

L o c a l e s.
Ueber den am s. August stattgehabten Unglücks-

fall auf der Bciltischeii Bahn geht der St.
P. Z. von dem Regierungsdknspector ge-
naniiter Bahn eine Mitthciluiig zu, welche ausdrücklich
nochmals constatirt, das; die Schwellen auf der ganzen
Strecke vollkommen g efuiid gewesen und daß
die Entgleisung höchst wahrscheinlich in Folge eines Schies
nenbruchs stattgefunden. — Ueberdies theilt der Regie-
rungs-Jnspector zur Beruhigung des Publicum mit, daß
unmittelbar nach der Entgleisung des Zuges vom Eisen-
bahndepartenient auf Befehl des Ministers der Commus
nicaiionen eine Comniisfion ernannt worden, uin das
Geleise der ganzen Baltischeii Bahn zu untersuchen.
Diese Commissioii ist dein ihr gewordenen Auftrage nach-
gekommen und hat gefunden, daß sich das Geleise der
Bahn in ihrer ganzen Länge in vollkommen befriedigen-
dem Zustande befindet.

—-

Am Vormittage des gestrigen Tages fand die öf-
fentliche Verkündigung der von der Preis-
Jurh der tsiesjährigeii Thierfchari und landwirthschafts
lichen Gewerbedilusstelluiig zuerkaunten Preise statt.
Wie aus dem bereits gestern veröffentlichten Preis-Ver-
zeichniß crsichtlich gelangten ini Ganzen 12 erste Preise,
darunter I goldene, 8 silberne und 3 Bronce-Medaillen;
14 zweite Preise, darunter 3 silberne, 7 BronceDNedaillen
und 4 Belobigungeuz 18 dritte Preise, Broncessliiedaillen
uns: Belobigungen; 3 vierte Preise und 7 Geld-Prämien
und Entschädigungs -Zahlungen zur Vertheilung. Vor
der Verkündigung des Preisurtheils ergriff Herr H. von
Sams on-Urbs, als Präses des Livländischeii Ver-
eins zur Förderung der Laiidwiithschaft und des
werbfteißes, von welchem Verein die Ausstellung ins
Werk gesetzt worden, in der Rotunde der Ausstellung das
Wort zu einer längeren Ansprache, in welcher er auf
die Bedeutung der Ausstellung hinwies und namentlich
deren Aufgabe als Vermittler zwischen der westlandischen
liindwiithfchaftlichen Cultur und der des Ostens betonte,
eine Aufgabe, die in erster Linie diirch die mittelst all-
jährlicher Ausstellungen zu verwirklichende Heran-
bilduiig eines Zuchtviehmarktes, der auch über
unsere Proviuzen hinaus seinen Einfluß erstrecke, zu er-
reichen sei. —- Hierauf ertheilte Redner· das Wort dem
Vorsitzenden des erst im October vorigen Jahres »ge-
griindeten Pleskauschen landivirthichaftliclsen Vereins,
Herrn Pj eschkow- welcher im Namen des genannten
Vereins dem Livländischen Verein zur Beförderung »der

Landwirthschaft unddes Gewerbflesßes seinen Dank für
die vielsache Anregung und Förderung zuin Ausdruck
brachte, welche dem jüngern Verein Seitens des älteren
zu Theil geworden und-daran die Hoffnung auf fernere
Gemeinsauxkeitin den gleichen Bestrebungen knüpfte. —-

Wie aus dem JnserateipTheil unserer gestrigen Nnninierzu ersehen, waren vielfachen Wiinschen eiitsprecheiid auch
heute noch die Ausstelliingskhiäume unserem Publicum
geöffnet.

Sparziergänge auf der Ausstellunxp I.
Es sei mir heute gestattet, den geehrteii Leser zu einem

Spaziergang durch die am Sonnabend eröffnete Aus:
stellung « aufzufordern, die freilich in oer jetzigen Stunde
schon wieder ihren Abschluß erreicht hat. Diese, vom
Livl YLZerein zur· Beförderung der Landwirthschaft und
des Gewerbsleißes ins Leben gerufene Qliisftellung war
in erster Linie der Viehzucht gewidmet, diese Brauche
der Landwirthschaft war daher auch, am reichsten ver-
treten; daneben wurdezi Jedoch auch andere interessante
Zweige landwirthschaftlicher Industrie vorgesiihrt sEine
iiahere Localbeschreibung darf ich dem hiesigen Leser wohlersparen, denn wer von uns kennt nicht unsere ständigen
Ausstellungsräumlichkeiten, die, durch die eifrigen Be-
strebungen einiger unserer Mitblirger entstanden, eine
Errungenschaft repräsentirem auf» die unsere Stadt mit
vollem Recht stolz sein darf. Wir dürfen also gleich
an unsere Hauptcxiifgabe gehen, nämlich die, einen« mög-
lichst gedrängten Uberblick der Aiisstellung selbst und ihrer
einzelnen hervorragenden Merkwürdigkeiten zu gewinnen.

»
· Was zunächst die Thierschau anlangt, so Umfaßte»

dieselbe Pferde und Rindvieh in den verschiedensten
Staren, sowie einige Schweine und ein Paar Exeiiiplare
Federvieh Am zahlreiihsten vertreten war das Rind-
vieh: es Umfaßte nach dem Katalog die hübschespAii-
zahl von 73 Nuiiiiiierir Dasselbe war nach den ver-
schiedenen Raeen eingetheilt, von denen wir folgende
vertreten fanden: Ostfriesen, Shorthorn, Angler und
Angler-Holländer, ferner Kreuzniigeii und endlich unser
eiiiheimisches Landvieh. Eine bedeutungsvolle Eollectioni
von 8 Stätten einer, wie uns scheint, sehr zukuiifts-
reiche1i Kreuzuiig nehmlich Angler mit Hollaiiden hatte
der Herr Landrath v. LiphartsRathslsofsausgestellt; auchdie Prämiirungsxsomiiiissioii hat die Verdienste »dieses
Ausstellers anerkannt, indem sie ihm die große silberneMedaille des Ministerium zuerkannte Als vorzuglich
schön erschien uns aus dieser Collection der Balle Nr.
67. Ganz besonders thaten sich auch hervor z. Siversk
AltsKusthof uiid Frau Gräfin Manteuffel-Saarenhof,
jener mit seinem praihtvollen ShorthornsPullen, diese
mit ihren Qstfriesen eigener Zucht. «Beide Aussieller
trugen wohlverdiente Nledailleii im Preiskampf davon.
Die Shorthorn Race ist der allgemeinen-Aufmerksamkeit
sehr Werth, da sie immer mehr den Vorrang als ver-
edelndes Element durch Kreuzuiig init untergeordneten
Raceio behauptet. Diese Race hat sich jetzt selbst nach
den fernsten Ländern verbreitet, wo iman sich sonst nur
mit» der Aufzuchts anderer Liebliiigsrac·en abgab; die·
Fruhreife und die« Befähigung zur Mast, diese kbeiden
höchst wichtigen Eigxnschasten für die .Thierzi’ichter, machen
sie diesem für seine industriellen Interessen sehr werth-
voll. Unverkeiinbar ist die Shorthornrace als Fleischvieh
die vorziiglichste und ihre Aufzucht und Mast muß des-
halb dem Landwirth die größten Vortheile bringen. Die
Ostfriesen z— Von denen außer der Gräfin Manteuffel
auch Hr v. GrotesKawershof sehr schöne Exemplare aus-gestellt hatte — dagegen zeichnen sich durch ihre-n Milch-
reichthui1i bei auffalleiid hohem Schtnandgehalt aus. Sie
sind aber auch als Fleischthiere nicht zu unterfchätzeiy
da sie ein bedeutendes Körpergewicht erlangen und sich
Ieichtinästen C. L.

Natur» nun de« lfiirilirniiiiriiern Entom.
St. Johannisgemeindr. Gestorben: Lllma Luise Charlotte

Lucus Wiss« Jahr alt. Jn ver lettischen Gemeinde:
»

des Gesindewirthiji Krisch Pohge Tochter Pauline 2««,- J. a.
St. Nrarienkirchkx Getaufn des Tischleks J. Eh. Busch

Sohn Ernst Alfred Friedrich, des Gerbers A. H. Schoppe
Tochter Gisela Alexandra Anna. Gestorben: des Kauf-
manns F. G. J. Weidenbaum Sohn Edgar NicoIai Oscak
4 Sah» alt.

St. Petri-Gemeinde. Getan ft: des Martin Weinberg Sohn
Robert Lllexandey des Jaan Alla Tochter Elisabeth Helene
Meiste, des Soldaten Jürri P-.ir Sohn Karl, des Tischlets
Georg Theodor Jzzemeets Tochter Jda Adele, des Koches Kas-
par lköv Tochter Anna Julianne Katharina, des Kaufmanns
Jakob Arens Tochter Bertha Helene, des Knochenhauets
Johannes Rütel Sohn Robert Edmund Albert Pr o cl a mi r t-
Telegrapheiibeamter Carl Gustav Jokiiien init Miniia Rot-s-
mann, Johann Kolberg init Matli Uiidritz, Andres Weiden-
bauin mit Sophie Johannsom Michel älJiäggi mit Krööt Sak-
karias, Schlosser Gustav Aria mit Liisa Pulla Gestorbetn
des Töpfers Piichel Engelberg Sohn Ookar Paul ZU»
Jahr alt, des Bahnbeaniten Jaan Eek Tochter Johanna
Sophie 10 Monat alt, des Jürri Niüürsep Tochter Luise ZU,
Jahr alt, Wittwe Marie Paivel 73 Jahr alt, Töofergeselle
Karl Wassermann 34 Jahr alt, Soldat Jaan Paar) 36 Jahr
alt, Niaurer Gustav Petersoii 76 Jahr alt, des Kutscher«
Kristian Steffen Tochter Auguste Aiiialie Julie 272 Jahr alt.

Telegraphischer geirrt-versehn .
St. Peterburaer Börse-

den 29. August l877.
Tköechseicøurse

Ltjsldon . . . . . .
. . . . «241V»; ZLUVU Besitz.

Hamburg . . . . » . . ·. . . Zlosxz EIN« fliehst-i.
Paris. .

. .
. .

. .
.

. . «2571-, 258 Gent.
Hundes; und äiccien-Coarse. ,

Prämien-Anleihe l. Emissioin . . 210 St» 20974 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Eniissioin . . 20934 Ist» 209 Eh.
595 Jnscriptioneii . . . . . . . VI« St» 91374 Eh.
ZØ Bankbillem . . . . -. . . 94274 VI» 94V, Ob.
RigasDünaburger EisenbxActien .

—- Br., 148 Glis.
Von-g« Rot-just« teilend-Aktien . 89 Be, 88«- Gid-
Rigaer Commerzlsakikstlctiiii . .

«. — Br., — Oh.
Berliner Börse,

den 10. Sept2 (29.) August um. s
Wechselcours auf St. Petersburg

»

3 Woihen d. . . . . . . . . 208 U. 50 Zktchspt
3 Monate d. .

. . . . . . . 207 U. 20 Rchspß
Rats. sxxxkevitbiil Cfük ioo Ren)

. . . 210 n. — Jud-est.
Vekantworilicher RedaeITi·i·r«:"FE-.«C. summieren. «

Neue Dörptsche Zeitung.



Neue Dörptfcbe Zeitung·

Die Herren Studirenden Carl " · .--

« I F - · I . ;Kraffh Liidioig voiiLoeioensteisn, I Yorpmler ÆaÆekkel Verm« s - II« c; z I -

Heinrich Treu, Fahne! Goetz und, Donnerstag 1. September l .

——— 37 V.- , .» - .
«

«
Carl Roseiithal haben— die Uiiiverif

· W; gäastjgerwjttszkaag) · l MMJWOGU d— 3L ÄUSUSJ August Lllzjxegullseeixkeilkitsttiijsikkkh des? Z«-

atåt verlassen—
»

l- . · . I Versaiiiiiiliiiigilet cliargikleii besser« sdss »ein-sit vciiin"-5’;E.211«2 -
Donat« DE« TO· AIW Es« · l Tllsscs Edklcllwsl praoise 8 Um« Abends P"«’3"·L"’«"psp« i« We« W St« l«» « Rerwr Meytmm « I · iiii siiisitzeiiliaiise Lcljusioditln iFsllanzözjsdxen übersptzt W« C. lNO— 839- « « R? NUM- SJLOID olinicerts lusjli Jlluminat« n

« « « · « · · . F« « Epsttolssltllck der Holtheate .

flDie HCITZFIN Stiidireiiden Georgs dszxczesxstgxxxsz W· I ....- m Verunälkksd FZTDZSUITBJ r
·

Baron VietiiighofL Woldeniar Ba- W Geszm »Im-111 9 um, B k « » . »F( .
roii .Vietiiighoff, Victor Jchivartz · g g e
Adam SchkV«·l·tz- Theodeoks Schlllmlb - . . Ikh wohne iiider Kloster-Straße Dir( werter-Vereins gestattet iiiity«llllig-
Johannes Kerg und Eiigen Vur- ·

·

,
sim Hause Päreiu nahme von Personen de

«
«

J . . ... . , Anfang derOoncelt-Muslk 8 Uln Abds. » · · . · . - net! aus 2Meister haben die Uiiiversittit verlassen. s Entree z» Person 25 Hex» Schnelderm Hdjrzdespz irgend welchem läjrusiide der— Besuch ·
Donat, den 22. August 1877. ·· s « pas Fszskcomjkz "«o—··—··——«""f—""?"—. d« Veremsloctlllkakell hclt unter- sRector Lichtern. ————-e——-------««--

, I ,

· d J) t s·
, d der Vorstellung diirieii iedos - ·- « Yes er Olm erstulzungs Gasse et Ujuimt Arbeit jedes. Art. Kleide» Mikqijedek die Räunlsznkestch m«

Die Herren Stiidireiideii Constaik - Re euiii"it l W« s« f« s

« HTIYVWUYEVIVEVETEIZ btluileen des

ji Fi «R d kch VnV·, d, O O O g ales Mch UYchD EMSLAEU -———--——-—Y--L.. iP, ·aL»oe l
x so g « werden am 30. und 31. d. Mts. Abends Rathhallsltks Haus Paldkock Nks 24 S« T I - « »« lZ! eW I Cz« Johann Wetde Ub a u von B——lo Uhr· die Beiträge in der·

Und CUUkUd K Uckbclk haben· dæ ·Wa.chstube des Spisitzekihauses Sorge— . ,

z· ·L g . . Jll Vllkbekellllllg Die Lock-Oe «.

Universität Veklclssklt ··· gengeiioniinerr -
-

oder: das Fifchekmådchccl VI,
Tsorpat den 23. August 1877·. - l »Die Verwaltung. « -f s. . - . . . »« · ..

U
«

. New, W»,k»w» · z -———·—-———s————————— lIZHDZUIFFIUZX Es!chisstAtzls»Vetkuufercn Eis« ·

»Es« Vsssiaiuslches Schau·
X! VI«

.--.-- .-...————..——R«RUWSCEE IAUffordcrUUgT l . F» Eine mit· iguten Zeugnisseu veksehsiä ·· Ettu Student l-
, i . . O

·

. -Nacl)deni die auf dem Kriegsichiiiiss -. . ·m « Ida . - odslUschS Hhsndm ZUUUIEUEU
. · · . · ..’i·:-.- l» tisanzösiscele " - . · »« » « -

Uch eh« Er Ältelkzulettens Ossekkekk
PIUBS UU de? DMIAU staklonllkeklbel « FT H« · 1I« · kann sofort einen Dienst-erhalten Kum- bittet man schriftlich mC. Mattiesens
den baltischen Lazarethe erweitert ·’

·· o straize Nr. ·I·,··· zwei Treppen-hoch. ·. Buchdruckerei n. Ztgs.-Exp. sub Dir. A. K.
worden, nnd einige bei denselben u EeI n s « Eil, "· l zU Vepvtlktetls

angestellte Aer te abgelöst werden ·« «.·«
» ·

· · " ' · -«· ·
-

...2ss.. se« sie, Mschs C. -

M! Eil-listiges·
initå der Gesellschaft ziir Pflege ver-l sandskelne Und Sämmtliche EVEN. sciiäitiguug in Pein« Obst-»F« Igäue des; «gltxkfifgkzhxkssistsgtxisiqiilsikesälfzcrttfxelikd
wundeter·u. kranker Krieger veranlaßt, lsxpUltevsilien vorzüglichstek Quzk xzgselbst. · Desfallsige offer-ten wird gebeteulsund
diejenigen Hektctt AsekZfO Welchcl lität zu den. billigsten Preisen. 2 G ibu r litt. B. B. ein C. Mattiesecks But-bar.

ach· besonders mit der: szohikiiksgie its-I 0»mp,»,,., H,ga·-g,.· sawsspasse · UUUU UUIUE ss s« owed·

schaftigt haben Uns) he; den· gedach- l Nr· Z· l Treppe unweitder Börse. Yiehegqzllåtzi LEetkaUf-Sl. Petetsburgek St-t. L· ·· Am 20· d· Pers· ist mein .
ten Lazarethen eine Anstellung -————— weiskbraunigesteckter
wünschen, hiemit aufzufordern » ««

«
-.., .« - «· -

· »
« . a .n. - Glas uttelwo« moglich auf telegraphifchem Wege, - « - . mitgegangen utid bis dateitplnieitilchetnzkreilxkn

sbei dein· Herrn Decan der niediciiiis . «»
·

» - . . ekehkk Dem Wiss» b» - -

-

schen Facultät der« Dorpateic Uiiive·r- L«? Les, FllnfbGlsshutte wlrd die "Glasspcnlletel" Huld. GÜTHWVHVWI Fmgemessene Belohnurkg zlijiger sichm eme

Itzt· · D» Ase· d·S- .d sowie aOF asen un Formen· des Glales m einer fur jeden Geioerbe- Fokstci Techeiken den streng. ist-i. ·s« Wlofefscw ·' Fa« « chml t- und Kunftfreuiid instructiveii Weiie vor eführt E« hch st s Eil« « G Bose
I· szm··lden· · ··»h· · d v f» ·· P·

g ·. in o geehie Pu icum ·
Doipah den 27. August 1877.· Im· at: FCÆZTFUPH Fgi··er««9cae;le··elEe-Ilt hohcln GYbUDF lUllekellanlcn zwel grosse ztmmsk

· c! Yccplllsckjc EOMUCZ dcc He! g g « · gLn w« ung sich a spæ en« vollständig meublirt, dazu auch ein

ellschaft ztit Pflege· vetwmidetet Die KuiisbGlashütte befindet sich in der dazu erbauten Bude gegenüber KIEEVIOXZSTECPII VII-GORDIIDEA um!
· Und ktimket Krieger. »der Turnhalle uiid ist geoffnet von Mittags 12 Uhr bis Abdå 9 Uhr. EJZCFSTJ ssstlsohelklm HFUSSZREIJIIOPV

Soeben erschien und ·ist durch E. Euctåe ä- Persoii 30 Kot« für Kinder åi 15 Kop. -——-

ällsxkssbsezsszsskjandlllng m Dorlfalulld Jeder ·d·e"r Belucher erhält bei einem Entree von 30 Koph einen aus i» Saum« Kpkurtiiltzktgiketbifetgtud
· «» i. Glas gefertigten Gegenstand ur Eriniiernn mit si .

Z— Hetuiimn Sahlid behufs Jmmatriöulatioiiz Cl
. Juustrntes - s . U -. t fch Hætt · 3 Fabre! Götze ebem Sind
«» . · . · · . m geiiei en eu i e·rH.F l ·

g
« - · Flngcliommene Lande.

. . · »0 I · O. Hotel LondoncHlörxßiichhaltcr derKieis-

·· ·
· ··

»·

«· ——.——..- Nentei Heybpwitsch aus Wem, Dr. Evas aus

Yerloiilixklilieitein xlkatiilep u. lsolllierliunilu süssg kgkhiigizghi g · i s· «. « VIII-MU- Hsme Aus HTMDUTO Guts-beste» Leh-
)

- « g
·

-·
· FOR! Und. cfllllltzs l . , , ·

« aus Acri-bot, V. Zur-Mithin! aus Beiitenhoß
» m G Fa· « I - · «· lUcht 1 .·«·-· 2 ZIMMCV be! EIUCV SCVIIVG Kaufin Negler, Masing und Poedder aus» Nebel,

· II ? Null 9··l El? U? s d Pf· d 10 K p Cit t· Fm li bsth lb d
·

P M tth"« e s"t i; ·i 2·· J· ·«
-

- . - »« - - as «« z« «,
· und «» en aie, ne aero er ganzer- en- aa: an O. s eterg arg, acoxpn ««

- .
« seen uncl Weiten . «. nos- euxptiehii die Fkechihaxidiiixig sum— Adresse« btttetmau unterlltt·l-- L. FWVO AUEUDMVV AUWH Mbst ZW- f«

·

· s · · o in C Mattiesens Buch» udZt s» I Tormahot Gutsbesitzer Schutz aus sanft, Arien-
. Im Geblete des G· speiset-soll· Exp åinzufenden -« U S«« datgord·Zeiiäck·erBt· aigs Carolem Kaufnk Gutmaiiii

- »· ·;
«· « » «,

«· ««

· - au em uane
· .kullllchftnkkllchcn KxspgslchnuplatzFsk —··.--. «EF.Z.«ZIIIJJLZIFIZ.CFH A» »Hm-» zzzzzz«»szzzw»zze» zzzze»» Conrmerk Haut: HHr. Speschness nebst

. Nebst einer · . · «, ·s« « .
, - · Gemahlin u. Wober aus Wir-starr, Lanoiath v.

·s, J; s, HH» K» - . Zlklsckje · · »
Here-we oder« eine Dei-one! ist; ist-ists) Grünewaidt aus RevaUMasch nist Monden-i,-

Izkllllllillglncljkll U? 111 l glkk2lglllsHe. · . · II? Verwalter Protb um) Kaufm Weger aus Palme
« Mit Portraitsjskliisichten und, Kutten. .

«» .-. KLEMM? . ohfsznny z« Oel« Kau . Drevermann aus Ri au. Mark rieb«
- izkkczs H» FWP - 111-seiden. m Hei· Teecfistswsso XVI. IF. Gemahlin ans TöowenähoßjåandwirtheMalliiig

7·?sH«;xn;i-ag,?;»Ti·"tsxiH2iiz" i«e··i»-i;E«szi·2ToeT-
· bit! ist eben erschienen:

«

- . . · , l! s ·. l·l Ha« » I SMPJWEZ schwamm «« PLIEXLFUJEPEHYEFYTHOIIO 29M2kl Hi?gllllllrkjsgxxlläblwlste«
I s «

« « · . I»· · -

«
e«Schloß zu Hapfal n—

iiiid xsixksi di» Lsxsissiiisiksssis ........:«.5k«5...2::,5:..5, 5x....,k5.5.k...xc.k3«..i...«,
»

· » «
·

· Iplp h I Nks 12 kUk 8 RsblsII Christianseiy Karten, Aarks, Kraut« Mit-Eff-
iu Hergangenlteit u. Gegenwart. Um· s HZFZC O . e ; Eine Its-IF»-·JTEZFDZ-·FchESEUEII- THE· VFNF;;;I;Z-

Nachrjchten aus Geschjchte Und Sage - aksssgc, s. -- ·» ·a en, s a agiete von en ·wi .

.
- geiammtzitoon .." ·.

» Ibevalek END, · I spudolltenwohlluug noällllt dem Dampfe:- »Dvri--tt«»« fuhren ckm
. Nuß-»ewi- . Honig, · ask· -",,:»:";i«;:,"«;«., Izkzxwkgsgkzzzltsso Y.;.3i."se:x:.:k«»i-E«2ik.-.lll:Pigitsspssxexikisxi

1877. Geh. Preis 80 Kop. B . . .

+ nebst Familie von Roth Brock neost Sehnen,;s · 00k0gh0FschcI1 Esssg Lipping am Peterskburgeisz Berge.
»·

Mjtzjk.k, Hq-ffnek, DufchakofHLane SchHko·iv-,H·i·i·ict,
D s J» ·

··
;

«« : ·
»·

- T· '
«'

"

I- ,B· ,S'i ,Lbed«eiv, m,se-

HandwerkevVerem nwthumhch vom a« 14 und 12 Kop prt Stock« empfiehlt Pxlllc vklclslk Fflllllglglwolsnung k:«k«lkjl;w,ZlfidodifivwitlåkFilcisleläskulåtsonishioitscln
-

.

- .· - · . . rd , .nu u.
Kellner die. Siiniiiie von ·d 2 bis 63 I «F«Rot. enipfangen hat, wird ersucht, ·——————-———--——-——-.---»- -—H7»——

dieselbe in C. Mattieleifs Bichdr.l l kkUH··Y···0·S····· l! «

I· vovspi ——s «; —o 8 i—- 10 Pkekdekkukieu zu Ei. lsispmd est-», W.

- ... · · 324 »so · 700 1080 - 1475 1940 z o» c. gering. As« NBs w z»
-

Blau, grau. und Etat-ritt, empfiehlt l· Ists-Verlag æ-schlätcko - III« I
»«

. E ·
··

» · ·· · · «· · sc. Pctckshukos Kas3nska’a·46·
P, IDCIIOWD s » ··—···-

- - ««’—’·
--—-- -—L——-—-—.k Von! U. Sept..

., « « rot. 524 8.1 —;·«

states-M» s » ·D« .
ssssslsgsgl Zsg InlzlJ zlixizs

- · ««

«« aitei e« a a ni am— raiierei »L»tste.2»
I« 's . · dein« vom to Sein. 10.51-. Ni«eveki«i)lag O«

.

. Xmpsichlt - - Extreme der Teknoerakurmiktel m den leslsks
Ympßehlt J

- 8.83 i. J« 13757
«

. . · · . . » M,. .51 ". F. i.- .·Erd Ylvjäbtigeä slllittel voM·10- Seel« DIE«

sog. der Cenfnr gestattet. Dort-able- 30. Auguß 1871 · ln« M» Verm· v» C· Mkttksem



ee Dijrptsch e Beim.
Eritis-eint täglich

mit Häusnahme der Somi- und hohen ·fs-esttage. Ausgabe
um 7 Uhr Abends, Die Buchdrxxckerki Und Expeditivn
fmd nur an den Wochentagen von? Uhr ällkorgens bijs

7 Ubr Abends, aussen. von 1.——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis It» Uhr Vorm.Preis für die vjergespaltene Korpuszerle vlzer deren Raum
de: dkeimaxiger Jnsertivn åi 4 Kvpg «

Zwölfter Jahrgang.-

Preis: in Dorpat -
·

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» viexteljährlich 1 RU-
50 Kop., monatlich 60 Kop. »Mit Veriendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Ren, halbjährlich 3 Nu. 25 Ko«

,
vierteljährlich 1 RbL 75 Koxx

anf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegen genommen. »

-— « » Inhalt.
«An die Literaten Dorpatsl »

Politischer·Tagesbericht.
Vom Kriegsschauplatzr. « « «

Inland. Dorpah Die Friedensgerüchte. General Dragw
miroio Riga: Die GartenbauiÄnsftellung. St. Petersbnrg:
Hofnachricht Nishn isNorv gorod: Die Katasttophe des ,,Boris«.

Neueste Post. Telegramrna Locales. H« u. B.-N.
Feuilletp«n. Vom SanitätdTrain im Kaukasus XII.

An die Literatur« Dorpatsl
» Die Frist, welche den nichtbesitzlicheii Literaten unsererStadt zum Erwerbe des Bürgerrechts innerhalb der

Schranken desneu zu gestaltenden städtischen Verfassungs-
lebens gestellt ist, läuftmit dem morgigen Tage ab:
der erste September. d. J. wird der Priizfstein sein fürden Bürgersinn unserer Literaten. -

Von sämmtlichen Literaten Dorpats haben bis zumVormittage des heutigen Tages achtzehn durch die Ent-
richtnng der LiteraterpSteuer ihr Interesse. an der Zu-kunft unseres Gemeinwesxns bethätigt. Schätzen wir
die Zahl aller zur Ausübung des Wahlrechts ev. be-
fähigten Literaten auf etwa 120, in welcher Zahl sichetwa 50 gruridbesitzliche Literaten befinden, so leistet nach
den bisherigen Resultaten erst etwas über die Hälftealler roahlsähigeii Literaten den Vorbedingungen zur Aus-
übung ihresBiirgerrechts Genüge: etwa zwei Dritttheileder nichtbesitzlichens Literaten haben bisher nicht die Ab-
sicht kundgegeben, an» der künftigen Gestaltung der städti-scheu Verhältnisse sich zu· betheiligetu während in dem
Vororte unserer Provinz über zwei Dritttheile der nicht-besitzlichen Literaten ihrer, mit größeren Lasten als hierorts
verbundenen, communalenPflicht eingedenkf gewesen sind.

Die Haltung unserer Literaten bei dem morgen zum
Abschluß gelangenderrersten Act unseres n euen städti-
schen Verfasfungslebens erscheint vor Allem nach zw ei
Richtungen hin bedeutsam für die Zukunft: sie weist der
in unseren Literatenkreisen herrschenden Strömung die
Bahnen für die kommenden Lustrenz sie wird darüber
entscheiden, ob der gebildete Theil unserer Bevölkerung
schasfensfreudig feinen Ruhm und seine Ehre darin suchen
wird, in edlem Wetteifer feine Vollkraft an der Seite gleich-
gesinnter, gleichgebildeter Männer fiir’s allgemeine Wohl
einzusetzen. Es ist leichter. dem Strom bei seinem Entste-

«« Jfencllrton s
Vom SanitätsErain im Kaukasus XII.

. Die ermüdeten Kämpfer von Sewin waren zurückge-
kehrt, doch nicht allein —- unwillkommene Gäste waren
in ihrem Gefolge: Mukhtar Pascha «mit seiner ganzen
Armee, die nur 3 We·rst von Kars ihre zahllosen Zelte
aufgeschlagen hatte; überall im Bogen sah man verstreut
stehende Gruppen, welche mit erregten Geberden den
Worten eines der bei Sewin betheiligien Kämpfer lausch-
ten. Die Aufregung stieg noch in Folge der plötzlichen
Abreise des Großfürsten-Statthalters.

Da beschloß die Heere.sleitung, um die Truppen zu
beruhigen und aufzumuntern, eine kühne That. Rechts
von dem schon genannten Fort Muchlis hatten die Tür-
ken eine Feldbatterie auffahsen lassen, welche aus vier
Wentworth-Geschützen. ihre Granaten aus eine außer-
ordentlich weite Distance bis ins russische Lager hinein-
warf. Diese Batterie nun sollte zum Schweigen ge-
bracht werden. « . · ."

- Bevor ich jedoch zur Schilderung dieses waghalsigen
Unternehmens übergehe, sei es« mir gestattet, dem Leser eine
flüchtige Skizze des Lebens und« Treibens unserer Sant-
tätsColoune zu entwerfem .

Zwei Wochen bereits hatten wir, am Tage auf dem
Verbandplatz in der Nacht im Hospital thätig,vor Kars
gelegen, ohne daß irgend eine erhebliche Vlction das
ewige Einerlei belebt hätte. Die russischen Batterien
waren faul im Schießen sund die türkischen fühlten sich
Um? DCIUU CUfgeIEgt zu antworten, wenn« eine besonders
kühne Granate ihnen unbequem geworden war. Unser
Verbandplatz lag Anfangs zwischen einer russischen und
einer türkischen Batterie Da war es denn amüsant,
die Physiognomie der Sanitaren zu studiren, wenn die
Granaten unheimlich zischend in weitem Bogen über
uns hiuwegflogen Gar Mancher, der sein Haupt vor
Jedwedem hoch gehalten, verstand nun auf einmal, hübsch
fein einen krummen Buckel zu niachen oder gar sich aufs
Devoteste auf die Erde niederzuwerfen Doch allmälig-
gewöhnten wir uns an diese Llrt Stngvögel und schenk-
tenihnen nur dann. größeres Interesse, wenn -es ihnen,

hen die gewollteRichtung zu geben, als ihn in der
Folge gewaltsam aus seinem Bette in neue Bahnen ab-
zudämmen. Mögen unsere Literaten dessen eingedenk
sein, daß es leichter ist, aus dem gesunden Baum com-
munalen Lebens kräftige Triebe hervorsprießen zu lassen,
als auf den sStamin erstorbener communaler Interessen
kommenden Generationen· neue Reiser künstlich aufzu-
pfrvpfenl , IWas aber· unser städtisches Leben selbst betrifft, Iso bedarf dasselbe vor Allem in den ersten Lustren feiner ;
neuen Gestaltung, in der» Zeit, wo es- fich hineinwachsend
soll in den neuen Ausbau, w-o es fiel) an denselben ge- »
wöhnen und ihn von sich selbst aus nach seinen befon- i
derenBedjirfnissen ausformen soll, bis es wirklich Herr :
dieses seines Hauses geworden — es· bedarf in dieser
Zeit vor Allem theoretisch tüchtig gebildeter Männer, ;
die mit festem Willen, mit Treue und ungenöthigter
Hiugebuttg ihre tundige Handspan das Werk legen: gerade s
jetzt wird es mehr denn je gelten, durch positives Wissen «
die Ausgestaltung unseres Verfasfungslebetis vor unsiche- ?
rem Tappen und Schwanken zu bewahren, das Neue
vor voreingenommener Mißgunst zu schützen — das Neue
mit dem Alten zu versöhnen. Solche schützende,- versöh-
nende, leitendetEleinente sind wir aber berechtigt, vor
Allem aus den Kreisen unserer Literaten hervorgehen
zu sehen. ». - I · «e Mögen unsere Literaten noch in der letzten Stunde
den Beweis führen, daß sie der Pflichten, welche ihre
Stellung ihnen auferlegt, eingedenk sind: ihrer Bildung
bedarf« das Gemeinwohl-und ihre Bildung muß sie ihrerPflicht bewußt werden lassen! «— « -

« Politische-e«Tagesebersicht. » » -
« Den 31. August (12. .Sejptb-r.) «

Eine Berlirserjdepelche Jtnseres gestrsgen Blattes
ineldet aus officiöser Quelle« die »Wahrscheinlichkeit ei.-
ner demnächst stattfiudenden —,Zusainnienkunft des

Fürsten. Bismurck s. mit starre; »Ist-rasen.-
stellt für die nächste Woche das Eintresfen des deut-
schen Kanzlers inder Reichshaupkstadt f« Ausllchks
Aus dem Umstande, daß auch die gestern eingegange-
nen Blätter von der Beendigung der Cur in Cialtesn
berichten, darf der Rückkehr des Fürsten nach.Berlm
ein außergewöhnliches Niociv kaum untergeschoben wer-
den und können wir aus dem Inhalt unserer gestrigen
Depesche nur. auf der Absicht des Kanzlers schließen,
sich in Berlin« die Erledigung einigerdringend gewor-
dener Geschäfte persönlich angelegen sein zu lassen,-
bevor ersieh auf seine Besetzungen im Lauenburgjs
schen begiebt. ««

Jn Ungarn hatten die letztem den Türken günstig
lautendensåliachrichten vom Kriegsschariplatzesitie förm-

was nicht all zu selten vorkam, einfiel, sich in unserer
nächsten Nähe niederzulassen. Aus genanntetn Grunde
wurde unser Verbandplatz näher-zum Feinde, doch außer
Schußlinie versetzt Hier konnten wir denn ohne jeg-
licheGefahr unserer Pflicht nacbkommen

Nur selten« wurden Verwundete zu uns gebracht
oder wurden wir in die Batterien abberufen, meist konn-
ten wir stundenlang dem Bonibardeinent ungestört zu-
fchaueu und uns die Zeit durch Plaudereien vertreiben.
- Aus dieser olhmpischen Ruhe wurden wir am 16.
Juni um Mittagszeit durch einen Adjutatiteii Sr. Kais
Hob. ;des Obekcsommandirenden aufgestört, der uns die
willkommene Nachricht brachte, das; in einer halben
Stunde Freiwillige die links von Muchlis aufgefahrene
türkifche Feldbatterie zu stiirmen gedächten Jn wenigen
Minuten setzte sich die Sanitäts-Colonne, geführt von
Dr. Grube, in der Richtung nach den feindlichen Baue-
rien in Bewegung. Die Kanonade, schon am Morgen
schwach, hatte um diese Zeit ganz aufgehört. Unheim-
liche Stille lag auf den Bergen vor Kurs. Die Sonne
brannte unbarmherzig, kein Lüftchen regte sich. Wir hat-
ten uns, stets geschützt vor den· Blicken des Feindes,
mehr links zum Flusse KarsTschai geworfen. Bis an
die Lenden im Wasser, sahen wir hier etwa .100——130
Soldaten und· 4 Osficiere den Fluß überschreiten. Dieses
Häuflein Braver hatte beschlossen, die Feldbatterie zu
s1ürn1en. Gleichzeitiq nahten links vom Flusse, gedeckt
durch einen Bergrückem 120 Mann Scharsschiitzein diese
sollten sich zwischen Muchlis und der Feldbatterie.auf-
stellen, um bei einem Ausfall· der Türken die Stürmen-
den zu schiitzen Ganz im Hintergrunde zog eine Com-
pagnie Kosaken auf, um im geeigneten Monient von
den Höhen — zu eilen und sich aus den Feind zu
werfen. e .

Lautlos bewegen sich die braven Soldaten vorwärts.
Jetzt verlassen sie das Ufer, schon haben sie das rechts
von der Batterie liegende türkische Dorf erreicht —- da
fällt ein Schuß. und wie Spreu— auseinanderfliegend,
klimmen sie unter bestäudigem Feuern den Berg hinan.
Sämmtliche Kanonen des Belagcrungsparkseschleudern
ihre Granaten aus die überruinpelte türkische Batterie
Entsetzt richten die« Türken aus den benachbarten Forts

iiche Begeisternng hervorgerufem welche bei den Heiß-spornen der äußersten Linken so weit ging, daß sie schonvo·n der gänzlichen UnabhängigkeitUngarns
traumtem Selbst die gemäszigle Linie, mit dem Exmip
nistet Ludivig Sinionhi an der Spitzk n1eint, daß man
nun derHilfe Oesterreichs nicht mehr bedürfe, um die
ungarischen Sluven im Zauine zu halten und bezeigt
nicht übel Lust, aus dieseni Grunde gegen den volks-
wirthschaftlichen Auggleich zu stimmen, um so mehr,
da« nun auch der politische· Ausgleich und der Dualis-mus für Ungarn keinen Werth besitzen und durch ein
Schntz- und Trutzbiindniß mit der Türkei ersetzt wer-
den könnten. · · «

Aus ganz Frankreich liegen Berichte« vor; welche
die tiefe Trauer schildern, die das— Land über das
Hinscheiden Thier s’ empfindet. Inzwischen aber rü-
sten sich bereits die Parteien, die neu geschaffene Situa-
tion möglichst zu ihrem Vortheil auszunutzen: hierin
sucht keine Partei der anderen nachznstehen. Die Mit-
glieder der drei Linken der Kamnier haben
soeben folgende Adresse an das Land gerichtet: ,,Theure
Mitbürgerl Frankreich kennt dengroßen Verlust, wel-
chen es gehabt. Herr Thiers ist nicht mehr. Bei di.e-ser grausamen Heimiuchung halten— wir, die republica-
nischen Vertreter der einzigen noch aufrecht stehenden
großen politischen Körperschafh es für eine« Bürger-
Pflicht, nochmals unsere Ergebenheit in die Repnblik
und in die feste und weise Politik» zu be·theuern,
zu welcher der von uns beweinte berühmte Bürger
das Beispiel gegeben hatFsÅHerrThiers hatte sich
der Republik aus Vernunft und Patriotismus an-
geshlossein Er betrachtete sieals die einzig niiögliche
Regierung, als die » einzig fähige, der-Ordnung.und
der Freiheit zu gleicher Zeit Befriedigung zu gewäh-
ren, dem: Unternehmen der Reaction ein Ziel zu sehen,
welche, um zu gelingen, der persönlichen Gewalt eines
Mannes bedürfe Sein ganzes Lebenlangbertheidigte
er das Princip der National-Souveränetät. Erstarb,
man kann es sagen, indeni er die Regierung des Lan-
des durchsdaå Land fördern. Er brachte-«d.iese.-.Doc-
trinen in der ganzen Zeit in Anwendung, während
welcher er zu den verschiedenen Eporhen seiner langen
und glorreiiben Laufbahn an der Regierung war. Herr
Thiers regierte nicht allein Frankreich mit höchster Ge-
schicklichkeit, di:- ihm die nationale Dankbarkeit, die
Achtung des« Lin-Standes erwarb und welche ihm die
Bewunderung der Nachwelt sicherii wird; er bewies
auch durch fetn Beispiel, daß einem anfgeklärten und»-
schönen Lande die Sicherheit» die Arbeit, der Wohl-
stand wie durch Zauber wiedererstehen, wenn das erste
Amt des: Staates den Händen eines Bitrgers.anver-
traut ist, der seine Ehre darin sucht, die Verfassung
nnd den nationalen— Willen zu achten. Dies ist der
schönste Ruhniestitel dieses großen Staatsmannes

Karadach, Arabtabia und Muchlis ihr Feuer auf die
eigene»Batterie. Schon sind 2 Brave oben, - da wirft
sich ein türkischer Officier todesmuthig ihnen. entgegen«
und wirft sie hinab; aber ihm selbst trifft rasch die Ver-
geltung: eine Kugel durchbohrt ihn die Schläfemer
sinkt -un-d seinen Tod. rächend stürzen sich die Türken auf
den hinter ihm auftauchenden rufsischen Ofsicier und
dessen Getreue Nur« einige Momente dauert derKampf,
die türkische Mannschaft flieht und überläßt den kühnen
Angreifern die Batterie —- Hurrahrufe erfüllen die Luft,
die Sieger schwenken die Mützen. Da öffnen sich die
Thore von Muchlis und 3 Bataillone Scharfschützeriundeine Menge Reiter sprengen hervors Granaten werden
in ihre Reihen geworfen, sie aber dringen Ungestüm vor-
wärts, werfen die 120 Mann Scharfschützen zurück und
stürzen sich aus die Batterise —- Da galt-es schleunigen
Rückzug. Rasch werden aus drei Geschützen die«Schlös-ser herausgeschraubh die vierte Kanone wird vernagelt
und —- ungeordnet, wie siehinaufgekommeiy ziehen tich
die kühnen Gäste unter stetem Feuer bis szum türkischenDorf»zurück. — Hier hatten die Kosaken gestanden; als
sie aber den Handstreiih gelingen sahen, waren siebe-
dauerlicher Weise ohne Weiteres ins Lager zurückgekehrt.
Von der Aussicht der Fiosaken b«freit, entiandte nun die
türkische Dorf-Bevölkerung wohlgezielte Kugeln auf die
abziehenden Sieger undsfo Mancher, der dem Feinde
tapfer die Brust gewiesen hatte, wurde hier meuchlings
niedergeschossen Wir hatten alle Hände voll zu thun,
um die Verwundeten zu verbinden und nebst den Ge-
fallenen auf den Bahren forttragen zu lassen. Einen
Sanitar, der sich zu weit vor-gewagt hatte, traf das trau-

rige Schicksal, verwundet in die Hände der erzürnten
Türken zu fallen Was aus ihm geworden, wWNiesmand; anzunehmen aber ist, daß er unter anden
derrachedürstenden türkischen Soldaten sein junges Le-
ben ausgehaucht hat.« Triumphirend zogen die Sieger
mit ihrer Beute an uns vorüber, um im Lager von Sr.
Kais Hob. dem ObersCommackdirenden für ihre wackere
That belobt zu werden. —tz —.
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Theure Mitbürgerl Jn Frankreich fehlt es nicht an
verdienten, tüchtigen Bürgern, welche bereit sind, die
Traditionen des Herrn Thiers sortzusetzen und sich, wie
er, der Gründung einer liberalen .und konservativen,
alle rechtmäßigen Interessen beschützenden und allen
Verbesserungen und Fortschritten· geöffneten Republik
zu widmen. Jn ver Krisis, die wir durchmachen, bleibt
unsere Ausgabe die nämliche. Frankreich wird bald
befragt werden. Möge es bei den nächsten Wahlen
seinen souveränen Willen mit Einheit und Festtgkeit
kundgebem Die Männer verschwindem aber die Prin-
zipien bleiben. Thiers hinterläßt die Lehren einer
umfassenden Erfahrung, die Beispiele des reinsten
Patriotigmus Des-i Einen wie dem Andern werden
alle Republicaner getreu bleiben, und dies wird die mür-
digste Huldigung sein, welche wir dem berühmten Fran-
zosen darbringen können, der uns entrissen worden.
Die Mitglieder der Vorstände der Linken«

Den in der letzten Zeit wieder häufiger ausgetauch-
ten Gerüchten von einer bedenklichen Wendung im
Gesundheitszustande des Papstes konnte noch
vor wenig Tagen der Umstand entgegen gehalten wer-
den, daß die täglichen Audienzen im Vatikan noch
keine Unterbrechung erfahren hätten. Wie nunmehr
der ,Allgemeinen Zeitung« aus Wien telegraphirt wird,
soll nach dorthin gelangten Meldungen der Zustand
des Papstes seit dem 6. Sept. die Einslellung aller
Audienzen nothwendig gemacht haben. Sollte sich die
Thatsache bestätigen, so würde sie wohl allgemein als
die Vorankündigung eines nach menschliiher Berechnung
seit Langem nicht unwahrscheinlichengEreignisses aufge-
nommen werden, auf welches die öffentliche Aufmerk-
samkeit gerade in diesem Augenblicke mehr als vorher
vorbereitet sein dürfte. Die Weltgeschichte hat nicht
selten zeitliche Combinationen merkwürdig» Todesfälle
dargeboten, welche ahnungsbedürftige Gemüther ermuthis
gen, an jenem Schleier zu zupfen, dem für uns grau
in grau der Name ,·,.Zufall« eingewirkt ist.. Für die
reale Betrachtung ist es ungleich wichtiger, zu fragen,
wie solche zusammentreffendezk Ereignisse in ihren Wir-
kungen sich kreuzen und gegenseitig versiärken oder
neutralisiren mögen. Doch stellen wir diese Frage
billig für den Augenblick zurück, daß die nach der obi-
gen Meldung vorauszusehende Combination Thatfache
geworden sein wird.s Die Action Serbiens scheint eine beschlofsene
Sache zu sein, nur der Beginn derselben hängt von
mancherlei Umständen ab. Jmmerhin soll Serbien
feinen Eintritt in den Krieg von der Erfüllung ge-
wisser, im russischen Hauptquartier zu GornhsStuden
gestellter Forderungen abhängig gemacht haben. Wie
für bestimmt. verlautet, ist Fürst Milan im Gegensatze
zum Vorjahre sehr kriegerisch gesinnt, wogegen sein
Ministerium, welches noch vor zwei Wochen für strenge
Neutralität war, in feinen Ansichten und Entschließun-
gen sehr schwanken-d ist. Neueftens deutet die mini-
sterielle Wetterfahne wieder ganz entschieden auf Krieg;
Ja Folge dessen werden alle Vorbereitungen für die
Mobilistrung der ganzen serbischen Miliz getroffen und
die Niarschbereitschaft wird binnen einer Woche beendigt
sein. Die Ordre de bataille ist durch einen Armee-
befehl des Fürsten Tlltitan bereits pnblicirt worden ·und
hält der Kriegsrath, bestehend aus den Corps-Com-·
mandanten Obersten Horoatovics, Nikolics, Leschjanim
General Protics, Kriegsminister Sava Grucics und den
Generalstabs-Officieren Obersten» Preskovics, Franja-
sevics, Artilleriechef Milutin Jovanovicss Jntendanzs
chef OberstlieutenantDjurics, täglich Sitzungem " «

Aus Upsaliy wo auth Delegirte unserer Hochschule
bei der Jubitäumseier der dortigen Univer-
sität anwesend gewesen, liegen die ersten Nachrichten
vor, welche bis zum Vorabend der Festfeier reichen.
Um 6 Uhr Abends langte der König in Begleitung
des Kronprinzen per Extrazug an. Die Studenten
hatten sich mitihren Stanoarten und Fahnen am
Bahnhofe aufgestellt und begrüßten ihn mit Hocbxufen
und Gesang. Der König dankte für den festiithen
Empfang und fuhr dann in eigener Equipuge nach der
Wohnung des hier studirenden Kronpriiizen.. Eine
Stunde später traf der von zwei Locomotiven gezogene
Stockholm» Festzug ein. Die Gäste, welthe derselbe
brachte, wurden von ihren Wirthen empfangen und
vom Landeshöfding mit einer Rede begrüßt. Die
Stimmung der Volksmafsen war eine feierliche und
würdige —- Der Grundstein zum neuen Universitäts-
gebäude wird nicht, wie beabsichtigt waren wäh-
rend des Jubelfestes gelegt werden. Die Einladungss
schrift des Rectors zu letzterem enthält eine Abhandlung
über",Kant’s, Schleiermachers und Boström’s ethischen
Grundgedankens « -

Vom Kriegsfchauplatzm
Wenn auch in der iniändischen wie in der auslän-

dischen Presse die Gerüchte einer zwischen den Krieg-
führenden anzubahnenden V e r m i t te l u ng wiederum
leise zu vibriren beginnen, haben doch zur Zeit noch
die Waffen ihre Recht, um so mehr, als erst nach Her«
beiführung einer entscheidenden Wendung auf dem
Kriegsschauplatze der Diplomatie das Wort ertheilt
werden dürfte. Für den Augenblick wenigstens ist es
der Kampf um Plewna, der allesAndere inden
Hintergrund drängt und unser ganzes Interesse gesan-
gen hält. Bereits seit sechs Tagen, seit dem 25. d.
Miit» wüthet hier ein erbitterter Kampf zwisshen der
durch starke Verschanzungen gedeckten Armee Qsman
Paschas und dem, wie wohl angenommen werden darf,
linken Flügel der unter dem Befehl des Großfürsten-
Ober-Commandiretiden stehenden Hauptarmee Unter
verzweifelten Anstrengungen sueht der feindiiche Heer-
führer seine Stellungen zu behaupten, die jedoch be-
reits in hohem Maße gefährdet erscheinem nachdem es
den Rassen gelungen, die Plecvna dominirenden Höhen
zu besehen und ihre Batterien bis aus650 Faden Ent-

fernung der feindlichen Stellung nahe zu bringen.
Jedoch scheint uns, daß die Einnahme Plewnas und
was mit dieser zuiammenhängh die gänzliche Nieder-
lage Osman Paschas —-nur noch eine Frage der Zeit
sein können. Bereits am Montag war an der Berliner
Börse die Nachricht von der Einnahme Plewnas Ver-
breitet und hatte ein Steigen aller Course zur Folge.
Wie uns gleichzeitig mit der durch eine Extra-Ausgabe
am heutigen Vormittage verbreiteten officiellen Depesche
aus St. Petekedurg ielegraphifch gemeldet worden, hat
auch der »Golos« heute die Einnahme Plewnas als
bereits erfolgt gemeldet und den Verlust der Türken
auf 12,000 Mann angegeben. Doah haben wir an
der Glaubwürdigleit disser aus Bukarest stammenden
Meldung Zweifel hegenkfzu niüssen geglaubt und legt-n
ihr daher auch weiter keine Bedeutung bei. Um so mehr
hoffen wir, bald in der Lage zu sein, dieselbe Meldung
aus dem Hauptquartier unseren Lesern mitiheilen zu
können. .

Von competenler Seite erhält die ,,Pol. Corif
nachfolgende Beurtheilung der militärischen
Lage der beiden kriegführenden Theile
in Bulgarienk Die Organisation der russischen
Armee ist trog ihrer Mängel doch immer eine derartige,
daß jene der türkischen gegen dieselbe gir nicht· in
Vergleich komm-en kann. ·Was die Führung beider
Aimeen anbelangt, so hat die russische eine Anzahl
wirklich brillanter Erfolge auszuweisen. Die Wahl des
Operationsfeldes, der Uebergang über die Donau und
die Festsetzung am Balkan sind geradezu musterhafte
Momente. Viel mehr läßt die iükkische Führung zu
wünschen übrig, wenn es auch mit ihr nicht so arg
bestellt ist, als es die Freunde der Türken bei übler
Laune glauben machen wollen. Die Türken sind inac-
tiv, nicht weil sie es sein wollen, sondern weil sie es
sein müssen —- sie können nicht anders. -Suleiman hates versucht, activ zu sein, aber seine mit einer beispiel-
losen Zähigkeit durch acht Tage hintereinander wieder-
holten Angriffe vermochten nur derWisderherstellung
des bei Plew na gesunlenen Prestige der gegnerischen
Waffen« Vorschub zu leisten. E.s.heißt, er hätte nicht
den so sihwierigen Schipka-Paß, der übrigens gar
nicht so schwierig sein soll, forciren sollen. Der zweit-
beste Balkan-Uebergang, der Hainkiöipaß ist jedoch
nicht fahrbar und zudem war er von zwei russischen
Regimenterm das heißt doppelt so stark besetzt wieder
SchipkasPaß Hätte Suleiman aberden Paß von
Slivno zu seinem Uebergange gewählt, da wäre er
ohne Zweifel billig durchgekommem denn daselbst stand

kein Rasse. Ob aber die Türken dadurch, daß sie
ihre Basis auf Schumla mit weiteren 40- bis 50,000
Mann· belasteten, an Activität gewonnen hätten, muß
dahin gestellt bleiben. Die Jnactivität ist die Folge
ihrerschlechten Organisation oder vielmehr des
Mangels jeder Organisation, nicht aber die Schuld
der Führung. Nicht minder ungerecht ist der Vorwurf
der Zersplitterung den man« der türkischen Führung
macht. Es ist bekannt, welch colossale Schwierigkeiten
die Rassen zu bewältigen haben, um den Bedürf-
nissen der Armee gerecht zu werden. Berge schwer
beschafften Brodes gehen in Folge eines einzigen
Regens zu Grunde, weil es an Räumlichkeiten mangelt,
es unter Dach zu bringen, und es an Fuhrwerken
sowohl wie Communicationen gebricht, dasselbe weiter
zu schaffen. Für das Sanitätswesen ist bei den Russen
in wahrhaft nachahmenswerther Weise gesorgt und doch
reichen alle Transportmittel nicht aus, den Kriegs-
schauplatz wünschenswerth rasch von Kranken und Ver-
wundeten zu säubern. Diese Verhältnisse sind auf
türkischer Seite sicherlich nicht besser gestaltet Wohl
ist der Türke frugaler als der Rasse und fähiger, Ent-
behrungen zu ertragen als dieser; auch cultivirt er im
Sanitätswesen das eitifachsle System, indem er sich
um das Schiksal der Verwundeien nicht sonderlich viel
bekümmert. Aber schließlich, was da lebt und fechten
soll, braucht Nahrung und Mnnition, mit welchen
Bedürfnissen nur auf wenigen Puncten der Türkei eine
Armee von 200,000 Mann und entsprechender Zahl
von Pferden noihdürstig versehen werden könnte. Die
gegenwärtige Gruppirung der türkischen Streitkräfte er-
scheint bei Berücksichtigung dieser Umstände weder will-
kürlich noch zufällig; vielmehr ist sie nothwendig und
trägt im hohen Grade den Verhältnissen der Armee
und des Kriegsschauplatzes Rechnung. Wie iindeß die
Kiäfleverhältnisse sich gestalten, dürfte den Türkenaus ihrer umfassenden srrategischen Aufstellung
schließlich kaum allzuviel H eil erwachsen. Seit dem
ersten Gefechte bei Plewna am 20. v. M. haben die
Rassen täglich 2—3000 Mann Verstärkungen an
ssch gezogen und zwar zwei coniplete Jnsantetie-Divi-
sWUSJI Und eine SchützemBrigade mit der zugehörigen
Feldartillerie, einige Regimenter Cavallerie, Festungs-
Artillerie und Reservetruppery hauptsächlich aber Er-
satzmcinnschafieu —- im Ganzen gegen 100,000 Maus:
THE! Waffen— Hiedurch iü der durch Verluste in Ge-
fechten und Krankheiten herabgeminderte Stand der
Armee nicht nur wieder auf seine ursprüngliche Höhe
gebracht, sondern sogar nicht unbedeutend überschrittem
da der Abgang kaum mehr als 30—-40,000 Mann
betragen haben dürfte. Inzwischen hat die Türkei ihreZeit auch nicht verloren, sondern mit einer staunenss
werthen Energie Truppen aus allen Winkeln des Rei-
ches zusammeugetafft und an den Balkan geworfen,
gleichzeitig neue Bataillone förmlich aus der Erde ge-
stampft und eine Macht entfaltet, die ihr Niemand,
weder Freund noch Feind, zugetraut hätte. Sie hat
gegenwärtig auf dem bulgarischen Kriegsfchauplatze an
focmirten Trnppem unter Osman Pascha bei Plewna
60,000 Mann, unter« Suleiman Pascha südlich des
Balkans 50,000 Mann, unter Mehemed Ali und
Achmed Ejub auf der Linie Schumla-Rustschuk100,000
Mann, unter verschiedenen Commandanten auf der
Linie Varna-Silistria gegen 50,000 Mann; im
Ganzen 260,000 Mann, von denen einige wenige Pro-

Mk« DE! für den Traindie «

den) an NiitikCombattautYxit akfelizectchekitjettiipiiiefelkitsen. A« riet« m« Mach: »: Tükkeuschiießk sich zog·
eine ungezahlte Menge irregulärer Horden dieFormirung von Bürgergarden und die erst kürzlichdecretirte Aufbietung aller wasfensähigen MännirWslche uoch nicht das AssenkAiter erreicht-»der schpks
das Alter zur Einreihung in die Mustehasis über-fipritten haben; Alle Anzeichen sprechen dafür daßhiemit die turkifche Kraftentivicklung ihkeuCulminationspunct erreicht haben dürfte. Dage-
gen ist bei den Ruffen das Gros der Verstärkungen
erst im E.snrücken, ihre Macht daher erst reht im Wach-sen begriffen, worin der einzige und kennzeichnen»
Unterschied der Situation von heute gegen jene vor«
einem Monate liegt.

Der Wiener ,,Prefse« ist von ihrem Special-Com-
fpondenten in Bukarest folgende Schilderung der Le-
bensweise des Kaisers Lllexande r im Haupt.
quartier zu» GorntFSiuden zugegangen: »Der Z»
fuhrt ein echt soldatiixiiesch man kann sagen, ein ihn»tanilches Leben in Gornh-Studen. Wer Orianda, Kikzp
Moskau. Petersburg- Zarskoje-Sfelo und viele and-»«
Städte gesehen, in denen die Paläste des Zqkg zu«
übrigen an Größe und Pracht überragem der würd;
kaum glauben; daß der Zar heute ein ganz einfaches
Bulgareuhaus bewohnt, dessen Dach einem scharfe«Herbitregen kaum widerstehen dürfte. Die Behausung
des- Zars ist heute ein gewöhnliches, einstöckiges Bau.
nah-aus, umgeben von wildem Gestrüpp und einem
Obstgartemindem eine Reihe von Zelten aufgeschlagen
ist. Auch ist das materielle Leben des Kaisers ein
sehr einfaches. Des Morgens nach der Reveille wird
Thee servirt und in wenigen Minuten getrunken. " Um
2 Uhr Nahmittags wird das Ntahb bestehend aus
Suppe, Rindfleisch und Braten, aufgetragen. Der Tisch,
an dem»,,getafelt« »wird, ist der primitivsten Art
und gewohnlich im Schatten eines Baumesaufgestellt
Der Zar speist gemeinshaftlich mit seinem Stabe und
im ganzen Verkehr ist keine Spur von Zurückhasltung
und strenger Etikette der Einzelnen bemerkbar. Das
Diner dauert seltxn länger als eine-Stunde. Der Kaiser
bewohntein einziges Zimmer. welches keineswegs den
Georgs-und Alexander-Newski-Sälen ähnelt. Selbst-
verständlich theilen alle rusfifchen Cavalierz welche sich
in derUmgebung des Kaisers befinden, diese einfache
LebensweiseX — - «

Inland
- »Yotpul, 31. August. Mitten in den Gang der
Kiiegktsreignisse klingen fast seit dem Beginn des
Krieges immer wieder F rie d e n s stimmen hinein
und auch jetzt, wo die Waffen auf eine große kriege-
rifche Entscheidung noch hindrängen, wird uns von
Westen herdas Bild- von Friedensaussichsten empoegekz
halten. "Wie fest das Abendland von einem bald zu
berverkstelligenden Friedensfchluß überzeugt ist, das be-
weisen uns ·die bekannten Aeußerungen des britischen
Premiers über nahe bevorstehende illiediationew das
beweist neuestens besonders die gestern hier eingegan-
gene Depeshe über die Haltung der Berliner Börse
in Folge der, leider zu vorschnell gemeldeten Ein«
nah-me von Plewnai dort, in der Hauptstadt des
Deutschen Reiches, ist der rufsifche Sieg als die erste
Vorbedingung und zugleich als das sichere Symptom
für die Lösung der Kriegswirren angesehen worden.
Das plbtzliche starke Steigen der Course an der Ber-
liner Börse zeigt eben deutlich, daß nicht nur Friedens-
wünsche, sondern auch Fciedensaussichten in der Luft
schween. —- Jnteressant ist es, nach dieser Richtung die
Haltung der rufsifchen Presse zu beobach-
ten. Während sie früher jede Zumuthung zu einem
Friedensfchluß, bevor die Türkei völlig niedergeworfen
wäre, fchrosf zurückwies, ist jetzt wenigstens ein Blatt,
der vielgelesene ,,Golos«, etwaigen Friedens-
unterhand lungen keineswegs ganz ab-
gen eigt. Jn einem höchst beachtenswerthen Leiter-
tikel feiner neuesten Nummer legt er feine darauf be-
züglichen Ansichten nieder« Eingangs weist das ge-
nannte Blatt darauf hin, daß die Einnahme Loivtschcks
und die Angrifse auf Plewna das allgemeine Jnteresse
wieder auf die Vorgänge auf dem Kriegsfchauplatze
concentrirt hätten und zeitweilig den politischen Com-
binationen wenig Raum ließen. »Im Uebrigentc fährt
der ,,Golos« fort, zläßt sich fast mit Gewißheit be-
haupten, daß die eingetretene politische Stille nicht von
Dauer sein wird. Wie auch die Lösung der momen-
tanen Vorgänge auf dem Kriegsfchauplatze lich gestalten
möge — von der Minute an, wo diese Lösung anbrichh
wird die Diplomatie sicherlich das Wort ergreifen und
einen Versuch zur Wiederherstellung des Friedens
machen. Alles weist darauf hin, daß die Möglichkeit
einer Fortsetzung des Krieges das westliche Europa be.-
schwert und daß überall der Wunsch nach Friede« laut
wird. — Dieses Gefühl in vollkommen natürlich. Die
Neutralität kommt Europa selbst theuer zu stehen. Die
Geschäfte stocken, der Geld-Markt liegt darnieder und
auf der ganzen europäischen Gesellschaft lastet der
Druck einer ungewissen Zukunft. Alle diese Erscheinun-
gen sind durchaus normal. Sonderbar und wenig er-
freulich ist nur der Umstand, daß Viele der weskIäUDsp
schen Politiker die Verantwortlichkeit für eine derartige
Sachlage auf Rußland zu wälzen fuchen. Nicht Nuß-
land hat aber diefe Lage der Dinge geschaffen spKCM
Mittel ward von ihm außer Acht gelassen, uin ein ge·
meinsames Vorgehen wider die Pforte ins Werk »zU
letzen. . . . Die Verantwortlichkeit für den gegenware
tigen Krieg ruht auf dem Ministerium Derby-Beacons-
field. Dieses follte Europa nie vergessen und nur in
dem Falle, daß die Bemühungen der europätschett
Mächte zur Wiederherstellung des Friedens sich Tllf
diese Ueberzeugung gründen, kö nnen die Mächte
hoffen, daß Rußland sich zu ihren Be«
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mühungen sympathisch Verhalten werde, mit
dem Wunsche, ihnen ihre Rolle als Friedens-
stifter zu erleichternf

-— Der in Anlaß der Kämpfe am SchipkrkPassk
vielgenannte Genera! D r a g o m i r o w , welcher, als
er mitten im heftigsten Feuer seine Befehle ertheilte,
am Knie von einer türkischen Kugel getroffen wurde,
hat, wie der »Golos« einer Brailaer Correspondenz der
Medic. Zeitung entnimmt, in Begleitung eines Officiers
und des früheren Studirenden der hiesigen Universität,
des Arztes Hey-denreich, Braila passirt. Der Gyps-
Verband am Knie ist dem ,,Helden-Gerieral«svon Pro-
fessor B e r g m a n n angelegt worden; der Gesundheits-
zustand desPatienten wird als ein durchaus befriedigender
bezeichnet.

Jus dem jrllstlschru geht uns über die dortigen
Ernte-Aussichten nachfolgender, um die Mitte
dieses Monats aufgesetzte Bericht zu: »

Die diesjährigen Ernte-Aussichten gestalten sich je
uach den Gegenden sehr verschieden: theils sind recht
gute, theils mittelmäßige, theils sogar recht schwache
Ernten zu erwarten. Jn der Umgegend Fellins bis
zur lettischen Grenze stehen die Felder im Großen und
Ganzen ziemlich mittelmäßig stellenweiie recht«schwach,
während in der Gegend von Pillistfer, Oberpahlen &c.
der Stand der Felder ein außerordentlich guter ist.
Die dortigen Felder scheinen von späterer Ausfaat zu
fein, als die Fellinschen; leider sind sie aber noch so
wassergrüin daß zu befürchten steht, daß das Korn
schon vor der Reife vom Frost überrascht werden könnte,-
zumal wir bereits in der Nacht vom 8. aus den 9. d.

- Mts. einen gelinden Frost gehabthaben, der auch in Nik-
derungen das Kartofselkraut empfindlich geschädigt bat.
Um Fellin spielen die Sommerkorn-Felder" bereits stark
ins Gelbliche hinüber und liegt daher hier diese Be-
sorgniß nicht vor. Außer den zwei Regen-Wochen in
der Mitte des Juli-Monats haben wir anhaltende-

« Dürre gehabt, so daß die Erde fast trockner Asche
gleicht —- Dit Roggeneriite kann man eben-falls als
einemittelmäßige bezeichnem erstens weil der kalte
Frühling viele schwarze Flecken in den Aussaaten hin-
terließ, sodann, weil·der Ausdrusch erweist, daß der
diesjährige Roggen nicht so grobkbrnig ist, wie im
Voriahre -—— Das Kartoffelkraut hat sich erst seit den
Juli-Regentagen stärker entwickelt: da somit der
Kuollenwuchs äußerst spät begonnen, so läßt sich auch»
an Kartoffeln nur ein mittelmäßiger Ertrag erwarten.
—- Die Heuernte bringt kaum Zxz der des Vorjahres

Kiyo, 27. August. Heute, Sonnabend um ein Uhr
Mittags,fand die Erbffnung der Ausstellung
des Rigaschen Gartenbausvereins in den
Räumen des Schützenhauses statt. -— Die Feier der
Erbffnung selbst zeichnete sich durch anspruchslose Ein-
xfachheit aus. Es fand weder eine Rede noch eine ce-
remonielle Einführung statt: um 1 Uhr intonirte ein
Musikchor die «Natiorralhymne, »die» das« Publicum mit
Entblößung der Häupter ehrte, dann begann sogleich
die Besichtigung der Ausstellung Jn kürzester Zeit
waren, wie. die Rig. Z. rnittheislt, Ddie Kataloge ver-

" griffen, so daß eine sofortigeNachlieferung derselben
nöthig wurde, ein Beweis, daß die Theilnahme des
Publicum größer way-als die Bescheidenheit des Fest-
eomiiös annehmen zu dürfen glaubte. —- Eine vorüber-
ziehende Wolke besprengte flüchtig die bunte Meitschen-
und Blumenwelh um so glänzender strahlte aber gleich
darauf wieder die Sonne auf sie nieder. — Das Haus
ist äußerlich hiibsch decorirh der Eingang dazu mit
jungen Bäumen abgegrenzt, an der Fronte befinden
sich die Wappen Livlands, Estland, Kurlands und Oesels,
unter ihnen, über dem Eingange, das Wappen der Stadt
Rigm Zahlreiche Flaggen wehen über: dem Giebel lind
an den Seiten des Hauses. — Den Gesammt-
eiudruck der Ausstellung bezeichnet die Z. f.
St. u. Ld. als einen vortrefflichen. Die Reichhaltigkeit
der Obsecte, die prachtvollen Exemplare der einzelnen«
Arten, das geschmackvolle Arrangement —- Alles das
giebt ein erfreuliches Zeichen für die Pflege und das
Gedeihen der Gartenkunst bei uns in Riga, überrascht
und fesselt den Beschauer und läßt die Bemühungen
der um das nun vollendete Werk verdienten Herren
mit großem Dank anerkennen. JU We? Thsklzschtkdsk
sich die Ausstellnng: die inneren Raume des Ochiitzens
haufes nebst dem Balcon sind zu einem anmuthigen,
mit den kostbarsten Objecten angefüllten Gewächshaus
umgestaitet worden. Die teopischen Formen ver—PcIlmeu,
Cycadeen, Farren u. s. w., die in allen Farbenspie-
lenden Crotbnen, Caladiem Dracänen beherbergen die
innerer! Säle, von denen das Damenzimmer sicb durch
eine reichhaltige Ausstellung von Obstarten auszeichnet;
in dem neben diesem gelegenen Zimmer sind verschiedene
sauber gearbeitete Gärtnerwerkzeuge voii Marggraf
und täuschend ausSeife nachgebildete Früchte voneiner
St» Petkkghurger Firma ausgestellt worden. -— Die
zweite Abtheilung der Ausstellung befindet sich Im Freien;
sie umfaßt den eigentlichen decotativeu Theil UMZ macht
vom Balcoti des Schützenhauses aus einen prachtlgen
Eindruck. Zu Füßen des BeschUUETY ETsXkEckk stch M«
mäßig weite Fläche, die die Unterlage bildet z»u Blu-
menbosquets und Fontainem GIUPPM VIII! VIUVEUVEU
und Blattpflanzern Georginen und Lobeliem Garten-
zelten, Grotten und Statuen- dieein reicht-S- les-Mk·
volles Bild gestalten. — Dem Blicke bietet sich vor
Allem ein riesiges, mit ausgeivahltem Gescbmaek von
Kiihnemann in Riga zusommsslsestellkes Tspplchkissk
dar, welches nicht weniger als 4000 Pflaszetl IMM-
hekgku soll; im Garten, in dessen Mitte uns eine

Fontaine überraschkh sitld Vtkschssdkkle SPUBCU UUV
Gartenutensilien von der FENUU HUSV MAY-T· WILL-
stellt, ein rotirender Bienenstpck VVU O« FtelW1tth-CC-
rolinenhof, Statuen von Michelsotn Wsssekkütlste D«
hiesige« Wgsskkuustalh eine prachtvolle Grotte aus Kotk
von der Firma Kriegsmann» — Alles ist eingehend«
Musterung Werth. Die Schtltzetlhslss kschks VDM VII·
eon nehmen Gemiisearten ein. —- Jm Ganz« HAVE«

sich mehr als 70 Aussteller vereinigt; leider finden sichdarunter nursehr wenige aus der Provinz; der größte
THE-II fallt natürlich auf Riga , doch auch PetersburinWitebssp Wilna und LNitau sind mehrfach vertreten.
Einzig t»n ihrer Art sind die Entwürfe des Herrn Fr.Loh» sur in Livland ausgeführte Gärten und Paris.Jedenfalls ist die Ausstellung vollständig gelungen und
wird nicht verfehlen ein großes Publikum in ihre Räu-
me zu locken« die Niemand unbefriedigt verlassen wird.

»

St. Peter-thing, 29. August. J. K. H. die Groß-furstin Thronfolger ist mit ihren Kinde»
am 28. August um 6 Uhr Abends mit der Vacht »Za-rewna« in Begleitung der Dampf-Fregatte »Njuril«
aus Hapsal in Kronstadt eingetroffen und hat sich
über St. Petersburg um 9 Uhr nach Zarskoje-Sselo
be·,eben, um daselbst jin Alexander-Palais Wohnung
zu nehmen.eDlishuij-Uaivgorod. Ueber den Unglücksfall des
Dampfers »Boris«, welcher bekanntlich von dein
Dampfer Kormilez in Grund und Boden gebohrt
worden, entnimmt der« ,,Golos« der russ. Most. Z. u.
A. noch folgende Mittheilungem Die Leichen der Um-
gelommenen schwimmen noch immer auf der Wolga und
werden von den Wellen ans Ufer.getrieben. Bis jetzt
sind 18 Leichen vom Strande aufgelesen worden.

»
Wie

Viele derselben übrigens bis unterhalb von Jssad fort-
gefpült find, ist nicht bekannt: eine der Leichen fand
man30 Werst unterhalb der Stätte, wo die Kata-
strophe erfolgte. «— Der Dampfer »Boxis« hat sich in-
zwischen ein wenig gehoben: nächtlicher Weile fuhr ir-
gend ein Segelschiff direct auf das Wrack und erschüt-
terte das Deckz in Folge dessen begannen von Neuem
die Leichen Untergegangener ihrer Gruft zu entsteigen.

Zustand
Frankreich»

Paris, 4. Setzt. (23. August) Ueber das Able -

ben Thier s’ bringt die ,,Presfe« folgende, von ihr
v«er.bürgte, in jeder Hinsichtmteressante Detailsr Seit
mehren Tagen llagte Thiers mehr und mehr über
Mattigkeit, ohne daß jedoch irgend Etwas den trauri-
gen Ausgang vermuthen ließ, dessen Kunde gestern
Abend Paris durchlief. Er hatte nichts in« seinen Ge-
wohnheiten geändert. Dreimal täglich machte er eine
Prornenade auf der Terrassa und im Walde von St.
Germaim Selbst gestern war er, nachdem er wie ge-
wöhnlich zu früher Stunde, etwa gegen 5 Uhr Mor-
gens, ausgestanden war und ungefähr eine Stunde
lang gearbeitet hatte, ausgegangen. Von dieser Pro-
inenade zurückgekehrt, frühsiüclte er sehr wenig, und
sagte, daß er einige Ermüdung fühle, ohne daß diese
indessen seine Unterhaltung irgendwie beeinflußt hatte.
Er aß mit vielem Appetit bis zum Dessert, zu wel-
chkm knnn ihn; Pfirsiche servirtez abzx trotzjeiner son-

stigen Vorliebe« für diese Frucht, sehnte er sie ab, eine
gewisse Schwere als Grund anfuhrend, die er em-
pfand und die ihn auch im Schlaf zu drucken sfhletli
Der plötzliche Wechsel, welcher sich gerade in diesem
Momente in seinem Gesicht zeigte, beUUkUhIgke fett«
Tischgenossen und man ließ alsbald den DoetorLe
Pich aus Samt-German: holen, der gleich bei feiner
Ankunft die Familie von der Bedenllichkeit des Fal-
les in Kenntniß feste. —- Man telcgraphlkke UNDER
Doetor Barthe nach» Paris, der zu gleicher Zeit Thiers’
Freund und Hausarzt war. Das Uebel machte in-

dessen rapide Fortschritte. Eine ·wäss-.srige Ergießung
drang ins Gehirn und machte jede Heilung unmog-
lich. Thiers hatte schon das Bewußtsein dessen, was
um ihn vorging, verloren und war ohne Besinnung,
während fein Leben von Minute zu Minute dem Eiide
nahte. Doetor Barthe kam in der That nur, um zu
constatiren, daß Uichksmeht zU hofft« sei· DIE VE-
klemmung nahm allmalig zu und»der· Athsm WMZE
seiten« nnd seltener, bis zur vollständigen Krafterschw
pfung des Sterbenden. Um 10 Uht Abends W« Al-
les vorbei, und Thiers hauchte den letzten Seufzer aus
—- den tiefen Schmerz und die Thränen seiner Fami-
lie nnd feiner Freunde, die sein Hinscheiden begleite«
un, können wir nicht beschreiben. Er starb so von
allen Seinigen umgeben und fast in den Armen seines
treuen Lunis, eines« seiner alten Bedienten, der ihn
seit· fünfzehn Jahren niemals verlassen hatte. Die
Todesnachricht verbreitete sich alsbald in St. Germain
und- wurde sofort nach Paris telegraphirt Der tiefe
Eindruck, den sie hervorgebracht, und die lebhafte Auf-
regung, die ganz Frankreich ergriff, dauert noch fort.
Vom ersten Qlugenblick an beeilte man sich von allen
Seiten, der Frau Thiers und den, Verwandten des
berühmten Todten Beweise der Theilnahme und der
allgemeinen Trauer darzubringen.

Neueste Betst.
(Ofsicielle Telegramme des RegszAnzJ

Tele ramin des Obercksommandeurs der Flotte und der Häfen
den Echwarzen Meeres, GeneralsAdjutanten N. A. Atlas, an den

Verwaltenden des Marineministeriuim vom 25. August.

Oberst Scbelkownikow telegraphirt mir, daß die Tür-
ken drei Tage laiig angestrengt an ihrem PcHIzerschIff
arbeiteten, unter welchem auf der Rhede von —Ssuch«xini-Kaleh durch die sJJiinen-Kutter des Dampfers zwil-

kjkqtzkjns Minen gespkengt worden waren. « Am» vierten
Tage bugsirten die Turken das Panzerschiff still nach
Datum. «

wies, 9..Sept. »(28. uugusti Naczh hier eingegaps
genen Nachrichten wtrd die serbische Reserve - Armee in
Kragujewatz concentrirt werden; zum Commandeur der-
selben wurde Protitsch ernannt. Jn Belgrad werden
große Proviantvorräthe aufgespeichert, die im Wege der
Nequisition aufgebracht werden. Jn diesen Tagen erwartet
man, daß Serbien der Pforte den Krieg erklartsz

Wien, 10. (29- August» Der .-Presse»« wird aus
Cettinje vom 9. Sept. (28. Ding) telegraphirh Gestern

Nachmittag griffen 5000 Türken aus Podgoritza die Süd-grenze Niontenegrcks an, wurden jedoch mit großen Ver-
lusten bis Podgoritza zurückgeworfen. Gestein äliachmiktag zogen die Montenegriuer in Niksitsch ein. Die Für-stin Milena und der Thronfolger sind dahin abgereist.

Aus Rllgllsll Wird» demselben Btatte telegkqphiktz
Die Bewohner von· Niksitsch haben ihre Waffen im La-
ger des Fürsten Nikolaus abgeliefert. 3000 Montem-
griner marschiren nach Trebinje.

Paris, 8. Sept. (27. Aug) Frau Thiers und Fräulein
Dosne wohnten der kirchlichen Leichenfeier in einer
Seitencapelle bei und folgten dem Zuge dann zu Wagen.
Ganibetta wurde bei dem Heraustreten aus der Kirche
Von der Menge mit sympathischen Zurusen begrüßt. Um
2 Uhr lenkte der Zug, welchem eine Schwadron derGsxzirdes de Paris voraus ritt, in die Boulevards ein.
Die zu beiden Seiten der Boulevards stehende zahlloseMenge ließden Conduct in ehrerbietiger Haltung und
entblositen Hauptes vorüberziehen nur vereinzelte Rufe:»Es lebe die Republikl« wurden laut.

Nach besonderen Mittheilungen, welche dem ,,Jour-nal des Dåbats« zugegangen sind, flößt der Gesundheits-
zustand des Papstes im Momente die lebhafteften Beun-
rubigungen ein.

Firmen, 8. Sein. (27. Aug) Am 26. August hatPolxakow den Bau der Eisenbahn von Frateschti bis zur
Donau in Angriff genommen. Ueber 3000 Menschenarbeiten bereits. Man denkt bis zum 15. October fer-
tig zu werden. Gleichzeitig baut Poljakow auch die Dampf-
Trajectan stalt zur Beförderung der Züge über die Donau.

Telegrauime der Neuen Dorptschen Zeitung.
Nachstehende Depesche ist uns« am heutigen Vormittag zugegangen
und durch Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Zllrirrilliiikkp Mittwoch, 31. August» Heute, um
472 Uhr Morgens ist hier die nachfolgende Depesche
des Ober-Comrnandirenden eisigegangeii : ;

HauptquartierGornipStuden, Dienstag,
30. Aug. Ani Sonntag, den 28. August, befchossen un·-
sere Batterien, welche Plewna .auf 650 Faden Entfer-
nung nahe gerückt sind, den gcinzen Tag hindurch die
feindlichen sStelluiigen. Ein heftiger Ausfall, den der
Feind gegen uns unternahm, wurde zurückgeschlagen

Am Montag den 29. August wurde die Beschießung
unsererseits in verstärktem Maße fortgesetzt. Es würde
noch eine der Plewna unigebenden Höhen genommen,
wobei der Feind nur schwachen Widerstand leistete.

Berlin, Dienstag, 11. Setzt. (30. Aug) Die gestern
an der hiesigen Börse co·lportirte Nachricht von der Ein-
nahme Plewnas war von privater Seite aus London
hieher gemeldet worden und istheute durch Hirsilys
Telegraphisches Correspondenz-Bureau dementirt worden.

An der hiesigen Börse wurde gestern der russische
Wechsel-Cyrus mit 209 M. (für 3 Wochen), 207 M.«50 Pf.
(für 3 Monate) und 219 M. 50 Pf. (für 100 RbL
russ. Creditbillete) bei fester Haltung notirt.

L o c a l e s. .

Wie wir nach Schluß der Redaction in Erfahrung
gebracht, haben im Lauf des heutigen Vormittags noch
weitere 10«nichtbesitzliche Literaten, mithin im Ganzen

,28, ihre Steuer entrichtet. — Morgen Vormittag um
12 Uhr soll die resp. Steuerliste geschlossen werden.

—m. Wie wir erfahren, sind in den letzten Tagen
nachstehende Gegenstände v er d äch tigen Leuten
ab g eno mmen worden und bei der Polizei-Verwal-
tung in Empfang zu nehmen: 1 wattirter schivarzer
Paletot, 2 kupserne Casserollen, 1 kupferner Theekessel
und 2 eiserne emaillirte Kochgeschirre

Einsender d. erlaubt sich, die betreffende Behörde auf
einen Unfug aufmerksam zu machen, der unter Umstän-
den sehr üble Folgen haben könnte, in keinem Falle aber
länger geduldet werden follte. Es werden nämlich schon seit
Jahren in den dunkeln Herbst- und Frühjahrsnächten
die Gräben an der Werroschen Poststrasze und der nach
Ropkoo führenden Allee zum Theil mit dem Jnhalt von
Cloaken und überdies auch der Weg selbst verunreinigt.
Soeben ist dies wiederum in der Ropkoyschen Allee der
Fall und noch ist deutlich erkennbar, das; die Verunreis
nigung durch einen der zur Reinigung der Latrinen die-
nenden Wagen stattgefunden hat. Es braucht wohl kaum
bemerkt zu werden,» das; ein solcher Unfug ernstlicheren
Schaden veranlassen kann, als daß er die Spaziergänger
von den betreffenden Wegen fern hält, und da allgemein
bekannt, daß ganz bestimmte Individuen die Reinigung
der Cloaken ausführen, so wäre eine Verhütung der
Wiederkehr solchen Unfugs und eine Bestrafung der
Schuldigen doch vielleicht nicht unuiöglich —-n. ·

Tetegraphisctjer gener-betteln.
St. Peterburger Börse«

. des. 29. August 1877.
Wechselcourse

London . . . . . . . . . . MAX» UND-z, Verm.
Hamburg . . . . . . . . . Alls-z 21174 Rchspx
Paris. . .

.
. -. . . . . . 25772 258 Eure.

Fonds- und Aetien-Eourfe. « f
Prämien-Anleihe l. Emission. . . 210 Dr» 20974 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissivth . . 209774 By, 209 Ob.
534 Jnscriptionen .

. .
. . .

. 92143 By, 9134 Ob.se; Bantbinetck .
. .

. . . . 94872 Be» 9472 Erd-
Riga·Dünabri-:gei« Eisenb.-Aetieu .

—- Br., 148 Gib.
Bolog.- Rybiustcr Eifenb.-Actien . 89 Bd, 88V, Gld
Rigaer CommerzbankActien .

. .
—— Br., —- Ob·

Berliner Börse, "

den 10. Sept. (29.) August 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg

Z Wochen d. . . .
.

.
. . . 208 U. 50 Rchspß

s Monate d. .
.

. .
. .

.
. 207 M. 20 Nchspst

Nun. rsxkeoitoiir (für 100 Nu) . . . 210 ei. — Ray-ei.
»so-riesen- f
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— s oskpedk t5k»«i2222-i2k-iii2k2i». Soiiimer Tl tot«· Alles) Freunde« nnd theiinehmenden Bekannten die Nachricht, ;
·

« · ·« J ·
I· dass es« dem Hei-m gefallen hat, die Frau · Donnexstag L Isepixember i «68'VoritellUU-9. Freitagden ASCII-
; l - -« « »F « « . - « « , (bet- günstiger Witterung) ] e1J7o7·-· cklllsflz fügt· Fräulein .-- « s. - - er ,,.-:««

«·

-.l0 ist-Inn W(-
, geb. Liebergeld - .

«
.

« s W
s D e « Mssiks it! El! Es « « s —

««’"«»ssz
. - .

-

. - I Dchallfplel Mit Gesang in o Acien von H
·. nach langem schweren Leiden am 30, August: 5 Uhr Naolimib «,-

··» «»
. «. . ·. s Herfch Musik von J. Neswadba

·

Z« tags zu sich zurufen. Die Bestattiing findet am likreitag den 2. « ·QMUNLSYIuIzxkåiggmiliiitillii« · i « Anfang halb 8 Uhr.
« «

..

·
- ..

s I i «

»·
septembek praoise 3 Uhr· Nachmittags vom Trauerhaiise aus Stett. ». R. Gszsang···v0ktkäge um· U·Es;JszåiåxhtgdleixdksroäEglgiågån

. Die Ilinterl-!5ebenon. L? « werter-Vereins gestattet mit sgiuss
· Der-pat- cken II. sie-»Jetzt 18?7, » «· · Ziahme Von PeVi·VUeU- denen aus
· Anfang der convert-Musik 8 UhrAbds. IzregkeålzkkkjexiYssaisikxslekle «
»Der» Herr« Stiidireiide zlliexakider « . - . Entree z« PCVSOIF U. KOIV

·

sagt WEVVFU UTÜiIFUJ Usich SchIU÷
Haetge ist excuutkicikliist worden. a « vas·l-·cst-comiie. zkxxåljyrxtellgitsgYFJirie·n ·j;d·o·ch m«
«.D war, den ei. A ut 1877. E« . - - .

—

« ·. ··«.·-····"«··· · »

1 A IE «« IE QUM Is- eI en des« Rxlstosr Mmszoux Hiediikkh ergeht die Bitte an die Handwerker-Vereins benutzen
» N» 700»» « · R· Nu« se» 22 Damen, welche dasgicimensgok

·

««

· ·

In Vorbereitung: Yie Yam- mjk
· Da die Herren czkukzHudkkz mitå flir die Arbeiten. znm Besten des sepzt’÷jkssspgs··i·l·k·1·i·dk·x·sägåg Ecke den Cllmkkspns

AK

heim von Boetticher, Fisiedrich Rotlien Kreuzes bilden, am Freitag -

«

· ««
,

s " si « «HUckMUUU- EVEN NVUIA Ud UND« den L. September, Nachmittags 3 Uhr, Ipljxlzzehkpäeääxz · odm DE?Maximiliaii vor! Reibnitz in· Dur-« ·« " I ··

·

·« · « «- . .-
Davon «

-

""«s"«" «
a· ich· Hffm si d f w d m dem als Arbcitssaa eingeraninten Ema-·, lade ich ein hoohgeehk Am Dienstag den 6. Seht. 1877gjefegen Ikrllssrl A··ldr»g··«·uodererEex·· Lokal im alten Unillkksitiitsgcbiiudc tes Publioum ergebenst ein. « wird im

matkjcukatzon desmzmlst azfgefordekt · In Markt, ggiexiibekszvctfili Raxhhaiisei Æclese v. Besser. YcffvutceeåbGiittensich binnen 14 Tagen a dato dieser· I zU Mel« T Uns! Cl« - z« IMMEN- s s « .« ·

Behörde vorftellig zii niacheid finden zn wollen « · großes bullantes
»Dort-at, den Si. August-MAX. Es»Heu.de » · « , ·

- Rector Jiklcliiicl1ll. Handwerker-Herein« jrrthijmlkck bot« wird-Zu ermässigten Preisen verkauft .
An· ·«

.

R R———u«z« Fkellner die Siiinme von 62 bis 63 · « I« Sol« 9 Ko« "«"·1.""·«·««· COURYIMTYUU
VVkpsohe wir-Hi set« i R« Mpfunaen hat· ···-···d erspchh ; IX: · in 10 gedehntem theils großartigen Fronten

F« gcmcrlit K dieselbe iii Matkieselfs B chdix in der Alexanderstrasseszkiaus sukow- ·.·
abgebramc WUHMYY

Lsssds ssissssssHsiis J— Teig-po- YMVTUMULDUTTIJ D« Sinnen.
· - - - « · · ——————-·-—sssp— · Preise der Plätze:
· · . - · ··a · ·· « ·· ··,· « NUMckiktEk StllhkK1-lz)i., cksisk Picitz 7E:)KK.,

« · ;.«IJ:·;T-« . . zweiter Platz 50 op.; Ste Platz 25 op.
· ·«-.s«. « 2. "--·:-s’.,« »Es· skj «« sp««·«,« · . - ·· - «

z » s -xootnmusiki- .
» · v « d— v ] · « ·--.

«. · , , · . «« s· · von zwei Chören abwechselnd ausgeführt.
. on · er« - ervva tung der ·Bxilt1sol1en Eisenbahn wird hieduroh zur Kenntniss des iHiesige Stadtcapeiley

geehrten Publikums gebracht, das die i . «
« Biriete sind tggiich Idee V1umeuhaud-

» - · · · · lung des errn augullund am
- · · . » « « « « - . " « · Feuerwerk-Abend von 4 Uhr ab an

· - « · t · " - · · « " · der Casse zu haben. . ·. « I
-· · - » - . · « »für gutclldcdiiiiiig und Jlliiiiiiiiatioii it!

.

·
.

;
«

« i, « « . « bitten« gesorgt— ·
zwischen Tabbifeis und Laisholm gelegen, eröffnet; worden ist, und daselbst; Fahrbillete ·a.11er DIE» Betreten Des FEUMUMVILTJED Tit
3 Classe« verkauft· werden» · . · · · · · · »Jeder-natur strengste-is untersagt.

. s · ·« s o · —·«o·"—
», ZgknhzsxkksxsskgsgkksgkFzgsgxsDes

»· · JUickcssllUtc ···· « TO« f 0 EIN
g·

·

v g .

g « i c ii - Mtsetzung lln Fiuirwerkskunst
· «

.

· · · - · · . - Xeicrbncii zur Äiifrriiguiig ooii Lands, Hijiiiniserq Eintritt·
J« der Kkuxisdeiashiitte wir-d die

« Ich beebrediich hiediirch sind-zeigen« daß ich das Töpfet·geichäftMei· . . IMFI ZUYEUNUPTOEVEEMJ ».

Glesfviiinerei und Glasivcberei sowie lies- verstorbencii Niaiines unter Aufsicht des Herrn« Töpfermeifteiks Kordt « M« 101 Aglkilixingeic ganz grdkcki wein.
·· ' - s · ·

», ·« «« · .
·

· »

.

» » d Vkicisasshäxrfejieideiintiizjgrvoeixtliäeiz Dir din bxäbeikgeix·t·iichtigen· Gehilfui iortfuhreii werde. Fiir das nieinenr « F»Vsswsisnspejss,,j"k,k»«»
jntructiven We» V» ei.·m· Ei» ·· · runde· ge· im te Lutiaicen dankend, bitte ich dasselbe auch ferner dem Zu beziehen durch Jede Buchhandlung.i· i S i ) h ch Gsp an, .

1-———-—————?————————————————

geehrtszes Publicuin sieht— in dem· vorgefiihrJ UY « Ah« en z« n« en' . « » E· G hssf l k Ite» Pwceiie einen m hohem Grade .cn·ter-I · « Töpfermeisterswitttve Jimaltc ·JUcgcUsoU, a« 0 a»
CssUUteUEVtVYSFIUS de? TEJUIFY m im« « . ..

·«

· qeb Meyer ist zu vekasietlseth Zu erfragenganzes! · U w! utjg lich d spie en— « Rjgasszhe S««·N»·9· be, Her» J·F»«SY·
Die Kuusteiasyütte befindet sieh-iu- . « m ge! ee ———-«————-———n

der dazåi erbauten Bude gegenübr der . K« junges Mädchen I
Turnsa e und ist geöffnet von Mittags - « -·- »«

. · «
.« wünscht K« d « «d · A szs rüd n v. ·«t e: ·

12 Uhrbis Abends «9 Uhr. « e · · iiikßeCiidiyeiste xsktkkzctzwegcssfederkzszssgeik zu ·unterric·h·teiir, ·ci·uch eiii dTiaViHthidcift Am« h
« szHVkUbckg,

. Entrze z» PeÆo« K» für K» . låsglllflichGzki lliekmt oderlckucly eins! alten « Maizmkkhieusjxaße Nr. 14.
« s, - — ·

- me s s» —————-———» «———«————-—««-—««—-—"T
» z, », Ko» sesies rectkiicirtfis wessen-nettes bitt· untere ·

· åiiexåindepetrahe Nr. te, Haus Kos.
Jeder der Besucher erhält« beigeineni A - « ·Buchdr. und Zt s«.E « «d — I «

o -
I

»

Entree von 80 Kot« einer— ausGlas ge- o o IN) "."««—.««—g·««« einefertigte« Gegenstand Z« Erinnerung« m« - · - Ein Iimacs von vier Zimmern zu veimiethemlich« · Um geneigten Besuihbittet « (si·-a-I1d.8i-I"(1 WITH) sp welches, z» näkzsn vekktzhkj··« wjjzjschk di» ""«·;T—«—o-··"
I DZOMUUM · verkauft vom Schiff, sowie fass-s VECIUHÜPTTSUUAVCE KTZTVCTIT ZU ÜVEMCIP

«·—""·———·;-s« «—

«« .s. d« ··JUNugSiEPkbKTstehengebrauchte und pki1n·(liie1se, ebenso — · · · EetiMattlidexxsxsgnBziixhdtizkämPstglxxåigäh steh· zum· Verkauf w der-Phjlospphen-o H erbeten. · « « -· « «· -stkaße- Haus Dampf, Um? Treppe hoch« «
ZUM ·Vckkauf. · « · · · « · l . -« - «· · Ell-reifend» ·
. -Ejses·clbahtjsxoa·ek Radien) · · i. Nicolai Hartmaniy ehein Stab. «

- ·

»,
.

« ,« «
,

Z. Samuel Kornblutly them. Stud-PllkfUtAVälkdfsfsck UND gcWcXUiIchc f · f d . · i « Ist am· so« Vor! der 3 »He-Mann Saht« behufs Jmmatkiculqtiotp
Koffer sind zu den billigsten Preisen zu MS· m« i) «« Welse « Ssks VII zUM Klkchhvf EIN SVIVPUKS TRA- —·—————————
hqhen hki « · . - J E S daillon, enthaltend zwei Photographien, .« Ylliliskomkskkgsspcføzraf To» M»Sattler u. WagenbaiierPä Spec-mer. « - i C rcZfnfPx CIUT V« Kapiel We VIUMIY UUDKIDUS HMY Be« """« 9 «» 1 us gzvkanp
..........-—.—-

-
«, - Gemahlin aus Narvch Baron Wo ff a ,

- ——·—f,—-»T—— mit den Buchitabeii W· L. Der Finder »» SWH «; Magaz« », Hm« nebst Gen.
l« . · . . Wird IiebetekD gkgcll gute Beiohtllmg dcls- aus Warscl)au, v. Winkler aus Estland, PUstVk

. « . ·- « · · - selbe abzugeben in C. Mattiesens Bucht-r. Asmuth aus standen, Kaufmann Kühn und Erd—-
« - - ·· « ·« Und Ztgs.2(tfxped; 1er·;:r:i···L·c·i;i·i:ästggkiåkkåzteziuasusätctsäixdå· Sm-

« · « » · Vor einiger Zeit ist· ein - deuten Jsa·ak und Neorasch aus Odesssd Kellslss ««

. . W Im Zuzzanåftnaksufinann Jfalzky aus Werto-
» · « «

·

- . - raue aus:- -
.-

« «—

».

« « , « « · « t am
· - Das die JnsertionsiKosteir von Eh. Kahn, ZOYZIUZFTHXHFJIHZIJILsssxfspsizziätec·g·iikii·irow,

. · . « « am Stoßen Markt« · Dr. Jtdanökih sind. Ticieivskik HELM- Hahn-

lkk ck ll lI in! « Um— Mlikkkl« -

- , o da .

» ·
. wird ges-Mc bis Wolmar oder Wenden Ieklliit dem Campis! »AZEFCU·JJ·JI"HEIIIIEUUFHIHempfiehlt Jctzt ais sehr gut . . zum Z. Sept Adressen bitte unter Chiffre «« AUSUTI W« D«U.EVT»·VPJJ« Ezzb»9,k»9hg1-

« «» J. M. in C. Niattiefens Budhdn nnd kGemsiwkjkkkokn Kåocisiip·iii« idiictkciiiow Fell. noch«
· III· BUT-VI C«F««« Ztgs.-Exped. niederzulegen. Cesiaskiiwe · g· « ·

. Von der dient-z! stimmt. Vorder, den Si. August 1877. « · « Druck mit) Verlag· von C. Mattiefem "
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. . «. Erscheinx täglich
nptt Ausnahme de: Somi- unv hohen Festtagr. Ausgabe
im! 7 Uht"21dends. Die Buchdruckerei und Expedition

« Und nur an den Wocheutagen von 7 Uhr Nkorgens bis
»--«--J2 I? Ubt Abends, aitsgem von 1-——3 Uhr Mittags, geöffnet.

· »Atmahme de: Jnsetaie bis 11 Uhr Beim.PMB fut di; viergespaltene Kvrpuszeile Yvder deren Raum
be« dreimaliger Jnsertiqn is. 4 sey.

»

« Preis: in Torpat -
jabrltchj6.-Rbl., Halbxährlich 3 Rb»l., vietteljährlich 1 RbL
50 KPYY tponathch 60 Kop. jMit Versendung durch die
Post: jahrltch 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Abt. 25 Kop.,

»« , vierteljährlich 1 Nbh 75 Ko»gwölfterIahrgMsgs

Invonnemenrs
spisfspsfsllf US pNeUs Dklkpkfchs Zeitung« werden zu jederspkseit entgegen genommen.

J, Politische: Tages-beruht·
sz »Ist-m Kri-egsschauplatze.

»He-related» Dorpat: Jn Sachen der neuen Stadt-Erfassung.··-«.-·-««"..Pramien. Rtgcu Gartenbau-AuSstellung. Aus Ayaschx Bek-
tvundetenpflege St. »Petersburg: De1i1enti. Hlidthes Kreuz.

»« Nishni1-Nowgorod: Messe. -zzsps Ausland. Frankreich. Paris: Zu Thiers Tode.
· Neueste Post. Telegramme Locales. DieJubelfeierder Universität Upsala l. Hand- u. Börs.-Nachr.

Former-in. Lie Festfeier des Rigaschen GartenbauiVereinrä

r Politische: Tusker-erseht.
Den L. (14.) Septbn

— De! Strom der. Vermittelungz und Friedens-Ieröchte ergießt fich seit einigen Tagen in behaglichster
Breite durch »die Spalten der eitropäiscrken Presse und
machen daher der politischen Tagesberichterstattung zurPflicht, wenigstens von den begleitenden Nebenumstän-

. den Notiz zu nehmen. An erster Stelle registriren wir
heute· eine der Wiener Neuen Freien Presse von
ihrem Correfpondenten aus der türkischen Hauptstadt
zugegangene Meldung, wonach die Pforte beabsichtigte,
sobald ihre Trupp-en einen entscheidenden Sieg erfochten
hätten, mit» Friedensdorschlägen hervorzutretett und die
Vermittelung der europäischeu Mächte anzurufen, damit
den; furchtbaren Blutvergießen Einhalt gethan werde.
Tie türkifche Regierung have, zwar kein großes Ver-
trauen in den Erfolg- ihres Schrittes und sie zweifle
daramdaß Rusztasid die Hand' zum Frieden. bieten
werde, aber sie« wolle tiienigstens de.n Versuch» machen,

-- sundgsgerade dahier-H, daß; sie. ihn-· naeheinem groszszsen
Erfolge unternimmt, den übrigen Gtgoßmächteneinen
Beweis ihrer Friedensliebe gseu — Die Berufung auf
einejn vereinzelten ,,gr»oßen E »als« kann täglich und
stündlich durch Ereignisse entgegengesetzter Natur auf-
gehoben —- und mehrals das» — werden, und dürfte
bei ixesounener Prüfung fchwerlich als genügende Grund-
lage für Friedensverhandlungen gelten .können, welche
auf Verwendung des diplomatischen Apparats sämmt-
licher europäifcher Rtächte angewiesen sind.- ; « .

Auch der neuliche »Times«-Vorss.shlag, das Kon-
ftanttnopeler , Coufereirzprotocoll zum Ausgangspuncte
einer gemeinsamen Mediation bei den Kriegführendeit
zu macheiy hatnirgends besonderes, Glück gehabt. Der
iber die Stimmung-en in russsifchen Kreisen meisten-

;i-rnilleton.
Das— Fest des låzarteiivamVereins in Riga.

» Riga, 29. August.
Wäre Riga nicht schon ein wichtiger Handelsplatz

für Gartenerzeiignisse und Baumzrichh es müßte jetzt
ein solcher werden. Die Llusstelliing hat allen Besuchern
vonnah u«nd»sern».einerseits, andererseits aber auch »denGärtnern bewiesen, wie viel auf diesem Gebiete geleistet
wird und noch geleistet werden kann, und den Ansstel-lern in der. warmen Anerkennung, die ihnen
wurde, eine so ermuthigende kilnregung zum Weisterstkkskfs
ben gebracht, daß die praktischen Früchte der Untexnehsks
mung nicht ausbleiben können. Wenn-.gewisse-1Producte,
sei es durch naheliegende natürliche. Bedingungemsei es
durch die Genialität und Energie Einzelnen zu besonde-
rerEntwickelunggebracht werden, so pflegen sie nicht
die Special tät Eines Geschäfts oder Eines Mannes zu«
bleiben, sondern zum Wetteifer Andere anzuregen·, und
die ganze Productionsgattung wird dann dem Orte, der
Gegend, dem Lande . zum Nutzen und zur Ehre. ——— Aehn-
liches schwebte gewiß vielen der Herren vor, welche sich
gestern zu einem Banket im Saale des Wohrmannschen
Parks versammelt hatten. Der uberaiis groszeJa gera-
dezu übeirraschende Erfolg der GartenbawAiisstellunghat
Viele erst darüber belehrt, daūRiga» bereits 111 feIUek
Handelsgärtnerei eine Specialitat besitzt, und Mancher
wirdnun erst das Verdienst Derer zu schatzen wlffÆ
welche mit der stillenszszlrbeit des Pslanzens und Bauens
weit iiberden Kreis ihrer Stadt hinaus Nutzen schasfen
Uns, de« Nkzmezx Rkgag zu neuen isrshren bringen.

Die jiberraschende Entwickeliiikg die der»Gartenbau-
Verein in der» kurzen Zeit seines Bestehens gewonnen
und deren schonste Frucht in der Arisstelluiig ietzt zu
Tage tritt, ist ein Ergebnis; der »langeu,·energische1; und
erfolgreichen Arbeiten unserer Gartner und HEUVCIPSUIV
net. Der« gestrige Tag gestaltete sich zu einem Frlulvph
für dieselben. —— Etwa bis Uhr åliaihniittagsyhxitteln
an diesem Tage 3000 und einige Personen die Juzzste -

lung besucht. Beim Tagesscblusi derselben ergab sichs,
daß die »Zahl aller Besueher gestern 6800 betragen VIII«Und so groß das Gedrange gsWZfFII War« sp.. schlbnlg
der Sturm in den Kronen der Baumchengcivuhlszt ritt»Staub über sie hingewirbelt hatte, so III-DE UND« M

theils wohl insormirte Brüsseler »New« rveigert sichsogar, die Thesen des Cityblattes ernst zunehmen.
Zur Sache selbst bemerkt er: ezNach alle dem statt-
gehabten und noch bevorstehenden Blutvergießen wäre
dies Resultat doch gar zu lächerlich. Es ist gleichzeitig
eine Beleidigung Englands, der übrigen nentralen
Mächte nnd Rnßlands, wenn man voraussetzh eine
solche Unterslelliiiig könne die geringste Aussicht aufEtfolg bieten. Wennder Moment zum Friedensfchlußgekommen sein wird — nnd leider scheint er noch nichtUshe zU seit! —- fo wird er sich- dazu kann die »Times«sich verlassen, unter ganz anderen Bedingungen voll«ziehen, als diejenige einer einfachen Ueberkleisterung
iszsrvie daß Cithorgan fie herbeisehnh und die unter
einer kaum gemilderten Form die Uebelstände ver-
einigen wurde, denen durchaus ein definitives Ende
gemacht weeden muėSämmtliche Londoner Journale zollen dem AndenkenThier-s einen Tribut der Llchtung und betrachten ein-
stimmig seinen Tod als-einen furchtbaren Schlag fürdie Sache der Republik in Frankreich. Einige glauben,
das Ereigniß werde nicht allein die republicanische Par-tei fchwächem sondern auch die Regierung kräftigen und
deren Wahlaussichteii ..begünstigen. . Jn solchem Falle,
meint ,,Daily New M, irerde der Todzvon Thiers
nur ein um so schwereres Unglück für Frankreich« sein.
Der ,,D a ilh Tel eg r a h h««fürchtet, die Haltung
Deutschlands gegen Frankreich dürfte durch den Tod
des greifen Staatsmannes möglicherweise eine Aenderung
erfahren. — -

Je allgemeiner in der liberalen Partei« Frankreichs
die Bestiirzung war, welcheder Tod Von Thiers veran-
laßt hatte, um so erfreulicher ist es, daß die Frage
nachsder Person des künftigen Führers der republica-
nischen Majorität des Landes, wie es scheint, nirgends
auf Widerspruch stößt. — Fast Aller Blicke lenken sicb auf
Jules Grenze, denke; robten Kämpfer für die repui
blicanische Sache; fZfon während -—«d-eri-Juli.-Nevo-
lution bei der Ersiürmutig der Babhlonaikaserne im
Dienste der Freiheit die Sporen verdiente, der während
feines ganzenLebens-tun kein Haar breit von der vorgesiecb
ten Straße abrvich Die Wahl ist unter den gegebenen
Umständen als» eine entschieden glückliche zu bezeichnen.
Juleä Gram; ist freilich nicht der Mann, um den dahinge-
schiedenen Thiere; voll und ganz zu ersetzen. Er ist skein
blendendes Talent, ihm geht die schneidige Ueberlegen-
heit des Geistes ab, durch welche Thiers einen so un-
geheueren EinAuß auf seine Umgebung irnssiübtez er
genießt nicht annähernd, das Ansehen , dessen Thiers
sich durch ganz Frankreich erfreute; er ist vielleicht nur
wenig geeignet, um für eine eventuelle Concurrenz um

; viele der decor1re’ii’den« Blumen und die übernächtigF
! Bouquets aussahen, die Besucher sprachen sich befriedigt

« und erfreut aus. ».

»An den Schluß der» Ausstellung sich als«
zweiter Triumph dgxsBanket des ,z.,:-... -Vereins im
Parksaai. Auch hier hatte die Gartenst ihren Reich-
thum entfaltet. Saal und Tische waren« so schön mit
Pflangs und· Blumen decorirt, wie es nur dieser An-

laß, s jxsest der Freunde undJünger dieser Kunst-
xherporzubrmgen vermag. Mit einer fast undurchsichtigen
UT» von Blatt- und Blüthenpflanzetisp war das Or-

- s« verdecih das die Eintretenden mit vollen Tönen
te. Auf— der langen Tbegriißte Jeden aus

ils-z- »aWerkelcl) feines - bestecks ein hübsches»
- Blnmcnkörbe Hgfrzhöne Zierpflanzetisz

- jie Ta --s.ätze. Bald, trug auch jeder Gast
: «« HRmuck von Blumen im Knopfloch.-

- »15« scktMänner hatten sich "zU dem Fest-
« - einigt —- Jeiderfehlte der schönste Schniuck zu

? lumenfeste, Frauen und Mädchem doch ward
;—. esend » gedacht und der Vorsatz ausge-

s bei Meter einer nächsten Garteubau-Ausstel-
« ze Unter« sungssünsde zur Erhöhung der eigenen

« sicher zu vermeiden. Die -Preisrichter die,
sgruswäkskigkz das mühsame Amt der Ami-

rtrung bereitwillig auf sich genommen, waren die gela-
denen Gäste der Gesellschaft « «»

—Die Reihe der Toaste eröffnete Dr. Buhfe, der Vice-

.9täf«es des Gartenbau Vereins, mit einem Hoch auf Seine
ajeftät den Kaiser, in welches das Orchester mit der

Nationalhyinnh dann mit wiederholten einfiel.
Seine Excellenz der Gouverneur brachte in warmen, an-
ertennenden Worten dem Gartenbau-Verein, Professor,

Sivers dem Herrn Gouverneuy der sich als Freund s
un ·Gönner des Vereins erwiesen, ein Hoch, worauf
Seine Excellestz noch einmal das Wort ergriff, um
fpeciell die Glieder der Direktion des Vereins und das
Ausstellungscotnitå hochleben zu lassen. Herr Hoff brachte
Fu Ausstellerii und Llusstellerinnecy wie den Preisricly

ern, den Dank des Coinitcä dar. Herr Gartenbaudirek
tor Ender aus Petersburg trank auf das Wachsen der
Liebe zum Gartenbau in Slitga und in den baltischeni
Provinzen und betonte in langerer Rede die Förderung
der allgenieinen Jnterexii auch auf . diesem»Gebiete.
Nachdem Herr Fischer « Woronesh die Anordner der

das Präsidium die Erbschaft des Verstorbenen anzutre-ten. Dagegen ist der prädestinirte Führer der verei-
nigten Parteien ein Mann von so unbescholtenem Cha-
rakter, wie es in ganz Frankreich keinen besseren giebt,
ein Politiker von so unzweifelhafter Uneigennützigkeit
und Gesinnungsfeftigkeitz daneben von so bewährterMäßigung Einsicht und Erfahrung, daß sich die Füh-
rer rer einzelnen republicanischen Parteien in streitigen
Fällen ohne Bedenken seinem ausschlaggebenden Urtheil
unterordnen werden. Darauf kommt es aber heute zu-
meist und zunächst an. Die Frage, wer im Falle des
Rücktritts des Marschalls Mac Mahon von dem Prä-
sidsium als Htcichfolger zu eandidiren wäre, isi heute
noch eine rein akademische, wenn nicht gar mäßige.
Viel eher kbnnte man an eine nahe bevorstehende site-«
stauration des tiaiferreiehs glauben, als an einen
Staatsstreich des MarschalLPräsidenten auf eigene Reck-
nung und Gefahr. Die große Frage, um welche es sich
heute handelt, ist zudem eine so einig-be, so außerhalb·
aller, die republicanifchen Parteien sonst trennenden«
Unterschiede liegende, daß ein erwünscbtes Resultat auch
ohne die gewalii e FührerschafteThiers’ kaum gefähr-
det erscheint. Nicht um concrete Gesetze, mehr oder
weniger freiheitliche Institutionen, sondern einzig um
die Erhaltung der Republik dreht es sich bei den bevor-
stehenden Wahlen und» darin werden alle Republicaner
auch nach dem Tode des bisherigen Führers einig sein,
das; nurdurch festes Zusammenhaliem durch gegensei-
tige selbstloie Unterstützung das gemeinschaftlche Ziel
zu erreichen ist. - «
« Der Papst ist, wie bereits telegraphisch gemeldet

worden, arnDonnerstage voriger Woche von einer Ohn-
msacht befallen worden: Auch am Tage daraus hat der
Schtvächezusland Pius lx.«sortgedauert. Nach beson-
deren Mittheilung·en, weiche dem ,,,Journal des Desbats··
vorn 8. Sei-i. zugegangen sind, flößt derGestiudheitsk
zustand des Papstessginrsps Momentedie slebhaftesten Be-
un.ruhjgnnggen. ein. "««D"aß der Gesundheitszustand Pius
IXUin der« That in lzohem Grade bsedenklich·«ift,f geht
auch aus einer römischen Niittheilung der ,Tirnes«s
hervor. Dein römischen Correfponderiten der ,,Times.«T
zufolge ist Dr; Battistini zum Leibarzt« des Papstes
ernannt worden an Stelle des Dr; Pelagallty welch-er
fummarisch entlassen und dessen-Namen von der Liste
der Ntitgiiedrr des päpstiichen Haushaltes gestrichen
wurde. Die Entlassung Pelagallws ist, wie es heißt,
Palastintriguen sowie St. Heiligkeit hinterbrachten Ge-
rüchten zuzuschreiben,·daėer,·die Beobachtung jener
strengen Verschwiegenheit, welche der Vatican fordert,
vernachläsfigenu Anderen Mittheilungen iiberden un-
befriedigenden Gesundheitszustand des Papiies machte.

Ausstellung gefeiert, erhob sich »der Herr Vice- Gouver-
neur von"Kurland, Baron Heyking Er— schilderte mit
schlichten, aussdem Herzen dringenden Worten die ernste
und hohe Bedeutung und Aufgabe der Gartenbaukunst
als die eigentIicheVerrnittelung von Kunst und Natur,
als ästhetisches und moralisches· Erziehungsmittel, endlich
als Fördererin der heiligen Liebe zur Heimath Sein
Toast galt den Stiftern des Vereins, welche sich zu die-ser Ausgabe bekannt. Es folgte Staatsrath Blumenbach
mit einem Hoch auf Riga.

tGroß war die Zahl der Reden, Toaste, Trinksprüche
bald fernster, bald launiger Natur, bald verdienten Per-
fonsen und gleich« strebenden Vereinen ( der Petersburger
Gartenbau-Gesellschaft, dem Moskauer Gartenbau-Verein,
denFrauen der auswärtigen Gäste, denFrauen Rigas 2c.)
geltend, bald auch allgemeine Begriffe, gute Wechselbe-
ziehungen der Vereine, die Hoffnung auf eine nächste
Ausstellung re. feiernd; Toaste, von denen nuiszeinige
hier nochsshervorgehoben werden mögen; So sprach Prof.
J. v. Sivers über den guten Geist, dessen Werk auchdiese Ausst g gewesen, den-Geist der Förderung
alles Guten Schönen und dankte namentlich dem
Rath der iga und der ökonomischen Societät,
daß sie auch« - ihre Hilfe zum Gedeiheii des Unter-
nehmens geboten. Herr Goegginger senprief vergan-
gene Zeiten -ins Gedächtnißs zurück. Er· schilderte den
Zustand des Gartenbaues in Niga Vor 36 Jahren, da
die— erste Blumenausstellung hier zu Stande gekommen,
und nannte die Namen Derer, die damals sich Verdienstum dieselbe erworben; sein Triukspruch galt der Erin-
nerung der Alten, die, zu großem Theil selbst schondahingegangen, noch in den Werken, die sie gegründet,
fortleben. Auch sei einer humoristisch ernsten Rede hier«
erwähnt, in welcher Herr Jngenieur Weir das Publi-
cum, das heißt alle Diejenigen leben ließ, welche Allge-
meines und Förderndes zu unterstützen bereit seien.
Endlich darf ein begeistertes Hoch, das Herr Meyer auf
die russischen Waffen ausbrachte, nicht verschwiegen werden.

Das wohlschxtieckende Piahl war beendet, die Bewe-
gung unter den Gästen immer lebhafter geworden, viele
gutgeiiieinten Worte verhallten im allgemeinen Geräusche
Genug, wenn hier das Eine bezeugt wird,. daß Ernst
und Frohsinn und gutes Einvernehmen das Fest des
GartenbauWereins zu einem glänzendenkånachten

————————— (-«« ig ,I;«.)

K« Freitag, den Z. (14.) September 1877.



Die italieniscbenBlätter lassenThiers,
dem Hiftoriter und Philosophem dem französischen
Staatsmann und Parlamentarieh volle-Gerechtigkeit
widerfahren in den biographischen Skizzen, welche sie
dem Verstorbeiien·widnien. ,,Opiiiione« kann nicht uni-
hin, zu konstanten, daß Thier-s kein Freund des ita-
lienischen Einheitsstaates gewesen, daß er, großgezogen
in den Traditionen der alten franzbstschen Monctrchtz
eiiie Art Hegeinoniestellung Frankreichs dadurch aufrecht«
erhalten wissen wollte, das ringsum nur kleine, politisch-
ohnmächtige Staaten das Land umgaben. Deshalb habe
er die Siege von Solserino und Magentm welche den
italienischen Einheitsstaat begründet, als eine Nieder-
lage Frankreich-s betrachtet, ebenso wie später die
Schlacht von Sadowa. »

— Jn der ,,Pol. Corrft finden wir den Worlaut
der Circulardepeschg welche der griechische Minister des—
Answärtigen cinläßlicti des Blutbades von Kawarna
an die Vertreter Griechenlands bei den. europäischen
Hbsen erlassen« hat. Das Document brandmarkt die
grauenvolle, Barbarei der irregulairen Horden, welche
von den ottomanischen Behörden wissentlich und willenl-
lich gegen die christlichen Provinzen losgelassen worden,
und conssatirt den erschütternden Eindruck» den die
Scheufzlicliteitert des Gemetzels auf die griechische Na-
tion hervorgebracht haben. zEr deutet ferner die Un-
möglichkeit an, daß die Hellenen ihre Zukunft opfern
und gleichgiltige Zuschauer solcher Vorgänge bleiben
könnten und schließt mit einem Appell an das gemein-
same Eingreifen der Mächte. ·

Vom Kriegsschaar-leihe.
, War» der Ausgang des Kampfes umden S chipka-

Paß keineswegs von entscheidender Bedeutung für den
Ausgang des diesjåhrigen Feldzuges, war es hier viel-
rtiehr das Moment des Heldenkarnpfesæiner Handvoll
Tapserer gegen einen übermächtigeli Feind, welches un-ser Interesse so sehr fesselte, daß. wir mit äußerster-
Spannung den einzelnenPhasen des Kampfes lausch-
ten—- so wohn: dem Kampfe um Plewnaeine um.
Vieles wziter reichende Bedeutung inne. Hier in der
That-listed« ein Enischiidntigstaitsps im dollften Sinne
bös-Wortes gekäcupft und je nachdem die eisernen
W;sisi"fel, des Schlahtengoites günstig oder ungünstig
fallen, tvird der unterliegende Theil den ferneren Gang
der Dinge sich gefallen lassen müssen. Es ist nicht
blos Tdie »Reoanche für PieronaS um weihe raisi-
seherseits gerungen wird: es gilt einen Schlag, dessen
Geflingen nicht niir das ganze westliche Bulgarien dem
unbestrittenen Besitze der Rassen öffnen-und Serbiem
das« eben irn Begriff siehtjden Kaiitps gegen die Tür-
kei zu beginnen, gegen jeden feindlichen Angrifs sicher-
stellen würde, sondern der gleicher Zeit auch das Schick-
sal der A r m e e« e h e me d A l i«’ s entscheiden— muß.
Wird Plewna genommen und, was damit gleichbedeu-
tend ist, die ArmeeOsman Paschas bis zur Vermeh-
tung aufs« Haupt« geschlagenj so· muß siai der Ober-
Commandirende ohne jeden Verzug. gegen die Armee

« Mehemed AlPs und Ejub Paschcks ivenden und da,
gweifelsohne ein gleichzeitiges Vorgehen der unter der
Führung des Großsürsten Thronfolger operiretiden bei-
den Armeecorps stattfinden wird, kann der Erfolg« die-
ser Cooperatioii kaum zweifelhaft sein. Das Schicksal Os-
man Paschcks aber scheint uns nach den bisherigen Er-
folgen gegen Plewna bereits besiegelt zu sein. Immer
enger hat sich, wenn anch unter furchtbaren— Opfern an
Menschenleben, der eiserne Ring um Osman geschlos-
sen, so daß wir wohl stündlich dem YEintresfen der
Nachricht von der Einnahme der seindlichen Hauptsta-

« Jung entgegen— sehen dürfen. Sind auch die .Qpfer
un) Verluste, welch: der Feldzug seither gekostet,-da-—
mit nicht ungeschehen geniachn so wird damit doch die
Kriegilage ein gegen die des Augenblicks gänzlich ver-ändertes Aussehen gewonnen haben.

» Die Armee Meheined kAlPs hat ihm; Mgksch
cindie Janiralinie mit« einer Reihe von Gefechten ein-
geleitet, deren Zrdeckxwohl jetzt nachträglich dahin »z-
ctiirt werden darf, dte beiden bei Rustschnk stehende»
russischen Corps durch Lliigrisfe gegen Kadikiöi im Nor-
den ltnd gegen die Positionen von Karahassankibi und
Popstibi im Süden soiveit von einander zu· trennen, daū
für« die Hauptkräfte des türkischen Heeres der YDurch-

Icmarsch zwischen den» beiden— Flügeln der russischen Aus-
« stelluiig moglich wurde. Die Osfensive»-kiegqnn Vpkk

Estt Dschuma her «a»in 18. (30.) August und· »wu·kdk
III! spitz-EBOOK Tags DUtch das Gefecht· bei Karahassam
lioi fbttgesetzt An beiden Tagen hatten die dkrei tür-
kischen Diviiioneti (Medjib,·Sabit und Asfes PaschaJ
nur schivache russische Vortruppen vor siciyelche nach
heldeniiiüthigem Widerstande ihre Possit’"»skåu.mkeg
und auf das Gros zurückgitigem A-n.»--?"Aug, U»
Sept.)«. wurde türtischetseits Popkibi Un»
dasiussische is. Aemeecorps dadurch dir; met» i»

-» iiordwestlicherkRichtiing zurückgedrängt. Vonjda ab
fanden an diesem Puncte keine weiteren Engcigeijienks
statt, wohl aber wiederholte Kämpfe bei Kaditiöh welche
theils von den Rustfchuker Besatzungstrupp«eii, theils-
rnit diesen eombinirt von Rasgrad herkeitlgeleitet wur-
deniind die Absicht erkennen ließen; die botgeschobene
russisihe Stellung bei Karitiöi zureeognosciren und
das derselben zunåchstslehende 12. Armeecorpsin nörd-

licher Richtung zu engagiren. Russischerseits scheint
diesen Angriffen auch dann keine ernstere Bedeutung
beigemessen worden zu sein, als dieselben am 23. Aug.
(4. SeptJ mit bedeutenden Kräften wiederholt wurden,

« ein nlianöoen welches, wie bereits ausgeführt, ttuk die
H Maskirung des Elliarsches gegen die Jantralinie zum

Zwecke hatte. Atti folgenden Tage stieß die (anschej-
nend seit dem Z. September) in Bewegung besitidliche
tüikische Armee auf die im Centrum berbliebeaen
Theile des 12. Arcneeelirps, und lieferte demselbeti
mit bedeutenden Hzräften ein Gefecht, welches für die
riisfischen Trnppen ungünstig endete. Die dessalliige

türkische Meldung datirt aus Katzeleww also südlich
Kadikiöi und durch diesebeiden dffieiellen Berichte dürfte

· der Beweis erbracht sein, das; die Türken am 4. Abends
die Iantralinie noch nicht erreicht haben» konnten,
wie einige Wiener Blätter dies mit Bestimmtheit wis-sen wollten. Dieselbe könnte frühestens ams25. Aug.
(6. Sept.) erreicht worden sein«· «

Auf dem östlilhen Kriegstheater — in der D o-
bkudsch a —- sind Vorgänge von Bedeutung nicht
zu verzeichnen gewesen. General Zimmermann zieht
Verstärkungesn an sich und die ibni unterstehende Armee
soll bereits die· Ziffer von 50,000 Mann erreicht haben.
Um das Ausschließen derselben in sitt) und die unge-
störte Ansammlung zu erleichtern, hat der General
seine Stellung, M ihren wichtigsten Puncten an der
Donau und am Traianswall befestigt und die ihm ge-
genüberstehenden turlwäghptischen Truppen haben ihrer-
sgiks gichts gethan, um die auf diesem Theile« des

Krisegsschauplalzes herrschende Ruhe -zu»beeinträcbtigen.
Ebenso ist das Erscheinen einzelner türkisvvcher Kriegs-
sehiffe bei Küstendshe und an anderen Kustenpuncten
ohne Bedeutung gewesen. »

. i H n l u n d.
York-at, -2. September. In einer in unserer gestri-

gekr Nummer veröffentlicht» Zuschrist ist auf die zu
enge Auffassung der neuen Stadtver-
fa s su n g, wie sie nainentlich in dem Ausschluß zahl-
reieher Einwohner unserer Stadt von der Walilfähixk
keitYsich bekundet, hingewiesen und gleichzeitig dem
Wunsche Ausdruck gegeben -worden, auf Grundlage
einer breiteren Interpretation des» Begriffs Stadt«-
w o h a er die Heranziehung eines beträchtlichen Thei-
les der stlidtiichen Bevölkerung zum cominunalen
Leben zu ermöglichen. Die hier zur Sprache gebrachte
Calamität liegt offen zu Tage und können wl-r den
daraus bezüglichen Wanst) als einen durchaus berech-
tigten ansehen: es kann nur im Interesse der städti-«
schen Wohlfahrt liegen, alle diejenige-n Bestand«ttheile,
welche dem W e s e n nach unieugbar zu unserer Stadt:
bevötterung gehören) auch thatsåchlich in dem
Ganzen, aufgeben zu lassen und dieselben nicht einer —-

wie uns scheinen will ·— im Grunde bedeutungslosen
und für die Dauer unhaltbaren Form zu Liebe vonallen communalen Rechten loszulösen und auszuschlie-
ßen. e—-— Die nämlihe Auffassung spricht sich auch in
ein-er. von hier aus an die Rigafche Zeitung gerichteten
beachtenswerthen Correspondenz"aus, welche eingehen-
der, als dies gestekn geschehem die für Justiz nnd Ad-
ministratioii aus der Dreitheilung unsererStadt
in städtischem Universitäts- und landl-
schen Grund resultirenden Jnc on v e« nie nzen
schlagend darlegr Bisher -—- läßt; sich der Correspons »
dent vernehmen ·— sei man hinsichtlich der Anstellungs
dieser Jnconvenienzen immer auf die Einführung der«
Reichs-Städteordnuiig vertröstet worden, »denn nivelli-
rende Tendenzen unseren dreiiöpfigeii Veewaltungsköp
per unter einen Hut billigen und somit die all-endliche
Erfüllung. eines von der geiammten Bevölkerung längst
gehegten Wunslhes in sieh schließen sollten. Heute nun
ist der· Rath unserer Stadt bereits init der Zusammen-
stellung der Wählerlisteii auf Grund der neuen Städte-
ordnung btezjgtsäftigh die Dreitheilung des Stadtgebie·tes«

jedoch nach wie vor eine zwar gesetzmäßigh "-chtsdesto-
weniger aber bedauerlirhe ThatsacheXf se« Grund
der-zur Zeit bestehenden Dreitheilung finde denn
auch in« maßgebenden Kreisen die Ansichten "ertreteix,

MMnicht nur die Ei g e n t h ü m e von außerhalb
d· - eig e nt lich e n .Stadtgebiets» Häilegenen Jminoi
bilienalsx solche» sondern auch die· zum Besten der
Stadt Ali-gaben zahlendeu, außerhalb des
e ig-e n t l Siadtgebiets ioohnendzeii - Un« besitz-
lichen von dPheilnahme an den HStad-tverordneteii-
mahlen ausz sf’«ch.l,ie ßen seien.«-;-,,Ein hiesiger
Kaufmann also«, lautet ein auf Grund diesen-Lin-
fchauung angeführies Beispiel, »welcher. vielleiMengrößten Theil des Tages in feinem etwa am rkt
belegenen Geschäftslocal und nur die Nacht in seine;
ausJUniverfitätsgrund belegenen Wohnung zubringtz

»der. dabei so und so viel Rubel an siädtischzgn Steufkszahlt, ist· nicht St a bit-W oh n e r und idsaher
w»a-»hlzb»erechtigt. Man s t fätschlicit vor»
udrszsität zu Dorpat,·-—,szeå, giebt nur ei f— «FM

·Dorpat,··denn dieGeFZude derselben.d-en Of» .
auf städtischem Grund— und Boden , und» -

zinsners —- entbehren eines politischeirRÆts
».sich der vielleicht zehn Schritte von· ihnen

fernt Wohnende indifferente Kneipeninhaber ».;J
Frlther sfah Nieinaiitn heiß; es serY was
widriges darin, als vor einigen Ja rstder..ektles»xcll·tf Ullivstsiiåksgrund belegenen größeren
issenienis zum sOockriali Großer Gilde und fehlte.gskttllHRathshttkn gewählt und von de: competent —
Obkkgkelt it! spichsm Amte bestätigt wurde. Nach
heutigen Gesirhtspuncteti wohnt derselbe nicht in Dok-
pat. Das gegenwärtige langjährige Haupt unserer
·Commune, der· Vorsihende unseres obersten siädtfå
Jschen Gerichtshoses», welchem letzteren auch fütdiesz
Zukunft -We2so rviihtigen Adminiiirationszweige der
Armenpflege und des Sjiulivesens nicht« entzogen
werden,··ist, da e-r aus Unioersitäisgrund besitzlichund im eigenen Hause wohnt, nicht wahlbereehtig
— Die Motioiiuiig einer derartigen GesetzekJgkkkpkx
tation stütze sieh zioeiselsohne aus Artikel 17 der Städte-
ordnung n·nd den zu Beginn desselben ·besindlichen·P-as-sue: »Jeder S t a d t b e w o d n e r, zu wetchem Stande
er auch gehören mag, hat Stimmrecht bei der-Wahl
der StadtverordneteM &c. Doch könne heißt es im
Hinblick hierauf in der angezogenen Correspondenz
dem Rathe unserer Stadt, resp. dessen zur Zusammen-
siellung der Wählerliften berufener Delegation wegensp wortgetreuer Interpretation kein Vorwurf gemaht
werden, undzwar tun-so weniges; als bereits vor Wo-

chen gehörigen Orts um eine aut eni. der schwebenden Frage uachgesucbthwotrdsxhne FIJIELJETEJTI« dieselbe bis hierzu eingetroffen wäre; die befprochekxgf
Lücke-n aber würden bald genug fühlbar werden, weiss:die neue Comniunalverwaltuug der thätigen Mitarbkikeines nicht geringen Theiles der besten und erfuhr-g,sten unserer Miibürger werde entbehren müssen Zu«Schluß spricht der, Correspondent —- wie uns fcheikxkzwill mit Recht —— die Ansicht ans, daß eszuk Besei-tigung eines solchen, thatfächlich vorliegenden 9Jiißstau-
des keiner durchgreifenden Reformen, keiner sofortige«
und vollständigen Verschnielznng der verschiedenen Vef-
ivaltuiigskbrper und Jurisdiciionsbezirle bedurft häkkz
uin die besprochene Angelegenheit zu einer vorläufig-I
befriedigenden Lösung zu bring-en: ,,eine in Anbetracht
der hiesigen außerordentlichen Verhältnisse erweiterte«Definition der-Siedtbewohneraualitiik
unter Berückfichtigung speeiell der Personen, weiss«außerhalb des StadtgebietsUm engsten Stand, fass?innerhalb des für gewöhnlich mit dein Namen DIE«par« bezeichneten Rayons wohnend, zum Stils-WHAT·stets-ern, hätte manchen eiusichtsvotlen Wäh·lerspqekk-
herangezogen und der städtiichen Wählerfchaft is»
schwierige Aufgabe der Auswahl ihrer Vertraiiensuiäin
Ue! Wrfsllklib erleichtert« —- Gegenwärtig stehensdiek
Bewohner der-auf Donigrund brlegenen Grundstücke«-fo zii«sogen, völlig in der Luft: fcictifchgehhrekrgfijskf
zur Stadt, rechLlich find sie vizn der Stadtgenieintie
ausgeschlossein Sie sind ihrer bargst-lieben« Zugehörigs

; keirrioch vogelfrei, heimathlos. Das sind unhaltisare
Zustande, die dringend einer Reform bedürfen und
diese konnt-unserer Ansicht nur in dem erörterten« Sinne
in der voiligeii Verschinelzung aller drei Elemente nn-
ferer Bedotteruiig «—- ihre naturgeniäße Lösung finden.

—·Ltuf·der-Gartenbau-Ausstelluiig inNiga
Ost, wie wir in der ,,-Jt. Z. f.·St. u. LdIS veröffent-lihten Preis-L-Este entnehmen, Landrath von Lipharps
Rathshofjn der 1. Abtheilung ,Pflanzen« einen ersten
Preis Uilberne Medaillqund einen zweiten Preis
und Herr C. Bartelfen aus Dorpat in der s;
Abiheiiung »Dir-leise« die große« silberne Mes-
d atl i e» des Rigafchen-Gartenbau-Veceins erhalten. »

—- Von der hohen Krone find, wie der »Gott-s«-
dem »die-irr. Telegrf entnimmt, besondere Band-es!
rolen fur die schlechteste Gattung Tabak(Mas-s’

, chorkaJ in Aussicht genommen: sie sollen den Geschw-
puragraphen enthalten, welcher den Käuser verpflichtet-J·sur die Waare nur den auf der Banderole angegebenen«
Preis zu zahlen.«— Diese Maßnahme soll dein von—-
den Tabaks-Fabrieanten betriebenen Mißbrauch falscher?
Banderoleii steuerin . . - « «

Die in Riga tagende GartenbawAusstellunsg
is! am vergangene-i Dienstag,s.den So. August, geschlossen-»«
worden. Ein beredtes Zeugniß für die ihr entgegeiksj
getragene allgemeine TheLahme liefert die Zahl der
Besucher, die fich na- kder ,,Z. f. St. u. LdX im
Ganzen auf 12,200 beliefz am ersten Tage wurde die
Ausftellung vosn o. 600, am zweiten von e. 2200, an-

« dritten von-c. 6000 und am vierten bonI-se 3400
Personen besucht.

Jitjiyasch haben, wie die N. Z. f. St. u. Ld-. ders »Risg. Leim« entnimmt, mehre Grundbesitzer und
i Pächter des Loddigerschen Gebiets ein Lazaretb
» erbaut,·i·ii weich-ein sie ihre Llngehörigeiy die im gegen«

wärtigen Kriege verwundet werden würdenizu ver-
pflegen wünschen; die ärztliche Behandlung— hat der
Besitzer von Ahafch, Dr. v. Brehnk übernommen.
Auf die an die Dosrpater Lord-Verwaltung des Jiioiheu

" Kreuzes« gerichtete Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen,
daß der Loddigerschen« Gemeinde ihre im Kriege ver-
wundeten Angehörigen zur Pflege übergeben würden,
hat der Preises des genannten Comit6s, Curator Ssa-

l dumm, ein sehr anertennendes Antwortschreiben an
Dr. v. Brehsm gerichtet und die Bitte der Loddigersihen
Gemeinde, sobald dielt Transpori von Verwundeten
nach den baltifchen Piovinzen in’s Leben getreten-be-
rücksichtigen zu wollen versMeii. · «;- Zl.Pitec-biirg, 31. Aug. · »,,M»esfager de Parissis

szdon ,rzrusfischen Botschaft in Paris folgende Mit-
« egangem »Die kaiserliche Regierung hat iszii

zihire Verbindlichkeiten honorirt. Nichts
«solchen -.szlierdächtignnge·it, wie die von«

- ittelst eines Dresden-er Telegramnis in
»: Nahricht über die Nicfkbfdeckunj

« ": esCoup us rusfrfcher Fonds. Die
· pon erfHrlichen Beträge sind in diesen!

z in der Cnffe des FinanzministerkliinJ
« tzjssxsjjs des »Dann der VolkshilfU

ahl der Wien, welche der Ge-
I ,hen Kre «""es«·" zur Aufnahme von
. spfi wundeten coinplet ausgerütjet in den

« " - . r Verfstzung stehen, auf -16,000. Von
T; bis zum 16. August 1.515 befest-

.

; ,«8 Kranke wurden den SanitätszügeI
et, wonach Ganzen um jene Zeit die Heft-i-ftäler einen Krankeitn und Verwundetenbestand von

«5,893 Personen aufwiesen. spie größte Anzahl von
« «.

ranlen tomnit""f"auf Moska.u—171»4,- sodannHis Kies-
-.s--·9·53, Odesfa—335 und Chartow—322-. « .

In Tliifhntjülcoivgotod iHwie die Jntern Tfgsineldet, der Zahlungskag des Jahrmar is,
der 25. August, glücklålz vorüber-gegangen. Mk»grge Beträge nicht bezahlt worden wären, ta . s«

xtlk Mk; vonQeiiiereii Beträgen blieben nur wenige
naht-zahlt. us Ende des Jihrmarktes war überhsUPk
belebt un e sich herausstellt, Verlies der Jokltmakfl
in Bezug l die aåermeisten Waaren gUt,kIUS·giU9M-

« Les! Luxusdsiegenstände und Eisen. Uebrigens wurde
"auch dein Eifenhandel dadurch geholfen, daß DE! i«

. NilhtlijsNvwgoxszod eingetroffene Dirigirende der Reichs«
Dank« Herr Lainanskh Vorschüsse aus der Rein-s-
butslk sbewilligte —- Die Gelder, welche zu dem Jud!-

l mirttsDiner angewiesen waren, das alljäbrlich VII!
der Kizfmaniisihaft gegeben wird« werden dem AFVH

VII-sue» Dörptiche Petrus-g.



zur Olusnahme von Waisen zugewandt, deren Bär» ais
Uiitermilttärs in dem jetzigen Kriegt-gefallen sind»

- « Frankreich.
»

Paris, 6. Sept. (25. Aug.) C a s s a g n a c brachtegettern einen über alle slkaßen gemeinen Artikel» über
Thletsz .,,Diesei tlliensch ist nicht inehr,« sagt der
bonapartistische Klopsfechtey ,desto besserl und es ist
das einzige Mal, das; ei« wirklich und thatsäililich »dasGebiet befreit bat« -— zilieinl nein! wir irserdeii
icht diesem Trauerwagen folgen; nein, wir werden

denselben nicht grüßen! Und unser uiierbiitlicber Haß
Vlkd bis it! die Gruft denjenigen verfolgen, de: mit
einen kraftlosen, durch das Altt ermatten« Llkmeu
T!- Ftivnatchischh das gläubige Frankreich binden und
ebeln iiioll-te, u»m es der ewigen Republik zii ühkp

ern. Jlltognein Anderer sich verneigenz möge er
? gemeine Gesindel nach sieh ziehen, welches die

»,
· ee rer 363 bildet« —- Jn diesem Tone gebt es

»ein-r. Die Erliitteruiig ist groß. An der Börse
zzzkk heute ekztthlb Cassagiiac sei gestern Olbend vor
·.;»-«-.i GrandzHotel durcbgeprügelt worden. Cassagiiac
»remeutitt» dieses Gerücht mit der Drohung, er werde
kkfziedeirniederschießen, der ihn anrühre, und ver-Eosfentlicht dann einen neuen unerhört cyuischen Artikel
Zuber Thiers «

" Seit gestern Abend befindet sicb der Leid; na m
de s H e r r n Thie r s in seinem Hotel zu Paris, wo-
din ihm von St. Geriiiaiii aus nur die Wittwe, ihreSchivesteiz Fräulein Dosne, Und einige iutinie Freunde
Las Geleit gaben. Die Leiche ruht in einein dreifacher!
Sorge von Tanncnholz, Blei und Eichenhoizz das
Innere ist mit weißem Atlas ausgeschlagen und das
Haupt von einein ebenfalls« weißen Atlaslisseii gestützt.
Der mit- fchwarzem Samint überzogene Deckel trägt
uUf eitle« Platte Namen, C.iebnrls- und Todestag des
Verstorbenen mit dem .Beisatz: ehemaliger Präsident
der französifchcn Nepiiblik. Der Aar-rang zu dein
Trauerhaiife ist beständig ein sehr großer; unter den
Personen, die gestern Abend ihrem unvergeßtichen
Freunde zum letzten Male die Hand drücken wollten,
befanden fich Mignet, GarniewPagiås und Cremieuxz
das Scblafziiiiiner des Vercwigteti ist in eine Art von
Kapelle umgewandelt; acht brennende Kerzen umgeben
den Kata.fa"ll, auf welchem ein großes Kruzisix von
ichivarzein Ebenholz mit dem Gelreuzigten in Silber
ruht, und an dem lsjeistliche betend Wache halten. »

- Neuefte.«soft. --

- « It. Yrletsbtttsh I. Septbtu Dein »Er-los« ist eine·
zweite Verwarnung ertheilt und der russ. St. P. Z.
der Einzelverkauf untersagt worden. . -

Berlin, 11. September« (30. s2liigust). Jn diploma-
tifchen und politischen streifen cursiren folgende Worte
des Kriifers Wilhelm, welche derselbe anläßliih der Ge-
rüchte gesprochen hat über in Vorschlag gebrachte oder
beabsichtigte Vermittelung der neutralen Mächte zivischen
Rußlaiid und der Türkei zur schnellereii Fgerbeifülsriing
des Friedens: Allein» Messe, der Fiaifer von Russland,
wird und kann— den Frieden nicht früher fihließem als
bis ei« sein Ziel vollständig erreicht hat»

»

J jiiifchath 11.. Seht. (:30. August). srlii der Hoftafel
nahmen Erzherzog Albrecht und sämmtliche fremden
Ofsiciere Theil. Der russische Piilitäragent Oberst Feld:
insannsaß rechts vom Kaiser. Der Kaiser brachte fol-
genden Toast aus: »Ich trinke auf das Wohl ineines
theuren Freundes und Alliirtein Seiner Pkajestät des
Kaisers Lllexiinder ll. von Rnßland dessen Namenstag
wir heute feieru.«· Die Musik iiitonirte die russische
Hymne. . · ,

»·Wien, 11. Seht. (30. Augustl Zwischen Slobosia
uiid Rustsclsiik findet eineheftige Kanonade statt, an der
sich auch ein türkischer ällionitor betheiligh der, vor
Giurgewo Lliifstellung nehmend, dasselbe ll.-z Stunden
lang beschaffen und großen Schaden angerichtet hat.

stunden, 12. Seht. (31. Lliigusth Ein Telegraiiiiii
der »Times« aus Athen vom 11. Sei-thr- «(30. August)
deinentirt die Gerüchte iiber Unterhandlungen wegen
Abfchlusses einer Lllliaiiz zwischen Csriecheiilaiid nnd Nuß-««
land, der zufolge Ersteres der Türkei den Krieg erklären!sollte. Die griechische Regierung weigerte sieh, das von
England auf Ausucltcii der— Pforte geforderte Versprecheii
abzugeben, auch küuftighiii aus den Krieg gegen die Türkei
zu verzichten: Griechenland erklärte, solches Versprechen
würde dem Llufgelicn der Unabhäugiglest gleichkommen

Paris, 11. Seht. (30.«-Azzgust). Gaintsetta war nicht
vor Gericht erschienen, sondern sandte die Erklärung ein-
daß fein Arvoeat erkrankt sei. Das Gericht verurtheilte,
Gambetta in absentia zu drei Pionateii Gefängnis; und
2000 Francs Geldbusze.. . i ·

Dei« Gerant der ,«,Republique frangzaise« wurde eben-
falls zu 3 Monaten Gefängnis; und 2000 FMMS Geld-·
buße verurtheilt. · » ·

Yioiittaiitiiiapkh 11. Seht-bit. (80· Aug) Das Ists
Niittelmeeij gegangeiie türkische Geschwader hat den»te-legkraphischen Besehlerhalteiy in den Bosporiis zurück-
züchten. - -« - « —

Ektlittgb 10. Sept l30.. August) Die Montene-
griner werden sowohl gegen Trebinje als auch gegen

sSpush ossensiv Vorgehen. .

Tclegraiiime der Neuen Dorptschcii Zeitung.
Nachstehend-e Dcpcschc ist uns am gestrigen Abend ZUSSSCUASU UND
durch Extrablatt heute an den öffentlichen Orten ausgeIegkWPkdeU-

St. Zielet-barg, Donneriiag, l. Sepks AUZ »dem
Hauptquartier St. Kais Hoh des Qber-Conimandiren-
den sind die nachfolgenden Nachrichten eingegangen: "

Hauptqnartier Poradiny Mittwoch, 31. August.
Gestein, am Dienstag, haben unsere Truppeih iiachdeinPlewna zehn stundenlang von unseren Batterien be·

schvssen worden, gegen Abend drei südwärts von Plewna
gelcgene Redouten sowiedas Dorf Griivitzky mit Sturm
genommen. Wir erbeuteten 2 Fahnen und 5 feindliche
Geschütze »

Gefallen sind unter Anderen General Dobrowlski
und Oberst Schuten Die Anzahl der Todten hat noch
nicht ermittelt werden können. i Die Zahl der Verwun-
deten allein beläuft sich auf über 5000.

Heute, am Niittwoch, ist aus allen Batterien ein
sehr heftiges Feuer längs der ganzen Linie aufs Neue
eröffnet worden. Unsere Truppeii behaupten die am ge-
stiigen Abend genomnienen Positionen V

Wien, Donnerstag. is. (1.) Sept Nach der ,,Pol.
Corr.« haben die Montenegriner neuerdings wiederum
zweimal in-größeren Kämpfen gegen die Türken gesiegt.

Yrlgtah Donnerstag, 13. (1-.) Sept Heute hat der
Abmarsch des regulären Heeres aus dem Lager von
Topsihider nach Alexinatz begonnen. Von hier aus ist
dergefammte Fahrpark sammt den DTlinriitionsColonnen
an die Grenze abgegangen. «

«

Si. Pktersbtikik Freitag, 3 Sept Wie der heutige
»Golos« zu melden weiß, concentriren sich die Türken
bei .si’lein-Zwornik, um beim Ausbruch der«Feindselig-
keiten mit Serbien sogleich direct auf Belgrad zu mar-
schiren. »

·

T?- ro c i e g. ·

· Nachdeni die Thierfchau und Ausstellung land-
wirthschaftlicher Gewerbe-Erzeugnisse am Dienstage dieserWoche geschlossen worden, sind wir heute in der Lage,nber den Yesuilz derselbeikSeitens sdes Publicuni be-
richten zu formen. Wie wir ersah-en, sind a» d« Casse
in Allein 1900 Tagesbillete und 240 Stück« Passe-Par-
touts gelöst· worden, ein. Resultat, welchesxhinter dein
VII« Ielzklahttgeti Jzlnsstellung zurückftehen dürfte. Freilichdarf nicht unberuckficljtigtbleiben, daß die letztere durchdie Vlusstellring auch stadtifcher Industrie-Erzeugnisse das
Interesse der städtijchen Bevölkerung in nicht geringem
Ma1;e»fü·r» lich in szliifprucly nahm. Jinmerhin wäre auchder diesjahrzigen Ansstellnng trotz der Uriqunst der
Witterung eine regere Theilnahme Seitens des Pribliciunzu wünschen.geivesen. « -

Die Jubelfeier der Univers-stät "U.pfala. I.
- · -" - « Upsala, 16.(4·) Sept.") -

Die alte ruhmreiche Ilniversttätsstadt prangt ini fest-
lichen Gewande zur; würdigen Begehung ihres vier-hun-
dertjährigeii Jubiläutn · Seit Monden haben Behörden
nnd Einwohner gewetteiferh deni altehrwürdigeti Upsiila
ein freundliches Anseheii zu geben-durch Anlegring von
Schnnicksaiheiy Renovation etwas baufällig gewordener
Gebäude u. s. w. und ist es ihnen nach deni Zugeständ-
niß sihivedischer Zeitungen derart gelungen, daß alte
Herren, welche die ,,Al1na mater« längere Zeit nichtwieder gesehen haben , eiiigestehen«s, dieStadt habe sich
fast lsis zur Uiikenntliihkeit verändert. Der Zustroni der—
Ehrengästewar ein ungeheuren Die Anzahl der Glück-
wnnschdepntationeri beste-at aus 56, davon 15 fchwedifchn
8 von anderen nordischen Ländern und 33 aus dem
iilsrigeri Europa. Diese ·Zal)l erschien zu groß, um
jeder einzelnen Deputation zu gestatten, ihren Glück-
wnnfch "pers«ö1·ilich anzubringen; denn "man· würde «—-

so haben die Feftordner ausgerechnet —- bei Gewäh-
rung von fünf Minnseti Redezeit an jede« Deputas
tion, eine Zeit von 42xz Stunden gebraucht haben.
Daher hat man beschlossen, die Dcputationen gleich
nach ihrer Ankunft in ·Upsala aufzufordern, sich in
größeren Gruppen zu sammeln, welche dann gleichzeitig
ihre Redner wählen sollten. Für die schwedischen Depu-
tationen hat man vier Gruppen ausersehen, tiänilich
Deputirte vom Reichstage, von Instituten für das öffent-
liche Unterrichtswesem von anderen gelehrten und literari-
schen Genosfcnschaftem sowie von der mit der Universität
eng verbundenen Gesellschaft für Wissenschaften in Upsala,
Mjsche wissenschaftliche, in Veranlassung des Jubiläuiiizhkrausgegebene Abhandlungen .i"iberreicht. Die Deputa-
Hsixxneiraus den übrigen nordischen Länrern sollten sich
iriTI-’37seii"i·e""norwegifclra eine sinnifche, eine dänisihe und
isländische zusammenfassenx Die Vertreter der Universi-
täten und Akadernieti des übrigen Europa sollten 9 De-
putatioiieii oder je eine für jede der angemeldeten Natio-
nen bilden. Auf diese Weise wurde die Zahl der Glitt-k-
ivunschredeii auf 17 und die darauf zu verwendende Zeit
aufeirca zwei Sturiden beschränkt. .

Das Fest begann mit der Einholuiig der Stockholmer
Ehrengäste Genau idem Programm entsisrecheiid brauste
gestern Abend 6 Uhr der Zug in die Halle, welcher den
König, den Kronprinzeiy rer selbst akademischer Bürger
der alma inater Carolina, nnd ein großes Ciefolgevoii
Piinisteriy Hofbeainteru Officieren u. s. w. nach Upsala
brachte. Ein Studentenchor begrüßte den König mit
Gesang;- Se. Jjsajestät dankte in wenigen Worten für
den herzlichen Ernpfang nnd begab sich sodann zu Wagen
nach der Residenz des Flronisrinzenj Eine halbe Stunde
später« braihte ein anderer Zug Von Stockholm die gela-
denen Gäste, ungefähr 200 -an der Zahl, welche der
Landeshaiiistinarin Graf Haniilton in schwedischer und
französischer Sprache begrüßte. Die Studenten ließen
zunächst« ihre Willkoinnienslieder ertönen, worauf sich der
Zug nach der Stadt in Bewegung setzte, um die Gäste
in ihre Quartiere zu«geileiten. Später versannnelteri
sich Gäste und Studenten in rein Flustret — Conditorei
mit Garten« am Fyrisbach —. wo bei Gesängen und
schwedischein Punfch der Rest des Abends fröhkich ver-
bracht wurde. -

· »

»
·

Gestein fand die eigentliche Festfeier statt, welche
«) Corrcsporidenz der Natitziial-Zs3ikt«1g- -

von dem herrlichsten Wetter begünstigt wurde. Um
9 Uhr früh begann unter Gloekengeläute der feierliche
Zug von· der Universität, Carolina reiijviisa, nach
der Domkirche zur-U Fsftgottesdienst Den— Zug eröfsneten
programmgemäß die Studenten von Upsala ihnen folg-
ten die Dessutirten von Lund und den anderen schwebt:
schen Akademiety sowie den gelehrten inländischen Gesell:
schasten; dann die Deputirten von Island, Kopetihagem
Helsingfors und Christianiisp darauf die Abgesandten
ausländischer Universitätetr und gelehrter Gesellschaftenin folgender Ordnung: Antsterdatn, Basel, Berlin,
Bologna, Breslau, Brüsseb Eatnbridge Eharkow, Dorpat,
Edinbukgkh Gent« Greifswald, Göttingen, Heidelberg, Mel,
Leyden, Leipzig, Liittich, Newhavem Oxford, Paris, Peters-
burg-, Prag, Rostock, Straßburg, Tübit1gen, Wien und
Utrecht Demnäithst kamen die Mitglieder des schtvedischenReichstages der Kanzser der Universität Upsala, der Proskanzler, Professoren und andere Beamte; schließlich die Ab-
gesandten verschiedenerStädte, das Officiercorps u. s. w.
Um 10 Uhr erschieu ter König «-mit,detn Kronprinzen
im Dom, an dessen Pforten er von dem Rektor und
den Dekanen feierlich empfangen wurde. Nach Qlbsingen
von Psalmen hielt der Erzbischof Sundberg die Predigt.
Hierauf folgte die Festcatttate Sodann hielt der Rector
Sahlin eine lateinische Begrüßungsredh worauf in der
oben angegebenen Reihenfolge sich die Deputationen ihrerGliicktvunschadressett entledigten Noch einmal ergriff der
Rector das Wort, um in sehwedischer Sprache die Festredezu halten. Ergreifender Gesang besjloß diese kirchlicheFeier, welche an die vier Stunden gewährt hatte-« Um
3 Uhr fand in der großen Halle des botanischen Gar-
tens das Festmahl statt, an dem der König, der Kron-
prinz und ungefähr 450 Personen theitnahttten Der
Rector eröffnete die Reihe der Toaste mit einem Hoch .

anf den König, welches« Se. Viajestät in. längerer Rede
mit einetn·Hocl) auf Upsrila erwiderte. Der folgende
Toast galt den .,,frernden GästeuG darauf brarhte der
Proreetor ein Hoch auf die Jchwedischen Miste-« aus,
auf tvelrhes der Uliittisterpräsidentantwortete. Während
der Tafel sang der berühmte Studentenchor Die Stu- »
denten mit ihren Gästen hielten Tafel im Upsala-Elu·eb,
wo ungefähr 650 Personen speisteii und sich an schwang:
vollen Tischredeti erfreuten und ihrer Begeisterung freien
Laus ließen. Nach dem Banket findet ein Fest in dem
obengenannten Flustret statt, an dem voraussichtlich an
die 1000 Personen theilnehmen werden. Im weiteren
Verlaufe des Abends find großartige Feste in den Ver-
schiedenen »Nationshäitsern« in Aussicht genommen, wozu»
die Professoren und« die Gäste der Universität eingeladen-
wordeti sind. Bei herrlichstetn Wetter dnrchzieht eine-
dichtgedrängte Menge die Straßen der glänzend erletichsteten Stadt. Heute Morgen fanden im Dom unter denüblichen Eeremonien it; iiiegetjtvnxlg des Königs und» des -
Kronprisxtzen die Doctorprotnotionen schwedischer,finnischer,dänischen norwegischer und isländiscber Studenten in«
der theologischen, juristischen, "t«ttediciniscl)en" und philoso-
rthtschen Facultät.statt. Hierauf begab man sich zur Tafel.m der großen Halle. des« botaniisihen Gartens,"att welcher1600 Personen Theil· tialjtnen «und bei der Toafte aufden König, den Rector und-die Universität· ausgebracht «
wurden. Elbends fand im botanischen Garten ein groß-
artiges Volksfest statt, « an dem sich an 6000 Personenbetheiligten. Ferterwerk nnd ein Fackelzug der Studenten
beschlossen die heutige. Feier. -

Von den eingeladenen Ehrengästen haben der norives —
gische Minister Kjeruls sowie Professor Zarncke aus ,
Leipzig. wegen dringender Verhinderung der Einladung —
nicht Folge leisten können; « .

» - — Vermischt-s.- .
Jn Bezug «at«ifss--Nähntas·chi-n en tbeilt die

zxSitatistische Correspottdsenk einige nicht uninteressanteDaten mit. Nachdiesetischätzt man in Großbritatix "
uien, daß jährlich 70—80,000 Stück sabrieirt werden-
und dabei mindestens 100,000Arbeiter beschäftigt sind;
Ja Amerika rvirdsp.atigenontitie»a, daß mehr als 100,()00,
in Frankreich uirdsauf dem übrigen europätsriyen Fest: .
land, daß 50,000 Arbeiter: bei der NähmaschEn.en-Fa-brication thätig sind. Es beziehen sonach eine Viertel
Million Arbeiter ihren Lebensunterhalt blos aus der
Herstellung der Ntihmaichine Jm Laufe der Zeit hat -
dxe Nähmaschine bis in »die entserntesien Theile der
cioilisirten Welt ihre Verbreitung gefunden. Krinada
verdankt ihr seine ausgedehnte Betleioungs-S5ndustrie,»
Llristralieti seinen toichtigen Betrieb zur Herstellung von.
Schuh- und Stiefelwaaren aus heimisithern Leder. —-

Eine Schätzung der über die ganze Erte verbreitete-r,
iiiäbmaschinen giebt die Zahl derselben auf 4 Millionen
Stück an, die, je nafcbdem die Leistung einer Maschineder von 5——8 sjgsplienschen gleichgesetzt wird, die Arbeits: »
kraft von 20 weiss-s? slliiliionen Nienschen ersetzen würde.

standen-«- tntd .Bötsett-Nctichricitle"n. -
Rsgsk Es. August « Nach wenigen heiter-en Tagen haben wirheute wieder regnerisches Wetter, dort) ist die läuft recht warm un)

still. An unserer Producienbörse wurden seit unserem letzten Be-
richte wiexeruni nur nennenrstverthe Utusätze in Hafer und Roggen «
erzielt und scheint für sletzteren Artikel nunmehr sogar eine flauereStimmung Platz greifen zu wollen. Ungedörrter 117-18pfün-
diger Roggen ging Niehred je nach dein naheren oder weiteren
Lieferungstermin zu 91 Kop. und 89 Koo pro Vud um Oreler
Hafer bleibt gefragt und wurde auf Lieferung zu 80 und 80I,I, Kost.
pro Bad, gedörrte Waare sowohl in loco als auch aus Lieserung zu791.-, und 79 Kett. gemacht.

Waarenpreise ten gross.
Ren-il, den,31. August.

Salz pp Tonne. . e . . . . It) sjibl.-—Kop. is) Ritt- 50 Kote.
Viehsalz for. Tontie stillt-Vul- . . . . .- . . 7- R. — K.
Norwegische Heringe VI. Tonne . 14 R -— —- 24 R. -— K,
Strötnlitrge pr- Tonne . . . . 12 :."-.« — K. «— 14»N. —- K.
Heu or. Pud . . . . . . . . . .. . . 70—-80.KvP-
Stroh pr.Pud . . . . . . . . . . . 25—30 K«-
FinnL Eisen, getctzmiedeteis in Stangen or. Bett. . 2l—25 Rbi.

« gezszxknes « «
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« Lrol r."·ade......— .
.BWIHVlY ?c«riik::Y-1h.»i.p F: « . 3 R. 80 n. — 4 R. —- K.

Steinkohlen or. Puo . . . . . . . . . . 25—3st Los.
us. Irrtum-ten. T«
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Neue Dörptfche BUNTER·

g Der Verwaltungs-Rath der Baltisehen Eisenbahn beehrt sieh zi1r allgemeinen s
.

i i I ·

- f. , · »

i

«Kenntniss zu bringen, dass mit; Genehmigung des Heirn Minister-s dei Wege-Ganglio-
nieation d. d. 11. August; 1877 der Passagiep und Waarenverkehr auf der Dorpater

« . « · « s «· « » ,seetmn der« Biiltlschen Bahn definitiv eroissiet worden ist, und zwar« laut; gegenwn s
tig auf Jener Section gijltigeni Fahrplan

«—

.

Die Herren Studirendeii Gottfried s «
·« s «.

«. ) FnteresfauteMjchelsoih Rudolph von Gibt-I
«

» :

hußiind JinniiiniielHeiirich hcps m. -

WMW

» «.

» »e
bei: die Universität verlassein s Am «mmag Heu. 6« sent« 18«7« s .-IeFkTFUFTZH-TJYZYITS« Zsloljlntszkildeg »

D », d .

« A —

-· wird im , »» » »« «·

»«

»

-·« . cis: erss« «R..iiit:-ki1si.» s G..ssii..ir.:. Dis ask-s«- ssisi sisskiisii Dies»
- -

—- » «- er und Glasweberet sowie stoiisches Schauspiel In 5 9lbtheissungseu«LETTE- R. RitetnFYE ·»

W
»

das Blaseir und Formen des Glases in « nach dem Französischen von L. Schneide: ·
"- Die Hersreii Studireiideii Georg « Swkes bktuimtes Fäster is? III? »TJETVETEEH»1EUD Klåkkskfkgugd l Anfang« 7 Uhr. . sw» Gersdorff nnd Otto Gautzsch i ruczi en szseie nor-gesinnt. ern »o » Der Besuch der Vorstellungen

haben die Universität verlassen
sp · flehlk FbU DIE; Vlålgklutklkj ? ist auch Iiichtinitglied ern des Hand-

DVVPSV de« 25s AUIUÜ 1877- l tieiiester Cmiftriictoii esfanten Vor· an «d«er«««ås"«ikcrb«nik«r«iiie « market-Beten? Iwane« m« Aus,
Neun» Mmhont « 10 »! » ganze« Entwscklllisj »» »b, W· i «; iiahme von Personen, denen aus

« Nr« 671 R« RUUD se« m gedehnten the: sgroßarttgen Frontejzs g sich a spie en. Irgend gwelcheiii Gjrrinde der Besuch
—————.——————H—H————- csbgebmmttwetdeiv . - - . - . . der Bereinslocalitateik hat u k -»Die, Herren Stiidireiideii Latier-e! ' « D« KuntkGlashutte befkndet M) «« sa t werden Hirt« n« « In er·
esss«««ssi- seid-se Niscksss t«’s««ksxkt-skstit s! Ists-»«- i::.ii.isii. isiisii Esssssissssssipchiksis
Eugen Hagen, Alexander Luther Numekkkkek zksshk III; Lzzszatz 75 K. 12 Uhr bis Abei1dsg9«Uhr-. g I ZJVZTVFV d? RäYsYlbidszkeiteU D«
und Nieolai Hartmann haben zweiter Plitz »O K«.««Sill 2:« es« «« i «

.

. »Es« E «« ««
«· mspmln MUYEE

die Universität verlassen· —«DD W« FYPJTIT —?’Wp« d · ssultrreeKa Person 30 Kop., für Kiip s In Vorbereitung: Die Dame Mk!
, Dorpat den 2. Sept 1877· —s yrnnlust Eh, e« T «) W«

.

» i den Eamklccns
· Recior Renten» Von ZWEI CHOR« Abwechselnd ausgksjshkk Jeder der Besuchererhcilt bei» einem

». R. B» , segssxgzksxsssdssxpssigsg Ixiiiigxsoisxisiiigs zikise iis s: V «« s. s-
« 1H—H-1«H——sp— l c e M tilgt, m er «umeuhgnd- z, . -

. «» V «UekUUg M! or tm geAnforderung! ziie.i»iikesiriidssizisrghkidk ei: «« a greuesizseiiizeige s-
Naichdevl die auf dem Kriegsschaw des« Casse zu haben. ——-e«i·-——e—«—·——D—IY—UIWL- g »Die D«- mkk »« Um»Platze an »der Donau stationirten ·bei- Hut gute Cisronuiig und åttninination ist Ell! Okllegtlschgs Hasjchgg lieu-«. siiikisgkkuiisdp i» E; Apis« »mit-den balmchcn Lqzarethe erweitert time« gknmlt wesches d» deutsche» Sprache mzcsk E Yiimas Eis. Für ilic iiciiiiiiie Hsiiiiir Be— ist?worden, und einige bei denselben DUL Beim« des Feuekwetksslstlzes if! eigne, wird zum Sestos-rissen An- arbeitet ou« T w» iii««««.2s»i3.-« sei-angestellte Aerzte abgelöst werden JedermMln stteuastens untersagt— III« SOSIICIIC YOU«

g
person-einst i« «·szckt’ixi« Jud» dass»MZIssen., siehtsich der« Dorpatsche Ei» D s ··"-··

»» e Ceoonom gs Ys,,«s«.3s-,»» Fig« es, « «
mite der Gesellschaft zuk Pflege ver. spl mZenFHIFVkWFVk If! Vvtzi Verfasser· des ·—»«»(i»qg»g»sz«k»iak2dwekkek-vekei»s. H . · ·

» wundeter u. kranker Krieger veranlaßt, g
. , r e« angefemgt worden: Atti Lager lIäIlDiTiHMIEFCFZNcsiJ I

en« HERR«
diejenigen Herr-n erste« welche d gebogenen -;-—s.-ts.-s-sosi:·xccssixsrss:ssoc:- :-««««

ßctz besonders mit der Chirurgie ibes s - . ..- Ei» seoandanek
«

schaftigt habest UND be! den gcdllchs Xelirbiiiii zur Iiiiferiigiiiig von Kund« Musik, Gliedes-« B wünschk Kindern Stunden zu etjheileipten» Lgzarethekr eine Aufteilung
· mai sason—«ft«kiicksoeksikii. s ««

» «

Meldende wollen freundlichst ihre Adressen
wgnjchkn» hjemjk aufzufordern, Mit 101 Abbildungen uns 15 großen Tafeln. s von den emfaehsten bis zu den s sub litt. sit. in Mattiesens Buchdu
Ach, zur Vermeidung von Zeitverlust « »,z:O«I"F «« VWS P» « eleganszestw E LTHZIFLTLLLLUESLM--——
am« möglich auf telegraphischeni Wege g; Ftsh rswxmssus «« EVEN— i R Lembetsoi lljscliler i en I s· - .1 esieen ’". « .

«

· »Es» ·« -
·h» des» Herr» Dem» d» medspM km, , Pferd« sen» gsssuszslxr Mschpsi Facuiiai d» Dokpaiek animi- Bine neue grosse Sendung ei» oskak-å-im-fk, g»- -2.;, m·sitaLProfessor DinAlexander Schniidh u . sie-i zum Vers-auf in der Stein-Strasse-

su melden— W sDoipat den 27. August 1877. R " . ’ "

et Yörpatlche gomite der He— " ? s ·

2 Gulymcbaume
kllfchast zu: Yjlkge verwundet« der« besten szjsteme, in reicher Auswahl, zum Hand— und Fuss-betrieb, - Ehe« zum Verkauf St« Vekeksbllkgek St!-

Ulld Kranke: stiegst· . tm· ssslsllclllckx SCIIIUIIUIECIICIU silklslck etc. und Iums LPEF«.——--——
2—"T——ki2»aus«-he» FUUIIUIOUECIDTAIIOU smptivg smd smptisblt i Mk [ k sU— ges— Puåiliourm namentlich der · ·

«

erren autle t t k - I! F (- l.»Man, werden goeåekiliegjezgegiziiskiixekä · zlruhcgbeäiauf dein Boote neben der
dies sog: sahst-cis Dei-siegs- wsksisi

H »F« d F— ·

·

. . .

»

- » ·— .»»«errnoereine« »Tgrelårieufk Zu? Besglkdesfgsg IIEJTSEZOZU « niss0n, sind7eme giesse u. zwei kleine s ·

Dame ist eine kleme vollkommen «
genommen» Dies» prejssgkmässjgspng · w« l xsoltrte Wohnung zu vermiethen Teich- I werdet: verkauft Rathhausstrasse Haus
tritt-jedoch nur dann ein, flvenn die und 2 S sicher« III i f L.-—traße-.Nr· W· « Nr. 34- Zu erfragen beim -
Briete Zur Befdrderiing im comptoir Zu erfrxgen i«m Hoteslfegiktkiokitlleav l E « « «« « —-—Ma«ekwem·ges Ijistittuts läis 772 Uhr· Abends nie— ——-sjlf——-—I——.— Z l Abreise-we. sSkgs Es« Wes' M— · k es zu ver-miethete an eine strll lebendeDame. Z— VEWU Gsvtg Vietinghvfs

Dieiistiiioiiiiliistitut »Expkqss«, Von 6 Zzmm ZIIEZPSDEVJTF BIUMEUIIVTBC NID 10 ei« Z! Kkcbiecx«i«afxargt«i?i«cki«i·n, ehem. Sind. ,

THLFFFSIYYUSSS Nr— s— Mkethett Pleskauer Straße Nx 3 (Sta,VbFxgY «

Mit demgkggnlgfkrfsggllegcktgerkplangten ams- .
—·-««.—————— »——

«

- . ·«-

. e Eine kleine « iunilieiiwol nu Ist s« VEVSEVJU III desTschsIfsIschsU Müh-« F·csS«pE)l’«sp"-kstg?· VII« YWSVCFIm hübsche;- Auswzhs Um; vorzägsjchzzzss ist z» vermietheIHaus Klattellgerg L? leis-Straße im Hause Schaffe Zu er- veetknzrucfskgiutcels IAUEebeDTOTZJIapZTL
gut« lgeaåsbeitfetg lsiseäkeiikslslltflisik slipssz ; DVMHMY ficfljgjtjjei M. Pelbctxp Fkcy,3gg;fiirol,TächlkrnHs·cigkoivaSJiinas, Argceje·wiiik,sag an er, ssico - ei» g·

» 1- ,2 —————·—z——-————-1 s » - , 1 Dr - u er« eins u. set-sing.
räche-«, Zahn- und Iagelsiiirgieiiflågiieen s I· GVspÖE ? Zwei moblkrte Zimmer« 2 Ei«tkkimväcanlipsprasikglfskakcferidfuhretxtascle Gelag-is, Ostens-» Pqmmzqgm Hzshj eine Familie-Wohnung von 2——-3 find im Hause Bürgermeister Kupssek ssjiayek, Haima TcexseinankisFektiskow,ssZI-iIi, He!seine, Jaisozlawsclie i.eiiiewanilizspkisolka ZTFHUEFJTZII »Ja! Yktsbfctng Oskvbeti Offerten Domgraben Nr. 43, zu veemiethecu « Wem«-
MSQ sc w « i« h as Ue Ist-Hugo e dusch C. M «t« ss -—"".-"—««-—-——————se— —"··"———1-"'··

staat. caclieiiiieifelisisfeliisåsgcuqz UYZCJJH Buchdn u.««;:3tg8.-Exp·1erbeten« THE-le« 2 M««etnxogiskskaxegxtjtuugrn«
Cmpöeblt Zu den sijisicssien Pkpjsgg G——"""""sp·sp"p"""szsps .

»D s und allen Wirthschaftsraumen sind zu km:- ix Iris-»wes ask-». VI Wink·E« Loeywmsternt -’ Wohnungen von 2 und 3 Zi i ’t Lethe«VJIFCIITYCDE Straße Nr« 2- i »F o« C ,C««"««" DIE N n s w XII-E«
,»,Magazin de Mosc «? . «

. «» , ·««
« TUTTI« M) · s» szT"·"—""""Z"·" «— TLTE ·5«1«4«·—1"7·.o«" F Lspp 1.8III-ji«)

Hans Bokowaew M St· links! oddcjelrls ozsege jåjrobeh Peterpbiirger Hctrasze it; i «« Phgi ig-
wsrd sofort ges-rast. eidkesseii sub X. —-«

,
« J -?---T-«—-«—-—-j « s durch C. Mattiesens Buchdia u D: O- - Bosp 14"Sepk·"

..
.-F E» b

«.-)gv. 1M.502s12.2 ——-— s-I« H· Igk s siLsiL»----»»»
» i sss — —

— —

—-p
J

Von einer abksereifteii DLme liegt einige it; T? I igs iTdä : «;
« 1.4-13.8871.o——--4,SIUIJÜSDIV » »

i· , c wiHsksnsefsxiissåysssisksesaseiazrzmm .g . Und eme HeIne Pakkje wollenes Garn Cxtbreme der Teiiiveratiirinittcl st- rebt:
. Bkazzereez « »« zum Verkauf Johaiinisstrasie Nr. 8 bei fzszasaszf77vjfs»J»3-»F6est. Dem.- o 1:·.;. «

«»

————————szh—gk
—

-—M«

FTTUIEIIT Gcbhatdt ipjzjhkjges Mittel Vom is· Sepe 10 IS.
V« d« END« END-THE!- Dstvsb de» 2- September i877.

« - Druck und Vers-a von. C. Bisses-rissen.



Neue Dörptsche Zeitung
« , « Erscheint täglich .

mit Ausnahme de: Sonn« um) hoben Festtagm Ausgabe
um 7« UhrAbcnoT Die Buchdrukkerej und Exxsediiion
find nvr an den Slsochentagen von 7 Ubr Dkokgens bis
"7 Uhr Abends; ausgem you 1——3 Uhr Vitttagy geöffnet.

» sz Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm; »
Preis für die vjetgespauene Fiorpuizzeile oder deren Raum

de: vceimaiiger Jnjertion 34 Ko»

Zwölfter Jein-Fang. Ä

· Preis: in Dorpat
«

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» viexteljährslich 1 NbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMik Versendung durch die
Post: jährlich 6 Rbl..50 Kop-- balbjährlich s Rot- 25 Kind»

vierteljährlich 1 Abt. 75 Fkvp.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

« Inhalt.
Politische: TagesberichtVom Ktiegssch«auplatze.
kais-nd. Dorpan Danksagung Jhrer Majestät. Landwirtky

schastlikhed-Personalnachrichten. Rigm Tagesbekicht Wesen-berg:Fk11Ck1VEhr.. St. Veterizburg: Ofsicielleä CharkonnBehandlung det- Kriegsgefangeneu
Ziteuesle Post. Telegreemtnr. LoealeeL Sommerthemm. Spazicrgänge aus der Aus·stellung. 1Il. Das russische Unter-

richtstvcsen i. J. 1875. Lite1·a1·isch·cg. Der Kampf der Vesta mit
dem türkischen Monitoin Landwirthschastlicheä Hackländer und seine
Berlegen Bermischkck »

szskutttetott Vom Sanitätstrain im Kaukasus X11I.

Politifcher Tagesbericht
- »Den Z. (15.) Septbn

: « Sowohl die Aeußerung des Kaisers Wilhelm, wie
deiskToasi des Kaisers; Franz Jofef, welche wir beide
unter der. ,Neuesien Post« des gestrigen Blatt-es mit-
getheilt, werden nicht verfehlen, überall ihre Würdigung
zu finden und den Gerne-ten, welche fiel) bereits; an eine
Ruszland im Augenblick wohl kaum ganz willkom-
tnene Friedensvermittelung geknüpft hatten, ein Ende
zusi bereiten. Der Deutsche Kaiser soll unumwunden
sicb dahin geäußert haben, das; vor Allem Kaiser
Alexander das sieh vorgesetzte Ziel erreicht haben müsse,
bevor daran gedacht werden könne, Rußland etwaige
Friedensvorfchläge zu unterbreitem und Kaiser FranzJvsef nennt nicht ganz ohne Qstentation den Kaiser
Alexander seinen »theuren Freund und Alliirtenk
Schon die Aenßetung eines der beiden Nionarcbeii
genitgtex um die nagt-störte Fortdauer des, durch das
Dreikaiserbütidniß garantirten Einverständnisses der»
drei in Rede stehenden Monate-den eonstatirt zu seheni
die -.zwiesache Aeußeiinngxpn so« maßgebenden Seiten
wird« genügen, aiie Gerüchte verstummen zu kriechen,
welche in den letzten Tagen vonspeiner Störung dieses«
Einverständnissesl unterrichtet sein« wollten.

Auf das gleiche Resultat laufen auch die Aeußeruip
gen hinaiis,.zntit« tvelchen die hervorragenderen Wiener
Organe bereits einige Tage früher die bevorstehende
Begegnung des Grafen Audraffh mit dem Fürsten
Visntarck komme-unten. Was den angeblichen Medizi-

, -« Jkntllktan . «

Vom SanitätNTrain im Kaukasus. XJIL «

· Der in meinem letzten Schreiben gefchilderte Hand-
ftreich vom 16. Juni hatte ten Bestand unseres Hospb
tal um ein Bedeutendess ;vergrößert. Vom frühen Mor-
gen bis in den Nachmittag hinein wurden Berbände ge-
wechfelt und Operationen an neu von . den Batterien
eintrefsenden Verwundeten vollführt Im Ganzen rich-teten die tiirkischen Granaten unter den Artilleristen we-
nig "Schaden an; dagegen -hatten wir es viel häufiger
mit Fällen zu thun, wo Unvorsichtigkeit beim Laden zu
den entsetzlichsten Verwundungen führte. Häufig ging
die Unbedcichtfamkeit unserer Soldaten so weit, daß sie.eine eben angeflogene, nicht crepirte türkische Granate
aufhvbsll Und zu fpät unfreiwillig von ihr ließen, wenn
diseseHAlles «zerfchnxetternd, explodirte ·

« Unsere Thätigkeit wurde nun ziemlich streng-geregelt.
Ums? Uhr Morgens mußten Alle ihren Thee««"einge"-
nom-men haben und zur Visite bereit sein; diese währteetwa-bis 9 Uhr. nnd dann begannen die Verbände, welche
bis Mittag dauerten und» häufig unmittelbar nach der
Mahlzeit bis zur Abends-Nike- Jlfelche um 6 Uhr statt-
fand, fortgesetzt wurden. Dazwischen wurden Verwundete
gebracht, an welchen Operationen gernacht werden muß-ten. Das Leben im Hospital gestaltete fich auf dieseWeise zu einem arbeitsreichen und xvechselvollenz you)
belebter wurde es durch häufige Besuche des Ciroßfürsteky
feines Sohnes und des großfürstlichenGefolge-Z. Außerdem
waren bei jeder Operation mehre rusfifche Llerzte anwe-
send, welche mit Verwunderung die ihnen ganz fremde
Llrt des Verbandes und die außerordentliche Geschicklieix
keit des Herrn Dr. Reyher bei den Operationen bewun-
derten unt) häufig durch laute Olusrufeihr Staunen kund
thaten. So vergingen etliche Tage; de! 27- Juni brachan und begrüßte uns mit dem Befehl zu nnverziiglichem
Aufbruch... Wir mußten zurückgehen. Die türkischeArmee hatte sich inzwischen dermaßen verstärkt, daß man
stündlich eines Ueberfalls gewärtig sein konnte.

Am frühen Morgen des 28. Juni brachen wir mit
dem größten Theile der Kranken nach KürübDara auf.
Dr. Reyher und Dr. Berg blieben vorlciusig mit dem
kleineren Theile der Verwundeten auf der alten Post:
tion. — Wir waren nicht die Einzigen, welche Mazra
verließen: sämmtliche Lazarethe, im Gefolge aller Krä-
mer und sonstiger Schlachienbunnnler traten zu Pferde
oder auf Wagen den Nückweg nach FiürükDara an.
Endlos war der Zug. Voran tuarschirten zwei Vanil-

tionsziveck der bevorstehenden Zusamlnenkunft betrifft,so wird der Angeld. ANY. Z. aus Wien geschIiebeUF
»Es liegt zwar auf der Hand, daß, wenn die leitenden
Staatsmännckr Oestsrreistxss und Deutschlands zxtssmn
mentreffem sie sich in ihrer Conversaliori nicht auf der
Politik fernliegende Themata· beschränken, sondern die
politische Lage besprechen werden. Weiter-es läßt sich
aber vorerst nicht conjecturirem »Was die mehrbek
fprochene angebliche Vermittelung anbelangt, so

.ist bereits bis zum Uederdruß bervorgeboben worden,
daß, wenn einmal eine eingetretene Entscheidung ezinei
lsirnndlage für eine Vermittelung geboten haben wird,
die Plächie nicitt ermangeln werden, eine Mediation
eintreten zu fassen, daß aber bis jetzt dieser
Augenblick nicht gekommen sei. Was den
Charakter der erwähnten Kanzler-Begegnung betrifft,
so ist eine solche für den Zweck einer diplomatifchen
Vefprechung nich: in Aussicht genommen gewesen, und
soll» auch jetzc von einem bestimmten Zweck der Be;
sprecttingen nicht die Rede sein können. Wir haben
es nur mit einem Act der Courtozisie zu thun, indem.es Graf Andrassy nicht versäumen; will, den auf öster-
tekchischeni Boden zweilendeir beftienndeten Staatsmannj
zu begrüßen-»« « . «— » ·

Jm Resirenzicblosse zu Dresden werden bereits
Vorbereitungen für die Aufnahme» dszes Kaisers
getroffen» der, xwie die Nat.-·,Z.jmittbeilt, ein-JedemKönige von Sachsen gegebenen Zusage gcniäßg Mitte
November sich auf einige Tage nach Dresden bege-
geben will.
· Die Einberufung des bairisscben Landtages
Ist« wie ,,W. T. BE unterm 8.- d·,Mts. aus Münchenmeidet, nunmehr: zum 2i7.·.d. Mts.sp erfsoxlgh -

Das Leichenhegängzniß Thiere» bat in
seinem Verlauf dieidarnxn geknüpften Erwartungen
in vollsiem Maße bestätigt« Ganz» Frankreich; brachte
pstsöiilich 9V«"sy«Wi-.«1«fcl)—den Nennen des berühmten

-1 Todten seine ehrfurchtsvplliksllHuldigungen dar; einen
ofsicie«llen. Anstrichsssrhielt »die Trauerfeierlichkeizt nur
durch die, cotnmandirien Truppentheilz «wekäi"e«"ldem
Range des Verstorbenen die entsprechenden militairiscljen
Honneurs zu erweisen hatten« Liebrigesns·. hasttesdie
Regierung die umfassend-steil wilitärifchen Maßnashinen
getroffen, und— es beweist dies, wiegroß die- Befürch-
tungen der Gewaltbaberizior den möglichen Ereiignissen
dieses Tages gewesen sein n1iissen. Allerdings -—1— reg-
nete es seit achtundvierzig Stunden und darin lag eine

lone Scharfschützem darauf folgten. unsere Verwundeteny
dann die. Privatequipageii und die mit Ochsen bespann-
ten Lastjoagemhierauf sämmtliches Belagerungsgeschütz
und schließlich mehre Hundert Kohlen, welohe den. werstex
langen. Zug escortirten Küriik-Dara liegt aufxeinem
Plateau ist von Schluchten umgeben und von i4x bis.5:
Aulen e"ingefaßt. Mehre klare Quellen, .ein Bach: und-«
der Kars-Tschai liefern eine genügende Quantität guten
Wassers. Das ganze Plateau wird voniieinernkstolzen
Kranz hoher Berge gekrönt Gegen Norden sieht« man
aus weiter Ferne die schneeigens Gipfel des kleinen Kau-
kasus pherüberleuchten im Osten, nur 4 WerstI entfernt;-
erhebt sich der Schafsberg, nach Süden« scharrsens«der
Karajal und weiter die Ssubatanschen Berge.««Gegen’
Westen liegen der große und kleine Jagai. Läßt ;man
sich die Mühe nicht verdrießen, einen der genannten Berge
zu erklimmen, so wird man reich beiohntx staunend fällt
der Blick zunächsi auf einen niitteii aus dersEbenehoch
in die Wolken emporrageirden Koloß und ehrfurchtsvoll
ruht das Auge auf jenem fernen, schneebedecktemeisfunsk
kelnden Haupte —- es ist der älteste- Berg, den uns. die
Geschichte nennt, der Berg, an dem uach biblischer Ueber-
lieferung die Wiege des Pienschengesd)lechts, die Araxe
Noah’s strandete —- der Arara t. — Noch einsziveites
schneebedecktes Haupt sieht man in— dernämlichen Rich-
tung, den zweiköpsigeii 13,000« hohen Ringes. — Zur
Frühlingszeih wenn dieFelder grünen, muß Küriik-
Dara mit seiner pikanten Umgebung keinen iiblen Ein-
druck machen, doch im ·-So1nn1er, wo jeder Grashalm
von den glühenden Sonnenstrahlen versengt ist,-sieht man
mit wenig Behagen auf die nackten Berge und diesgelb-
verblichenen Felder. « «—

Einige Tage nach unserer Ankunft traf auch Dr.
Reyher mit der Nachricht bei uns ein, daß die ganze
Armee sich nach Saim zurückgezogen und dort befestigt
Hase. Gleich nach seiner Ankunft inspicirte er alle M·-
litarhospitäler und erhielt auf seine Bitte eine große
Menge bei Servin Verwundeten Grauenvoll war der
Anblick dieser Unglücklichein Die schmutzigem primitiv-
sten Verbände, die ihnen angelegt waren, wimmelten von
Ungeziefer und Würmern und einen Gestank verbreiteten
sie, daß man fiel) wirklich nur mit Ekel ihnen nähern
konnte. Da gabs viel zu thun — für uns begannen
wieder die Tage angestrengtestsr Arbeit. Ta-g ein, Tag
Tag aus ging nun die Arbeit ihren Gang, ohne
daß irgend ein besonderer· Zwischenfall das Einerlei des
Tages unterbrochen hätte. Bemerken will ich nur noch,
daß während dseser Zeit allmälig die ganze Armee aus
Saim nach KürübDara übergesiedelt war. Nur zwei

gewisse Garantie für »die öffentliche Ruhe. Was den
Verlauf· der Trauencseremonie betrifft, so geniige
hier zu erwähen, das; Herrn Greviys Schilderung von
dem politischen Entcvickelunzzsgange des Verstorbenen
von hohem Tact und Verständnis; für die Situation
getragen war. AmSchlusse derselben sagt: er: »Be-
eifern wir uns, gleich darzutbum daß die Republik
eine Regierung der Ordnung, des Fridens
und der Freiztxejikipund die einzig conservative
Regierung unseres Landes» und unserer Zeit ist, weil-
sie allein unseren Interessen, unseren Bedürfnissen,unseren gesellfchaftlichen Zuständen entspricht. Auf diese.
Weise werden wir das Andenken des Herrn Thiers
ehren und » Frankreich dienen« Wir glauben obige
Worte des Herrn Grevy deshalb mit besonderem Noth-»»
druck hervorheben zu sollen, weil wir annehmenFdaß
der Text seiner Gtabrede das Produkts sorgfältiger«
gemeinfamersRedaction, gewissermaßen »ein Collectirp
programtn der republicanischeri Parteien gewesen. -e Jm Gesundheitszsiistande desePapstes scheint;
wiederum eine Besserung eingetreten zu sein, da Pius·-
1»X. laut einer dem z,,W. T. VI« aus Rom zngehendenk
Ptittheilung an diesem Tage französisch e P; i«l--
g er aus Angers empfangen hat.- Der Papst nahm-i
hierbei Veranlassung, sich übefr die in Frankreich bevor-s«
stehenden Deputirtenrvahien zu äußern» Dem Pariser
»Monde« wird hierüber ausRom gemeldet: Der Pa«pst-
legte den »Pilgern »aus Herz, mit Ausdauer zu: beten:
und von GottUnterstützung zu erstehen in den gegen-
wärtigen· Prüfungem Er; ermahnte sie und die Katha-
liken im Allgemeinemmit Rücksicht aus die bevorste-
henden französischen Wahlen, Männer zu· wählen , die
über· die Leidenschafteti uztisdszKänipse der Parteien er-
haben und entschlossen seien» die Feinde; der »Kirche«
zu bekämpfen, welche ausschließlich und· lediglich» zzu
Gunsten Dei« auf eine Verasichtung Frankreichs; » ausge-
henden -sausrvärtigen Feinde» Anarchieherbeiführen wär-s.
den» Das; Pius IX. die Ausrechterhaltuttgzdes ,,gou-T
vsersnement des Our-Es« in Fraznlrgjclxaxtfs ssehnlittiste
wünscht, tann nicht Wunder nehmen. «Aird«erers7eit-;Z-
haben die· französischen Cleriralen soeben bei der Be?
erdigung Von Thiers ihren: tiesenHasse gegen dsie·"-itt·
Frczntreich gegenwärtig »h»estehende;Regieru«ngsform-»und«
deren« Anhänger Ausdruck gegeben, indem der Cardinatg
Erzbischof von-Paris sieh sogar weigerte, die Leichen-»
seier für ten ehemaligen Präsidenten der Repnblil in
der Maaeleirie-Kirii)e- zu gestatten« « H — «

»

Wochen bliebunser Hospital auf dieser Position — dann
zogen zwir unsnoch weiter zurück und iiberschritten die
türkische Grenze, um unter dem Sclgitz der Alexandroi
polschen Kanonen am» Ufer des Arpaz schgi CGerftenflUßJunsere Zelte auf russischem Boden- aufzuschlagen. Die»
Olrinee verblieb in Kiirük-Dara. Wäzhrend,» wir nun inAlexandropol uns aufhielten, niachte der Ober-Comman-
dirende amj 16. Juli eine R·ecognoscirut1;g,.. InAlexandropol hatten wir wenig zu thun, darum Muße·genug, uns diese wenig interessante. unschünes Stadt an-·zusehen. Die Leser werden der angeführten-Attribute,
wegen wohl kaum auf eine Beschreibung dieser Stadt
erpichtzsein und will ich aus diesem Grunde Alexan-
dropol auch nicht niehr als gern unberücksichtigt
lafsen.... s e sp . · »— »

Wenn ich sage, wir hatten wenig zu thun, so beziehtsich das auf die Commilitonen — die Doctores und na-nientlichj Dr. Reyher hatten nach wie vor wenig ruhige·
Augenblicke. - · « i J

Dr. Reyber arbeitete in dieser Zeit ununterbrochen.an der Erfüllung seines» Lieblingswunsches s— an der«
Jnstandfetzuiig eines fliegenden Lazareths. Ende Juliwar ihm, und uns Allenmit ihm, die Freude vergönnt,
das Zustandekommen dieses Projectes mit. einem Jubelruf
begrüßen zu dürfen. j-

Schon am 26. Juli sollten wir nachszKürükDara
zurückkehren. Am ENorgen dieses Tages gab unser Ho:
spital ein bewegtes Bild ab. Alle unsere Furgonesckvareii
mit Zelten und Gepäck beladen. Jn einem besonderen
Furgon hoch. oben auf Heusäcken thronten FrL K, und.
Schwester Anna; wir dagegen standen, die Zügel unserer
Pferde in der Hand, sund nahmen Abschied von unseren
Genossen. mit denen wir zwei Monate lang in der
Fremde Leid und Freud getheilt hatten und die nun
sortzogeii nach dem lieben Dorpat, ins heimische Freun-
desland — un;- trieb es wieder vorwärts in Feindes-
land. Uns Allen war es in dieser Trennungsstunde
wehinüthig zu Muth und auch jetzt, wo ich diese Worte
fchreibiz vermag ich nur mit Mühe die Eindrücke jenes
Abschied-s zurückzudräiigeii »·- da treibt’s mich, den Freun-
den, die nun schon wohlbehalten in der theuren Heimathfind, von den Zurückgebliebenen einen freundlichen Gruß
zuzurufen . —

Die Trennungsstunre hatte geschlagen, wir fuhrenab, um 2 Uhr åliachmittags des 26. Juli überschritten
wir zum zweiten Male die türkische Grenze.

203. Sonnabend, den 3. (15.) September 1877.



Die Türkei hat in hohem Grade den Unwillen
der deutschen Reichsregierung wie auch Frankreichs
dadurch erregt, daß. die Urheber des vorjährigen
Consulnmordes i n Sal o ni chi jüngst in Frei-
heit g efe tzt worden. Wenn die Kölnische Zeitung
recht unterrichtet ist, so würde die strenge Ahndung
dieses unqualisicirbaren Vorgehens der türkischen Justiz
nicht mehr lange— auf sich warten lassen. Das rheinische
Blatt theilt nämlich mit, auf der Pforte herrsche große
Beftürzungin Folge einer Note, die vom deutschen
»Botschafter, Prinzen Reuß, und dem französischen Ge-
fciiäftsträgen Grafen Mouy, überreicht worden sei und
welche die Auslieferung der Verbrechen: von
ssSalonichi verlange, da die Türkei nicht im Stande
sei, für die Ausführung der festgeietzten Strafe Bürg-
schaft zu leisten. Es soll festgestellt. sein, daß drei
dieser Mörder, welche zu fünf Jahren Zwangsarbeit
verurtheilt worden, von dem Gouverneur von Widdin
aus dem dortigen Gefängniß entlassen worden und
augenblicllich frei in« Salonichi herumspazierem Auf
Grund dieser Vorstellungen soll dem Va-li von Salo-
nirhi die strenge Weisung zugegangen sein, die Ver-
brecher sofort festzuietzem - «

«·N«ccrhdem der Fürst Carl von Rumünien den in
unserer Donnerstagsgllummer mitgetheilte-n Armeebefehl
an das im Verein mit den Russen operirende rumäni-
sahe Heer— erlassen hat, hat derselbe nunmehr auch an
das Voll Rumäniens eine Proclamation
gerichtet, welche unterm· s. Seht. (27. Aug) aus dem
Hausstquartiser Poradim erlassen worden ufnd aus wel-
eher ivir hier die haupisädhlichsten Sätze wiedergeben:
,,Seitdem durch Beschluß der Kammern der Krieg an
die Türkei erklärt worden war, vergingen drei Monate,
währendwelcherwir in der Deeniioe verblieben und
uns« gegen die Angriffe der— Türken zuvertheidigen
suchten. .- »Wir« duldeten Alles in der Hoffnung, der
tufsiichsstüstlifrhse Krieg werde rasch enden und glaubten,
unsere Mäßigung werde uns bei den Friedensbedingusm
gen einen ernsten Ansprnch auf die Berücksichtigung der
Gwßmåchte gewähren. Unglücklicher Weise verlängert
sich der Krieg gegen-alles Ermatten und nimmt türki-
scbetseits einen« hartnäckigen Charakter an. Das Schicb
sal Rumänienz würde sehr lritisch-, seine Situation
Stils fehl« schwierig-e werden, wenn die Türken den Krieg
diesseits der tsrenze in unser Gebiet tragen wollten. . . . .

So lansgenirht eine humanitäre Verwaltung in·.Bul-
garien ein-geführt istund den geknechteten Christen in
der Türkei menschenwürdige Reehie gesichert sind, kann
Numänien nicht glauben« und es hat auch keinRecht
dazu, daß ihm,- weil es den Frieden eingehauen,
Katastrophen erspart bleiben würden. Rumänien muß
zur Herstellung dieses Standes der Dinge nach Maß-
gab-e seiner Kräfte beitragen. Sollen wir uns immer
auf fremde Schultern fischen, niemals auf unsere vor-
geschrittene Kraft, auf unsere Lebensfähigkeit zählen?
Es ist die Zeit gelommen,"wo Rumcinien . . . zu be-
weisen hat,» daß es die Lebensfähigkeit zur Erfüllung
seiner Mission an den Mündungen der Donau bellst.
An der Seite der« Fahne Nußl"ands·, auf der die Eman-
cipation der Chtsistenvöller des Orients gefchriebem
erheben s wir die Fahne Numäniensy die: das Zeichen
der Unabhängigkeit des rumänischen Staates trägt-«

. . · Vom Kriegsscharrplatzr.

Nochiwüthet das Geschützfeuer um Pslewna fort
und noch vertheidigt Osntan Pascha mit dem Muth
der Verzweiflung« seine Stellungen gegen» die auftür-
rnenden Rassen. Auch die neuesten hier eingegangenen Pe-
tersburger Blätter melden keinerlei Einzelheiten über
den Kampf, die nicht bereits aus unseren Depefchen den
Lesern bekaiirnt wären. Ueber die Ereignisse, welche
dem Angrisf auf Plewna unmittelbar vorausgingem
wird der.Poli-t. Corr. aus Bukaret 9. Sept.,stelegra-
phirt: ,,Am 5.-Sept. hat Fürst Carlvon Rumäs
nien die seinem Befehleunterstehende rusiifchnuntänische
Armee« vor Plewna einer Befichtigung unterzogen, wo-
rauf er unmittelbar eine leichte Recognoscirung der tür-
kischm Stellungen bei Plewna anordnete Bei diesem
Anlasse hatten die rumänisclten Truppett drei Verwun-
dete. »Am 6sz. September swurden alle Dispesitionen
getroffen, um Plewna von allen Seiten gleichzeixig anzu-
greifen. Das russische Hauptquartier wurde näher
gegen Plewua verlegt. Nichtsdestoweniger wurde
der Angriff bis zur Beendigung einer in Angriff
genomnxenen neuen Brücke bei sJiilopoli verschoben.
Die rumänische Armee allein maihtes insofern eine
Vorwärtsbewegung, als· die 4. rumänische Däviston
ihre Stellung gegen Plewna vorschob, während die
ihr als Reserve dienende s. rumänifcheDivisioitin
ihre bisherigen Stellungen vorrücktr. Das rumänische
Hiuplquartier « wurde« nach. Verbitza verlegt. Am s7.
September Morgens begann die rumänishe Artilletie
aus allen ihren Batterien die türkifchen Positionen in
Plewna zu beschießem Die Befchießung wurde unun-
terbrochen fortgefetzy nnd dauerte am 8. September
sjsjiorgens mitringeschwächter Kraft fort. Bis gestern
hatten die Numänen weder Todte noch Verwundete.««

Ueber die Einnahme von Lowatfchlik
gen heute -Berichte« der Times«« und ,,Dail·h Neids«
vor, deren— Details jedoch vor dem zur. Zeit um
Piewna tobenden Kampfe weit in den Hintergrund
treten. Den ,Dailh News« wird aus Geruh-
Studen vom 4. d. gemeldet: »Die zweite russische Di-
vssion und eine Schützeitbrigltde aus Gabrova, eine
Brigade der dritten Division und Skobelews Koh-
teabrigade, zusammen 22.000 ålJiann, besiegten gestern
die 7000 Mann starke Etarnison von Lord-ansah. Sko-
brletv stürmte anAbend eine Position im Nordosten,
tscadurch der Platz unhaltbar wurde. Während der
Sikrcht retirirten die Türken auf die befestigten Anhö-
hen hinter der- Stadt, den Angriff erwartend, welchen
bei Tagesanbruch die rufsische Artillerie eröffnete.

v-on den Türken besetzte Hügelkette uinzingelt und deren
Rückzug nah dem Ball-in über Trojan abgeschnitten
wurde. Die Türken. hartnäckigen Widerstand leistendz
wurden erst nach hartem Jnfanterilampf gegen Sonnen-
Untergang verdrängt. shrVerfuchx den Rückzug nach
Plewna zu bewerlstelligem wurde durch die russische
Artillerie vereitelL Sie retirirten sodann tveüwärts
von den Kosafen vorfolgtfi Einem Bericht der ,,Ti -

wes« entnehmen wir: »Ja der Nacht vom 2. auf
den Z· Seht. wurden auf rufssiszher "Seite alle Vor-
bereitungen getroffen, ohne daß die» Türken davon
Kenntniß zu haben schienen. Die 2. Division war in
den Ietzten 48 Stunden 56 Meilen marsehirt und den-
noch mußten viele Leute von derselben noch in der
Nacht bei Aufstellung der Baiterien mit arbeiten. Am
Morgen« des Z. -Sept. hielten die Tiirken die äußersten
Höhen des Amphit-;)eaters, mit Ausnahme von zxvei
Bergspitzen zur Rechten der Chaussee von Selvi, wo
der Weg« in das Gebiet des heutigen Kampfes tritt.
Am Morgen des 2. September hatte General Stobe-
lew diese Bergsviszeir erobern Die türkischen Linien,
wzlche sehr stark waren, konnten von renhöheren
Puneten des Amphitheaters aus mit dem Artilleries
feuer erreicht werden, allein die Erfahrung lehrt, daß
eine slandhafte Jnfanterie nicht aus Erdwerken dort)
feines Artilleriefeuer vertrieben werden sann. An
dem Angriff auf Lowatsclt nahmen auf russifcher Seite
folgende Truppen Theil: die 2. Jufanterie-Division,
die« 2. Brigade der 3. Jnfanterie-Division, 1 Bataillon
des Pstoxvschen Jnfanterie-Regiments, 2 Regimenter
Kohlen, 1 Schxvadron der kaiserlichen Escorte und»
10 Batterien von verschiedenen Dioiiionea Den
Oberbefehl führte Fürst Jineretinski mit dem Ober-
sten Schestato:v- als Stabschef Commandirende waren
die Generäle Rasgildajem Gngman Datvhdow und·
Dobrowolsth während Gen. Stobelew eine· aus Trup-
pen verschiedener Divisionen und seiner alten Kohlen-
brigade zusammengesetzte Sehaar commandirta Die»
Artillerie war nach Bedürfnis; vertheilt. General
Dobroivolsti commandirte den rechten und Stobelew
den linken .·zFl»ügi.-l, währen) die Reserve unter Engmur
stand. Die ganze Stätte-betrug 22,000 Mann.

Inland
Yutptlh 3. September. Msttelst Schreibens der

Hauptverwaltung der Gesellschaft zur« Pflege verwun-
deter und kranker Krieger- vom 27. August o. Nr. 7382
ist dem Dorpatschen sLocakComitå eröffnet worden; daßIhre Kaiferli eh e M aje stät, Unsere Aüerdittchs
lauchtkgste Kaiserin, nachdem Hbchstderselben über die
Erweiterung der »von dem Dorpatschen
Comttå nusgerüsteten Lazarezthe an der
Donau durch 50 Betten, unter-legt worden, befohlenhaben, Allen denjenigen, wclche sich bei diesem Liedes-
Wetk zur Hilfe des« leidenden russiscben Heeres herbei-
ligt haben, Ihren Allergnädigsten Dank auszudrücken.

«.- Am 29.« v. Mts hat gemäß einem bereits im
verflossenen Halbjnhr gefaßten Beschlüsse die« land-
wtrthschaftliche und« gemeinnützige Gesell-fchctft für Süd -Livland in Riga eine öf-
fentliche Sitzung abgehalten, zu welcher auch
den bäuerlichen Landwirthen Zutritt gewährt
Und demgemäß auch die Verhandlung in lettifcherSprache
gestattet war. Von den 60—70 Personen, die sich in
derselben eingefunden hatten, gehörten, wie die
Rtg Z. berichtet, mindestens 40—50· dem Bauernstandean, und das rege Interesse, mit dem diese letzteren den
Verhandlungen folgten und sich gelegentlich wohl auch
an der Discussion betheiligten, ist ein schlagender Beleg
»für die Lebhastigkeih mit der das Bedürfnis; nachsBeilehrung und wechselseitigem Austausch der Erfahrungen—
oder mit anderen Worten — das Bedürfnis; nach land-
wirthschaftlichen » Vereinen von unserer Landbevölkerung
empfunden wird. —- Die Versammlung hat aber auchferner den Beweis· geliefert, daß, Wo einmal die rechte
Lust und Liebe für die Sache vorhanden ist, es keine
unüberwindlichen Schwierigkeiten mehr giebt. Die heikle
·Svrachenfrage, die immer wieder störend daiwischett
tritt, sobald es sich darum handelt, die gesaknmte ein-
gebotene Bevölferung unserer Provinz zu gemeinsamer
Arbeit zu vereinigen, wurde im Spielen gelöst. Deutsche
und Letten sprachem ein Jeder in seiner Muttersprahez
wo« erforderlich, wurde gedolmetschtz doch hatte es « mit
letzterem eben nicht allzu große Noth, denn den» anwe-
senden Deutscheu swar das Lettische und den meisten
Letten wohl auch das Deutsche soweit geläufig, daß sie.
den Verhandlungen zu folg-·-n vermochten. —.Ueber den
Inhalt der zur Versammlung gelangten Gegen-stände
findet der Leser weiter unten nähere Mittheilungeir s

-.
—- Mittelst Tagesbefehls im Eiiessort de; Elliinisies

rinnt, des Innern ist der· außgretatsnäßige Veterinair
des Pernauschen und Fellinschen Kreises, Cvll.-Sscre-
tair Gotfch, als Veterinair auf dem Ihrer Kais.
Hob. der» Großfürstin Katharina Michailowna gehöri-
gen Gute Kerlen-la im Potawaschen Gouvernement
angestellt worden. . .

— Der auch hier wohlbekannte und zur Zeit in
Riga weilende Obsekingknieur v. Goette ist, wie
die Z. f. St. u. L"o. vernimmt, auf den Kr siegs-
schauplatz berufen werden, wohin sich derselbe in
nächster Zxit begehen soll.

— Professor Dr. S ch b n f l i e s aus Riaa, welcher
kürzlich auch in unserer Stadt weilte, hat die Westw-
tigung der gewerblichen und industrieller: Anstalten
der kleineren S tä d te L i v l a n d s tiuxnnehr beendet
und ist damit der erste Theil seiner im Auftrage der
livländischen olonomischen Sorte-tät ausgeführten En-
quäte zur B.-grün-Iu·ng einer Livlxjndischen Centralslelle
für Gewerbe und Industrie abgisshlossem Wie hier
in Demut, so ist man, wie der Fell- Aus, ·schreib"s, dem
Prof. Sehönflies and) in Fellin auf das Zuvortommendste

finden-« als er es erwartet atte. —— Hm iabsichtigh wie wir hören, Dr.hSchbnfliesJdik?zkIZF1kls«und indnstrietle Thätigkeit auf dem fla cb e n La up«
einerUntersuchung zu unterziehen. « -

«

Kinn, 31«· August. ; Riga h» in den regtest-gnug«-nen Tagen ein selten bewegtes Leben zur Schau ge·tragen und sich insbesondere zum Ausganqspunct man;
nsgtacher Anregung genaue. J« erst« sit-the im: di«G a rte n dazu-A u»s it e l l u n g ei» set» gkpßeAnzaspl
von auswärtigen Gatten herbeigeführt; wie die Rig Zhört, waren die Gast-böse, deren es« doch jetzt bei uns«
eine ertleckliche Zahl und mehr als doppelt fp W;
giebt, wie etwa vor fünf Jahre-edit, fämmttich hksetzz sp
das; es schwer gewesen Unterkommen z«finden. Dann aber hatte « Hei-Versammlung
des landwirthschaftlichen Vereins für Süd,
Livland eine Zahl von Azaswärtigen herbeigezpgkqzs
wie anregend und bedeutungsvoll die Verhandlungendieser Versammlung waren. geht aus dem BerichiiiygM
Voi«, den wir in der Beilage unserer heutigen Ruhm«bringen. Endlich hielt gestern hierselbst der BitsttifchkFprstverein seine Jahresversammlung ab, über di«
wir in der« Folge gelegentlich referiren zu können hof-fen. Daneben waren es aber auch andere zwenigcr
willkomniene Gäste, welche. im Laufe der letzten Tage
ihren Einzug in unsere Stadt hielten: eine ganze
Reihe ungewöhnlicher N a tu r e r e i g n i s s e statteten
Rkgs ihm! ungestümen Besuch ab: am Sonnabend
den 29.« Aug» Abends zwischen 11 und 12 Uhr bei
recht kiihlerTeinperatur ein» Gewitter und am Sonn-
tag einen Nordweststurni von seltenertjeftigkeit nnd
unter stark angeschwollenem Dünastronu Die Dünn-
sloßbszrücke war nachdem Eingangs genannten Blatte
uberichwemmt und daher nicht passirbarz über das
Deck der Pajen’i«chen- Damvfböte (von denen eines
durch ein Floß Schaden erlitt) schlug-en zuweilen die
Wellen ; i-m Stadtcanal waren Usergesträuch und-Ra-sen unter Wasser; ein— Theil der Stadtweide, sowie die
Spilwe waren gleichfalls üsberschwemint Auch in det
Garteiibau-Au-sstellu-ng hat der Sturm Schaden ange-
richteti «Die szSee war fo hoch, das; selbst höher gete-
geivie Badehütten von der großartigen Brandung be-
spult, niedriger gelegene wegg.erissen.wurden. Auh
der Etfenbahndainm bei Tubbeln soll Beschädignngerr
erlitten haben. —- Aus Bolderaa wurde-gestern Bor-
mittag 9 Uhr 12 Miit( tetegraphifch gemeldet: ,Der
schwedifche Dainpser ,Haliriftadt«, Capitän Jacobso»hn,
ist wegen. schlechten Wetters auf der Seeretournirtj
starker« Sturm aus Norden; 2 Dampfe-r« sind in Mithi-
graben losgerissen und liegen auf GrundX Heute Moik
gen um 7 Uhr 20 Mtm wurde aus Bolderaa telegraphirk
»Eure beladen-z Brigg sitzt westwärts vom Hafen auf dem
Strand, wird höchii . wahrscheinlich verloren gehen-«
— Endlich ist noch einer Anzahl Gäste zu gedenken,
welche. heute Morgen um 9 Uhr aus wette: Ferne«
hieselbst ·ei»ntrafeu: es wareit96 bei Plewna Und atu
SwiptckPaß verw nndete Krieger, die mit dem Eisen«
bahnznge aus« Jassy hierher gesandt waren. um in
unserem Kkiegshospital Aufnahme zu— finden. HEFT
waren verschiedene Erfrischungen vorbereitet, »und nach-
dems sieh die Verwundeten gestärkt, begrüßte Seine
Excellenz der Gouv-erneut sie mit einer herzu-Den, warum!
»Ansprache und brachte ein Hoch den ruhmdollen rufstlchsll
Waffen aus, in welches die Krieg-er mit Begeitteruns
einstimmtem DieVerwnndeten sind« vom Kriegsschar!-
platzes bis hierier von Schwestern des »Noch» Kreuzes«
begleitet worden, unter denen, wie vermutet, auch die
Generalin Nowosilzow sich befunden.

»
»,

—- Am— sjcachmittage des 30. August ist in Riga
einer der hervorragendsten Juristen der StadtspHofgk
richts- und Raths-Advocat Mag. jin. Reinhold Stoff--
r e g e n, nach langem Leiden verstorbem -·— An dem
nämlichen Tage rief der Tod auch den dim. Ober-sk-
Lieutenant E. von Haffner im Alter von 39 Jahres!
nach schwerem Leiden aus diesem Leben ab.

Hi: Stadt Wesknbirg hat, wie uns-asiatischen »wir»-
neuerdings einen bedeutsamen Fo rtich ritt in ihm«
commuiiaten Leben zu verzeichnen: am Sonnabend DIE!
20. August trat daselbit eine Freiivillige Feuern-ehe
ins Leben. In der auf diesen Tag anberaumten Ver-
sammlung der Einwohner Wesenbergs contstltllkfks
sich im ,,Baltischen Hof« die Wesenbergfche Fretivitlttls
Feuerwehr und wurde die Leitung des neuen»Unter-
iiehniens folgenden— Männern anvertraut: Kaufmssk
Ptul Trellin, als Präses und Cassirer, KaUlMEIF
March, als Vice Preises, HaEeUgerichtDSOTIEUU
Schutz, als SschriftführeyFabricant SchöIIFOHTIBHEIUVF
Mann. Es haben sich. 90 Einwohner» sofort zu· Mk«
gliedern der Feuerwehr gemeldet «—- ein in Anbelktlchkrer geringen Eiwohnerzahl überaus zerfreuliches ZSIchGII
für die allgemeine Theilnahme, mit der das neue II-
ltitut begrüßt worden. Eine unter den HTUSIZEHICIU
veranstaltete Collecte zurAnscbaffuttg V« EEIUIPWJergab die nicht geringe Summe von Rubelir. D
Stadt stellte ihre Spritzen der Freiwilligeri Feuekwskitkzur Verfügung, eine Spritze ivurdevon einem PUN-manne dargebrachr. — Die Statuten der neuenjsllsk
weh: sind den zustehenden Behorskfstt ZUPVMTUCUZHvorgelegt worden. -«— Wünschen wir dem IUUSPU J«

»tut ein« fröhliches Gliickauf zu treten-in· EVEN;
Möge die junge Vflanzung frischund trafllg Cmizoksblühen zum Wohle der zu neuem Leben empykflke Es«den Stadt und mögen die Männer, deren Handenv »
Pflege derselben anvertraut worden, ihre oft VII« ·

Tüjitigkett derselben widmeuz »
· af-SL Vereint-arg. I. Setzt. Der russtsche Votich »»

t·er in London, Graf Sctiuwalonn M M« Jst-»»»Dann News« meidet, dieser Tage in den eng!

Cur-Ort Cowes auf der Jtllel Wigbk VEAEVMA An,
—— Mittels! Allerhöchsten Tagesbefrkikk Vom Je,

gut? hat St« Maikstät für die bei Einnahme kdkt M»stung Nikopoli bewiesene ciusgezeichvekk TakfårieesztsenwzkiEdit- E TrsstsskstksksksigjkkisstUåktfkxi Miso»

Ncue Dörptsche Bei-kuns-



-— Am vergangen-n Sonntag-hat sich der Chefdes Gensdarrnen-Corps, General-Adiutant Potaporm
zur activen Armee begeben. Der Gesundheitszustanb
des hoherbkstkgatstzietrliters ist, dem »Golo3« zufolge,
wieder vo rg irge e .

-
—- Mittelst Verfügung des ålllinisters des Jnnern

vom.31. August c. ist der Zeitung ,,Golos« in An-
laß der in ihrer Nummer 196 verhffentlichten Corre-
spondenz aus dem Lager von Bjulmastuflar vom 10.
August in der Person ihres Herausgebersurid dliedac-
Ums, Staatsraths A. Krajewski, die zw ei te Ver-
wa rsn u n g ertheilt worden. — Unter dem nämlichen
Datum ist der Einzelverkauf der r u s s i i ch e n St.
Petersburger Zeitung verboten worden.

Chiirli53ii·. Zu ren charakteristischen Zügen des
gegenwärtigen Krieges gehört auch das Verhalten
des russzxfchen Publicözim zu den gefan-
genen ittern des albmondes Wieunseren Lesern erinnerlich sein wird, hatte jüngst inMoskau die Ankunft gesungene; Türken zu derben Jn-
sulten von Seiten des Publikum, meist Handwerker
nnd Arbeiter, Anlaß gegeben. Anders scheint steh das
lch V V· e G e i« ch l e cbt den gefangenen Bekennern desJslam gegenüber zu Verhalten: eine Correspondenz
der Hilft-en Zeit? aus Charkow führt wenigstens bit-
tere echrverde ü er die zu · ute Behandlung
d S I« G Sss c! n g e n e n von geiteii der Damen. Die
in Charkow anwesenden türlischen Officietty sagt das«
Matt, befinden sich fast in dem Himmel PlahoinedsMan begegnet ihnen hier mit denselben Ebkenmävkssie den russischen Befreiern unter der hulgarischen Be-
völkerung zu Theil werden. Wie man hört, wieder·
holt sich solches auch in anderen Städten. Die von
idem zntten Geschlecht dargebrachten Blumen, Confecte-(in letzterer Zeit hatten unsere Conditoreiea einenkAbsntz Wie nvch MS)- Cigarren u. s. w. versüßen die
schsvrte Gefangenschaft der muselniännischen HeldenMit« DE« xgkaUfamen russkfchen Barbaretsiz sie brau-
chen sich nur auf der Promenade zu zeigen, und ein
großer Haufe nniringt sie, iiberschüttet sie mit Liebensswürdigkeiiteiy ladet sie zu Diners und Soupers ein
Und bietet ihnen selbst Champagner an . . . . Aufderselben Ptomenade begegnet man auch Ossicierenund Soldaten durchziehender Truppem doch ihnen wirdSeitens des schönelt Geschlechts nicht die geringste
Aufruerkfamkeit zu— Theil. Unsere Verwuudeten werdennicht mit Blumen überscbüttet, und bringt man ihnenkeine Consitüren und Bouquets in die Hospitäler zurZEtstreuung. Man braucht wohl nicht hervorzuheben,fchließt der Corresporident seinen Bericht, wie enivörendderartige Vergleiche sind, und welche Tactlosigkeit indem unnützen öffentlichen Verschleudern vonGeld liegt
und das zu einer Zeit, wo jedem anständigen Menschen
das Herz betrübt ist und jeder Kopeken Nutzen brin-
gen. tin-un. ———" JJ-nteressant« ist es, daß wir hier den
inämlicben Erscheinungen begegnen, rvie sie im Kriege
des Jahres 1870 gegenüber- den französischen Gefan-
genen in Deutschland zu Tage traten.

« Neusefte «Poft. ·

Berlin, 13. (1.) Septx Die Liachrichh das deutschessllittftelrneevgieschtåeser befändsce sich Er Zzesika Hat,it alsch. « ias Jechwader it am . ev. von Oyrakiommeiid wieder im Piräus eingetroffen. Seiner Mai.
Schiff ,,Hertha« ging am 12. September auf der Reife»von Kiel nach Gibraltar wegtzn VI? Jeststurrneg bei
-Dower vor stiller. An demfel en Lage ag das ano-
nenboot »Albatros« in Plytnouth. .

" »Wiiurhtn, -11. Seht. (30.. Aug;«). Der« hiesige Erz-bischof," Gregor von Scheu, ist» heute Mittag mit den
Sterbesacraiiieirten versehen worden. ·

Wien, 13. (1.) Septbc Nach deni Vekanntwerdeii
des von Kaiser Franz Josef in Kaschau ausgebrarhten
Toastes haben in mehren Städten Ungarns türkenfreund-liche älllanifestationen stattgefunden: es fanden Samm-
Iungen für die türkischen Verwundeten Statt und wur-dgn Glückwunsch -Telegramin"e, an Mehenied Ali Paschaa e andt. . « « ·gsilus Ttliontenegro wird gemeldet, daß die Montene-griner die Türken bei Koloschin geschlagen haben. Die
Letzteren hatten 500 Todte und verloren drei-Geschütze.Kagitftk 12. Sei-i. (31. Lllugustr Aus Cettinje wird
stelegraphirhdaß am Dienstag die Montenegriner in der
Nähe von Bjelopolje die Türken unter Ali Pascha"gä11z-
lich geschlagen haben. Das-ganze türkifche Lage fiel in
die Hände der Montenegrinen

Konstantin-dort, 11. Sei-thr- (30» Aug) Der Ar-tillerie-Kampf bei Plewna dauert fort Eine officielleDevesche wurde nicht veröffentlicht. Jm SchipkrpPasse
dauern Kanonade und Gewehrfeuer gleichfalls fort. Su-
leimnn Paschcvrecognoscirt die Straße nach GabroivinDie russifchess Truppen der Central-Linie coneentrireii
sichb bei Pein« —- Die Depeschen aus Asien inelderr nur
un edeu ende Scharmützel

relcgrammc ver NeneiiDorptschen Zeitung.
St. set-nimm, Freitag, 2. Sept Aus dem Haupt-

guartier Sr Kais Hob. des Ober-Commandirenden
sind die nachfolgender: åliachrichten eingegangen:

Hauptquartier Poradini, Donnerstag, 1- Sept-
Aiii Mittwoch unter-nahmen die Türken fünf, mit
großer Heftigkeit ausgeführte Llngriffe gegen die linke

Flanke unserer vor Plewna stehenden« Puppen. Tie
Asngriffe wurden sänimtlich durch die Division des Gene-
ral Skobeleiv zuriickgeschlagsstu dvch Wut dleselbs gegen
Abend geliöthigt,» die Tages zuvor— genommenen feind-
lichen Befestigungen zu verlassen· ·

».Dze Zahl der auf unsere Verhandplatze gebrachten
Verwundeten beläuft sich nUf .8000-

Das Rnstschuksche Detachement des Großfürsten
Thronfvlgers hat sich in neuen Positionen hinter dem
Schwarzen. Lom concentrirtp —

L. o c a l i» s. .

Wie wir unmittelbar vor Schluß der Redaction er-
fahren, hat Je. Majestät der Kaiser Allerhöchft zube-
fehlen geruht und ist der Allerhöchste Befehl durch den
Gouvernementschef zur Erfüllung den hiesigen Behörden
übermittelt worden: die« zeitweilig entlassenen Land-
wehrmärin er, mit Ausnahme der Vergünstigten
J. Kategorie, einzuberufen. Wie der hiesige Kreis-Ditti-
tär-Ehef durch den Gouvernements-Militärchef verstän-
digt worden, find auch die auf Urlaub befindlichen Feld -

s cy e r e einzuberufen
—« m. Wenn trotz des eifrigftcn Beinüheiis der

Behörde es nichtimmer möglich ist, dem Urheber eines
Verbrechen-«: auf die Spur« zu kommen und denselben
der wohlverdienten Strafe zu überantworterv so is!
dadurch nicht nur dem »unentd«-ckt gebliebenen Verbre-
cbek die Möglichkeit gewährt, bei feinem bösen Thau
zu txt-harren, sondern es könnte der Augenschein, das;
der Arm der Gerechtigkeit nicht überallhiii reiche, bei
Diesem und Jenem die böse Lust zur verbrecheiischen
That reifen lassen und somit neue Verbrechen· schaffen.
Darum muß es Jeden in Stadt und Land freuen,
wenn das Später: und Suchen- dir Behörde riirht er-
folglos bleibt und es ihr gelingt, die Unthat zu er-
kennen und. nachzuweisen· Diesen Ewpfindurigen flüch-
tigen Ausdiuctk zu geben, drängte es uns, als wir im
Linse des Nachmittags Kenntnis; davon erhielten, daßes roiederitijki gelungen, einen der verftockcesåexi unter
den Böseivianern zum Geständnis; seiner That. zu
bringen. Wie wir hören, hat der seiner Zeit wegen
des VerdachtsJiii Ropkoryschen sinnt-Gesinde die Wir-
thin desselben ermordet uvd beraubt zu haben, steck«
brieflich verfolgte und, wie» gemeldet, in der Revalfchcn
Atleestraße ergriffene Joseph Rose vor« der hiesigen«
Polizei-Verivaltung —— in deren tsefäirgnißdec Rose
wegen der größeren Sicherheit des Haftlocals unterge-
bracht war— heute ein unumivuiidenes Geständnis;
abgelegt, den: zufolge er in der That jenes. Ver-
bfechen verübt hat. Wie wir erfahren, sind durch
das Geständnis; in den wichtigsten nndiiiteressantesten
Punccen die Voraussetzungen des die Untersuchung in
Person. führenden Ordnungsrichters bestätigt worden.

——m. Am Nachmittage des 1. Septbr wurde im
Brunnen des Commerzbürgermeister F. G. Faureschen
Hauses-der Leichnam der» in demselben Hause wohnen-
den unvereheliihtem 49 Jahre alten,·zur hiesigen Stadt
verzeichneten L. K. gefunden, welche schon-seit längerer
Zeit iirzzeringem Grade anGeistesstörung gelitten hatte
und seit dem Morgen des 31. Aug. von ihren selugehörk
gen vercnsißt worden war. Die Section der Leiche hat
nichts Abnormes ergeben und-darf demnach angenommen
werden, daß die Vcrunglückta nachdeni sie noch, wie der
Zustand ihres Bettes ausweist, die Nacht in demselben
zugebracht, am Morgen des 31. August urrbeirierkt ihr
Bett"ve"rlasse1i, in. den Brunnen hinabgestürzt und— dort
ertrunken ist. - »

-»—m. Olni Donnerstag, Morgens —!,-38 Uhr, ist auch
der zweite der voinDach des E. v. Braschschen Hauses
herabgestürzten Klempner den bei dem Sturze erlittenen
Verletzniigen aus der Klinik erlegen. Die Beerdigung
des Hiugeschiedenen finren morgen Statt. s «

et. Ein deutliches Anzeichen dafür, daß unsere Thea-
tersaisons in kürzester Zeit zu Ende geht, finden wir
darin, daß die Zeit der Benefize herangekommen ist.
Kaum hat gesterndas des Frl v. Kaler stattgefunden
und schon sind wir in die Lage versetzt, ein neues ankün-
digen zu können. Es ist Frau Director B e r e n t, die am
Montag. d. 5. d. ihren Ehrentag feiertJJedermaiin
weiß es, was wir an unserer ersten jugendlichen Lieb-
haberin besitzen —- es bedarf daher keiner Aufforderung
von unserer· Seite an das Publicum, sich zahlreich an
der Feier dieses Tages betheiligen zu— wollen» ,,Di e
Dame mit den Camelienkvon Alexander
Du m as fils hat. die Künstlerin für die Vorstellung
am Nioutag ausersehen, ein Stück, das die höchsten An-
forderungen an die» Darstellerin der Titelrolle stellt
und in welchem unsere erste Liebhaberin gewiß neue Er»
folge erzielen wird. . "

sEirtgescindtl Arn nächsten Dienstag soll im
RessourcewGarten ein Kunst f e u e r w e rk abgebrannt
werden. Es sei Einsender gestattet, die·p. H. Leser der
Neuen Dörptschen Zeitung auf dasselbe Aultxletklalll zu MOJ
weit, zumal dieses Mal das Feuerwerk von· einem Dorpaten-
ser angefertigt worden, welcher schon wiederholt Ptvbetl
seiner Leistungsfähigkeit gegeben hat.

Sommer-Theater. ,

" -Feenhände. Lustspiel von Scribe
Der ålsliittwoclkAbend brachte ·uns den Meister des

französischen Lustspiels, den Begründer des Conversationssp
stücls, Eugdne Scribe, auf» die Bühne unseres Som-
mertbeaters Derselbe hat eine unendliche Fruchtbar-
keit entwickelt und die französische Bühne jahrelang mit
unzähligen Werken sseine gesammelten Luftspiele umfassen
10 Bände) versehen, die er theils allein, theils in lite-
rarischer Couipagniefchaft verfaßte. Mauches dieser Stücke
hat wenig Werth und ist nach kurzer Bühnenlausbahn
wieder vom Repertoire verschwunden, andere dagegen,
wie »Das Glas WasfecS »Die Erzählungen der Königin
von Navarra« u. f. w. haben sich einen dauernden
slslatz auf deniselbeii errungen. Das uns vorgeführte
Lustspiel »Feenhäude«, nach den ,,(10jgrs de fee«
von Gaven deutsch bearbeitet, können wir gerade nicht
unter die hervorragendsten Schöpfungen des Berfassers
zählen. Es zeigt seine Fehler in« hohem Grade, die

Lichtseiten feines Talentes in spärlicherer Weise. Te;
Verfasser verräth zunächst Weltkenntniß — er wendet
dieselbe jedoch nicht an, um Verhältnisse gründlich zu
studiren und uns dann tiefere Blicke in dieselben thun
zu lassen: nein, er beqnügt sich, auf der Oberfläche der
Erscheinungen herumzutänzelm ohne je ein Problem er-
schöpfend zu behandeln; die Gesetze der Wahrscheiiiliclskeit
existiren für den Dichter nicht »— er macht einen kurzen
Sprung und hat die hemmende Barriere genommen.
Große Leidenschaften, ergreifende Gefühle —- das sind
Gegenstände, dieScribe nicht kennt. seine Handlung
fließt mit einer gewissen Gemüthlichkeit dahin, spitzt sich»zu interessanten Situationen zu, überrascht durch hübsche
Wendungen Scribe perfonificirt so recht enen großen
Theil der französischen Schriftsteller aus den dreisziger
und vierziger Jahren unseres Jahrhunderts, die behäbige
Ruhe, die sich immer gleichbleibendq harmlose Heiterkeitfranzösischen Geistes, daher auch seine großartigen Erfolge
in Frankreich stammen. Unterstützt wurde er noch in
seiner Thätigkeit für die Bühne durch sein Talent im
Arifbau der Stücke, der Eintheilung der Samen, in ele-
ganter Durchführung der Handlung, die immer zu einer,
das Publicurn mit einem ruhigen Behagen erfüllende:
Lösung gelangt.

Llrii Piittwocls erschien dieser Llltmeister des französi-
schen Lustspiels in ziemlich traurigem Gewande. Das
französtsche Conversationsstüct verlangt ein leicht beweg:
liches, glattes Zzusainrrierrspiel —- Stockulzgen und »Stü-
rungen in demselben zerstören den ganzen Efsect Wir
haben» nun in dieser Beziehung über· manche Unzuläng-
lahkeisten zu klagen. »Feenhände« ist eine Familienso-
mödie die uns eine Reihe von Typen aus der französi-
schen Gesellschaft in recht glücklicher Zeichnung vorsührt
Wir habenszca zunächst eine Großmutter, die hart und
streng, in alten Vorurtszheilen befangen, den Jdeen unseres
Jahrhunderts entgegentritt: Frau Agte lief; in der Re-
präsentatioii dieser Ehrendatue viel zu wiinschen übrig,
obgleich sie mehr äußerlicheRrrhe behauptete. Doch hin-
dekrte sie— schon vollständige Unkenntniß ihrer Rolle an
freier Entfaltung des Spiels Der Sohn dieser Dame
ist nicht weit vom Stamm gefallen: auch er ist von
Standesdünkel erfüllt — verschmäht es jedoch nicht, zu
allerlei Jobberkünsten seine Zuflucht zu nehmen, um seine
Vermögensverhältirisse ·aufzubessern.. Der Großsohn ist
ein junger Mann von Talent und Bildung, aber mit
höchst eigentlnimlicher Lebensanschauung: kaum erfährt
dieser Thoffnungsvolle Jüngling, daß die Vorurtheile von
Großmutter und Vater ·ihm die erträumte Earriere eines«
Lldvocaterr versperren, als er höchst gemüthlich erklärt,
erwerde unter solchen Umständen denn ein Wüstling
werden. - Jn dieser Gemüthlichkeit ging nun der; Darsteller
Hr Reutscher zu weit: er trug seinen hohen Beschluß,
von nun ab ein liederliches Leben zu führen. mit eine-rGleichgiltigkeit und Gelassenheit Vor, als ob er ein
hübsches Bonmot, eine jener reizenden Gesdhicljiens Z IX«
Baron Meidinger erzähle. Dieser Jüngling hat· nun
das Glück, von einem vollendeten jungen Mädchen, der
Fee des Stückes, abgöttisch geliebt zu. werden: sie ist-»dieshmpathifchste Figur desganzetc Lustspielss, ihr wiendet
sich unser« ganzes Interesse zu» Diese junge Damewurde von Frl v. Kaler in anerkennenswerther Wåifdgespielt, dennoch können wir den lisjedanken riicht unter-«
drücken, daß das aanze Stück« durcheinen Rollentausch
dersgenannten Darstellerin mit Frau Dir. Berent ge-
wonnen hätte. Diese spielte« die wirksame Figur der
Frau Marquise von Mänevikle der vollendeten Wcltdakne,
die für nichts Anderes Sinn hat, als für ihre Kleider,
mit dem größten Anstand und traf den Ton für die Wie-
dergabe dieser Modepuppe sehr glücklich äliur in der Titus-
wahl ihrer« Dienstboten hatte die feine Salondame einen
Mißgriff gethan: eine so ungeschickt: Kammerfrau lFrL
Schmidu gehört nichi in« das Hotel der Marquise von
Mauer-the. Frl. Ro ss an gab die drastischckoknische Rolle der.
aufgeblasenen Banquiersfrau sehr hübsch wieder, Dagegen
ließ Or. Richter (Penn Marl jeden herzoglichen An-
stand vermißen Wir haben endlich noch den Kerbriand
anzuführen: eine ganz vorzügliche Leistung des Hm.Dir. B erent. Er gab den armen Stotteren der in
den entschesdenden Momenten seines Lebens nie ren freienGebrauch. der Sprache findet, ohne Uebertreibungem die
gerade in solchen Rollen so nahe liegen; er« beschränkte
sich in der Geltendmachung des Sprachfehlers auf. das
Weiseste und riß das ganze Publicum durch seine geist-
reiche, humorvolle Auffassung dieses herz- nnd gemüth-
reichen Mannes hin. O. L.

Sparziergänkfe auf der Ausstellunky III.
An der Ausstelluugwon landwirthschaftlichen Er-

zeugnissen und Fabricaten, die wir, wie schon erwähnt,
in der Rotunde fanden, hatten sich etwa 30 Aussteller
betheiligt Den größten Raum in dieser« Vlbtheilung
nahmen die Producte der Milchwirthfchaft ein, wie nicht
anders zu erwarten war, da zu specieller Berücksichtk
gung gerade dieses Zrveiges landwirthsdyaftlicher Jndus
strie vom Ausstellungscoxiiite besonders aufgefordert war»
Und fürwahr, in dieser Beziehung war das Comite fürseine Bemühungen glänzend belohnt. Wir erhielten ein
imponirendes Bild der Butter: und Fiäsefabrication aus
der Umgegend Dorpats, ein Bild, das viele Eiieschanec
durch seine« Reichhaltigkeih wie durch seine Schönheit in
Erstaunen gesetzt hat. Wenden wir uns zunächst nach
rechts, so finden wir da die große Sammlung von Pro-
ducten aus der sllieierei des Hirn. Anschütz- T or-
mahof, die an üieicbhaltigteit undgefchmackvollem
Llrrangemeut alle übrigen weit iiberflügelte Wir sehen
dort verschiedeiie Arten Butter, eine Menge Käse, unter
denen besonders eine sehr schöne Collection fetter träfe
nach Schweizer Art von allen Monaten, vom September
1876 bis Juni 1877,- auffiel und eine reichhaltige Col-
lection von Milchgeräthen, als da sind Modelle vom
großen Kessel und anderer Hilfsmittel, wie verschiedene

- «« Fortsetzung in der Beilage.

Nun: Dörptsche Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

Sonntag den 11. September I -

Allen Freunden und Bekannten die hlittlieiliing dass die Be— E« präcise 5 des« · ··
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law« F"r7te«walde) Altonnementsssillete fur das 11. se- nach dem Französischekr von L. sächneitseikn
Sonntag den 4. September· praeiseo Uhr von meiner Wohnung · wem» 1877 sjkzd zu den früheren . Akkßkzspj 7 Uhr· ·
aus statt-finden wird. l «. .«« «» ».
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·«·:·; am 31.· Lliigiist durch einen Plotzlicheit Tod abzurusetn T« vgl-nennen, die activ kniczuxvirken WCHEVTFEYEIYV geltamk M« AUT-
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Sonnabend, den 3. (15.) September 1877.

allen Lehrbezirken verfügend, theilt der Unterrichtsmini-ster folgende, d-ie Fortschritte der Schüler betreffendenDaten mit: von den obigen 4Z,681 Schülern hatten
28,528 Schüler oder 65,3 pCt. eine dnrchaus genügende
Jahresnnmmer lnidrt weniger als in jedem Gegen-
stande), nach vorgenommener Prüfung. aber wurden
25,500 Schüler oder 65,2 pCt. der Ueberführung in
ei n e höher e C l a s s e oder des AbiturientemZeugs
nisses für« würdig befunden. .

Jn Beziehung auf die einzelnen Unt errichtsfächer fin-
den wir, daß es gerade die alten Sprachen find, die
relativ mit dem besten Erfolge vorgetragen werden: wäh-
rend in der russischen Sprache 61» pCt. und in der
Mathematik 61,5 pCt. der Schüler so weit vorgeschritten
waren, daß sie in eine höhere Classe übergeführt werden
konnten, war dasselbe beim Lateinischen mit 68,9 pCt.
nnd beim « Griechischen . mit 71 pCt. der Schüler
der Fall. , ,

Aus einem Vergleich mit den Vorjahren ergiebt sich,
daß der Unterricht in Gytnnasien und Progymnasien über-
hanpt mit stets wachsendem Erfolge weitergeführt wird.
Ueberans günstig ist das Resultat der Abiturien-
ten-Prü"fnngen, da der Procentsatz, der die Zahl der
mit dem Zeugnis; der Reife Eritlassenen bezeichnet, -sichbeständig steigert. Jm Jahre 1873 hatten sich 1,039
junger Leute cdarnnter 770 Ghmnasiasten) zum Abiturien-ten-Examen genieldeh von denen 685 oder, 65,9 pCt.
das Examen bestanden; im Jahre 1874 — 1,305 junger
Leute kdarnnter 990 Ghmnasiastenx von denen 918 oder
70,3 pCt. das Examen bestanden; im Jahre 1875 end-
lich 1628 junger Leute (1328 Ghmnasiasten), von denen
4298 oder 79,., pCt. das Zeugniß der Reife» erhielten.Speciell in Bezug auf die Gymnasiasten haben in den
Jahren 1873, 1874 nnd 1875 — 75,8 pCt., 78,8 pCt.
nnd 84,s pCt. derselben das Examen bestanden. —

Ausgeschlossen wurden: wegen schlechten Betragens
— 280 Schüler, weg-en Piangels an Fortschritten 1103
Schüler nnd wegen nicht eingetragenen Schulgeldes 945
Schüler, also-im Ganzen 2328 Schüler oder 5,3 pCt.
An diese Zahl knüpfen wir gleich die Angaben über die
Zahl der Ghmnasiastem die aus den Gymnasien ausge-
treten sind, ohne den ganzen Cursns dnrchgernacht zuhaben, wobei es uns freut, darauf aufmerksam machenzu können, daß sich in dieser Beziehung anchein bedeut-samer Fortschrittfühlbar macht. Ungeachtet dessen, daß
die Zahl der Ghmnasiasten in den drei Jahren 1873 bis
1875 bedeutend zugenommen hat, sind im Jahre 1875 nur
17,,; pCt. oder 8146 Schüleraus verschiedenen Classen
ansgetreten, während man im Jahre 1874»—— 9162 oder
21,, pCt. nnd im Jahre 1873 —- 10,792 oder 24 pCt.
solcher Schüler zählte. Diese Verminderung der Zahl
der vorzeitig die Anstalten verlassenden Schüler ist wie-
der ein neuer. Beweis für die erfolgreiche Thätigkeit der
Leiter der Lehranstalten nnd der Lehrer derselben.

Endlich niögen hier noch einige Angaben über die
Eonfession der Schüler nnd die gesellschaftlichen Classen,
denen sie angehören, das Vovhergegangene vervollständi-
gen. — Jn Beziehung auf die Confession gehören 61
pCt. sämmtliche-r Schüler der griechischwrthodoxen Kirche
an; dann folgen die Katholiken —- 19 pCt., Hebräer
-— 9 pCt, Lntheraner —- 8 pCt. nnd endlich Muhame-
daner — 0,2 pCt. — Hinsichtlich ihres gesellschaftz
lichen Standes waren anch im Jahre 1875 wie im
Vorjahr die rneisten Gymnasiasten Kinder von Adligen
und Beamten «(52,2 pCt.); der geisiliche Stand war
dnrch 5,,z pCt. Kinder vertreten, der Bauernstand durch
7 pCt., Ausländer zählte man J« pCt. Endlich waren
Bis« pCt. der Schüler Kinder von Kaufleuten, Hand-
werkern und. Kleinbürgern.

Die Zahl der Ehmnasietr hat sich in dem be-
zeichnetenJahr um 5«Ciymnasien. die Schülerzahl um
2941 Schüler vergrößert, die Zahl der vorzeitig ausge-
tretenen Schüler um 1000 verniinrert, die Zahl der neu
eingetretenen sich fast auf derselben Höhe erhalten nnd
die Zahl der Schüler, die den vollen Cnrsns absolvirt,
um fast 400 vergrößert. «

Literarisches. -

Unserer Tagespresse steht, wie die ,,Nowosji« an-
kündigen, abermals eine Bereichernng bevor. Um ei-
nem in vielen Kreisen lebhaft fühlbar gewordenem Man-
gel abzuhelfen, welcher in der Berichtecstattung über die
Sitznngen derverschiedenen gelehrten und anderweitigen
Vereine zn Tage getreten ist, beabsichtigt man ein Or-
gan in der rnssiseljen Presse ins Leben treten zu lassen,
welches ausschließlich derlei Neferaten gewidmet sein nnd
in detaillirten Berichten nicht nur das Wesentliche der
Thätigkeit der einzelnen Vereine, ihre Vorträge, Beschlüsse
n. dgl. m., sondern auch die Debatten, we1che anläßlich
dieser geführt worden, wiedergeben soll. Dieses Cen-
ral-Organ für die Bereinsthätigkeit soll über-
dies nach dem Vorgange des französischen ,,Jn«stitnt«,
welches ihm in de: ersten Zeit als Mnsterblatt zu dienen
bestimmt ist, Nekrologe (über hervorragendere Niitglieder
der Vereine) enthalten.

Zum Kampf der Vesta mit dem tiirkifchcir
Marmor. «

Bei dem lebhaften Interesse, welches unser Publi-
cnm an dem vor etwa einem Monat stattgehabten Kampfe
des Dampfers ,,Vesta« mit dem großen türkifchen Pan-
zerschiffe genommen, sei es uns gestattet, ans einem
frenndlichst uns zur Disposition gestellten Privatbriefe
nach der Erzählung von Angenzeugen die nachfolgende
Schilderung nachzutragerij Bekanntlich waren es zwei
Gebrüder Per elef chin, welche bei dieser Afsaire sich
durch besonderen Heldenmuth hervorgethan, von denen

der eine, schwerwundeh durch den Fürsten Galizhn, der
andere, welcher seinen Wunden erlegen, durch einen Sohnunseres« Landes, Eugen von R ncktesch ell von der

Kronstädter Marine, ersetzt worden ist. Der zum Mi-
neur auf der Vesta ernannse E. von Ruckteschell schreibtin einem vom Bord der Vesta datirten Briefe u. A. wie
folgt: « «

,,Sogleich nach meiner Ernennung, bei welchem"An-
las; mich der Admiral mehre Male tief gerührt geküßt
und, mich zum Kampf für’s Vaterland segnend, umarmt
hatte, eilte ich aus Kronstadt über St. Petersburg nachNikolajew, wo ich die Vesta vorfand, mit der wir an
die Küste Odessas abgingen. Hundes-te von Gefühlen
drangen auf mich ein, alsiich das Deck dieses jetzt soberühmt gewordenen Dampsers betrat. «— Lange weilte
ich auf dem Platze, wo mein Vorgänger den» Heldentodgestorben! — Die Bombe hatte eine fürchterliche Ver-

heernug an dieser Stelle angerichtet: 16 Menschenlebenwaren mit Einem Schlage vernichtet worden! «— Der
arme Pereleschim so hiesz mein Vorgänger, hatte nicht
gleich den Tod gefunden, obgleich, abgesehen von der
Menge kleiner Wunden, der rechteArm auf fünf St.el-
len zermalmt und das rechte Bein gleich beim Schen-kel vom Körper fast getrennt waren. Jn diesem schreck-lichen Zustande mußte der arme Mensch zwei Stunden
liegen, ehe die Reihe an ihn kam, verbunden zu wer-
den! Unter dem Messer verschied er. — Ein junger,

-kräftiger, hübscher Mensch, der einzige Gesunde ans. der
der ganzen Familie. Sein Bruder war erster« Ofsicier;
während des Kampfes hatte eine Bombe dicht neben der
Pulverkammer gezündetz über seinen verstümmelten Bru-
der mußte der Officier hinwegschreitem um sich in die
Flammen zu stürzen und zu löschen! Schreckliche Angen-
blicke, die kaum zu beschreiben sind, hat die Mannschaft
dieser Vesta während des Kampfes durchzumachen gehabt.
Nur wie- durch ein Wunder sind sie Alle vom Tode
errettet worden, denn schon war das türkische Panzer-
schiff auf Büchsenschußweite herangekommen und hätte
das winzige Schiff in Grund undsBoden gerannt, wenn
nicht zufällig eine Bombe, die letzte, die geschossen wer-
den konnte, in den Thurm des türkischen Panzerschiffes
gefallen wäre: es wandte und — floh! Während des
ganzen Gefechtes hatten nur zwei Bomben die Vesta ge-
troffen und über 40 Menschen dabei getödtet — oder ver-
wundet! Der »Kaif.er hat die betheiligte Mannschaft ganz
beispiellos belohnt: alle Osficiere sind um einen Rang
avancirtz der Eapitän und der erste Officier haben beide
das Georgenkreuz erhalten, die übrigen Osficiere eine
lebenslängliche Pension und den Wladiuiirordenxuit den
Schwertern. Die Matrosen haben Alle eine lebens-
längliche Pension und 10 von ihnen das Georgenkreuz
erhalten. — Die arme Vesta warsztüchtig zugerichtet ge-wesen. Ietzt ist schon Alles reparirt, alle Minen habe
ich wieder in Stand gebracht, wir sind gerüstet und
sehen mit Spannung weiteren Aufgaben entgegen«

Landwirthschaftlicheä
Obgleich die Thätigkeit der landw.irthscha,st-

lichen Gesellschaft für Süd-Livland sich mehr
oder weniger dem Interesse unseres Pnblicum sentzieht,
glauben wir doch den Inhalt der letzthin am 29. August
in Riga abgehaltenen Sitzung der Gesellschafh aus deren
allgemeineiBedentnng wir bereits — im politischen Theileunseres Blattes aufmerksam gemachh für dieses Mal ein-
gehender berücksichtigen zu müssen. Gleich die erste« nach
der Eröffnungsrede des Präsidenten, Professors I. von
Sivers, auf die Tagsordnung gesetzte Verhandlung über
Wiesenverbessernng, welche sich an einen Vortrag Pastor
Walter’s ans Cremon anknüpfte, zeichnete sich dadurch ans,
daß sich auch ein Gesindeswirth aus dem oberen
Kurland an der Diseussion betheiligte. Hier war nun,
schreibt der Referent der Rigaschen Z» der Nutzen ei-
rier belehrenden Diseussion geradezu mit Hände-n zugreifen. Was jener Banerwirth gegen die Wiesenver-
bessernng im» Allgemeinen und durch den Kleingrund-
besitzer im Besonderen vorbrachte, mag nicht nur seineeigene, sondern auch die Ansicht rnauches Anderen im
Saale gewesen sein. Aber es bedurfte nur der rückhalt-losen Verlautbarung dieser Bedenken, um ihre Hinfällig-
keit nachzuweisen und. » so mag denn schon diese Ver-«
sammlung dazu beigetragen haben, Vorurtheile zu be-
seitigen nnd zeitgemäßen Neuerungen den Weg zu ebnen.

Ganz besonderes Interesse erregte ein Vortrag des
Herrn Thomson über die B egründnng lau d w irth-
schaftlicher Vereine für die bäuerliche
Bevölke run g, eine Frage, die — wie uns scheinen
will — von der größten Wichtigkeit ist, und schon in
allernächster Zeit zur Erledigung gebracht werden muß.Redner gedachte der mancherlei Mittel, mit denen man
versucht habe, laudwirthschaftliche Kenntnisfe unter nn-serer Landbevölkerung zu verbreiten: der populären
Publicationen, der landwiithschastlichen Zeitschriften re.
Aber alle diese Mittel, so hoch sie auch zu veran-
schlagen seien, könnten nicht zum Ziel führen, so lange
das wirksamste derselben —- das Leben schasfende leben-
cige Wort — fehle. — Professor I. v. Sivers nahmden Faden der Thomsonsiren Ausführungen ans und
führte an einem praktischen Falle, der Wiefenverbessæ
rung und Einführung von Meiereien auf
dem Gute Caster in der Nähe Dorpats, den Nach-
weis, daß es in erster Linie das· B eispiel sei, durch
welches Fortschritte in der Landwirthschash zumal in
der bäuerlichen, angebahnt würden. — Damit war denn
auch der richtige Grundgedanke angedeutet« der bei Be:
gründung lanrwirthschaftlicher Vereine für die bäuerliche
Bevölkerung leitend sein muss. In der Landwirthichaft
ist« der Großgrrxndbefitz —- sobald erst eine definitive

Reqnisitem die bei der Aufbewahrung und Behandlung
der Milch, der Butter- und Käsebereitung in Betracht
kommen. Der Schweizerkäse dieses Ansstellers trug den
ersten Preisxdie silberne Medaille der Societät, ini Con-
currenzkampf davon. Hier in dieser Meiereß wie in
fast allen übrigen, die sich an der Ausstellung betheiligh
wird die Milch nach Schwartzsdjer Kaltwassermethode
behandelt, über welche eine in voller Thätigkeit im Aus-
stellungsraume aufgestellte Musternieiereü die mehrmals
täglich die verschiedenen Manipulationen der Butterbe-
reitung uns vor-führte, belehrte. »Auf der linken Seite
der Rotundebefanden sich die übrigen Meiereiproducte,
die an hübscher Gruppiriing dsiien des· Hm. Anschütznachstanden Wir sahen da iunächst auf einem großen
Tisch die Käse des Hrn. B ss ch aus JenseL ein sehrgutes Fabricah das auch mikinem Preise gekrönt wurde
und in den Besitz des Hrn. Kaufmann Jnselberg über-
ging. Auf einem folgenden Tisch fanden wir. dann die
Käse des Hrn. Hofmann -B ang aus Waschel,un-
ter denen wir besonders den fetten Edanierkäse hervor-
heben müssen; wenngleich derselbe nur den zweiten Preis
erhielt, tragen wir doch kein Bedenken, ihn die Krone
aller ausgestellten Käse zu nennen: er stand dem echten
holländischen Käse in keiner Weise naih und legte das
glänzendste Zeugniß für unsere Fortschritte auf dieseni
Gebiete ab. Weiterhin hatte sehr schönen Schinantkäsz
nach französischer Methode fabricirt, ausgestellt Herr
PieiereLArrendator Krogh aus Mecks, ebenso Hr. No -

senpflanzer-Lobenstein. Entspricht derWohl-
gescbmack dem schöiieii Aeußern dieses Produkts, so ha-
ben wir es hier mit einem Tafelkäse ersten Ranges zu
thun. Große und kleine Buttergeschirre nahmen den
dritten Platz ein — wir heben darunter hervor die in-
teressanten, für weiteren Transport —— nach St. Peters-
burg und Hamburg — verpackten Butterfäßchen des Hrn.v. Es se n - C ast e r, die nach dem Schwartxschen Ver-
fahrenbereitete Butter einiger Bauern aus Caster «—-

ein Zeichen von wie segensreicher Wirkung das gute
Beispiel des Großgrundherrn auf seine Hintersassen ist,
endlich zwei Stücke Pariser Butter, ausgestellt von Hrn.
No senpflanzer - Lobenstein Trotzdem daß
auch Torf besonders berücksichtigt werden sollte, hatten
sich dennoch nur zwei Aussteller dieses Artikels gefun-
den: Hr. v. Samso n- Urb s , dessen Torfwerk Liwa
durch sehr schön anssehende Proben vertreten war und
Hr. Heuer in Forel, dessen Product stärker gepreßt,
daher für den Gebrauch geeigneter war. Baumateria-

.lien waren sehr schwach vertreten: wir heben aus der
»spä,r«lichen Sammlung die Ziegelsteiiie aus der Ziegeleizu Palins, Besitzer Kammerherr Baro n v. d. P ah-
len, hervor, von denen besonders die Maschinenvolb
ziegel a und die Maschinenhohlziegel mit mehren Röh-
ien von ausgezeichneter-Qualität waren, ferner noch der
Kalk des Hrn. HH eu er in Forel, dessen Product ein
vorzügliches Baumaterial liefert. Unter den Ausstellerii
von Sämereien müssen wir in erster Reihe die Kleefas
men des Hrn. H. D. Brock in Dorpat nennen:
sein hochfeiner Rothklee aus Oberschlesien ist geradezu
meistergiltig, von einer- Reinheit, wie wir ihn noch nie
gesehen, denn derselbe enthält laut Analhse der hiesigen
Samen-Controlstation blos 2,13 pCt. fremder Bestandtheile
und jeder Landwirth weiß, was das gerade bei Kleesaatsagen will; außerdem keinien 87 pCt. Eine bemerkens-
werthe Ausstellung von Grassanien hatte Hr. Keller
aus Darmstadt hergesandt, der auch durch ein prachtvoll
ausgestattetes Herbariiim lands und forstwirthschaftlicher
Gräser vertreten war. An der Ausstellung von künstli-
chen Düngemitteln hatten sich außer Hrn. H. D. Brock,
der uns in einer reichhaltigen Collection Proben seines
Lagers bot, noch verschiedene andere Fabrikanten bethei-
ligt, unter denen wir Hrn. v. Sivers zu Rappin
namhaft machen müssen, dessen Knocheiiniehl einen hohen
Gehalt an Phosphorsäure (23,4 pCt.), dessen Hornmehl
Reichthum an Stickstoff (7»,8 pCtJ zeigte. Die ländli-
chen Brauereien waren» durch 6 bescheidene Flafchen,
ausgestellt durchs Hm. v. Middendorff-Hellenorni,
repräsentirt. -

. Wir— sind zu Ende mit unserer Uebersicht der land-
wirthfchaftlichen Ausstellung dieses Jahres. Jndem wir
den unerniüdlichen Leitern des Unternehmens im Namen
des Publsicuini den Dank desselben aussprechen, hoffen
wir, daß wir im. nächsten Jahre dieselben bewährtenKräfte ani Platze finden werden, wenn es sich um das
Jnslebenrufen einer neuen Ausstellung handeln wird.

G. L.

Das. russische Unterrirhtswesen im Jahre 1875.
Jn der neuesten Nummer des ,,Journal des Mini-sterisum der Volksaufklärung« ist, wie bereits erwähnt,

von dem Minister der Volksaufklärung Grafen D. Tol-
stoi, ein Umfassender Bericht über den Stand des rus-
sischen Unterrichtswesens in dem Jahre 1875 veröffent-Ijchk Wokdeps Ykachdem wir feiner Zeit aus diesem Be-
richt den die Universitäten behandelnden Theil desselbenW1EkEkgEg8bEU, lassen wir in Nachstehendem, nach dem
VVU VE1·»S.t- P- Zszgegebeneii Auszuga die wesentlichstenDaten uber den Stand der Gymnasien und Pro-gynrnasien folgen. «

IN· famlytllchen Gymnasjeu und Progymnasien des
Uusekklchkstzllllsskettum zählte man im Mai 1875 zurZeit der iahrltchen Prüfungen 43,681 Schüler. DazuWIW b»emkl"kspk- daß die Fvrtschritte rer Schüler in allen
UUkeVTIchksfachekU Dis (3««Il1iinasial-Ci1rsus, wie nian aus
den genau eingezogenenstatistischen Daten und den Auf-gabenJer Leiter der Lehranstalten wohl schließen darf,
Tot! årahr zu Jahr inimer -bedeutender werden. Jin
Jahre 1875 zuni ersten, Mal über genaue Angaben aus

Beilage zur Ueuen Mjrptschen Zeitung M. 203.



Auseinandersetzung zwifchen dem ehemaligen Herrn und
dem abhängigen Bauern der Verkauf »des Bauerlandes
stattgefunden hat — die eigentliche setutze und der Leiter
des Kleingrnndbesitzes Der große Landwirth vertritt
den Fortschritt, er ii·t der natürliche Lehrer des mehr am
Hergebrachten hängenden, schwerfälligeren Bauern. Darum
können unseres Erachtens nur solche landwirthschaftliche
Vereine Prosperität Versprechen, in denen beide Elemente,
großer und kleiner Grnndbefitz vetikskstl flpds —- UUP
weil der Großgruiidbesitz den Fortschritt vertritt,und weil
ferner die Begründung landwirthschaftlichksr Vereine selbst
ein Fortsihritt ist, zu deni die ganze Entwickelung» unse-
rer landwirthschaftlichen und« agrarspolitischen Verhaltnisse
drängt — so ist es eine unabweisbare Pflicht unserer
Großgrriiidbesitzerz die Initiative zur Begründung derar-
tigek Vereine zu ergreifen. « —

An die interessanten Mittheilungen des Präsidenten,
der, beiläufig, eine anschauliche Beschreibung der Vieiereii
Einrichtungen nnd der Milchwirthschast nach »Schw»artz-
scher Niethode gab, schloß sich die Verlesnng eines Ska-
tuten-Entwurfes für die u en zu b e gru nd e n e n
landwirthschaftlichen Vereine. » Dieser
Entwurf, den der Präsident selbst vor bereits mehr als
10 Jahren verfaßt hatte, konnte wegen der äußerst vor-
geschrittenen Zeit —- die Verhandlungen hatten mit einer
ganz kurzen Unterbrechung von 1172 bis 372 Uhr ge-
dauert — nicht niehr zur Diseussion gebracht werden.
Eine Fortsetzung der Verhandlungen am folgenden Tage
erschien gleichfalls unthnniiclz weil rie meisten der An-
wesenden ihre Abreise nicht länger hinauszuschieben ver-
mochten. So einigte sich denn die Versammlung, die
während der ganzen Zeit mit dein regsten Interesse den
Verhandlungen gefolgt war, dahin, an die gemeinnützige
und landwirthschastliche Gesellschaft die Bitte zu richten:
die Begründung localer Zweigvereine für dieKleingrund-
besitzer in die Hand zu nehmen, den von dem Präsiden-
ten vorgelegten Staunen-Entwurf einer eingehenden Durch-
sicht zu unterziehen, denselben alsdann dnrch die lettischen
Zeitschriften zu veröffentlichen nnd endlich eine zweite
öffentliche Versammlung anzuberaumeiy um daselbst die
etwaigen Wünschemnd Ansstellungen der in erster Linie
Betheiligten Bauerwirthe entgegenzunehmem

Wir können diesen einstimmig gefaßten Beschluß nur
mit Freuden begrüßen und sind dessen gewiß, daß die
landwirthschaftliche Gesellschaft für Südlivland die Ge-
legenheit gern ergreifen wird, eineni»so lebhaft empfun-
de1ien Bedürfnisse entgegenzukominen und in systemati-
fcher Weise jeneOrgane ins Leben zu rufen, die —- wie das
Beispiel Deutschlands, Finnlaiids re. beweist — die nn-
ersäßliihe Vorbedingung jedes Fortschrittes auf landwirths
schastlicljem Gebiet sind uiid ein so herrlichcs Arbeitsfeld
bieten, auf welcheni sich alle tüchtigenuiid gemeinsinnsgen
Kräfte unserer Provinz, wes Standes und welcher Na-
tionalität sie auch seien, zu freudigem, gemeinsamem
Schaffen vereinigen können.

Hacklätider und feine Verleger.
« Kaum hatten sich die Llugen Hackländers auf immer
geschlossen, als Streitigkeiten zwischen den Hinterbliebenen
und den Verlegern des verewigten Schriftstellers -Eduard
Hallberger und Gebt. Kröner in Stuttgart, an die Oef-
sentlichkeit gezogen wurden nnd Angesichts des frischen
Grabes zu einem unliebsainen Scandal ausarteten. Mehre
österreichische Blätter branxten Mittheilungen »von be-
theiligter Seite« über allerlei Zumuthungen und Rück-
sichtslosigleitem welche die Familie Hcickländers gleich nach
dessen Dahinsiheiden von Seiten der genannten Verlags-
firmen zu erdulden gehabt. Wir haben nicht, gleich an-
deren Blättern, unsern Lesern von diesen Mittheilungen
Kenntnis; gegeben, lassen hier aber die Vertheidigung der
angeschuldigten Verleger folgen, aus welchen unsere Leser
den Sachverhalt im Wesentlichen kennen lernen werden.

Herr Hallberger versucht sich in einem besonderen Eir-
cular zu rechtfertigen. Er weist zunächst darauf t",iiii, daß
er einer der Ersten gewesen, welcher die Familie Hack-
länders nach dessen Tode besucht und dieselbe seines
aufriehtigen Beileids versichert habe. Es hätte bei diesem
Besuch nur Eines Wortes von Seiten der Frau Hack-
länder bedurft, nin ihn (Hallt«erger) zu veranlassen, ihr
über eine momentane Verlegenheit hinwegzuhelfen, von
der er keine Ahnung gehabt. Geld anzubieten habe er
für tactlos gehalten. Bezüglich des letzten Manuscripts
Hackländers »Der Roman meines Lebens« bemerkt Herr
Hallbergey daß er trotz der drohenden Differenz mit
seinem Eollegen Kröner, der ein Lliirecht auf das in
Rede stehende Manuskript zu haben behauptete, und ob-
gleich dasselbe sich wenig zum Abdruck in ,,Ueber Land
uiid Meer« eignen, er sich hierzu doch entschlossen habe,
weil es sich uni den Tllbdriick des letzten Werkes eines
Schriftstellers gehandelt und zwar in einein Blatt, das
so lange seinen Namen getragen. Für diesen Abdruck
habe er der Hackläiiderschen Familie 10,000 M. offerirt,
wobei der spätere Wiederverkauf des Manuscriptes an
Kröner selbstve ständlich war. Das Verhältnis; Hackläm
ders zu Hallberger als Verleger von ,,Ueber Land und
Meer« anlangend, führt Letzterer aus, daß er, als er
den Plan zu diesem Unternehmen gefaßt, von dem Stre-
ben geleitet sei, dem Blatte den Steinpel eines reinen
Unterhaltung;-Journais auszudrücken und deshalb ge-
wünscht habe, den Namen eines bekannten Belletristen
an die Spitze zu stellen. Er habe sich dieserhalb an
Hackländer gewandt und auf dessen freudige Zustimmung
sei der Vertrag, genau seinem Czjzackländersi eigenem Ent-
wurs und seinen Wünschen, namentlich auch in Betrefs
des Honorarpnnctes, entprechend, abgeschlossen worden.
Dhiernach habe Hackländer für Nennung seines Namens
cis Herausgeber jährlich 1200 sl und später 2000 sc.
erhalten, ohne Taf; ihni dafür irgend welche wirkliche
Tilrbeit zugemnthet und auch von ihm je geleistet wurde;
vielmehr sollte ihm Alles, was ee an Beiträgen für die
Zeitschrift lieferte, extra nach der gleichfalls von ihm be-
stimmten Norm honorirt werten. Der Gesainmtbetrag
der von Hallberger an Hackländer seit dem Bestehen
von »Ueber Land nnd Meer« gezahlten Honorav

Summe beläuft sich nach Angabe des Ersteren auf
183,582 M., und zwar für geleistete Beiträge 85,532 M.
und für Benutzung seines Namens als Herausgeber
48,000 M. Als Gegenleistung für letztere Summe sollte
Hackländer keinem andern journalistischen Unternehmen
seinen Namen leihen und als Hackländer dies später
bei den ,,Sorgenlosen Stunden« doch that, hat dies, so
versichert Herr Hallbergeh nur kurze Zeit ihre RUND-
fchaftlichen Beziehungen gestört. »Von Hackläiiders finan-
cieller Lagef schließt Herr Hallbergey wußte ich alleri
dings nie bestimmt etwas Näheresz da ihm aber· durch
den Vertrag mit mir jährlich eine Einnahme, sofern er«
nur wollte, gesichert war von 6600, später 7400 fl., er
sodann, wie mir bekannt, jährliche Pensionen bezog von
3300 fl., da ferner seine Einnahmen erstens von seinem
Hauptverleger Krabbe-Kröner theils für neue Werke,
theils für neue Auflagen und Gesaninitausgabem zwei-
tens die von der »Köliiischen Zeitung« für den Abdruck-
von Romanen und Novellem von den Tantiemen seiner
Lustspiele, von seinen Correspondenzen &c. zusammen doch
sicher jährlich auch ca. 7000 fl. betrügen: so habe ich
Hackländers Jahreseinnahme durchschnittlich stets auf ca.
17,5()0 fl. oder 30,000 M. taxirt und dem gemäß seine
financielle Lage als eine günstige angesehen« Dies
der wesentliche Jnhalt des Circulark

Die zweite angegriffeiie Firma Gebt. Kröner läßt
es gleichfalls an einer Vertheidigung nicht fehlen. Von
der Firma Gebt. Kröner, heißt es in derselben, hat
Hackländer allein 200,684 M. Honorare eingenommen,
abgesehen von 21,428 M., die noch weiter in Raten an
die ,Familie zu zahlen sind und abgesehen davon, daß
von« jeder künftigen Ausgabe Hscher Werke die Erben
selbstredeud ihre Tantieme beziehen. Gebt. Kröner be-
rechnen in ihrer Erwiderung, daß Hackländer während
einer etwa 25- bis 27jährigen literarischen Thätigkeit
an Houoraren ca. 442,000 M. einnahm, neben seinem
Beamtengehalte (seine Pension betrug 3300 fl.) und
seinen Bezügen als Theaterdichter Wenn man nun
überdies noch erwägt, daß die Hackländerschen Schriften,
besonders die früheren, bei gleicher oder ähnlicher Gang-
barkeit wie seither, den Erben in der Folge noch Tau-
sende an Honorar tragen werden, daß Hacklänrer sogar,
nach den Angaben von betheiligter Seite, ein Haus in
Stuttgart im Werthe von etwa 120,000 M. und ein
Mobiliar von etwa 80,000 M. (nach persönlichen Aeuße-
rungen des Verstorbenen kann man aber nicht glauben,
daß dies Alles sei) hinterließ, so hat man doch gewiß
keine Ursache, über ein geringes Erträgniß der schrift-
stellerischen Thätigteit Hackländers zu klagen und sicher
wäre mancher Deutsche Schriftsteller, desseii Werke an
innerem Werth den Hackländerschen nicht nachstehen
glücklich, wenn er solche äußere Erfolge mit denselben
Ekrikkgen würde. Ju den seinem Tode unmittelbar"voran-
gegangenen Pionaten Januar bis Juni 1877 bezog
Hackläiider von unserer Firma 5377 M. 5 Pf. Die letzte
Zahlung machten wir ihm im Juni mit 2070 M. 62 Pf.vor seiner Abreise nach seiner Villa am StarnbergersSee
also kurz vor seinem Tode. Da nun neben den Bezügeii
aus unserem Geschäfte noch die Hallbergersschen Bezüge
und sein Gehalt herliefen —- wie konnten wir« da ahnen
Daß kein Geld zur Uebersührung der Leiche vorhandensei! Uebrigens hätte es ja nur eines Winkes bedurft
Und Wir hätte« gerne der Familie jede erforderliche«
STIMME zUV Verfügung gestellt. War ja doch Hackläuderstets gewohnt gewesen, seine Honorare je nach Bedarfin kleineren und größeren Summen zu erheben bald
zum voraus , bald hinterdrein, sich spätere Abrechnung
vorbehalteod Die 1000 fl. anlangend welche nach
Hackländers Tode an die Erben zu zahlen waren sostanden dieselben zur Verfügung« der Anwalt der Firma
gab aber den Rath, ribzuivartenj ob die Erbschaft schonangetreten und wer von« der Familie legitimirt sei über
dieselbe zu verfügen. Zwischen—Hackläudek und dei Fik-ma Gebt. Kröner besteht ein Vertrag, wonach Erster-ersich und seine Rechtsnachfolger verpflichtet, alle fein«Mekaklschetl Erzeugnisse- mit Ausnahme der in den Hul-bergschen Journalen erscheinenden der genannten Fir«m·zum Druck und Verlag anzubieten. Ju diesem Vertrag?
gar HVUDIar &c. Alles auf das Genauefte festgesetzt,

eMUach- meinen Gebr Kröner lag.die Sache mit dem
letzten Manuscript Hat-Räubers« DeeRoiuau ’ s
Lebens« schr einspch UUV Verstehe« si«e Uieht den an detiilgne
M! hekbekgezogenen Streit. Sie vermögen die Ursa
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bisher noch unetkläm V» ältm rutjgsc übel· gewisse,
magneiismus unt Des Nokdtichkgeztikniiåiiiekides Erd«

sMorganatische Eben-J Die ,,·L’E·rtrops diploma-
tiqUeE veröffentlicht nach eitler MMVEIIUUS VFS -,B.
V,-C.« die folgende Liste der morganatnschez
Ehen von Mitgliedern regierender Haus»
Cz» ypas Die Liste umfaßt fünfzehn NCIMSM die is:
alphabetischer Reihenfolge mitgetheilt werden. Dkk
Erzherzog Heinrich von Oesterreich, geboren im Jqhke
1828, der jüngere Sohn des Erzhekzvgs Rainer, der
ehemals Bicekönig der Lombardet und Venetiens fu«-«
heirathete in Bozen-am 4.·FEVIUCV 1868 Fkaulein
Leopoldine Hofmam geboren tm Jahre 2842 und jktzk
in den Adelstaud unter dem Titel »Fremi« v. Malerei«
erhoben. Prinz Carl-von Baden, geboten tm Jahre
1832, jüngerer Bruder des rrgrerenderi Großherzogs»
heirathete am 17. Mai 1871 die Baronin Nosalie
Louise von Brust, geboren im Jahre 1845 und zuk
,,Gkäfiu von scheue« erbot-su- Hstzvg Ludwia vor:
Baiern, geboren 1831 und alterer Bruder der Kaiserin
von Oesterreicb, heirathetezin Angst-arg· am 28. Mai
1857 Fräulein Henriettesistldel, dte Ietzt den Titel
,,Baronin von Wallersee fahrt. Prinz Louis vpkk
Bourboiy geboren 1845, ältester Sohn des Grafen
von Aquila, heirathete am 20. März 1869 in New-
York Tuiademoiselle Marie Hameh geboren im Jahre
1847, die jetzt den vollen Titel »Prinzessin von Bours
bon«· führt. Prinz Alexander Von Hessen-Darrnstadt,
geboren 1823, jüngerer Bruder des verstorbenen Groß-
herzogs Ludwig II1., heirathete am 28. October 1851
die Gräsin Julie von Hauke, Tochter des ehemals-ten
Kriegsministers von Polen, Grafen von Haufe, jetzt
Prinzesfin von Battenberg. Prinz Friedrich von Schied-
wig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geboren 1830,
heirathete am 17. Mai 1870 sFräulein Carmelitr
Eisenblath die Tochter eines Kaufmanns aus Venezueltn
Auf feinen Wunsch hat der Prinz vom Könige vol!
Preußen den Titel eines »Grafen von Rock« für sich
und feine Nachkommen-erhalten. Der König von
Italien, dessen erste Frau-im Jahre 1855 starb, hat
vor wenigen Jahren die Gräsin Rosina von Mirasiorn
deren ursprünglich« Familienname nicht bekannt ist,
geheirathet Prinz Elimar von Oldenburg, geboren
im Jahre 1844, Stiefbruder des regierenden Groß-i
herzogs von Oldenburg, ist Ende vorigen Jahres einemorganatische Ehe eingegangen, deren Details den!
Verfasser des Artikels unbekannt waren. Sein Vetter,
Prinz Nicolaus, geboren 1840 und Generalmajor in:
rufsischen Dienst, heirathete am 29. Mai 1863 Mari-
Gräfin von Osternburg, geb. Bulazet Der König
Ferdinand von Portugal, Prinz von. SachsewCoburgs
Gotha, geboren im Jahre 1816 und Vater des Königs·
von Portugal Louis 1., dessen erste Gemahlin, Königin
Maria da Gloria,spim Jahre 1853 starb, heirathetezum zweiten Mal am 10. Juni 1863, und zwar Fräu-
lein Elise Hensley die seitdem zur »Gräsin Gebt«
erhoben wurde. Prinz Eduard von Sachsen-Weimar.
geboren im Jahre 1823, ein Vetter des regierendet
Großherzogs und General in der britifchen Armee,
heirathete am 27. November 1851 Ladh Augusti-
Gordon-Lennox, Schwester des Herzogs von siiichinond
und Gordon, die seitdem vom regierenden Großherzog
zur ,,Gräfin von Dornburgit erhoben wurde. Sei«
Bruder, Prinz Gustav von Sachsen-Weimar, geboren
1827 und General in der österreichischen Armee, hei-
rathete am 14. Februar 1870 Marcocchia Edle von
Mar»caini, die seitdem zur ,,Freiin Prierina von Neu-purg« ernannt worden ist. Georg, Herzog von Sachsen«
Meiningen, geboren 1826, heirathete nach dem Tode
seiner zweiten Frau im Jahre 1873 Fräulein Ellen
Franz aus Berlin, jetzt ,,Baronin von Heldburgk
Prinz Leopold von Sachsen-Coburg-Gotha, geboren,
1824, jüngerer Bruder des Königs Ferdinand von
Portugal,· heirathete in Wien am 23. April 1861
Fräulein Constantine Adelaide Therefe Gergen die
jetzt den Titel »Baronin von RuttensteiM führt. Prinz
Albrecht von Waldeck-Phrmont, geboren 1841, Vetter
des regierenden Fürsten, heirathete in DublimCastle
im Jahre 1864 Miß Dora Gage, Tochter des verstor-
benen Neberend Robert Gage. Sie führt jetzt den
Titel »Gräsin von RhodenE — Es ist gewiß nicht
uninteressant, zu erwähnen, daß vierzehn von diesen
fünfzehn Angehörigen regierender Häuser EuropaB
deutsche, resp. österreichische Fürsten sind. Jtl VII!
Fällen waren ihre Frauemvor der Ehe Schauspielerinnetr.

Handels— und Zårsrn-hlachrirhtkn.
»

Righ- 31- August· Jn den lehren Tagen« hatten wir its!
skltkmisches Wetter. Erst heute ist es wieder ruhig und Mk—
Vom Getreidemarkte ist keine besondere Veränderung zu berichtet.Roggen weniger lebhaft begehrt, fand in 112718 pfündiger us·-
gedorrter Waare auf Lieferung zu 89 bis 91 Kop. pro PUV C!-

UJSE NCHMEL Hafer fest; wurde in loco und auf SCPICMVMltsfetllng in Oteler Waare zu 82 Kop., auf OctoberlieferungtgtuN» KVP- Mehres gemacht Gerste seh! fest; fUk Fllktkkslk C
ware in loca 86 bis 87« Kp. pro Pud und auf Selbst-Mk«- UND
Oetoberlieserung 84 Kop. zu bedingen. Für kurländische 10Zx8-pflltldige Brauergerste wurde 92 Kost. pro PUV Vtzahlk UUV VIII«
diese! Preis auch für frische Waare zu erzielen sein. Schlag-
leinsam en ruhig; es finden sich wenige Häuser, die noch 2Rbl-
25 Kot» über das Maß bezahlen wollen. Hansiam en lebhaft
STIMM- dvch Ohne Abgeben Für gedörrte 90psündige Wnateroare 1 RbL 34 Korn zu bedingen. Buchweizengrirhe stil-

Waarenpreise Cen grad-J.
Reval, den 31. August.

Salz pr- Tonne. . .
. . . 10 Rhl.——Kop. 10 Nbl.50 Kop-

Vishftllz pr. Tonne ä- 10 Pud . .
.

.
. . . 7 R. — K.Nvrtpegische Hering« pk. Tonne . 14 R — K. — 24 N. — K·

Strömlinge pr. Tonne . . . .
. 12 de« —- K. —- 14 R· — K.

Hektor-Put- .
. . . ·.

.-. .. .
.70—8oKop.

StrohpnPuo
·

.
.

.
. . · . . . .25——30 Kot»FUML Eisen, ge:cl-miedetes, in Stangen pr. Bett· . 24—25 Abt.

» geznaeneQ » » 2l—22 RbLBrennholz: Birtendelz pr. Faden . .
. .

.
. 5—5 R. St) K-

», Tannenhoix · . 3 R. 80 K. —- 4 R. —- K.
Sternkohlen or. Pud . -. .

. . .
. . . .25—-30 Loh.

sFrnnLHolztheer pr. Tonne .
.

. .

· . . . Hält-K«
EIN— Steinkohlentheer pr. Tonne . . .

. .
. 8 R— K.Ztegel pr. Tausend . . . . . . . . . . .18——25 Its.

Dsschpfannen or. Tausend .
.

. .
. . . . .25—28 Rat.

KT1k(gEIöschter) Pl. Tonne .
.

. . .
.

.
. . —-90 K»-

E.Markieren· -

Essen-e Dörptsche Tseitunsz



Von dem Dorpatschen Gouverne-
ments-Schiilendirectorat wird hiemit
bekannt gemacht, das; alle diejenigen,
welche sich in Grundlage der Art.
171 und 173 Punct 3 des Gesetzes
über die allgemeine Wehrpflicht als
Freiwillige der dritten Ka-
tegorie· der betreffenden Prü-
fung bei dein Dorpatichen Gymnas

Blum unterziehen tigiiingZleiiß isrse» nnie ungen un er . n u e·
Zeugnisses über die erfolgtesliischreis
bung zum EinberiifringsXOiitrict bis
zum 24. September in der Cancellei
des Directorats in den V»orinitt·ags-
stunden von 11—Y1 Uhr einzureichen
haben. Die Prufung Ihelgiiint an;26. September mit der e igion un «

der russischen Sprache, wird am 28.
September mit der Arithinetih Geo-
metrie und Algebrn fortgesetzt und
am 30. September iiiit«der Geschichte
und Geographie geschlossen— Dje
Vositschriftefn un? das ProgrdammCfurdiee Prü ung ’önnen in er an-
cellei des Directorats täglich in den an-
gegebenen Stunden eingesehen werden.

Dorpah den 24. August 1877.
Nr. 691. Director Eh. Gööcb

Meine siiiseixtistiiiiileii
sind täglich von 1—8 im Hause des

. A1 « if. . .Pl« SXSJZ illisseilllenlientolc

empfing soeben

empfiehlt

Neue Dörptsche Zeitung.

Bekanntmachtcnxp
Ich wohne in der Kloster-Straße Nr.

I) im Haufe Bären.v Schneiderin
eige hiemit ergebensj an, daß ichvon heute ab im Haufe Bären,

Ecke der Kloster- und Botanischen
Straße, eine Treppe hoch, wohne.

Graveur.
Dsl·pst- D5..«..?å-Lxksl-—l-BZZ-e-»W—.

Zllagazinbürher für einzelne Ge-
xneindegliedeu

Yeputatistenbüchet (Moua-Raa:nat)
stets vorräthig in
C. JJEOTIIEZIJS Bitchkkuckerei.
qspessEeebkten Mitgliedern der Aka--0 demischen Masse die ergebene

An2eige, dass von Dienstag den
so. August, täglich von l! lJltr
Voktuittags

szwarmes Friihstfiek
»zuhaben ist, zu welchem hocllaclltungs-
voll einladet
»»«-»»»»««.»E?p!«.-0-·E.IVL2»M·-

A sehr schöne frische our.
Rauch— u. schtnkeuwurst
empfing soeben .

·—MPOszI«AID. G. HFkallolf.sue-se, kothkleischige

List-esse»
das Pfund zu 10 Kop. und Glitt)-
11611 empfiehlt die Fruchthandlung

» « G. kenn-solt,
e.---SOSOIIF.IJLEETL.OI Lsxpgpi

Frische

CUTMICDII
empfiehlt . ««

J. B. schrien-am.
Ei» kk2i222 kkssxzsgzkkk"—

verkauft Holmstraße Nr. 12
X

.—-.EE-»EJLI«EL
Eine neue gute satte
P ap it«n s

Mitwirkung)
aus einer der renommirtesteu Fa—-
brtken St. Petersbutsgs empfiehlt

« P. N. liesuosmka
Eekbude, Hötel London.

.
"

»»

Ein Student
« e a - e . Wunsch! gefunden zart-theilens gdårtaucth Schsrgarkletgn zu lårten Offertet

»
»

«»
»· »· ·

-ie man rifi in .Mtt"ssJch beehre nnch hie-durch anzuze·tgen, daß Ich das Topsergeschaft met· Buchdruckerei u. Ztgs.-Exp.suh Lscszktelänes verstorbenen Mannes unter Aufncht des Herrn Töpfermeifters Kordt zU des-MEDIU-
mit den bisherigen tüchtigen Gehilfen fortführen werde. Für das meinem Ei« shsvmkjgsk älter» Semkpatkst
Ntannetgescheckkte Vertraäeir dankend, bitte ich dasselbe auch ferner dem » kkthkksj UntkkkjchtGeschaf e Aha en zu w« en'

. «,
m den Schulfächenr und in der Musith

« Töpfermeisterswittwe Amllllc Zlltgcnsojh «
—j-——»

;—— » geb« Meyer» m
. atreens u rLzLtgLYpLU

svvvvsksvvvfvvvvvvvvvsI Hierdurch bringe ich Zur Kenntniss meiner ges-ehrten Kundschafu spYccE n EPSHIL M« UND« CBOHOTEHC

Jlasshich vom 27. d. dies. ein zweites Geschäft ekiilknet FHYCLJZEOFCJFELYGiisktszxtrålzgixss OF;B AO in -

«

Ä «M o.111-euch, CIFIH g« slpjgswzzkgsj s ""-SW»F2·F.-»;;,ZZHZZHZDJZZ«T——«««sz«sess«"«xei»

««H-,·-«-·dIe·1d-11Hd1-U · «IPeiTTTlPElspkTlLFeisfeådTeieåTe FTZZLTWTF e« «« W mg«

I OCUFFHOHVOOM
B F« R· sisåekellp C Ncklreres IlcrZz272CtlrZe-2.5t«r. Æ let parte-».

IZDSQOQOQOQOOOQSSDLSSFSSDDI Esg qkdegtsjches Hädoheg
s« · I welches der de tscte Sp t " l--Heiland-sehe Stumenzwsebetn

(echte Her-Kleiner) s l IMM- Jgäonom
als: War-teilten, Tut-den, breiten, .tonquitlen, ttareisseiy Its-onus, Schnee— des, Ha»dwekk9k-v»9j»z·
tgtöetectiem Amen-MS, Systeme-i, Tatzen-users, kttaiblamesh Lilien, Kaiser— Aus« txixem Leedguce im Nowgekeki-
kreisen, Binnenkreis-i, Aue-neuen, statt-onus, Iris, Tritte, Trauben-Warst!- schee Gouvernement. wekxiexx ei«
then etc. erhielt soeben und ernptiehlt zu billigen Preisen i

b IS)
—

und eine Tit-Ohio, die das Kuche-

bwmjeswase I Preuss-speise« iiiid txåkktkktxk E.sz9««k'·st«2·oo ITXIFHFLTTZ lIZTISIII in 3 stärken, tiesens Buchdn u. ZEgs.-Exped. nie—-
- » ssj derzulegen .

Peluelta Banne u. We— Fsfgczgoktäxxter ( »» «» niewas« zu Eseisreikpaletots u« Da—
». »»

..

« titehttger Zunmergeselte
mensJacken einpfiiig In neuer Sen- Alsc saclksmssskkp Hndek bei gut» Gage san-»He se»
dung und empfiehlt ttertettetprotiety - sctiäitigung i« Ipxsuin Dei-m Be« dek

P· Poposvkz , Psstorsussstttteolsotometek etc. i Eskkdssskbuls Nsbsrss daselbst— » »
Ober« sind Wiedefum Vskkäskhkg bei

gemerkt Es» schalt-e, mttguten Schulkenntnztsseztvtrgdztjzou
Jamasehe strasse Haus Keller—Nr. 4. eszf«’:""·s«szkät«9·M«,«mik«« « åhkmqchkk ««

Die Russische «

-
s ·« «.Feuer Jlerstcheruugs- Geseltsehnkt

gegründet: im Jahre 1867 «
mit. einem von Grund-Gespitzt! 2500,000 Abs. , -

versichert; fortwährend in Dorpat und Unigegeud bewegtiches und unbewegliehes Eigenthum gege-
Feuersgefahr. «

« » »· .

Verschtåqe iilJer Gewerb« und Brei eiugejagte Koppelhunde II» xsntstzsichneten Verlage ist erschie-
Htlttdclkkktbcttdth I und ein gut itkessirter ttåtinertnsntt sind

ne« und m alle« Buchhandlungenzu haben:
« ··

s« vkkzrg du— v s( .VssschlssssssslsssKsskgkssskdMesse« ::»s:«;:"«2:«:2kg:s:i,x: ana annem neuester Form Vorrathtg m . «——s.... HC. Mqttieseuss Buches. Es« Jungeedsssisstsr « Jckke Hatte.
»» Zt»s,·Exp, Vollständige Sammlung alt stn"i-ET-—«sp——TLT—H (Pointerzsisttknhzctrs»zxfktsttläkär- Volkslieder in estnischem und deerktsclsemlsg

von 6 Zimmern nebst Garten zu ver- ——sf———,————-—————— Jnkvb Hurt
miethen Pleskauer Straße Nr. 3 (Sta- Zimmer« Zweite Diese-Ums- es Eos-«.
FTLHIVXZJ;—.-—--.—»--esz-—-—»—-— ist zu Vekgkbzn i» d» Techeifekschen Mjjsp SI- sos -

Eine ten-Straße im Hause Schaffe Zu er- - Hlspeis 50 IN« SFUV ·giebt. stxudenteuwohnuug EVEN— Bett-Deus» G. xttttettieteiits Hering.
set. szgxxxsseesgkxgzkkx ZU Verm-Oben , sssssssgsssssichss
Ljppjng am peteksbukgek Berge» . 3»Zlnlmer m der åbtarktstraße Nr. 8. ·
———- «——————-«

« «7—«-—-« Emgatlg VVN der Straße— Zu fprechens V»»Wwatinangvjttlsmmern
ist: im Oberteitznerschen Hause Its » Das»
vekmietltea und sogleich zu be— Bd O

»
O

s-,-—- -es—- ler der kalasstjntteowsßraueretWotmtitixxen e f, «
. z,sind im oheim’schen Hszause,» Uferstn emp eh a S sehr gut

, «·

..

»-
Eine kleine Wohnung

H-d« D s« i- i I] P l..::k..« gzsxksxsggksarrkxxkgkse IMSI’IC3 II I C »O s Sk I' 0S U M
AlexaUdek-Zkk«jße"Nk;"l9, Hausjksjjgs empfiehlt: Pfund— und fass-weise . -

spspöiskw Wohnung s »» W. leesellsessg »- e , O «En 11 c ZttctuimullkHur! tkteme Wohnungen
vermiether «, - »

C. Hekuba-g, MIPTUVU C O M eMalzmühlenstraße Nr. 14. » O O r.



Do die Herren Studirenden Ernst
Urban und Wilhelm Crnse in eDorpat nicht anzutreffen sind, so · I
werd n dieselben von Einem Kaiser-i --

«

-«« » .

lichte«Fgkplztlchendllnxersitsksklsxxslzs Von desi- Vernsaltungs der· Bxrltiseluen Isisenbcrim wir-d hiedurcsii zur: Keimtmiss cies
- un er nro ung er szxcxia rtcu · —«; ~ »,

«

·

· .
desmmelst aufgefordert, sich binnen geehtten Publii ums gebracht, cisrs clle . «
14 Tagen a dato dieser Behörde «

.
vorstellig zu.machen. f - -

» Dvkpah d. 27. August 1877. s - . « «
« Rector Wcybont - « · ;

« Nr— SB5- RYJOIEIJIXH SSOTH zwischen Tabbifezs und Laisimlm zjxelegszcekn exskjifnet xvorderi ist«, und daselbst· Fahrsbillete krllek
DerHcrr Studirende Carl Feyers 3 Glossen verkauft; vverciexk » »

abend hat die Universität verlassn
· «

.
«

« . ·
Dorpah den 27. August 1877« f

· " Rector elsom Ot ss te
«

«» · ·»"«sz""·"-«·T ««

-

« » Te: ie nuerereleile
De! Her! Studiretrde Alexander

Hartge ist exnxatriciilirt worden. - WM Kj
« JOYMYSFUSIU

»

-««
».

« «»
. .» »

« . »
· » ·

rchspiel wird von Geor 1 1878
Dorpah den Si. JluguftlB77. Jn der KumpGlaohutte wtrd die Athen« worden M beehwlch mmh S

·

Rock« Wenn» Gtosspiuuerei um) Gcoswevckei sowie ««, d h .t b.
ab »Es-M- stptsmpkvdleve Caorsine-

. Nr. 700. N· gings, se» das Blasen undFortgten ddesKGlHses its« Elxähtxzyäkgälgäftxlsszllie übekrlkgihnjexln sen mögen slch beim Kirchen-or— ,
D« die HERR! SUIDEVEUVEN Wflk «· s sprzdehstande, tät-Es: stfziherzzslvafell BszrgHi sscshloss -

heim W« Vvekkichels Friedrich geehrtes Publicmn sieht in deln»vorgeführ- lieh vog9...l()llndv(?n nlhzcfr Fesseldper Tslht7«.·sszkkn9n’ hHackmanm Eugen Nenland sund tell Ptvcesse ETUSII it! HDHEM GUZDE TIERE- 5.. 6 Uhxz
s« It? «l« Fne e« ucbngkeltlm

Moximilirxri von Reibnitz in Dur-I essamen VVVFZAUS DE? Teckimsp m Un« - « Lenfach Ist Hemptsitche - ·
par nicht anzutreffen sind, so werden ganze« EMWMUHJ abspielen« PI«0f. Dr. Eil« Eklllllilllll, s

dieselben unter Androhung der Ex- « Die KunstiGlashütte befindet sich in , s Hllkgskjsktssslllslskdlsi . «
Mllkkfklllutfon desmittelst aufgefordert get läazår erbdccuxetrt gegenüzser der JohannisstknsseNtniillaas v.KI-i·l(lener.

sich binnen 14 Tagen a« dato dieser szUYUka Fu« II Seö net Von» ittcgs e em a l
. Behörde svorstellixxz zu wachen. - « Uhr M Abesps 9 Uhr« s « VkkUUkkkFVÜchkkx · s

- «« de« Guts Fest-ges«- «»

Nr· »» R» Amt» se» -

Jeder d» Besuch» erhält bei einem
e er- sicher,

·
Werst von Fellrm wird am

«

J» Gemä·"ß·hez·t·sp"H-—·—der§§l»und« kEuxkoe V» 30 K» eine» Fug Gkzs gFI · BltclkAbschrlftcn Sonnabend den M. sikertexrxbcr
der am 8. Juni 1873 sub Nr. 209 ffiegngten Gegenstay ZUHEYUUFXUUS m« smd Vorrathlg m « TVSVHAHEU WCTDOIL «

cokkobokikten Statuten
· gFnelgren Besucp blttet C. gaattiesckss Buchdxsz U»

der »Livonen-Stiftung« wer- DWUUUUL i «« ZkgsssExps « . -s de» die Cokpsophicjskek d» C»- Durst) 27 Jahre erprobt!
-

- 520 - 740 —lO6 - 8— 10 Pferdekräfte« z« z» Hm· w» o, Cz« G Tsppp .

arn 20. September 1877 Vor- « - « Wichckillg G SCIIIIUCIZ · Ivitkliches Prfiiervcttiv gkkxxen ?;«J?lhn- und

VUtMgs 10 Uhr im Saale derkaja46. ZZTk;’««TF«J3J"FåZT-R«EFH IZZIJZEZ»IF;TI"ZF·
"""«"Resssource in Dorpat zahlreich · «

« i "«ch«!x»-IGc-schmo-'k, srskkooszzooiinsischk
versammeln zu wollen, um über et- n,u r! S

W DWPOIS xsklzrsgtkleståtpellichesZsbssssind «

waige Abänderungen, und Ergänzuns -- VVU Z, 4- 6,8, 10," 12, 15 und 30 dk 't b'll' « « « -sz
·

-
geil! d» Stiftungs-Urkunde, - so e ·. Ueberncchme von-· Fabrikecr geifefkhriechrecx Qkikikigelkk Wahl— Z zur gkaeikkFfzUFXWgxkkoikosg
weit Solches statutenmaßcg vorgeses Umhkmp YWUUkkOIe-U- Dorfs, Diegecq Falle« Und YnmpJYlncagou Z D«.Bähne,»Beseiligun»gdesüxklen Gkzucher
he« Und zuhjssig ist» —z» beschlsp nach den neuesten Syst-einen zu billige« Preisen» .

und des Zahnståbneåbp Preis« per use
He» bono de«RechooschoftoVekichtrdek Amerika-Eise i—

·
·

.

· «

« s «.

StiftungssAdministrationüber Bestand sz h Teohnkilåssksk sscfjlkrsnxtonsz St· Peteksburgs E EYkkYiEEFthloliTrYFZlePfnpklxiksr.so
Und Verwendung des Stiftungs-Wen - onisssknsofk o«

mogfens entgegenzunehmen und zu be» I öYeTessfnmgxztkFi2 FETjZHFYZxZ«"-HFeH-Åm«
pru en. « , « D l, , «

·

Dorpar am so. «« «1877. 0 H« «

-

- StiskUUss » mache hieduroh die ergebenslxe Anzeige, dass zur bevor-stehen— k Rkomatifdie FZUPIUDUHTI
» de« Bkenllpekjodle Joch«· Hin ganz« neuer· v Fslleizzeekionlvkzlgklsceiktisx

Gestades Hans— nnd Verkauf-I CCFITIMIIIJIICIIEk BNEIIMIIIIDUTUC «"sfskå’åesik".kks?,kr 3««’"«" JEqnlkqkjh « - VII; sxjolstggeglhAufstellung rmter den annehmbar-Stett Bedingurk Zi» Pspötsttgeiner Ptäpcttsts befindet! sich sO« « - Oor ·

» GrldpachHLonlractk c d r« se «· · "
»

.
»« « Gshkzkkkwks o

i,
·

»

s Derselbe verarbeitet ctrca 140 bis 150 Wedro Maische Z m WZVYTEH zSch"lm"s«"« Ver«

D!qUqUk kUk jk kmkjqdkvkp - . »Die vielen von mir in Bstland ges-lieferten Apparates ————-——-—c..—————————
wasltnngskn Tålinzkugnlss YOU d« Dauerhaftiskeit und Leistungsfähigkeit LIES-

stkks Vvkkäthig in « 111-anz- IKrulL ·

g. Zllattieseng - now-u, D i; en. R · sBuchdruckerei und Ztgs.-Exped. »F»
omvors a « en« fe

"«"-«"""" i als: sacht-mirs. lkipse und Fuss-MS.

i I « » sz s— wie auch Alpsccss und schw. Saksgc
- empfing in neuer Sendung und. em-

- - ’ H x is«-

Ackerera atenuld’ «

wehen, Brect-Seieinafchinen, Dkefchn,afchzne», Am» und« Wi d.
-

«

er e: oodl pfoodwoisiz ohooso

uenspSortir-Cylinder, Häekfelmafchinety Gras- und GekreH Ypngsmqfchk I M
Helllveudw und Kartosselausgrabæwiafchitten Dampf-Dk f; e« Rahm"fchmUl-
mass-bitten und Locomobileig Göpelwerke Qusksksp VI( -le «pp«k«ks- DCMPF Ekuua Markt-a)

h . - - sah -u. Schrot-nahten 2c.2c. » fass— und pkuodwoiso
- o« o

» » t
Ednard Frxcdrzksp s J. E. sichre-sum.

Emnch « i s

. werden bestens besorgt unäukiä Igcgtnaufyzzkgkll
sei-»so. c - «W! kurz« Zeit pwmpi k«,r,»;::«;:«,se2:ka2»» «« ««

« F. s. Pause.



ke Ildrpist Beim.
»»

· Erscheint tägjskch
mitAuSnahme de: Spuk» und hohen J·e»sttage. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucietej uyv Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis
«? Uhr-Abends, ausgem vpn 1—Z Uhr BiittagQ geöffnet.

» Annahme de: Jnseratc bis 11 Uhr Vorm-« -
PMZ für die vtergcspaltene Korpuszeile oder deren Raum

, bei dceinialjger Jnsertion ä 4 Ziop.

Zwökfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat —
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl., viertekjähtlich 1 RbL50 Kop.«, monatlich 60 Kop. kMiHVeFsendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährltch 3 RDL 25 Kop.,

vierteljährlich 1 Rblx 75 Kop.
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Politischer Tagesherichu
· Den Z. (17.) Septbn
Ueber die diesjährigen Manöve kreisen des

Dextifkhen Kaisers berichte! die »Prov. Cort.«· : Die thei-
nischen üttattöver und der Aufenthalt im Schlosfe
Brühl-werden bis zum Sonnabend (15. Sept.) dauern.
Dann gedenken die Majestätett sitt) nachCobLnz und
am Sonntag (16.) nach dem Gottesdienst zur Feier
der Grundsleinlegunsj des Denkrnals auf tem Nieder-
wasld zu begeben. Sonntag Abend erfolgt die Ankunft
in Karlsruhe, woselbst der Kaser zu den Manövern
des ,14. Armeecorps bis zum Sonntag· (23.) zu ver—-
weilen gedenkt, um dann noch von Dartnstadt aus
das Exetciren der comdinikten Cavalletje-Dsvisionab-
zuhalten, und sich endlich am 25. nach Baden-Baden
zu begeben- Die Rückkehr nach Berlin dürfte« nicht
vor Biene· Oktober erfolgen. »

« Am Sonntag voriger Woche hatder Präsident
der französifchen Republik eine abermaligettieife in
die Provinz angetretery und darf man von diefem
Termin wohl die Wtedererösfnuiig der durch ten Tod
desjperrn Thiers so jäh unttrijrochenen Wahlagitntion
-datiren. Während die Republicaner niaxt müde idee-
den-, der Welt zu vetsichern, daß sie in ihren Ent-
schließungen auch fernerhin nur der Stimme der Weis-
beit und Mäßigung Gehör schenken wollen — so atsztch
in einer von den Mitgliedern der Linken des Senats
an Matame Thiers gerichteten Adresse ·—- nimntt die
clericakreactionaire Clique das» Geschäft der Verun-
glimpfnng ihrer politischen Gegner mit frischen Kräften
wieder auf. Der regtsperungsfreunvlichz von Gesinnung
gemäßigt orlenniftische ,,sl.ttoniteusr univekseP seht seine
Polemik gegen Herrn Grevy fort, dem er
nun einmal jedwede Fähigkeit zur Einnahme des von
HerrnThiers innegehabszten Platzes atsprtcheit zu Wollen
Meint. Er holt aber bei seinen Schlägen. sehr weit
aus, bisjn das Jahr 1848. Ein in der damaligen
Natjonalverfacnmlnttg von Herrn Grevh eingebtachtes

J e u : l l e t a n. ,
Die Einnahme von Niksitfch.

— Der Eorrespondent der ,,Times« im montenegrini-
schen Lager giebt aus Ostrog, 9. Sepsembey über
die Einnahme von Niksitscly folgenden telegraphifchen
Bericht:

»Die Gattltfon ergab sich bedingungslos, da ein wei-
terer Widerstand nur unter großen s))ienschenopsern, die
Haltung der Citadelle jedoch um keinen Preis Inöglich
war. Die Einwohner von Mksitsctz durch die zwei
Nächte vorher stattgehabtenAngrisfe und die erfolgreiche
Erstürmung der Höhen, wodurch Stadt und Citadelle
unter das feind iche Gewehrfeuer kamen, entmuthigt,
weigerten sich zu kämpfen und verließen nach Einnahme
der die westlichen Werke b herrschenden Höhe die Grä-
ben, während die Vertheidigung rersReguläretr nur kurz
und wirkungslos war, so daß der in der letzten Nacht
stattgehabtei Angriff ten Monrenegrinern nur einen Tod-
ten und. zwei Verwundete kostete und die ganze Af-
faire binnen fünf Minuten beendet war· »Als später die
übrigen Redouten bedroht wurden, wurden sie eiligst· ver-
lassen, und ihre Besetzung durch die Belagerer brachte
die Kanoniere der Citadelle von drei Seiten unter ein

Kreuzfeuer der Artillerie und Jnfanterie, da sie nur 300
Ellen von einander entfernt waren. Da dieKanonen alle
en bakbette placirt waren, so war die Fortsetzutig ihres
Feuers unpraktisch

» Nach Zusicherung des Wohlwollens von Seite des
FUtsten wurde die Festung bedingungslos übergeben, und
matfcbirte die Garnisott mit Waffen und Gepäck auf der
Strecke nach Gatschko ab, für wccchcsie sich entschiedenhatte; Die Officiere der Garnison beschreiben das Ar-
Ulletlsfeuer der Niontenegriner während der letzten Tage
Als» sehr wikfam; während des Bombardements am
Freitag antworteten die türkischen Geschiitze kaum. An den
Geschutzen fielen während der zwei Tage 30 Mann; wäh-UND V« ganzen Belagerung wurden 200 getödtet, ver-
wundet und gefangen genommen. Dreiszig Verwundete

Olmendemenh welches die.Siel1ung des Präsidenten
der ällepuhlit regeln sollte, wird in politischer, rechtlich-
constitutsoneller und praktischzexperimerrtatirer Hinsicht
eine ,,Ketzerei««, eine »Monstrositär« genannt und soll,
nach Atrsiclit des »Moniteur«, seinem Urheber alle
Aussichten auf den Präsidentenstuhl endgiltig abschnei-
den. Der »Moniteur« stellt eine Fortsetznng seiner
Diatriben in Aussicirt

Die wankende Gesundheit des Patsstes läßt den
Vatiean und alle der Curie nahe stehenden Kreise
riicht mehr zur Ituhe gelangen. Ueber die Bestrebun-
gen der kirchlichen Exxremen giebt nachsteltendes Tele-
gramni der Köln. St. Ausschluß: Die Aufregung wegen
des zukünftigen Conclaries ist groß in der Jesuiten-
partei, da, wie es scheint, der Papst einen Nachfolger
doch nixht ernennen will; deshalb werden alle Mittel
in Bewegung gesetzt, einen Jesuitenpapst zu bekommen.
Man läßt jesaitenfeindtiche Cardinäle verunglimpfem
utn die alten Cardinäle zu bethöreru Ein altes Haus-
rnittelebcn wird angervandn man schreibt allen Nun-
tien und Jnteruuntiery sie sollen Gntachten schicken
über die Wünshe der Ciläubiaem des Clerus und« der
Bssctöse in Bezug auf die Papsiwahl.· Offenbar haben
die Jesuiten ihre Leute im voraus instruirt und die
Antworten müssen ungünstig für die jesuitenfeindlichen
Cardinäle«arrs:-sallen, so daß selbst gernäßigte Cardinäle
geschreclr werden. » Man arbeitet noch immer daran,
dasConclave außerhalb Roms zu halten, nnd bringt
damit die Reisen der Cardinäle Berardi und Firanchi
inVerbinduug, die das Ausland» sdndiren und vor-
bereiten sollen.

Dek Wiener ,,Pol. Ehre« gehen aus Athen· in-
teressante Jjliittheilungen betreffend das» gegenwärtige
Stadium der Politik Eiriechenlands zup Auf Grund
neuerer Vorschläge des russischen Cabinets, in denen
von gemeinsamen Schritten zur Sieherstellung des
Loses der octomanifchen Cheisten die Rede war, hätte
das griectsische Cabinet mit Gegenvorscltlägen geant-
wartet. welche die Handhabe für eine beiderseitige
Verständigung geboren hätten. Auch nach London
hatte man in. Erwiederung einer jüngst iiberreichten
Note des Cabiners von St. James ein Exposå der
Potitit Griechenlands abgesandt. I Ferner wird der
,,Agence Dann-s« unterm 9. ·d. M. ausAthen die An·
kunft von» 801 Kisten mit 18.771 Chassepotgewehren
gemeldet: Zur« Verwendung für Seerüstungen habe
die Regierung 14 Millionen Drachmen bestimmt. Herr
Triknpis soll die Vorstellungen der. türkischerr Regierung
mit der Erklärung beantwortet haben, er betrachte die
Pforte als verantwortlich für etwaige Erhebungen in
Thessalien,» weil sie die Verwaltung daselbst vernach-
lässsige und die Christen schutzlos der» muselmännischen
slltord- und Raubg"ier"preisgebe. Griechenland werde
seine Haltung den Ereignissen gemäß einrichten.

Wie das ,,N. W. TagblE wissen will, wäre eine
fürSerbien vortheilhafterussischsserbischeConven-

wurden im Hospital in einem elenden Zustande vorge-
funden und sofort von der russischeri Delegation des
Rothen Kreuzes in Pflege übernommen. Den Einwoh-nern von Niksitsch ist erlaubt worden, wohin sie belieben
zu geben; man glaubt, daß der größte Theil der Pinsel-
männer nach der Herzegowinagehen wird, und ist der
Abzug nach dieser Richtung hin schon ein beträchtlichen
Viele werden jedoch bleiben, da der Fürst ihnen die
biindigste Versicherung. gegeben hat, daß alle ihre Rechte
geschützt werden. Die Ausführung der montenegrinischen
Truppen ist ausgezeichnet; sie verkehren mit der Bevöl-
kerung frei und in freundlichster Weise; nicht die-geringste
Unordnung hat« stattgefunden, obwohl Montenegriner und
Muselmänner ihre Waffen behalten und die Ersteren
sich ohne Behinderung in großer Anzahl durch die Stadt
bewegen. Jch ging durch die Stadt kurze Zeit nach dem
Abzug der Garnison und bemerkte kein Anzeichen von
Uebelwollen von Seiten der Bevölkerung, hier und da
besprachen Gruppen in guter Laune die Ereignisse der
Belagerung mit unseren Leuten.

DieFestung ist durch das Artilleriefeuer nicht sehr beschä-
digt, ist jedoch« nichtsdestoweniger in einem trümmerhaften
Zustande, da seit einigen Jahren keine Reparaturen vor-
genommen wurden und selbst kein Material fiir zeitweilige
Bauten vorhanden war. Schießscharten wurden mit losen
Steinen ausgefüllt, ebenso wurden alte Patronenbüchsen mit
losen Steinen gefiillt Unter dem übergebenen Piaserial be-
finden sich eine complete zchnpfündige Feldbatterie Stahl-
hinterlader und eine Anzahl schwerer gezogener Bronce-
gesihützh die meisten untauglich gemacht, sowie einige
alte glatte —- im Ganzen 19 Geschütze Sowohl der
Garnison alszden Einwohnern ist erlaubt worden, ihre
Gewehre zu behalten; kleine Waffen wurden nicht ge-
nommen, doch wurden große Vorräthe in den Magazi-
nen gefunden« .

V e r m i s ch t e s.
Der ,,Times« wird aus dem rufsisclsen Hanptqnars

tier in Paradi n unterm 26. Llugust geschrieben: »Der
Gesundheitszustand der Trupp en ist gut nnd

ti on zuStande gekommen; Serbien beziehe monatlich vier
Millionen Frcs. Subsidlengelder, Rußlcrnd werde beim
Friedensfchluß auf einen Gebietszuwachs für Serbien
Bedacht nehmen nnd sichere Serbien nanientlich den
größten Theil von Alcferbien bis über Prischtiiia hin-aus, sowie den Ntschajer Kreis bis Sofia zu. Auf
irgend welchen Theil von Bosnien mache sjch Xerbien
aber keinerlei Hoffnung. Die Action soll am 20. d. M.
beginnen, Fürst ZUttlan reife am 18. nach Alexinatz
ab, ein Flügel-Adam« des Kaisers von« Rußland
werde fiel: in feinem Gefolge befinden. Ein Telesi
gramtn des ,,N. W. Tagblf aus Belgrad, 11.Sept.
melret ferner: Der Präsect von Turn-Severin ist an-
gewiesen worden, Vorbereitungen für den Durchmarsch
von 50,000 Mann Rufsen zu treffen, welche ausser-
bisches Territorium übergehen sollen, ivährend der
Stab in Turn-Severin verbleibt. Die Belgrader Bri-
gade marschirt übermorgen aus. ' »

Die G reu el in Bulgarieth die wir im Einzel-
nen nicht verfolgen können, gehen ebenso ungeschwäeht
ihren Gang weiter als die Blutthatengegen Griechen
und sonstige Rajahsk Jn den Blättern aller Länder
kann man von dem andauernden Schlachten wehrloser
Christen lesen. Trotz der vorgeblichen Bekehrung der«
Pforte zu den Anschauungen Europas über die vor-«
jährigen Greuel fahren die Beamten derselben in ih-
rer Arbeit fort. Die Wiener ,,Pre.ss"e« schreibtiidariiber
in Uebereinsiimmung mit Berichten englischer Blätter
über das blutige Treiben Vefyk Paschcsis Folgendes:
»Ja Süd Bulgarien wird sortgehenkt und .wenn die
Blutrichter derPforte noch eine Weile ihre Arbeit
fortsetzen können, wird die bulgarische Nation südlich
des Balkans verschwinden. Ein Privatbrief aus Adri-
anopel, datirt 1. September, theilt mit: »Dreiund-
dreißig Personen wurden heute gehenkt und jeden tin-«
dern Tag finden Hinrichtungen statt. Ptan wählt
jetzt die wohihabendsten und achtbarsten Leutefaus und
eonfiseirt ihr Eigenthum. Acbtzig der angesehensien
Einwohnervon Karlowa sind hier gehesnkt worden Kindzwar Diejenigen, die» im Bewußtsein« ihrer Unschuldnicht die "Flucht ergriffen hattenåti " « «

Neuesten Berichten aus dem wieder« von ein-er
Hungersnoth bedrohten Indien zufolge ist das erwünschte
R e g en w etter in« mehrenBizirken eingetreten unddakurch
die Lage verbessert. Die Sterblichkeit wurde zwar er-
höht, aber die Epidemien lassen nach. Neuestentzungen zufolge bleibtdie englische Weizenernte 20«Pro2"
cen»t, die Gerstenernte 10 Procent hinter dem Durch-
schnitt zurück. ·

Die telegraphisehe Verbindung Europas mit Oft(
nsien hat durch Legung eines neuen Kabels Arm-Bom-
bay indiesecn Jahre eine weitere Sicherung erfahren.
Auch zwischen Rangun und Penang ist ein neues Ka-
bel gelegt worden, und die Legung eines zweiten von
Singapore nach Port Darwin (Notd-Austral.ien) soll
bevorstehem

Fourage für die Pferde ist in Ueberfülle vorhanden.
Der Oberst eines jeden Regiments lauft das· Vieh für
seine Mannsrhaften und die Fourage für die Pferde.
Das System scheint sicherlich die Chancen einer Cor-
ruption zu vervielfältigen, aber ich habe keine Klage
gehört. Es ist keine reguläre Profoßwache oder La-
gerpolizei vorhanden; in den von den Lagern um-
gebenden Dörfern sind nicht einmal Schilrwachen
ausgestellt; Hühner und anderes Eeflügel laufen un-
berührt umher. Der Großfürst Nikolaus erließ einen
Generalliefehh der das Plündern streng verbietet
und anbefiehlt, daß die gegen diese Verordnung Zu-
widerhandelnden kriegsreehtlich abgeiirtheilt werden sel-
ten, und so streng wird diesem Befehl Gehorsam gelei-
stet, daß G"ener"al Sotow selber etliche Tage kein Hahn
auf seiner Tafel hatte, weil die Bulgaren in Paradin
sich weigerten, ihre Hühner zu verkaufen. Diese Christen
vernachlässigen keinen der Vortheile ihrer Position, und
sie fordern mehr für Gerste und Heu im Herzen Vul-
gariens als die Händler in Bukarest — bekanntlichdie kosispieligste Stadt in der Welt. Die Russen er-
tragen deren schlaue Rcinke mit einer Nachsichh die
einfach wunderbar ist. Das Wetter ist seit der vori-
gen Woche ungemein heiß. Es ist unmöglich, irgend
welche ausgedehnte niiliiärische Operationen in einer
solchen Temperatur vorzunehmen, da die Soldaten
zu Hunderten aus den Reihen fallen würden«

-—— Berihold Auerbach hat einen neuen Roman,
der den Titel ,,Lan di u« führt, vollendet. Auch dieser
spielt wieder im Schwarzwalde, doch bildet seinen Jn-
halt keineswegs eine Jdylle, sondern eigentlich eine
Criininiilnovelle

— Aus den deutschen Weingebieten lauten
die Nachrichten recht berührend. An vielen Orten wer-
den dieTrauben kaum zur Reise gelangen. · · ·

—- Wie aus Neapel gemeldet wird- ist seit iinigeir
Tagen die Thätigkeit des Vesuvs wieder eine
erhöhte und find die dem Krater entsteigenden Flam-
men dem Auge des Beschauers zur Nach-seit deutlich
sichiban —-—————--—— ·

204. Montag, den 5. (17.) September 1877.



« Wie aus Washjugtongemeldet wird, if! IRS-ten«
· Brigham Young’s Plälkdeklt JOHN TAVUV Zum

kirchlichen Oberhaupte der M o r m o n ern SMMMI
«worde»n. · « "

Vom Kriegsschar-blose«
Die in ihrem Wortlaut nunmehr vorliegenden rafft-

eietteu Depeschekk vom nciegsschauplsss besteuert! »Is-
gesainint die von uns über den Kampf UM VISWUU
gebrachten Miciheiiuugein dieselbe« hie ukiv da durch
Einzelheiten näher ausführend Noch wogt der Kampf
ohne Entscheidung hin und her, bald auf» dieser, bald
auf jener Seite dem »Ang,egnffenen wie dem Angest-

sfeiiden Vorthetle geivahrenu Doch scheint, wiewohl dieRassen nicht im Stande gewesen sind, das den Tur-
ken abgerungeneTerrgtn in seiner vollen Ausdehnung«zu behaupten, der größere Vortherl des Kampfes bisher

sich auf Seite der Rassen zu befinden und und habendiese vor Allein den Besttz der großen Redoute bei
Griwitza zu behaupten gewußt, um» deren willen be-
reits bei dem Kainpfe am« 30. (18.) Julieso viel rus-
sisches Blut geflossen ist. Der »Times« wird aus
Radischewo vom 22. September telegraphirtx Nach
vi-ert(igiger. Kanonade griffen die Rassen und Numänen
gestern Pslewna an. Die Rumänen standen rechts,

«" unweit Griwitzag in Griwitza das« 9. Corps unter
· Krüdeney im Centrumdas 4. Corps unter Sotow

und auf dem äußersten linken Flügel 20,000 Mann
unter Jmeretinski und .Skobelew. Die Türken hatten·
vierzehn durch Sihützengräben verbundene starke Re-
doutera Skobelew rückte gegenckdieRedoute vor, welche
die Straße nach Sofia beherrscbh wurde von den aus-«
fallenden Türken-angegriffen, schlug sie aber zurück und
ging dann selbst zum Angrisf über. Er konnte aber
unter dem aus den Erdrverken unterhaltenen furchtba- ,
ren Gewehkfeuer zwei· Stunden lang keine Fortschritte
machenH Ein erneuter Eingriff war gleichfalls erfolg-
los; es ließ sich kein Boden gewinnen« Gegen 1 Uhr
machte eineBrigade Sotow’s, unterstützt durch andere «
Truppentheile, einen Angriff auf die Centra-l-Redoute,
wurde· aber« zurückgeworfetn sEin erneuerter Angriff
mit 12 frischen russischen Bataillonen wurde nach ein-
stündigenr furchtbaren Bilutbade abermals zurückgewor-
fen. Gleichzeitig stürmten die Rumänen vergebens eine
weiter unten gelegene Rede-nie. Um 5 Uhr war der
Augriff längs der ganzen Linie mißglückt — Bis da-
hin war der —,,Times«· Correspondeiit Augenzeuge der
Saul-rot. Der Kaiser kehrte spät Abend; me, Haupt-
quartier zurück. Heute früh überbrachte ein Adjutant
des Kaisers die Kunde, daß gestern Abend um 7 Uhr i
zwei frische russische Brigaden die Redoute genommen, .
wo die Rumänen Nachmittags zurückgeworfen waren, «

einen Gegenangrifsder Türken zurückgeschlagen und
auch die nächste, die Griwitza-Redoute, erstürmt hatten.-
Das Regiment Archangel vollbrachte diese Großthan
Diese Redoute beherrscht die übrigen theilweise. Wei-
tere Angriffe müssen durch regelrechte Belagerung ge-
schehen, denn die letzten russischen Reserven waren
engagirt Der Jmuthmaßiiche Verlust beträgt- 5000
oder 6000 Todteund Verwundete — Ueber den Kampf
des darauf folgenden Tages, des 31. August, berichtet
das ofsicielle Telegramm des Ober-Commandirenden,
welches aus Poradim vom 1. Septbr. datirt ist: Ge-
Kern, den 31. August, haben wir nicht mehr angegrif-
fen, sondern »aus naher Distanz alle türkischen Befesti-
gungen und die Stadt beschossen, welche gegen vier
Uhr« Nachmittags zu brennen« anfing. Außerdem
wurden zwei große Explosionen in.den türkischen Be-
festigungen bemerkt. Die Türken antworteten wenigaus das Feuer und richteten alle Anstrengungen gegenunseren linken Flügel, der ihren Rücken bedrohte.
Fünf erbttterte Attaken wurden durch General Skobe-
lew abgeschlageiy aber gegen Abend, nach der sechsten
Winke, war er gezwungen, die von ihm am 307 August
genommenen Befestigungen wieder aufzugeben. Ueber
Nacht verschanzten sich unsere Truppen in den um
Plewna herum besetzten Positionen.- — Vom. ersten
Anfang des Kampfes an bis 1. Uhr Nachmittag-s den
3l. August wurden auf die Berbandorte6000 Verwun-
dete gebracht, von denen 3500 bereits weiter befördert
find. —- Auf den übrigen Puneten des Kriegsschaa-
platzes fanden keine Zusammenstöße statt.

Die ersten ausführiicheren Berichte über die um
Plewna stattfindenden Kämpfe liegen vorerst nur
in den Telegrammen des Speciablsorrespondenten -der
,,Dai·ty Neids« vor. Derselbe meidet vom 6., Abends,
aus Poradim im Wesentlichen Folgendes: »Seit gestern
verlegte der Großfürst sein Hauptquartier von Gorny
Studen nach dem Dorfe R a d e ni tz e, nahe bei Po-
IODEUQ . Hier fand. ich den Fürsten Carl von Rumänien
als Ober-Commandirenden der gesammten Armee von ;

sPleivna smit feinem Stabe und als dessen noininellen «
Chef den russischen General Sotow.« Jn der Richtung Ynach Bogot ausieitend, fand ich heute Nachmittag»
sämmtliche Truppen im Borrücken begriffen. Langsam ?
wurden schwere Belagerungsgeschütze nach ihren Post« ltionen geschleppt, von wo morgen die Redoute vonGriwitza beschossen weiden soll. Die Truppen aber
werden nicht, wie früher geschehen, vom langen Marscheerschöpft den Kainps-begictnen, sondern die Nacht haktan der Vorpostenlinie bivouakirem Folgendes ist die
Ordre de Bataille und die ungefähre Truppenstärtez
Das neunte Corps unter Baron Krüdener ist 18,000»
Mann stark; das vierte unter Krylow zählt 20-»000
Mann. Dazu kommen» zwei Brigaden zu je 6000Mann, eine Scbützenbrigade zu 3000 Mann und zweirumäiiifche Divisionen von je I4,000 Mann. Die
sslefammtstärke der Jnfaiiterie beläuft sicb auf rund
80,000 Mann, die der Cavallerie auf 6000 russischeund 4000 rumänische Reiter, die der Llitillerie auf250 schwere Gefäss-he. Der unter dem Fürsten Carl
die Rumänen commanpirende General ist Crit-tat» De:Augriff wird dem früheren ziemlich« ähnlich sein. Die

. türkiscben Stellungen bilden eine Hufeljctlfvkm M« II»
convexen Seite nach Osten gek»t»chkt!t, WLIVFMD CVEZ Im
Thale geIegeneJ Plewna ungefcihk DE« ÄZIMTPUUCT V«
Basis einnimmt. Die Rassen umcirkeln dieses Hufeisen-
hksseu Basis ihm Wir-Firma tret ist. Heute NOT«
rann: sie hips nahe: Hexen, Um» morgen den Aug-ils
zu beginnen. Das russischstumatlkfchk CETIUUM sie«
dem türkischen Hufeisen ziemlich in der Mit» START·
über. Die Rassen stehen mehr lj»nk?- Dis NUMTUEU
mehr sreihts vom Centrum. Die Ulkklfchell Position«-
die den Ruinänen gegenüber» liegen- sivd FOR· NAFUV
und dukch Kunst die stärkeren, aber wohrschesvllch Will?
der Angriff der Rumänen einen in der Hauptsache blos
demonstrativen Charakter haben, um »die ihnen-gegen-
über siehenden Türken festzuhalten, wahrend das Cen-
trum und der linke Flügel gegen die schwacberen Ab-
schnitte der türtiichen Fronte ansturmen werden. —

Unter dem 7. September telegraphtrt derselbe Corre-
rspondent aus d er Eingebung Nadischowws
Folgendes:-."Gene»ral» Sotow verließ gestern Abend Po-
radim, um personkich die Anordnungen zur Schlacht
zu überwachen. Als den besten Punct zum Ueberblick
der bevorstehenden, weit ausgedehnt-n Schlacht bezeich-
nete mir Sotow zum Rendezvous die Hohen zwischen
Zgalinee und Weils-that. Dahin ritt ich denn auch vor
Morgengrauem Es war kalt, aber trocken, und ein
frostiger Nebel« bedeckte den Grund, den die Sonne

kaum zu zerstreuen vermochte. . Bei Pelisch at traf
ich die leichte Brigade der vierten Cavallerie-Division
in Reserve sammt einem Negiment ruinänischer Jn-
santerie und einiger rumänischer Nki··liz. Jn der Rich-
tung gegen Plewna vorreitend, passirten wir mehre
Bataillone der dreißigsien undjfünfzigsten Division,
welche die ganze Nacht an der Herrichtung von Geschütz-
ständen ·für die fchwere Artillerie gearbeitet hatten.
Auf den Höhenabfällen zu unserer-Rechten waren 12,
auf denen zur linken 8 schwere Geschütze aufgefabrem
die— seit halb 7 Morgens ihr Feuer auf die (türkische)
Redoute von Griwitza eröffnet hatten. Diese er-
widerte das Feuer ruhig! Mit jeder Stunde jvird das«
Artilleriefeuer nach allen Richtungen hin stärker, aber «
an keinem einzigen Puncte scheint die russische Artillerie fdas Uebergewicht über die türkiscbe zu erlangen. Ra-
dischowo geht schließlich in Flammen auf. DiesSonne sinkt unter den· Horizont, aber in den Stel-
lungen hat sich bis gegen Morgen noch nichts ver-
ändert. Nicht eine einzige Flinte war Tags über ab-
gefeuert worden. Die Aitillerie allein hatte die Tages-
arbeit verrichtet. Die Russen verloren eine HandvollLeute und» die Türken wahrscheinlich ebenfalls nicht-mehr. ·Letztere sitzen in f Plewna so fest wie nstk je.
So schließt der Vorläusige Schlachtenbericht der ,,Da"ilhNewsf (Ueber die Ereignisse der folgenden Tage. ist.aus dem " russischen Hauptquartier telegkaphisid be-
richtet wordenJ » «

Die P re i s g eb u n g des rechten Lom-Ufer-sbat für die russische Armee keine andere sirategische
Bedeutung« als die; ihr eine- concentrirtere Aufstellung
und Vermeidung einer unnbthigen Zersplitteriing ihrerKräfte zu ermöglichen. Ein militärischer Berichterstatter
der ,,"Pol; Corrf bemerkt in dieser Beziehung: »Nunist aber» das, was man L o in - Linie nennt, nur eine
immaginaireLinie und bildete keineswegs die eigentliche
Vetkhsflsfguiigsfront der Armee des Großfürsten«-Thron-fvlgers, denn.der Luni-Fluß selbstkann nicht als ein
natürliches Hindernis; betrachtet weiden« und die Hügek -
leiten« welche sich andessen Ufern binziehem eignen
sich noch weniger zu einer strategifchen Stellung, weil
dieselben auf allen Seiten durch breite, außer dem
Vstsschs d» Schußlsnie sich binzieheuoe Thal» starken:
werden ·und deswegen leicht umgangen werden können.
Die rufsifchen Truppenkörper, welche bei Ajaslar und
Karahassankiöi engagirt waren, bildeten nur vorge-
fchobene Abtheilungerp welche vor weit überlegenen
türkischen Streitkräften nach tapserem Widerstande sichauf das Gros der: Armee repliirtem Die wirklicheAufstellung der russischen Ostarmee erstreckt. sich von
Kazelevolbekanntlicb von den Türken genommen) über «
Osikova Chauptquartier des Großfürsien-Thronfolgers),
Cairkiöi und Cerkovna bis Tiefen-do. Erst wenn es
den Türken gelingen sollte, diese Linie zu durchbrechen, -
(sie ist durch die Wegnahme von Opaka, Oblanovo
und Ostrica tbatsächlich umgangen) kann von einem
bedeutenden straiegischen Erfolge Seitens MehemedAli’s. die Rede sein. Allerdings sind« die russischenStreitkräfta welche auf diesem Theile des Kriegsschar;-
platzes dem türkischen Offiensivstosze«widerstehen· sollen,kaum genügend, wenn Metxmed Ali in Wirklichkeitüber eine Operationsarmee von 100,000 Mann ver-«fügte. Letzteres kann aber unmöglich der Fall sein.Wenn man die türkische Dobrudsiha-Arinee, die Gar-
tlklonen von ilkuftfcbuh Siliiiricy Varna und-Schumlaauf 80,000 Mann veranssblägh was gewiß nicht übe» ·trieben ist, so bleiben immer nur 60,000 Mann zueinem offeiisiven Vorstoße auf die Innern-Linie dispa-
»nibel, so daß Mehemed Ali nicht niehr Truppen zumAngrisfe verwenden könnte, als der Groszfükst -Thkp»,
folgår bzurdDesexsiveft ee er ie hätigkeit Sulelmans a
herrscht z. Z. völlige Unkenntnisk Die swiknersZbiHuIFreie Presse will wissen, das; er die im Schipkqnxgzß »,

rungenen Positionen befestigt und mit genügender Be-fstzutlg Vekiehett habe, dann aber init seiner Armeeden Balkan überschritten und bereits mit seinem linke»Flügel Trohan cain nördlidlien Balkanabhange auf derStraße Loivsitich-Philippopei) erreicht have. Wen» die;der Fall, so könnte er durch einen Angriffauf Lowatschunniittelbar in die Aciion eingreifeij Das geninntePl« Was« ÜVYWUS TSUIETMEFU Pslfch allein für deneventuellen Verlust von Ptenina verantwortlich Schkmin der zweiten Hälfte des Llugust habe Mehssned A«Pascha die durch die Sachlage gebotene und einzig rich-gzlle Osfenstve gegen Tirnowa geplint — und« zu diesemLkpufs Oele-met! Psichs den Beicht ertheilt, riū »»

Hain Boghaz und Iden Slivnopaß zu ihm ZU stvßsllund als-linker Flügel der Armee an dieser Qperatcon
theilzutcehmem Zu dieser Zeit wäre es« auch Osman
Pascha noch möglich gewesen, unter Festhciltutlg Pl«-

i na’s von Lowatsch aus über Selivi nach Time-on, dem
natürlichen Coneentrirungspunct der drei türkischen Ar-
meen, zu marschirem Statt dies-ein Befehl Folge zu
leisten, habe aber Suleiman Pascha aus bisher nichtaufgeklärten Gründen plbtzlich seinen-». Marsch nach
Elena aufgegeben und sichspzum Sturm auf den Schwin-
Paß entschlossen, wobei- er seinebesien Soldaten, drei
Wochen und den Ruf, den er sich in Montenegro als
geschickter Heersührer erworben, verloren. «

I u l a n d.
Wotpah .5- Sspks Se- Maj. der Kaiser hat un-

term 1. Aug. c. Allergnädigst zu verleihen geruht:
den St. sinnen-Orden 2. Classe: den jünge-ren Censoren des Coinitiss für« ausländische Censur,
dem Rigaschen Ko eh, und dem Odessaichen P e w -

visit, dein Oberarzi des Mitaufchen stcidlischen Hosxpitals Gra mkau, dem Chef der Rigaichen Telegkw
phekpStation Friedrichs, dem Ober-Mechaniker des
Rigaschen TelegraphenkBezirls ·Smitt, und den
Gliedern des estländischen Landrath-Collegium: dem
verabfihiedeten Stabscapitän o o n B a ra no w und ·
den Herren von Grünewaldt und von Wart-
m a n n; den St. Stan is taxes-Orden 2. Classe:
dem · berathenden Mitgliede der NtedicinakAbtheilnng
der Plestauer Gouvernements-Verwaltung und Ordi-
nator des GouvernementwLandschaftsEHospitals Dr.
med. Rauch, dem Rigafchen Stadt- und Polizei-
Arzt Dr. ins-d. Haken, dem Secretair der -kurländi-»
schen Gouvernements-Regierung Lievenj dem« Ge-
hilfen der Dirigirenden der estländischen Postoerwak
tung Schipow und dem Gehilfen des Chefs des
Rigaschen TelegrapbenkBezirks Koh lh ase; den St.-
Stan,islau"s-O:rden3.Classe: dem Tuckucm
schen Kreisnrzt Klein e n b e r g, demsBuchhalter des
Rigaschen Post-Comptoirs Erdmann, den Kreis-Post-
meisternx von Walk Trank. und von Hasenpoth
Rosenberg, dem Secretair des livländischen itali-
stischen Comitiås Anders, dem älteren Geschäftsfüh-
rer der kurländifchen Gouvernements-Regierung von
Denffe r, dem Translareur der lioländischeir Gou-
vernements - Regierung P o o r t e n, dem Archioar
der Rigaschen Polizeioerwaltung Koch, dem«Tele-
graphisien 1. Classe an der Rigaschen Telegrapheik
Station Martyno w, dem jüngeren Beamten für »

besondere Aufträge beim estländisshen « Gouverneur
von Ramm, dem Chef des Rigaschetr Polizei-Com-
mandos Dur, dem Afsessor des Windauscden.Ha-npt-
Msnklsgekkchts v onSass und· dem Vorstande des
Kokenhusenschen Roß-Cantons, jüngeren Gehilfen des
Jnspectors des 2. Bezirks der livkändischen Accises
Verwaltung von Brümmerx « ·-- —

— Von dem auf dem DonnusKriegsschauplatze wei-
lenden evangelischen Feldprediger, Pastor Loesch,
liegt im St. Petersburger Eo. Sonntagsbh ein vom
7. August datirtes Schreiben vor, in welchem derselbe
eingehender von seiner bisherigen Amtsthäkigkeit Mit-
theilung macht. -Nach mannigiaher Piusterung in dem ·
Gewirr von Lazarethenin Simnitza war es Pnsior
Loesch gelungen, seinige Glaubeusgenossen ausfindig zu
machen, deren Zahl hinter seinen Erxvartungen übrigens.
erheblich zurückblieb ,,Jn allen Lazaretheih die ich bis-
her besucht, heißt es u. A. in dem Schreiben, habe ichnur Letten gefunden und einen einzigen finnifcheuOfsieien Zur Ehe der Erfteren darf ich es nichtang-
wähnt lassen, daß fieüberall im besten Rufe sieben. Je«
der ist glücklich und zufrieden, wenn er von einem Let- ·
ten bedient werden kann; ihre Ehrlichteitund Ansteklig-
keit gilt für ausgemacht. Jm Felde zählen sie zu den
Pflichtgetreuesten und Taf-fernen. Beim Gespräch mit
ihnen bediente ich mich ausschließlich der russischen Spra-
che, vertheilte unter ihnen und las mit ihnen, in Ek-mangelung lettischer Schriftstücke, russische Tractate ukkdAbschnitte aus der heiligen Schrift. Viele waren be-
reits mit Testamenten und .Tractaten. versehen. .

.

—

Ueberall empfing ich den Eindruck, daß den Verwun-
deten ein solcher Besuch sehr erwünscht und lieb way«

—--Jm Laufe des nächsten Jahres soll, wie die »No-wosti« melden, eine allgemeine neue Volks-z äh l u n g angeordnet werden. Dieselbewird sich« wie
verlauth auch auf die Einwohner der Residenz erstre-
cken, weil man Grund hat anzunehmen, daß in den
letzten Jahren ein überaus großes Zuftrbmen von-Fremden nach «St. Petersburg stattgefunden hat. Wohlzu bemerken bleibt dabei, meint das Blatt, daß diese
NO« Vvlkszählllvg schon jetzt projectirt wird, wo die -

Schluß-Arbeiten der letzten Zählung des Jahres1809 Ilvch nicht vollständig herausgegeben sind. ·
»· St. Ziietkrrbnrxp 2. Sein. Ueber die bei heftigem
Sturm glucklich bewerkstelligte Rückreise II. KK. HO-DXV Gtvßfürstin Thronfolgey der Groß-faulen» Nilolai und Georg Alexandrowitsch und der
Gkvßfukstin Xenia Alexandrowna aus Hipsal nachKwtlstadt bringt der ,,Kronst. Bote« folgende Mitthei-langen: Die Yacht ,,Zarewna« verlie× Hapsal bei
Maiilgsm Winde und kleinem Wellenschlage Sonnabend
den 27. August Nachmittags unter dem Breit-Wittwe!DE! Gtviifukstiti Thronivlgeu Von ver Saite J. K. H.VSlsWVEU sfich auf der ,,Zarewna« der General-Adia-WU P· A— Pekslelchkth Hofmarschall General-Reute-nant W. Sinowjew, Hofmeistekikr Fürstin J. F.Kurakrn und das Hoffräulein »Gcäsin A. A. Apraxim
ZOIF DampschiffFregacte ,,Rjurik«, auf welcher sich derUPFige Theil der Suite befand, wie die Dampf-Bereit!
-;Ski1ivis1nka« begleiteten die »Zarewna«. Die ruhigeFahrt der kleinen Escadre währte nicht lange: gegen
Abend-wurde es frisch, und ilcachts erreichte der Wind
fåst die Stärke eines Sturmes aus NW. Die Es-
TsWkO IVUtde getrennt: der Dampfer ,Rjurik« und die «

Neue Dörptsche Zeitung.



Yacbt »Slawianka« blieben zurück, und die ,Zarewna«
fetzte ihre Fahrt von Hocbland an allein fort. —- Sonn-
tag früh kam auf der Kronstädter Nhede die kaiserliche
Yacht ,,Alexandria« an, welcheder ,,Zarewna« entge-
gengeschickt«war. Der starke Wind wie das auf dem
Seetelegrtiphen aufgehißte Signal riefen anläßlich der
,,Zarewna« Besorgnisse hervor, und um Mittag bega-
ben sich der OVer-Commandirende des Hafens Mike-Ad-
miral P. W. Kofakewitfch und— der Catria-Admiral
M. J. Fedorowskxj ·auf einem kleinen Dampfer auf
die Rhedrz unt die Ankunft der ,,Zarewna« abzuwarten.
Endlich fignalisiirte der Seetelegraph um 4 Uhr 25 M.
Nur-hin» daß sich die ,,Zarewna« unter Dampf und Segelin
der Richtung auf Kronstadt zeige, und etwa-Z Sunden
später· warf sie auf der kleinen Rhede Anker. Ein
Kutter brachte die hohen Jniasfen zu der Kaiserlirhen
Yrcht »Alkxandria«, welche 7 Uhr Abends unter rein
Breitwimpet J. K. H. der Großfürstiri Thronfolger
die Anker lichrete und sich zur Residenz begab. — Das
flütmifche Wetter, welches die Fahrt der ,,Zarewna«
begleitet, hatte auch in der Gesellschaft und unter den
BewohnernHapsals Besorgnisse erweckt, und gleich
nach Ankunft der Yacht traf von diesen eine telegra-
phische Llnfrage ein, welche über die Ankunft der Groß-
fürftsn Thronfolger Auskunft erbat, die auch Seitens
des Oberksommandirenden ertheilt wurde. —- Die Fre-
gatte ,,Njurik«« traf auf der Rhede Sonntag Abends
um 9 Uhr ein,- die Yaoht ,,-Slawjarika« erst am näch-sten Morgen um 7 Uhr. .

It! Wludinttt ist, wie dem St. P. Her. gefchrieben
wird, am 28. August bei der lutherischen Kirche
sein e K ir ch e» n sch u l e eröffnet und der für dieselbe
eingetroffene Lehrer eingeführt worden. Die dortige
evangelischdutherische Gemeinde ist nicht groß; die
meisten Mitglieder, und somit auch der die Kirche
hauptsächlich unterhaltende Theil derselberusind Eisen-
bahnbediensieta Es hatte sich schon lange das Bedürfniß
nach einer» Schule he"rausgestellt, und ist es zumeist dem
Bemühen des«stirclienporstehers. Zugcbefs Herrn May, zu
verdanken, daß diesem Mangel jetzt abgeholfen ist.
Herrn May ist es gelungen, fast alle Deutschen fürjdie
»gemeinnü.tzige nothwendige Sache zu ·.interessi»re"n, so daß
sie urndie Hälfte mehr beisieuern wie seither, um die
Schule matekiell sicher zustellenj Die Kirche hat in
dieser Hinsicht eine: traurige Erinnerung, indem« sich vor
Ungefähr 12 Jahren, wo die« Gemeinde größer war
wie seht, eine zur Zeit errichtete Schule nicht halten

Ton-nie, da die materiellen-Mittel zur Sicherstellung
des Fortbestehens derselben fehlten. Zu jener Zeit
unterhielt die Gemeinde noch-einen Prediger nur für
Wladirnir selbst, während jetzt der- Prediger aus Nish-
nijälkvtvgiorod als Vicar die hiesige Gemeinde monat-
lich einmal besucht. ·Bei der Einweihung »der neuen
Schule fungirte der zur Zeit das Predigtanrt in Wladiinir
verfehende Pastor P. Kolbej Der Abend vereinte die
anwesenden Deutschen zu einer fröhlichen Einrveihungs-
feiers im neuen Schullocala ·

« N e u e ft e P oft.
Dresden, IS. (1.) Septbu Die verwittivete Königin

Maria ist heute Nachmsittag um 5 Uhr gestorben.
Wien, 14. l2.) Septbia Dem »Tagblatt«- wird aus

Belgrad gemeldet: Das Manifest des Fürsten Milan
wird am 18. September erscheinen. Montenegro hat
den vorjährigen Lillianzvertrag mit Serbien erneuert und
sich zum Niarsch gegen Sienitza verpflichtet» Das Amts-
blatt bringt einen Aufruf zur Beschasfung von Verband-«
Zeug. Fremde Aerzte beginnen einzutreffen

Aus Serajewo wird demselben Blatte gemeldet: Das
Standrecht und der Belagerungszuftand wurde« auf ganz
Bosnien ausgedehnt. « - .

Wien, 15. -(3.) Septbr.- Die ,,Deutscbe Zeitung«
wettet, daß in dem Dreieck Simnitza-Alexandria-Giur-
gewo Winter - Baracken für 200,000 Mann erbaut
werden. - »

Das ,,Fremdenblatt« berichtet als zuverlässigdafz
die sJJkontenegriner bei Jeser einen glänzenden Sieg er-
fochten haben. Ein Theil der Armee von Hafiz Pascha,
welcher drei Geschiitze bei sich führt, ist von den Monte-
negrinern ganz und gar eingeschlossen. -

Wien, 15- (3.) Sepr Der Verwaltende des russi-
schen Eonsulats in Belgrad ist von dort abberufen wor-
den, wie das ,,Fremdenblatt« meidet, in das Hauptquaw
tier. Dasselbe Blatt vermutheh daß.die Ursache« dieser
Abberufung die Zögerung sei, welche Serbien in· der
Kriegserklärung gegenüber der Türkei gezeigt.

Nach Nachrichten, welche iIrAlexinatz eingegangen,
concentriren sich zwischen Nisch undSosia 30,000 Mann
Türken. Jn Leschany stehen 22,000 Man» mit 120
Geschützen .

Die im Bau begrisfeue Eisenbahn« zwischen Fra-
teschi und Simnitza wird Ende October im Bau been-
digt fein. · »
« Hanllantitiopeh 15. (3.) Sept Ein Telegrainm Su-
leiman Pasrhas aus Schipka vom jl4. (2.) September
meidet; ·Der Artilleriekampf war gestern ungemein heftig.
sJkchre rusiischespaseschiitze wurde« demoutikt und zahl-
Mche xussische Artilleristen getödtet. Gegenwärtig schwei-
gen DIE tussischerr Batterien. Suleiman Pascha schätzt
de« kagkkchen Verlust der« Türken auf 5 Verwundetezgestern Jedoch hatte e: 3 Todte und 10 Verwundete
Tcicgrammc der Neuen Diirptschen Zeitung.

Nudiftehende Depefche ist uns am geftrigen Abend zugegangen und
durch Extrablatt heute an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

St. Prlktttlintg,- Sonntag, 4.«Sept. Aus dem Haupt-
guartier St. Kais Hob. des Ober-Commandirenden
sind die nachfolgenden Nachrichten eingegangen: ·

Hauptquartier Poradim, Sonnabend, Z. Seht.
Morgens. Gestern, am Freitag. attakirte der Feind die
Redoute Griwitzaz derselbe wurde jedoch zurückgeschlagetn

Die Beschießung Plewncks dauert fort: die Stadt
brennt. -

Während des siebentägigen Kampfes um Plewna hat
sich unser Gesammtverlust auf etwa 300 Qfficiere und
12,000 Gemeine, darunter 8000 Todte belaufen. Die
VekIUiie der Rumänen belaufen« sich auf 60 Officiere
nnd 3000 Gemeine. . »

« «» L o c a l e s. ·

Zufolge telegraphisch der hiesigen Polizei-Verwaltung
zngegangener Mittheilung des Pernauschen Polizeigerichts
ist in der Stadt Pernau in der Nacht auf· den 3.
d. M. ein Uhren-Magazin erbrochen worden
und find daselbst 75 Uhren, Goldsachen, Silbersachen
und Geld im Gesanimtwerth von ca. 6000 Rbl. ge-
stohlen worden. -

-—m. Ueber« den, wiewir in der Sonnabend-Nr.
berichtet, zum Geständniß gebrachten Jofef Rose. erfahren
wir noch, daß derselbe im Verhör ausgesagt hat, daß
ihm früher sowohl das Kulli-Gesinde wie auch die Be-
sitzerin desselben gänzlich unbekannt gewesen seien und er
lediglich auf Anregung des in der Nähe wohnenden
Pflegesohnes des Leppiko-Krüger-s, Namens Ado, welcher
ihm mitgetheilt, daß in der Kleete des in Rede stehenden
Gesindes viel Geld zu haben- und der Wirth zur Nacht
nicht zu Hause sei, den Vorsatz gefaßt, daselbst einen Dieb-
stahl auszuführen, ihm jedoch jede Absicht fern gelegen,
habe, dabei einen Mord zu veriibe«n. Als er aber in der
Nacht auf den 22. Juni, um sich zu überzeugen, ob Jemand
in der Kleete sei, an die Thiir derselben geklopft, sei die-
selbe sofort geöffnet worden und ein Weib mit einem
Beil in der Hand »auf ihn losgestürzh Dadurch sei er
dermaßen erregt wordemdaß er seinen Revolven welchen
er stets beisich geführt, aus der Tasche gezogen und
das Weib erschossen habe. Darauf habe er zwei in der
Kleete befindliche Kasten erbrochen und weiter nichts als
ca. 37 Jmperiale und für etwa 6 Nbl. Silbergeld. vor-
gefunden und an» sich genommen. » «

—m. Am heutigen Morgen wurde der zu Pleskau
verzeichnete ehemalige Handlungs-Commis N. M. von
dem Nachtwächter auf der Treppe des Färber Hacken-
schmidtschen Hauses todt angetroffen und der Leichnam
ins Hofpital abgefe·rtigt. Es war der M. notorischer
Trunkenbold und darf angenommen werden, daß sein Tod
durch einen Schlagfluß erfolgt ist. .

. Jllntjzen nur den Kirrtjrniiitxherit Verputz;
St. Johannisgemeindr. Gestorbem des BraumeistersC. Schinidt SohnPeter Heinrich Max, des Kauf-nannt-

P. G. Bernhoff Sohn Eduard Friedrich Axel, des Fächer-
meisters G. Hackenschmidt Sohn Georg CAN Julius« Des
Conditors A. BorckTochter Selma Mathilde Rosalie Pro-
clamirt: der Schlosser Gustav Aria mit Lisa Pulta Ge-
storbem die Wittwe Johanna Vogt 60223 Jahr alt, der

— isklempnergeselle Otto Leutholv-.1Z2.t-.,Fahr..glt. ».
. .

St. Marienkirchm Getauft: des Kaufmanns L. Weidemann
Tochter Ella Mathilde. Proclamirh der Tischler Ernst
Peter Eduard Lecht mit Charlotte Katharine Seil. der Lackircr

· Johann Reinhold Kelle mit Anna Marie Wind. Gestorben:
der Goldschinied Aoolph Landmann 77 Jahr alt.

Universitätskirchk Getaufn des Prof: Dr. Edgar Loening
Sohn Carl— Friedrich Wilhelm, des CancellebDirectors der
Verwaltung des Dorpater Leszhrbezirks Adalbert Heinrichsen
Tochter lzxlisadeth ·Susanna, des Prof.»Dr. Carl WeihrauchSohn Philipp Alexander Robert. Gestorbem sind. phjloL
Eugen Kaull 27 Jahr alt. « - - ·

. Gewinn-Aste
« der am-1.» Septbrn d. J. gezogenen

Gewinne der 5«-» Inneren Prämien-Anleihe
"2. Emifsion vom Jahre 1866.

«« Gewinn. - Serir.z Billet.
200,()00 Rbl » 09,530 7.

7-:s«.00r)
,,

» 19,377 - 8.
« 40,0l"tld ,, - 12,033 11.

25,000 ,,
» 14,291 9.

. Gewinne von ist-still) Rbl
Sei-ie- -Billet. Seriex Billet. Serie. Billet.

02,883 9 03,995 33 07,685 16
Gewinne von 8000 Rbl

Serir. Billet. .Serie. Billet Serir. Billet
02,783 37 14,100 50 » 16,»545 45
08266 28 :5,485 6 » «

Gewinn- von 5000 Nbl. ·

.Ser. -Bill. Ser. Bill. Sen Bill. Sei« Bill.
04,810 46· » 07,813 11" 13,184 48 17,173 48
06,257 37 12,48"6 19 I15,887 15 19,248 14

« Gewinne von 1000 sitzt.
Sen Bill. Sein· Bill. Ser. Bill. Sen - Bill.

0778 11 05,030 5 14,490 17 17,123 5
0957 44 05,404 41 14,633 12 17,933 2
0997 20 »08,0l1 12 14,882 12 17,993 49
1928 28 09,104 35 16567 8 18,254 48
4315 27 14,289 Z? 16,755 2 19,237 "26

Gewinne von 500 RbL .

Ser. Bill. , Sei: Bill. · Sen Bill. Ser- Bill.
00.170 3 f 04.673 40 09630 41 15.174 11
00.181 39 04.715 15 09·729. . 8 15.348 88
00.212 20 04.824 49 10156 8 15.375 1
00.425 42 - 04.926 48 10.254 12 15.534 26
00.616 38 05.116 4 10 405 46 15.630 3
00.848 42 05204 40 « 10.407 12 15653 31
00.858 20 . 05472 2- 10660 34 15697 18
00.921 » 6 05553 33 10.686 27 . 15.761 16
00.945 40 05.781 42 10.733 24 15.800 39
00.988 12 05836 29 11.029 12 16065 28
01.075 4 05.868 9 11.109 35 16.l07 18
01.129 12 05.950 13 11.207 47 «· 16.196 13
01.1·80 35 06004 41 11.582 14 16.303 34
01.261 6 »06.010 32 -1«1.746 41 16.353» 47
01.281 3 06.086 38 11.792 26 16361 43
01.315 32 06263 18 11936 17 16446 50
01361 50 06.416 45 12020 14 16.49l 7
01.411 5 - 06448 23 12120 34 16.517 22
01.445 50 06.457 2 12255 47 16593 28

Sei: Bill. Ser. Bill. Sen Vill. Sei: Bis·01.572 28 06656 15 12302 3 16.617 3001.6«71 8 06.718 9 s12.323 45 16694 2901692 21 06·781 11 12334 15 16.740 3401.737 16 06.913 43 12425 42 ·16.752 34
01.742 3 · 06958 34 12442 44 - 116946 43
01.770 25 07.016 36 12.624- 43 16.968· 7
01.880 49 07.017 19 12693 29 — 16 968 2201.909. 2 07.020 27 12708 9 17.075»4001.921 12 -07.099 6 ·12.755 11 17.112 3901.954 45 07.201 2 12797 8 17.237 2902.014 23 07.231 36 12817 5 17.390 602065 31 07.264 27 12.883 25 17.454 3902100 24 07.814 39 12965 ·24« 17.5"82 3302.201 47. 07.587 16 13.102 4 17.509 "902384 18 07.596 16 . 135106 12 « 17606 34
02395 26 07.612 49 13438 33 17626 8
02499 33 07.635 7 13.142 22 17651 20
02579 11 07.6s74 43 - 13201 16 17.704 102783 4 07.829 48 13.276 19 17.764 17
02757 32 07.875 8 13.287 12e » 17.806 47
02.932« 3 07.884 29- 13.350-15 17943 12
03.007 29 08.003 1 13 369 32 18.026 25
c3.045 12 08.014 33 13434 46 18.031 29
03.153 22 08.051 41 . 18482 26 18.044 41
033280 20 08.052 10 13483 24 18.086 19
08297 46 08124 11 131535 13 18.136 »2
03.534 42 08145 19 13.645 83 18388 22
03 576 33 08148 88 1«3.697 38 18.561 48
03.709 22 08.170 46 13810 48 18.583 22
033718 48 08191 22· 13946 27 18604 39
03.781 26 08.328 »11 13994 17 18.-762 20
092903 50 08.444 46 14.013 6 18.864 7
03.920 40 08.474 28 14271 48 18.987 343

-03.928 40 08.513 30 14277 25 « 19195 7
04.001 39 08 5340 18 14.287 47 193231 16
04.042 3 08552 22 14.305 42 19272 13
04.084 45 081394 15 14.457 6 · 19.348 4
04102 10 08.988"4l 14.525 24 19419 34
04.197 44 09.047 42 14561 17 .19.«479 26
041235 39 09102 12 ÄJ4.692 30 19.498- 35

«04.279 36 0915213 147253 Z« 19.509 I:
04.400 27 09159 24« 14.754 6 19.518 26
04.402 25 09167 9 14.788 22 19.735 27
04417 46 0»9.270 41 14.832 21 19853 48
04 499 47 09309 2 14.863« 14 - 19.887 47
04593 24 i 093376 43 15144 20 19.996 31

Behufs L! m o r t i s a t i o n wurden folgende Se-
rien gezogen:

· 00,205, 00,843, 01,678, 02;161, 02,798,
02,806, 02,846, 02,961, 03,726, 04-080;
04,100, 05,644, 05,940, 06,113, » 06,368,
06,904-, 07,025,. 07,039, 07,264,-« 07,834,
07,929, 08,06!7, 08,627, 08,812, 09,043,
09,044, ,(·)9,08»9, 10,228, 10,455, 10,667,.
11-442- 1.1,6.28, 12,437, -12,672, 13,074,
14,203-, 14,533, - 14.537, 14,575, I4,797,

—14,969, 15,230, 15,369, 16,159, ·"16,225,
16,725, 16,726, 16,807, « 17,132, 17,135,
18,282, 18,386, 18,486, 18,968, 19,"235,"
19,91s8. . - s » «-

s Freqnenz der Eisenbahn- Station Dort-at. » ·
Monat August 1877.

. Freundlicher Mittheilung verdanken wir die nachste-
henden Angaben über die Frequenz 2des Verkehrs
der Dorpat er Bahn-Station im Monat August:

Personen-Verkehr. 1
- NbL Kote.

I. Classe 150 Passagiere im Betrage von 757 94
Il. ,,- 681

» » » » 2330 20
I1I. »sp 2264 » ,, » » ,, 3374 78
Summa: 3095 Passagiere im Betrage-von. 16462 92
"Eilgut, angekommen -.245 Pud im Betrage von 362 85

» abgegangen 145
»

- » » » 130 15
Bagage 1450

» » » »
269 31·

Hunde 15 Stück
» «»

«» "12«48
Summa 7237 71

Waaren-Verkehr:
» Angekommene Waaren 48,721 Pud -

Abgegangene ,, 58,164
»

- s -

« . Summa 106,885 Pud
Abgegangettj Gerste . . 42,624»Pud

J Hafer . . 2,058 » ·
Roggen . .. 2,327 »·

« . Weizen . . 5,787· »
.

.

Erbsen .
.

, 305
»

« Lumpen. . 2,418 » . —
« -Diverse . ». 2,645 » ; »

Summa 58,164«Pud. «

Tekegraphtscher Haut-betteln.
« St. Peterburgier Börse,

»

» den Z. Septbn 1877.
Säseksxsetcosgrse

London . . . . .
.

. . . . 2419X3, 2454 Beute.
Hamburg . . . . . . . . . 21174 210174 Rchsxxu
Paris...........258 — syst.

Fand-s- um) "Actien-(Fourfe. «

Prämien-Anleihe I. Emissiotu .
. 210 By, 209 Gld.

Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 208 Bd, 207 Gib.
W« Jnscriptionen . . . . . . . 9273 Bis» Bis-», Gib.
ZØ Bankbillete. . . . . . . . 9434 Br., 9414 Glis.
RigasDünaburger Eisenb.-Actien . 149 Br., 14872 Gib-
BologsRybinsker Eisenb.-Actien .- 89 Bd, 8814 Gld
Rigaer CommerzbankissActien . . .

— Bd, —- Gib.
» Berliner Börse,

den 15. (3.)Sept. 1877. « .
Wechselcourg auf Petersburg

·-3 Wochen d. . . . . . . . ««
208 U. 25 Rchspi.

Z Nionate d. . .
.. . . . . .« 206 U. 75 Rchspp

Rufs. LäreditbilL ·(für 100 RbLJ . . . 210 M. 15 RchBpL
Riga« Z. Septbr. 1877.

Flachs, Kron- per Berkowez . . . .» . . . .
—

Tendenz für Ftachg
. .. . . .- . . . .

—-

E.wcaxc«»n. "

Neue Dörptsche Zeitung.
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»Der Herr« Studireiide Theodor l FK ««
- s "

Reidenieister hat die Universität ·

««
«

y«kkskkssiizz· · · 71. Vorstellung. Mittwoch, den 7,
Hi» -

» ex« «- -—(«i«««».-7.-.s-..:.--...— ·.-

- · »

,

Dorpat den 5. S pteniber 1877. · «« Sspkkjks I8«·7- Vctleflz fUt Hm. Fried-
R».c«». Yzzezkkoub

richi)ieutscher. Auf niehrfaiheiiWicnscht
Nr· 741· R· ANY· Sack· .

Robert und Bertrany oder: Die. lusti-
, gen Bergab-Juden. Große Posse init Ge-

St Niarienkirchtn
·

s sang in 4 Abtheitungen von is; Ssiäkek
Nächster Deutscher Gottesdieiist niit · . · « « Anfang halt, 8 zum« «.

Beichltå uigd geiliggr Akåeåidixzahlsxeier Den; geehrteuPublicum wird hierdurch bekannt ge— ···a5Z:hr···L·Zc?s·i·i··cI·)·dlziådVorEellukigeu
gänz· T·J····t·····s«··-WsnägUhr· W« W« macht, das It, Verfügung des Telegraphen-Depart(äments werker·-Ver)einsgges·ajkxl· Fsjtddåsgje Mcldwq zurComnnmzon m» Taqe vom 1. Septbiz 1877 die PkIViEc-C0I’I’(ZSII0]I3I hOIIZ Tircihetxg Zoki Per6s··oiien, denen aus

zuvor ini Pastorate Vormittags 10 Mk« del' Halbstatl0ll- THE-IRS del« TUPSEDOYPUVGV a III-er· des. Vereiengsstaljkålttleze II
bis 12 Uhr. « öffnet: ist. »

" sagt werden inüsfenz nach Schlu÷

knn Die Annahme und Uebergabe der Depesclien erfolgst de; Vorstellung djirfen jedoch nur«
·

·

. vol· 8 THE» Morgens bis 8 Uhr Abends· gtat·t·g)l·;eel;e·r·di·i: Raiiiåilliiiskeiteu des;

« s « s I I -I » I

; -

»

· Die Betrielissllireetioii iler Baltiselieii Eisenbahn. gssssssssssses -

Miiiwschjgi 7. cepxVkx»o»iiI-x.« ....-......- g..».»,-«-,4..«.,z»«,

Iiekk Leecek Beyie he: sieh dekeik Plijtzlieh eingetretener iiiivorliergeseiieiier Hindernisse Z zu meinem ex« Mitte-Ich de« «?

III-HAVE» IN« III! HEXE-HEXE« Semester wegen ilcaiiii das zum llieiistass den 6. September ange- 7s Ssptsbss ststtssdssdss Bene- s

eines! b Heisa· · « —

V fiz »Katze» in·i·tt Berti-am« erikiuize ««

« -- « « . » . ich mir erge enst einzuladen.

7011 II VI; E » F. IN. Betst-alter. ·
in englischer Sprache s e G «-——Y«..:««—.....LY———————"M«U«"!-——-«

so o · o . .
I , I « I »

ab» die, gzkgsssszhg hzxxgkszkqk erst ani Donnerstag den 8. September abgebranntjeerileik Dusslajpkzzzk Zuckeksafke
hdks FbUIIklIUdHCCkVSJ Juteressante x Sonntag den 11.. September sind voisräthig Steinstraße Haus Klio,

It! a All. lese El! Wck Cl! 811 Jc Sm » V? »· ·
- Vorm· Von

Dlontagsvon 7—-8 Uhr K n n I? - GI· a I h U t t « one-se 5 M« ·"·«««"-«T'—·"—T—«—·———·
im Äudjtorjum Nr. «5 der Universität «

«

« Rafannche -s

stattfinden, und am 12. September c» d K ÆNZIVTT W·V D«
g . U

beginnen» Billete für den gesa- « t VII. er
,

Un « « .a -U e« IV Je« » ..

»· « , , i, a e
eydus bis Zum Ende des sensålekslt Gspsmnnerec Um) Glasweberkl ·spw··e· r··Z-.·i øiiii.sszkrilzs·cfieii, soseilsclicifik. K— . MPO
z, 3 Hohes· Nwden z» d» H«»·hha»d· das Binsen und··Foriiieii des»Gt»ii·ses m - Dtoiiiieiiiieiitstzilleie fur das se—

· »«

jung des Herr» T« Hoppe ausgegeben· ·eine·r fur Jeden ·(8)ei«verbe-···iind ziunstsreund låieåter 1877 sinddzu äienmfisuheren mußt) I R Hchtamnt·
J» like ·1·)ie·jZiYigeii, ist-THIS nobdli glrlåesåxkxs HCT···T·T:·2·UI·IDHSE1I· WHAT Zuaöiabiåsig desTFkFkUITUSU TM IS Assc clcs ten Processe einen i1i hohem Grade inter-i Für-I Person . . . . 2 Rahel. «
· «· tllessallrlgen ÅlisstslItIngs-cn- essanten Vorgang der Technik m seiner Für 2 Personen derselben eine gebrauchte gerade Saus-De, 15 Stu-
Wkgz «, habe» vermeinen· werde» ganzen Entwicklung sich abspielen. Familie . . . .

. 3 " ,,
sen, Russiselse Straße, bei der: Holzbrückef

hiermit aufgefordert, dieselben bis Die Kuuskgzkashükke befindet sich ins? PFJFOVCU derselbe«
4

Y—r·—3l
·«

«·
s . - s ach! Ic- . . . « . « .

spsatestens den 10. September bei de: dazu erbaute» Bude gegenükpk dekz Fczr4 personen ers« e»
» Teichstrasse Nr. 23, part-kirrte, wer«-

..
. » »»

d b . .

HSIZID GUYUET DVOSS behufs .L1- Fzirähallizåinåbiitd ggoifvet von Mittags; Familie· · · · ·
· 5 ··

des-schleuniger Aok-e1seiz·eioek- -
qui irung einzureichen N« I Alls Uhr. E . · . f« ·d P h

· d
«« s

Das Aiisstelliiogs-coniiie. E t - «— is«- .. . Eufzeifv Pl— Je e am« me « m IZCHEC«
der äläxeksp Person 30 Kot« sur Klm Pskssltsfh die activ mitzuwirken « auch Bettzeuge ZUIHFDSTTHMCVT

««

«

»

· · wünschen, werden gebeten, sich an ketsen verkauft. SPFCCÜSFUUCIS Vol!

. « CMYJHJJ VEZOVFTIIchEV ethcilt III· einem; den Dikiisekitee zu wende» — Geno- --————«U« vorm« VIS 3 U« NOT-DO- «« « « on H» ’ s· s 1 ·.

·

V
.. ·«

·

. i« ""s——«T·-———«k—————-.——Kllfslschk tÆeskllschqfj seien» eigexskztit ztkeekstkieeksjf ist; Tkggkgsässzks MzsszzszksiesI Zuse- sitbsl s btstvrtsclie Zeitschrift
.

» — sich— Um geneigken New, bit« i '

«· »«’90 ««- - Jahrg-eng 1859—— es (20 Bande i« 40

zur Versicherung« l «.
« e t Heriikfni sieh: zum preise se» 30 Hei.

n « s
«, Dwmanns I E d· still! vckljssllk Techelfersctie

Will! lilsllltilltkll lllltl Hkllttäll W, It»spFis m a« BUT· a SM- sixiesse Nr. 3 mai-s Idee. gestehe»

»·

»He-gründet im Jahre 1835. zu Itiaboenissseebisl·sctsdtixcislekddtigtl1 t fiuolitbtsivscdkiävähbesskälxäxber ein freullod-· —-—eiheTkppLh9—————szh·
———————

Gkuecieepieei 1,0oio,0oo n. dass-i. fertige Ase-sie« eines] iicescx use aesiiesilillkkskkdåseTk Gefäss-a«
Resejve i · ««

- T) 131 560 « Irauegsfjndhaklfssekdem verschied-H ten sub Litt. r. II. bittet Tian in C s « ·
« · « ««- «

«) J) · ene eitsc ri ten als: R « - M« tt· B ·ld .
-

« ein ,,Wäscl1e-B eh« "·t · rk1’ .
vgl-sichert werde» Ca9ika» Zeitung, Romansdtlagazjnz VHJTJTTIKZ decxoiåsreenz uci i· u. Ztgs. Elirped zu Summe Gehjesb Abzihoisjelezc Bjuglåzlk

liess; Zsthlbar nach dem Tode des Wink« HauskrsztInds GEFTPUIEIUVB die —Eiffiii"iffk?f—"————"—"sp—·« kkskksi V ·
versiehejstettz odek auch he, dessen Jessåtsnasisstkanåsjss Vtllhs abslegsbsn I R. - H -

m

. · ·

,
·- EID «

.

,

Lebzeiten· EMFIUCIDPLIIIFJIIUDJ für Schulen Zweck F! »von dydovh « «
so

-———— O der auch dlesz Function eines aalls- .

wie auf Oe iieizehiu d «P Etti litt! kk d l tmkmeiswlks EDEIDEIIMEE kam! is? ’««·««"’" WODCEHS ds- OIIIL Finder

·· »F ·«
USE-II Un SU-

»

·
·

g i und der estnischeim und deutschen TJUTI gebeten denselben als Fund zu
81011811 klll ICUUICIU weis; mit einem schwarzer! Kopf und! SDTFICIIS machiig·«1ei, ask-sc! ge- einem stipendium zu benutzen»

Einen» Friedrich, Tkiispazesxiwsgkgckskkxk Hjgkijjxkszsi Erz sei; Z:»"s:t?.:,««;x; AHIJZTETTZT LZIZTLFP S: . s -
hevoilmäctitjgter Agent für« Belohnung abzugeben beidnntsjasksxfåetsl neisal Z! o1cken, Gut Pjehteiidahh I: ghlkeiiplikloclrnkiskzdeeliitieettifteelikf«ikeetks
utaiifwird gewinnt. ««I»—.——"s81Ost-»O!--—,szsz—·»»,-

s— Assii Pisa-«, beim» «;»»»«-2-i2««.2i»».
««

E. s h! «« - jszjszsz · e E i U c W v li n u n g l Z· Zsfloskslssgkexshtms CAN-
« Mpse e zu folidcn Preisen: Modernel Vokjsts HIHIHYJF gberäumigeic Zimmeeel 21 Fest-ei, akute-J« « Mo«

is— Z »; z;- H jcjj l · a MPOs

»
c. i» « «

«»
Mitbenutzung derselben, wird u O« It! clwinmknc Fremd ·

b« Zell! chts Offkktetl ssndziilx Hckulke WCoäkkmvesäysH Mk! HHkfKaufmk Kinkel aus
. E is» 1ZOEVIUDEIA VIII; sit; III? ZTTI;?»«"««3 K«"2"Zk’««es""«·

«

·

. . « I Z·u ver-derben eine

Und Palcsots DamcikPatctoM Halb-Pa- biiiiiilienwoliiiiiiig M«»»PDTI»ILFIIIYI-LLLIJZLEuse»»»
let-gis anschlkeßende Jacke« u· Ne come-i. i» von fünf Zimmer-n nebst Verandah Sei-i. hieselbst die: HHnWiegeriiig nebst

» s· .
. ·

g.
»

L k Uns; alle» Yvlrthschafrs-Bequem····h- göiei·i;.n,·ki)nt·tengi·i,kGkuntha!,· Kuämenkoiiy Ka-

Bcitelliiiigcii am obige Gegenstande wer, III« Mk; Les-F« i» de» iieseiek zze»kek,·s,zsskki?e?z"«kkxt«t"sdtxYkktklteiztitikIf
den pronipt und reell ausgefiilirt iestkkkzeeekkkws 7 Vsssprspss »« ZWE-

·
.

Sspasse sind drei kkszme S! rbseik
5 Hätt dem Taktwfer »Alfxander« fuhren am

s · « . « « Vepks VOU DIE! Ab! ils-YOU— vvn Zur-Wälder»NO SO o» Gleefesplsp END— KkUßlek- PWL Kvpetikoiiy Gus-
uin aroßeii »Es-Heft, zu« i n JJIEZHUSSFZTJZFTVFJschkisigZU«-III,Praxis:-

gji ITFHOIH ·
·

« · » f· a(Iew, , wes-- «
· F»

E l » L «» ··
· i Es«-H h itternn etieoti

—-

—

,«;;,—i,s,,» eine Wohnung von 7 Ziinniernexetbst 16 Segkkljtnngckb
C Stallrauny Hans Nr. 2 am Barkla —

SEEBECK«- » neues» «« sststssssssssss
»»

« O - J l Soeben erhaltenen w ·s·"·«zisz TT ·— wj

—-—«. «— s———————-
,

, enig gesalzenen b. 513 8.5 5e·2.6 i.8 »— —- 7
« H ·· l · « 7Ab :2.· 63 635 ..s— 3

i q H; ..i -
»

- Dcls ·
·

- jM M·
17. Sein.

’ «
.

W Vssschssdssss Säfte esiipsiehit ieiifl sei I eze Fl II II II II T«

lcc kk a i! m Um— mukkkk esse. Jenes-we, i; Es; sie; — «— ge« g- —————--——————UU.LY iAbt 558 t g) tsnssstfot It L 3

einpfiehtt Jetzt ais seht· gut jnschk JfiiikkkeivpmiFSFTSTSTJiEHHk«FiZHT- :
· « so ist V

- , ·

Cxtkeme der Teuirerciturmittri m. Dei·- tststen

»« TszszLTJÆIECOIA s««—zsx"ezf"åssfs" s« Irr« I« d« Sism- k-.,«.-«zf.«sfijzitz·ssikiskzfsxsxxfs »Es« ««- sssss s«
- - Von de? Cekjsuk qgfjgjjkz Dokspzsp de» z· September G«

H««————L1—"k——·SePt« Uns«

Druck und Verlag von C. Mattiefem · «
"



er. Ddtpisch e Beitu
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn« und hohlen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdxuckerei und Expedition
find nur an den Wochentageix von 7 Uhr åDcvrgens bis

7 Ubt Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

» · Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Pvxmy
Preis für die vietgespaltene Korsjuszeile qdpr deren sie-um

bei dxeimalsget Jnsertjozzk z« 4»» Kop.
. . ———-;t« J.- :

Zwolfter A Jzulkrgan g.

« Preis: in Dorpat « -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kvp., monatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kopq balbjährlich 3 Rdlq 25»Kop.,

vietteljährlich 1 RbL 75 Kop

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptschezseitungti werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

- Inhalt.
Politischer Tages.bericht.
Vom ttriegsschauplatza · «—

·

sent-ad» Dorpat: Die Wiederstandsfähigkeii der Türkei.
Personalnachrichten Ritter: Die Wtihlerlisten Esenbahn St.
Pet.ersburg: Officielles Odesscn Von der Piarinix

Neueste Post. Telegrainme Locales Sommeriheaier.
Hand.- u. Börs.-Nachr. .

Neunter-dir. An das.Dorpaier DaineipComitå des Roihen
Kreuzes.

ePolitischer Tagesbericht
Den S. (18.) Septbr.

Während der Donner der Geschütze um Plewna
erdröhnt und entscheidende Schläge auf dem Kriegs-
schauplatze in Bulgarien nicht lange» mehr ausstehen
werden, werden von London aus fort und fort Gerüchie
über eine von Seite der neuiralen Mächte in Aussicht
genorninene Friedensvermittelungz in Umlauf gelegt.
Offenbak entbehren diese »Gerüa)ie jeder thatsäcblichen
Begründung. Denn wenn» iui gegenwärtigen Augen-
blick von einer Mediation überhaupt gesprochen werden
darf, kann eine solche ohne eine directe Betheiligung
Deutschlands an derselben nicht wohl gedacht werden
-—»und«von deuischer Seite wird zur Zeit jede Absicht
einer Friedensvermittelung ganz entschieden in Abrede
gestellt. Jn sehr bezeirhnender Weise wird dieser Stim-
mung in einer Note Ausdruck gegeben, welche zwei-
felsohne osficiöser Quelle entstammt und ziemlich über-
einstimmend in verschiedenen Berliner Organen wieder·
gegeben wird. «’,,Es würde kaum nöthig sein, auf die
Grundlosigkeit der Fkiedensgerüchts welche besonders
von London aus verbreitet werden, hinzuweisen, wenn
nicht iniendeniihser »Wei·se»die« deutfche»Politit mit»
denselben in Zusammenhang gebracht würde. Jn die-
ser Beziehung ist einfach die. Versicherung zu wiederho-
len, iveletge bald nach den Tagen von Plewna gegeben
wurde, das; die deutsche Politik den Niomentx wo
die russischen Waffen eine Niederlage erlitten
haben, fiir den allerungeeignetsten und aus-
sicotslosesten zur Anregung von Friedensvew
handlungen erachten würde. Alles, was im ent-
gegengesetzten Sinne combinirt und conjecturirt wird,
beruht auf einer vollständigen Verkennung der Stellung,
welche diesseits von vornherein zur rufsifclktårkischen
Frage eingenommen und jederzeit offen ausgesprochen
worden ist und zugleich auf irrthiirnlichen Annahinen
in Betreff der Würdigung, welche die ihatsächlictie Lage
der Dinge in Berlin finden« Die Berliner ,,Montags-
Reime« ine’-nt, über eine Friedensoerrniiteluniz jetzt zu

Je n c l l e t a n.
An das Dorpater Damen-Eintritt;

desRothen Kreuzes. « ·
Hochgeehrtes Cotnitesjt

Jndem ich heute, mit dem Dank zahlreicher unserer
Verwunreter Soldaten, den Ausdruck meiner ausrichtigen
Dankbarkeit den Dorpater Damen iibersenden möchte,
weiß ich das nicht besser zu thun, als durch einen Hin-wes auf die Verwendung rer Gaben, welche mir in so
freigebigsr Weise zugegangen sind. Zwar weiß ich, das;
die Schilderungen meiner Frau ein besseres Bild von
Dem Jhnen geben werden, was sie geschaffen und ge-
wirkt, ich möchte meinen Rechenschastsbericht daher« nur
als ein Document ansehen, das auch in späteren Tagen
Sie an die Arbeit dieser siir Rußsland so ernsten Zeit
erinnern soll. s— --;

Die temporären Kriegslazareths deren Rußland acht-
zig ins Feld geschickt hat, sind außerordentlich reich für
Kriegslazarerhe ausgestattet --— ich habe das an den fünf-
zehn derselben sehen können, welche jetzt hier an der
Donau eröffnet sind; sie führen für 630 Kranke (600
Soldaten und 30 Officierel mit sich 1290 Strohsäckq
also zwei pro Bett, cirea 1800 Hemden, Laken u. s. w.
Ebenso find die Verbandvorräthe und sist die Apotheke
wohl ausgestattet. Diese Vorräthe sind nach einer Durch—-
schnittsschätzung für drei Monate berechnet. Schönes
kupfernes Küchengeräth Waschschaleiy eiserne Trinkgefäße,
Teller und Schüsseln aus demselben Metall werten
wohlverpackt von jedem Lazareth mitgenommen. Damit
diese Sachen transporrirt werden können, hat jedes La-
zarethdreißig große Frachtwagen mit je vier Pferden
und ern Dienstpersonal von 240 Mann. Wenn sich ein
flskches Lazareth etablirt, so sucht der Vorsteher desselbenern passendes Lokal und bestellt darin Betten und Tische
UND Was spUst noch nothwendig. Hierzu darf er sichaus der Rentei des Generals der die Oberaufsicht über
die Hospitäler führt, eine besondere Summe aus-bitten.
Dazu ist dann immer auch eine besondere Vorstellung

schreiben, sei Tein rein akadeinislhes Vergnügen. Laug-
nen lasse sich nichtdaß für den; Fall, als die Türkei
um eine Vermittelung sich seht. bemühen würde, die
Mächte diesem Wunsche entsprechen und vielleicht einen
Erfolg erzielen würden. —- Wij können die Lage nicht
einmal so snnguinisch einsehen-I« Der Feldzug hnt sür
Nußland bisher weder negative noch positive Erfolge
von hinlänglicher Bedeutung-« zu verzeichnen, um bei
St. Mai. dem Kaiser eine Bereitwilligkeit zu einem
Friedensschlusse voraussehen zu können, welcher der
Türkei und ihren Freunden möglich erscheinen würde.

Die Nede,-in welcher LordDerbyin Liverpool er·
klärt, die Zeit zu ålIiediation.cn’ sei noch nicht gekom-
men, liegt jetzt im Wortlautiesdor uns. Jn Erwide-
rung aus einen bei dem grüßen Banket in der St.
Georgshgkle auf ihn ausgebracbten Toast bemerkte der
Minister des Aeußern, man könne von ihm nicht er-
warten; daß er viel über össentliche Angelegenheiten
sage. Was den Kriig betreffe, so könne er die Poli-
tik der Regierung mit Bezug auf denselben in einen
einzig en Salz zusammenfassem nämlich, daß, wäh-
rend sie Alles thun würde, was sie könnte, um ihre
Nachbarn aus dem Graben zu ziehen, sie sehr daraus
achten würde, daß siesniclst selber mit hineingezogen
werde. (Beisall.) »Wir hohem« bemerkte Lord Derby
weiter, »Lllles gethan, was wir konnten, um diesen
unglücklich-en Streit abzuwenden. Dies mißlang uns,
und wenn ich aus die Vergangenheit zurüclblicke, glaube
ich nicht, daß ein Erfolg iemals möglich
war. Es herrschte aus beiden Seiten die Ueberzew
gnug, dass; der Krieg früh er oder später kommen
müsse, uiid wo eine solche Stimmung herrscht, ist Ver-
mittelung» ein sehr hoffnungsloses Geschäft. Jch glaube
nicht, das; der gegenwärtige Augenblick günstig ist für
irgend eine— Dazwischeiikrinft dritter« Parteien im Jn-

teresse des Friedens. -Es ist nicht. die Sache Englands,
seine guten Dienste anzubieten ohne irgend« eine ver-
niinftige Llussichh das; dieselbe-n angenommen WSWEU
würden. ·("Beifall). Aber« die Zeit dafür mag kom-
men, jassi emag nicht«s«ej-n·mal weit-entfernt
sein, und wenn immer nach? unserem Ermessendiefe
Zeit erschienen ist, so mag das Land iiberzeiugt«sein,
daß wir diese Gelegenheit nicht vorüber-gehen lassen«
(Hörtl sinkt) —- Noch ein anderes Mitglied des eng-
lischen Cabiuets nahm an demselben Abend Veranlas-sung, über die orientalische Frage zu sprechen: de: Un-
ter-Staatsiecretär sür die Cxlonieiy Mr. Lo.wther,
auf dem Jahressest der Slliesserschmiedezunft in Shef-
field. Der Redner etging sich in Ausdrücken des Be-
dauerns über die von ten beiderseitige-n irreguiåren
Trupp-en gehandhabte barbarische Kriegssührungn Jn
Betreff der Aussickten aus eine demnächstige Vermitte-
lung meinte Mk. Lowthen »Ihr-er Majeslät Regierung
werde, während sie neutral bleibt, Alles thun, was sie
kann, um den Frieden zu sichern, und selbst in
diesem Augenblick ist sie ber eii, ihre guten Dienste

erforderlich, die geprüftund durch besondere Commissio-
näre weiter kritisirt wird.

Wenn der Krieg in einem Lande geführt wird, wel-
ches reicher als »Rumänien bevölkert ist, Städte, Dörfer
und Gutsgebände wie etwa Roland, besitzt, so ist die
slgiterbringung der Kranken, d. h. der Lazarethe, nicht

wer. . —-

Rumänien ist aber ein Steppenland mit Dörfern,
ärmer und unzweckmäßiger eingerichteh als unsere. ärm-
sten estnischen Wohnungen, so daß in den Gebäuden, die
wir acquiriren können, kein Raum -für ein— solches Etablis-
sement, wie unsere Lazarethe, sich findet. Dazu kommt,
daß das Erbauen von Baracken hier kaum durchführbar
ist, da das Land absolut keinen Wald besitzt, sondern je-
des Brett weit aus dem Oesterreichischen hergeführt
werden muß. So hat z. B. das von Professor von Oete
tingen dirigirte Baltische Lazareth sieben Francs für ein
kleines Brett zahlen müssen. Es dienen unsalso Zette
zum Unterbringen der Kranken, außer den vereinzelten
Gutsgebäuden und den noch kleineren Bauernwohnungen.
Auf diese ungünstigen Verhältnisse des Landes wurde
allerdings bei der Stiftung unserer Militär-Lazarethe zu
wenig Rücksicht genommen. Die Zahl der Zelte ist eine
viel zu kleine. Jn Zelten von der Größe der Baltischen
Lazarethzzelte in denen nur 16 Kranke liegen sollten.
liegen in dem von smir dirigirten Lazarethe 36-—40
Verwundetel So ist begreiflich, daß all« die Summen,
welche die Regierung zur Vervollständigung der Hospik
taleinrichtungen hergegebenhat nicht hiezn —- sondern«
zu Anschasfung vonUnterkunftsräumen für die Kranken
verwandt werden müssen. s

Wenn hieraus ein Uebelstand entspringt, so ist es
kaum möglich, ihm abzuhelfen, da dazu alle Anschläge
des Kriegsminifterium verändert werden« müßten: es ist
das ebenso unmöglich, als z. B. für die chirurgische.Kti-
nik in Dorpat jährlich mehr als ihren gesetzlichen Etat
zu verschaffen. Dazu würden ebenso Verhandlungen von
Monaten gehören! Meiner Ansicht lag hier ein Gebiet
vor, wo cie private Wohlthätigkeit einzutreten habe. Diese
liegt bekanntlich in den Händen des Rothen Kreuzes.

zudiesem Zwecke anzubieten. Jch hoffe, daß
beide Kriegführende jetzt nicht ermangeln werden, fich
mit der Weise, in welcher sie sich gerechtfertigt haben-
zufrieden zu geben und sich mit etwas Edlerem als
gegenseitiger Vernichtung zu beschäftigen.-

Der Proceß Gambetta hat seinen vorläufigen Ab«
schluß gefunden. Laut telegraphisrher Meldung ist der·
ehemalige Dictator von dem Pariser Zucbtpolizetgæ
richte wegen Beleidigung der Jnshaber der öffentlichen
Gewalt zu dreiinonatlichem Gefängnis; und 2000 Ins.
Geldbuße verurtheilt« worden. Ein gleiches Schick-
sal hat den Geranten der ,,Republique franaa,ise« bei.
Hoffen. Für das nichtfranzösische Publikum der Ge-
genwartghandelt es sich zunächst weniger um eine Be-
leuchtung der einschlägigen juristischen Gesichtspunkte,
überhaupt nicht um die persönliche Seite des« Fal-
les, als vielmehr um den voraussichtlichen Rück-
schlag auf die politischen Combinatjonery den das Ver-
fahren wider Ganibetta zweifellos im Gefolge haben
muß. Wenn man sieh die Bestimmung des Gesetzesvom 2. Februar 1852 vergegenwärtigh kraft derer ein
wegen Schmähung der Regierungsinhaber ergangeneri
Urtheilsspruch- sobald er eine den Zeitraum, von
vier Wochen überschreitende Haftstrafe verhängt, dein
dadurch betroffenen Staatsbürger die Ausübung seines«
activen und passiven Wahlrechts auf die« Dauer von
fünf Jahren entzieht, so hat man hierin den Schläfe
sel zu dem ganzen wider den— Redner von Lille ange-
strengten Verfahren, das nur dann begreiflich erscheint,
wenn nian bei den Machthabern den Wunsch iquand
nisme voraussetzh ihres gefährlichsten Widersachers bei
ihrer bevorstehenden Auseinandersetzung -mit dem allge-T
meinen Stimmrecht los und ledig ’zu fein« Jst die
Erreichung dieses Zieles schon zweifelhaft, so ist esdas
zu diesem Behufe inTAnwiendung gebrachte Mittel noch
mehr. Gambettas Verurtheilung ist schlimme: wse
ein Siaritgstreicitk denn sie schließt ihrem innsersten
Wesen nach jedwede Möglichkeit einer Versöhnung »der
streitenden Gegensätze eo ipso aus. Logis»cher-Weise"sisi,
naaiidemz der. Spruch des sPariser Ziischtpolizeigericlyts
das "Taf«e·l-tuch"zinisschen- Reaktion« und Repju«btit·"«d?’siiifi-«
tiv entzweigeschnitten hat, jedwedes fernere Zusam-
menwirken den» Anhängern beider Nikbtungeii unmög-
lich, man müßte denn den Republicanern allen »Ern-
sies zuniurheip bei ihrer eigenen Exeeution hilfreichek
Hand anzulegen. Mit seinem Verfahren gegen Garn-«
betta hat das Cabinet die Brücken hinter sich « abge-
brochen und seinen Willen dargeihan, die äußersten»
Confequenzen des 16. Mai zu ziehen.

Ueber die Befestigungsarbseiten bei Konftans
tinopel wird der ,,Pol. Corrf aus Büjük Tschelmeds,che,
29. August, geschriebem »Die Zurückdtängung derRassen
übt unverkennbar einen gewissen Einfluß auf die hier
in Angrisf genommenen Befestigungsarbeitenx Man
arbeitet nicht mehr mit jener Ueberflürzung wie es
noch Anfangs dieses Nionats der Falls war undlommt

Jm Anfang des Krieges haben sich die· Verwaltungen
des Rothen Kreuzes und RliilitärsMedicinalwesens dahin
geeinigt, daß das Rothe Kreuz nur die Sorge für die
EtappecwLazarethe und für Reserve-Hospitäler» tm Innern
desReichs übernehmen» sollte! Man hatte damals noch
nåcht die Erfahrungen gernacht welche ich Eebietiksbezeicly
net habe, man meinte, die MilitäraHospitäler seien fo
reich ausgerüstet, daß es an nichts ihnen fehlen dürfte.

So fand ich die Sachlage, als ich im 53., 56., 57.
und 63. Lazareth nachxinander meine Arbeit begonnen
hatte. Von allen Hospitälern ist bis jetzt keines so sehr
inAnspruch genommen gewesen, als das 53ste. Hier
wurden sämmtliche 447 Schweiverwundete des Donau-
Ueberganges behandelt, hierher kamen alle beirn Sturm
auf Nikopoli, so wie in der ersten unglücklichen Schlachtbei Plewna am 8. Juli Blefsirten, so wie ein großer
Theil aus den Gefechten von Bjela, Tirnowo, Schipka
und der zweiten Schlacht bei Plewna — im Ganzen8400 Verwundete in diesem Lazareth allein. Unter sol-
chem Zudrange ist es erklärlich, daß der dreinwnatlscheVorrath an Verbandmitteln bald erschöpft war. Für
einen solchen Fall existiren nun wohl besondere Ver-
ordnungen zur Ergänzung des Verbrauchten Es läßt
sich aber leider die Ergänzung nicht so leicht, als man
dies bei der Stiftung- der Lazarethe glaubte, bewerkstels
ligen, sondern oft nur mit großen Schwierigkeiten und
vielen Zeitverfäumnissen Für die einzelnen Gegenstände
der Krankenpflege, des Verbandes und der Apotheke exi-
stiren bestimmte Lieferanten, die das Gelieferte in be-
stimmte Depots senden. Das Depot aber für— Verband-
gegenstände liegt in Jassh Dahin müssen die von mir
dirigirten Hospitäler ihre wohlmotivirten Forderungen
schicken, dort werden dieselben erst geprüft — und falls
sie richtig befunden werden —- erfülltl Es kann bei die-
fer Einrichtung nicht fehlen, daß zuweilen Tage vorkom-
men, in denen ein Mangel selbst an den unerläszlichsten und
nothioendigsten Gegenständen entsteht.

Die Erkenntniß dieser Sachlage schaffte in mir so-fort die Ueberzeugung daß die Blöglichkeitz selbständig
und rasch, wo die Noth es erheischt, ohne vorlaufige An-
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diese Bedächtigkeih wie dies bei einigen Objekten ZU
cenftatiren ist, den Werken gutzu starren. Der her-
vorragendfte Genie-Officier der türkischexl Akmeei Blum
Pascha, war gestern vor seiner Abreise nach SchUMIC
zum letzten Male hier: Da der Serdar Eben; der
Donau-Armee, Mehemed Ali Paschch beim Semskmakf
die dringende Bitte. stellte, ihm Blum PCichT Jus-U-
tbeilen, um ihm beiden demnächst bSgkUUSUVEU stoßen.
Operationen zn-secundiren, so Muė VIUUI Pascha
seine hiesigen Arbeiten einem Stellvertreter ubergeben
und tritt morgen früh seit« EVEN« Uach Dem. Stoė
Hquptquqktiek tm, Es wird eine doppelte Linie von
Redouten erbaut, im Ganzen txt, von welcher! Etwas
mehr« als die Hälfte fix Und fertig dasteht. Die Aus-
rüftung »und Armirung ist bis auf Unbedeutendes
gleichsalls vollendet. Her«vorgehobe»n« zu· werden ver-
dient, daß für dieseVertbeidigungslinie ein ausgezeisily
netes Gelchützmaterial verwendet wird. Cjrst Juiigst
kam der-Rest von 500 Marinegcfchützem 12 bis ACTU-
timeter-"Gußsjahlgeschi«ttze, in Kvtlssttmtiviipel alt, WEJchS
von Krupp bezogen worden. Es ist demnach »die »großte
Auswahl vorhanden. Ueberhaupt versügt »die turkilche
Kriegsverwaltung über eine ungeheure Artillerie- EEWU
2600 GeschützeE — ·

Griechenland scheint sich Mit! dvch IF« AND«
entschlossen zu haben. Man telegraphitk de! »Pol-
Corrf vom 10. Sept aus Athen: Zjtachdem schon
vor zwei Wochen der griechifdben Regierung Vorschlage
des teuflischen Cabinets, betreffend eingenseinsames Bor-
gehen in Angelegenheiten der Sicherstellung des Schick-
fals der Christen unter türiischer Herrschaft, vorlagen,
wurde in den letzten Tagen wiederholt hierüber Mini-
sterrath gehalten. Heute gitt es für gewiß, daß seine
Verständigung zwischen Griechenlatidund
Rußland auf Grundlage bestimmter Ansprüche der
griechischen Regierung erzielt worden ist. Eine mittler-
weile durch den ersten Serretär der englischen Gesandt-
fchaft, Mr. Windham der griechifchen Regierung über-
reichte Note Lord Derbiys wurde vom Minister TU-
toupis mit einer die Politik Griechenlands dariegenden
Note beantwortet. ·

11

Vom Kriegsfchanplatzk »

Ueber den Stand der Angelegenheiten
1im P I ewna liegen die neuesten Nachrichten in den
Depeschen seiner Kais. Hob. des Ober-Commandirenden
vor, welche zugleich die telegraphisch gemeldeten Nath-
richien unseres gestrigen Blattes ergänzen» Das Tele-
gramm aus dem Hauptquartier istvom Z. September
datirt und lautet: Gestern den ganzen Tag ritt ich die
Position-en ab, wählte neue Puncte für Batterien aus
und reeognoscirte die seindliche Stellung, so daß ich
nicht dazu kam, zu telegraphireir Am I. September
den ganzen Tag über und am 2. September bis 6
Uhr Abends wurde Pleivna durch unsere Batterien
beschosfen Die Türken antworteten nicht; offenbarsparen sie ihre Munition für-den Fall, daß wir den
Sturm wiederholen. Am 2. September um 6 Abends
erbffneten die; Türken ein verstärktes Feuer aus die
Redoute von« Griivitza, worauf sie zur Attale über-
gingen; sie wurden aber unter Mitwirkung unserer und

frage, gleich an Ort und Stelle anschaffen und einkau-
fen zu können, den mir anvertrauten Kranken diejenige
Hilfe bringen müßte, welche das Dorpater Damen-Co-
mite zu spendengefinnt ist «— eine rechtzeitige und
wirksame! Meine· Anioesenheitsiftauf dem Verbandplatz
an der Donau gab mir eben so Gelegenheit ein-
zusehen, was »ein Herbeischaffen wichtiger Heilmittel im
Augenblicke leisten kann. So wagte ich die Bitte an
das Dorpater Damen-Comit6, mir die Mittel zu solcher
Hilfe darzubringen. Jch durfte das, da eine-Reihe von
Verbandmitteln in der bloß 25 Werst von ·Piatra gele-
genen Stadt Alexandria zu haben war, im Ubrigen aber
in BukarestJustrumentenmacher und Händler aus allen
rennoinirtenPzerbandstoff-Fabriken Deutschlands sich nieder-
gelassen hatten. .

Das Dcimen-Coinit6 hat· durch seine rasche Busen-
dung mich in den Standlgesetzy für das 53. Feldlaza-
reth in« Piatra Anschaffungen zweierKategorien zu machen:

l. Berbandschalem AusgußsEimer re , welche das Laza-
reth garnicht besaß, Luftkissen, Gummi -Unterlagsstoffe,
Wachstuch, das fast gänzlich fehlte; zwei Betten für
schwerverwundete Officiere

1I. Verbandmittel moderner Art, Carbolsäure Schie-
nen, Salicylwattsu hierher gehören denn auch einiges
Arzneimitteh so z. B. Chloralhydrah Salicylsäure welche
den Militairsäilpotheken fehlen.

So stellt sich folgendesVerzeichniß meiner Ausgaben
zusammen: «

Eiserne Schienen . . . . . 161 Francs
Eiserne Schaalen . . . . . 130

,,
.

Jrrigatoren . . . . . . . 48 ,

Ausgufzeimer . . . .

.·
. 85

,,

Drainage-Röhren aus Gummi . 180
«,

Guinmizeug und Wachstuch . . 432 », .

SalicybJute und SalichbWatte 512 ,

Verschiedene chirurgische Instru-
mente, die deni Hospital fehlten, «

so wie ein Sections-Besteck .
. 602 ,

Zwei Betten für Offieiere .» . 76 ,

Drei Stühle und drei Tische . 62 - , -

Chloralhydrat . . . .

«. . 30 ,

Salichlsäure . . . .»
· . . 54 , »

Carbolsäure . . . .
.- .

. 240 ,,

U Zusammen 2612 Franks.
Aus meiner Rechnung werden meine verehrten

Wohsthäterinneii ersehen, wie groß die Bedürfnisse eines
Riesenho pitals von 630 Betten find, zumal, wenn statt
der gefetzlichen Zahl von 630 Kranken, wir gezwungen
auszunehmen. Bedenkt man, wie viele Arbeit es szkostet,

Neue Dörptsche Zeitung.

d« tUmäkTifchen» R«
s-

ägmsek ddayerte 3Vgiegteutäyxuckgefchlagen« D« SCUZE

m ltchekk Poaf
. Heute fahren wir fort

btmnks Nach
Um« ZU befchteßens di S

«

vorliegende« Nahm— «« IUM L» tSepceaIvskeAvtadt
kUkch alle Vekbchktchtsn sitld seit Ixgm 26 Am«
239 Offieieke unsmdplaB9 gegangen nls veetvuususk
Gefallenen del«

9482 Lixxttecmititärä Di
n «·

Zlss »
»»

anft sich
E Zilhl der

vertszkkjlzkktzsss HEXE) nichkaflssstssss Zosssi DE; fgenaue
Untermiutä

I Ymf M» 300
·»

S! e ammts

Z— Sept bkT D« tumänifche A Am Um« Usäoo
Untekmjezfzläks Icxgens gegen 60 Vslfsfelritxezlor bis zum

der Tkuppen fogohtlvdåen und Vekwundeten Z;
Mfchen ist Vor« - «« Utlftigen als

« e«

«
åUgltch. D· « «« Mch der rnmä-

KERFE« se» Imp-
Plewnä hogotember zufolge WHWS di enBMtttheilungen
wotteteu fast agr3il.sSSpt. fortgesetzt eDjTsYIßJlng von

St. Georqen-Ordekulchg. Dem Fürst n C Ultken ant-

dckselbe Orden 4
UND Dem GeUTTalICst dck

mirow,
«

« ." S» Verli h
Mmt

Frau-EiZsxkfasssssssgiktt u» Essbelskärdklxxd Its-Z»-
unct s «»

»»
k worde ».

-

.. ·
E-

gsnz HEXE« K«·’S37chss1p1otzes« ist TFZUHJPTIAEU. te vor

Llehnfch . «
ällrthejl bät Ehe! daåxrm gestriNU Platte wieder b

er L -«

·« · r« übe «
Skgk eng

Wien« oxälskeäeken « e gslnutkkk FpkishtV e d e u t u n g

Türken am zxpmgegen Eknelleberfchätzu
sich auch die

d« Vkekgerühmte XEUVMMCUEU Stelluung de« V« Ver!

he! anbelangt »sz«sse"siPE Mehemed VIII-aus« »Was?

Bist: —- sp »,
« fchreivt das je k e C Von Ost»

dic zur
sisispvckjjgstens Und? Zenclnklte Wien-er

worden. Die YVFUSUUS steht, ohne szders Tkuppenzaht

trirte türkisch
innerhalb de; Fest xfvetfel übekichätzs

Un» rechnet ;
Armee zählt vieqeltlggsvtekecks conten-

Mgsn wie
«« davon DE« Beskitzutt 140900 Man»

MTUU betrazzejzsses EVEN-I» Weltjzes
Use« der vie! Fe-

rn« 70«000 Mk« CAN Zkmmermqisegen D« 40.000

Mehetned Ali-§
am« Ob« so bleiben

akffseftellt ist,

chell Die Armee
am Lom hbchstens 70

ur me Offkclsive

selbst Wenn s« des: Thwnsplgeks
ypo MaUU- wel-

ggttkzs Auchtjejj bdkzsher keine Vkkssäsvxß gewqchtm z»

erth x IF Loml. · sangen «
«

ein mjezzkasszskxi Wertes» überftchnäc ihrem strateersisgsn
Heile« tiefen:

beknerkenstverth«stzxworyen. DekLom is
Flönicationengeskväxkkgtenen Thalprändxktrtalnhikkdekvtß mit

«« ZU Uuk
· «. , e VVU dort « ««

ab« die C ,

Operationsättxsitsndlkecter VerbingäsdeV Westen füdgx

dle kussische D
Cl! der Donau

S Mlk der tun-liche-
Jccklt tu de

efensive sitld U; WeUJüUsifgek

ZU fUchen fxkwrsln Ansslpuncte z» sossklvnen an d»

seit« Sefährlich
UV deren Durchb

W« und Tiknow

ssssischs
esse» «« ssissssg

a« derU s« .e UUS auf E, -e e« V? heute

hwche n Uthattgkeit M
W Iknken Use

TUch

verlassnen Uxxt vwe»nn OSLTIMIPAIVG noch trägstes-stracks:

csros geqen «Wl:t,Ztt»fte auch di«
Plewkksz ejnmai

lj it
« en» jkks

IVc des F» s-

.

n Unten Fjügeztz T; ZU· spat zum Angrien
DteVerluste d A

S Mitten«
ff«

er kmee S .um«« Vssschan

für solche Massen die nbthigsten Speisen herbeizuschaffen:
ich nenne» nur Brod und Wasser — so ist es klar, was
ein Eingreifen der Privathilfe Großes und Segensreiches -
leisten kann. -

Jhre Kaiserliche Hoheit die Großfiirsiin Katharina
Michailowna hat die Gnade gehabt, mir eine ebensolche
Summe wie das Dorpater Damen-Comitei zur eigenen
Verfügung zu übergeben. Mit dieser Summe bin ich
in den Stand gesetzt worden, am 20. Juli nach den
Schreckenstagen von Plewna, in Sistowa 630 Schwer--
verwundete zu verbinden und zu erquicken. Aus Sistowa
war das Depot des Rothen Kreuzes am Tage der Pa-
nique gefliichtet Das MilitäraHospital war überfällt—-
ohne diese Summe wären 630 Blessirte unverbunden
und unerquickt geblieben. Deswegen darf ich mit bestem
Gewissen sagen: es giebt keine besseren Wege, unseren
Truppen zu helfen, als die Unterstützung der Militair-
Lazarethe, in welchen die Anhäufung derselben unver-
meidlich ist und fort und fort sich wiederholen wird.
So schbn die Lazarethe sind, welche das Dorpater Locals
Comitå eingerichtet hat und welche ietzt die Bewunderung
der hier durchreisenden Generäle und Aerzte erregen, so
können sie doch immer nur einer kleinen Zahl Verwun-
deter helfen; eine Gabe aber, wie ich sie empfangen,
kann im gegebenen Moment Hunderten- das Leben retten,
sie vor Schmerz und Verschmachten bewahren. «

Nicht ohne einen Hintergedanken weise ich auf diese
Folgen der Wohlthat hin, die meinen Kranken am fer-
nen Donauufer von Dorpats Damen erwiesen ist. Der
Krieg ist noch nicht zu Ende! Jn wenigen Tagen er-
wartet man Kampfe, blutiger selbst, als »die Schlachtekk

« am Schipka-spaß, die uns 4000 Todte nnd Verwundete
gekostet haben: Auch ich bin zu diesen Schlachten be-
reits comniandirt worden. Es wäre unnatiirlich, wen»
nach Hex: Erfahrikugevk die ich gemacht; lich nicht wieder
an Diejenigen mich wenden würde, die mir einmal schon·
in so wirksamer Weise geholfen haben. Wohl weiß ich
wie gross die Ausgaben sind, die Dorpat ziigefalleu it(
der Erhaltung der Baltischen Lazarethez nichts desw-
xoeniger wage ich noch einmalum Unterstützung zu bitten,
Jch kann ja nicht anders, da ich selbst mit eigenen Au-
gen den Segen der DorpateyGaben gesehen habe.

- Jn diesen Tage wird das Dorpater Damen-Comit6
den officiellett Dank UUfMk Militair-Medicinal-Verwal-
tnng erhalten, da es kein Glied derselben giebt welchessucht» des! Ruhe« eingesehen hätte, den die Arno» Un-
kejfktktzklng getragen, welche gerade das Dorpater Damen«
CVMITS bfschkvsskn hat— Ich verkenne keineswegs, daßwaren, wie in den Tagen nach-Klemm, 980 Vekwukkdetg

sind, wie aus»-Konstanti"nopel, 1. September, geiiTeldet
wird, enorm: ne erreichen, ohne Uebertre·ibung. die Höhe
kann, ! riano e in iu er u t von
Verwuilkelelh DUEUFZJU Kasaiilik allein 1500 giebt -

i »
.

- « e e nzixkkistksämiiPiå 83ti’.«»i«"sx?’is«s-«" sit; "F"-,kl"«;«ii«-
Aerziensz Jn der! ISBJEU Tagen gab es in Kasanlik
nur zwei Aerzie, um uber 1000 Vskkxvukxkeke z« »He-
hen. Ja Adriauopeb und den anderen Ambularizen
der Armee PUIEIMEUB besticht derselbe Mangel: man
erwartete nicht teinesdTezrrirtige Menge von Verwusndetetn

Fu: traiisportladlen szterivuadleten werden» daher nach
. onstantingpe gcgtlrz Kote osi sie die nnkhkge Pffege
finde-reine« en»

V
u, etc-en» an SuleirnanPasckzq «auf dringendes er angen Vernarkungen gexchkckk D»

Eisenbahkubefordert reden Tag 2000b-s 2500 Mann.
Einige dieser Bataillone find» bewaffnet, die »in-idem(
gehen ohneWaffen undGepack ab und sollen die nö-
thige Eqiiipirung in Lldrianopel erhalten, wo es jedoch
gleichsiallkyaii Waffen und Munitionjcshlen sog, Es«
sind Masirhafiå und Beweis, roelche ssouleinran Pafcha
gieuigpeilfe geschi c werden, also nicht sehr lriegstuchtige

Inland
Dorf-at, s. Seht. Die Frage, auf weiche Weise

das vor Beginn des« gegenwartigen Kkieqkn ais en:-
nerdt »und vollig ze·rruttet, »als jeder thatkräftigen Aciions
unfabig perrhorescirte iurtische Staatswesen sich plbtzlich
soeneraischaufgerafft und eine Überraschende Fülle «an
miiitarischen Kräften und Kriegsmaieriah an· Geld
und Proviant gewissermaßen »aus dein Boden gestampft
hat —— »Mit Einem Wort, die Thatfache dek qui-km»-

tet Wrderitandss und Lebensfähigkeit
d e s O s m an e n - R e i cb s beansprucht ein höheres-
Jnteresse, als blos das aus der momentaneii Ueber-
rajcbung heroorgehendu es gilt, diese im Leben der
Volker ansaieinendJo anormale Erscheinung auf ihr
wahres Wesen zuruckzufuhrew um aus· ihr die Erklä-
rung für die Vergangenheit, die sichere Erfahrung für
die Zukunft zu gewinnen. —- Niemand wohl wird be-

kscguptxii wollen, daß dasf tilirskische UStaatfZweseU nur
; ein ar verivildett oder ä chlich da ür ehalten

sei, now weniger, das; es sich im Laufe der Ksiegszeit
; gebessert, und docb liegt es offen zu Tage, daß es

gegenüber den Llngriffen von Aussen sich als lebens-
; trastig erwiesen hat. Woraus spist diesejüngste Wahr-

nehmung herzuleiten? -— Diese Frage wirft auch
der ,,Golos« in seiner neuesten Nummer auf. »Zu-
nachstA meint das Blatt in Beantwortung derselben,
»kann es keinem Zweifel unterliegen, daß alle früheren
Mitiheilungen über die Türkei zu Ungunsten derselben
start überirieben waren. «

Es wurden dabei zwei grund-

iåkrschiedene Begriffteiöi einarcihlitegr gegiengnfdile ist-Fischg-
egierung im i rer ni mutigen, ei en dmis

nistration unddie türtische Nation, welche nun ihre
Repräsentanten die zu sterben und durch ihre Ausdauer
auch ihren Gegnern Llchtung abzunbthigen wissen, in
den Kampf sendet. Selbst nach« den Urtheilen der tur-
kophilen Organe vermochten die Reformen der letzten

in letzter Zeit die Beziehungen des Rothen Kreuzes zu«
de« Miiitairdzazarethen bessere geworden sind, aber m
so directerWeise find· so rasch Wie Das Dokpakek Dame?-
Comitå hat noch kein Bevollmächtigter und kein Verein·
des Noth« Kreuze; gehotfensz Deshalb hat mirdie
Anekkennung dieser Art Hilfsleistung durch dcte Spitzen
unserer Feld-Medicinal·-Verwaltnng so» viel zsreude ge-
macht! Es handelt sich hierbei» nicht um eine Dankes-
phkase desselben, vielmehr um eine»Ttzat vvn Bedeutung.
Denn was man· Anfangs sur unnothig hielt: ei·n Ein-
greifen der Privathilfe in die Verwaltung und die Thä-
tigkeit der..Militär-Lazarethe — das hält man ietzt, seit·
die Dorpater Damen den Wurf gemacht haben und
derihnen so gut gelungen ist, für richtig nicht nur,
sondern für wünschenswerthz und sehr nöthigt! So
bleibt der Wohlthat des Dorpater Local-Comit6 auch
für die Zukunft das Verdienst, den Beziehungen der
Privatwohlthätigkeit zur« Militär -Verwaltnng geeignete
Bahnen errungen zu haben! Ein Verdienst, das durch-aus nicht zu untecfchätzen ist und »das in dem Dank
unseres obersten Chef’s der Medicinal- Verwaltung im»
Felde wahren und herzlichen Ausdruck gefunden hat.
Auch hat derselbe bereits in meiner Gegenwart dem
Ober-Commandirenden der Armee von dieser Art Hilfe
des Dorpater Vereins anerkennende Mittheilung gemacht.

Es» ist ja eben .eine Zeit, in welcher alle Kreise
Rußlands sich wetteifernd um das Gesundheitswohl un-
serer Soldaten bemühen. Da ist es doch auch für uns
Baltiker nicht unwichtig. wenn durch die hierzu compe-
tenteste -·-Person, den Militair-Medic«inal-Jnspector

Kenntnis; davon genommen wird. «
" Noch einen besonderen Dank habe ich dem Damen-

Coniitå von dem Flügel- Adjutanten Seiner Majestät
des Kaisers,sOserow, zu sagen, dem ein Bett so wie die
in der Rechnung— erwähnten Zeltmbbel zu Gute« gekom-
men sind. Doch danken wollte ich zunächst für das,
was mir schon gespendet ist. Der Alles verschlingende
Krieg zwingt mich freilich auch zu neuen Wünschen.
Möchten sie nicht vergeblich fein. Möchten aber auch

- die Erfolge unserer Waffen bald ein Ende des Krieges
. Vptaussehen lassen! Bis daß es aber·erreicht ist, werden

die Kräfte von Allen, die einmal sich an die Arbeit ge-
: macht haben, mehr. noch angegriffen und in Anspruch

genommen werden müssen, als wir das im Anfang Vor-
ausgesehen haben! «

Mitaufrichtigem Dank und dem Ausdruck
- tiefer Ergebenheit .

- Professor E.Berginani"i.
Gift-wer, den is. August 1877, «



Zeit Nichts an der türkischen Adminiüration und dem
ganzen Staatsbau zu besseraii dieser erschien absolut·
untauglicb und eilte sichtlich seinerAuflösuiig entgegen,
aber nichts Aehnlicbes läßt fich vom türkischen Volke
behaupten. Wie im vergangenen Jahre, so bekundetes sich auch jetzt als standhaft, geduldig und gehorsam.
Die Tapferkeit und Ausdauer des, türkischen Soldaten
wird selbstdon unseren Anfübrern bezeugt und diese
Soldaten, sie sind aus dem Volke hervorgegangen. —-

Mit der«Vermengung- zweier so verschiedenartig» Be-
griffe, wie Regierung und Volk, welche in der Türkei
nichts mit einander geinein haben, verbindet sich auch
noch das Mißverständniß hinsichtlich der Türkei als
kriegführender -Macht: jetzt liegt es bereits klar zu
Tage, daß wir Krieg führen nicht eigentlich mit der
Türkei, sondern fastmit der ganzen mufelniänni-
schen Welt« — Jm weiteren Verlauf feiner Aus-
einandersetzung weist der ,,Golos« daraufhin, daß die
türkische Regierung, Dank jenen Charakiewcßigenschaften
des mohamedanisahen Volkes, sich in ausreichendem
Maße stets mit Schlachtenfutter aus Klein-Listen ver-
sorgen und dasselbe rücksichtslos Verwerthen könne;
die materiellen Mittel zur Fortführung des Kampfes
aber tiefere ihr in ausgiebigster Weise der ,,englische
Matrose im türkischen Fezf — Wir glauben, daß der
,,Golos« der Hauptsache nach, in der Scheidung zwischen
Regierung und Volk, gewiß das Richtige getroffen und
damit das Verständnis; zur Erklärung der unerwarte-
teten Widersiandsfähigkeit des OsmanemReichs geför-
dert hat: in dem Regierungsshsiem repräsentirt sich
»die Lebensfähigkeit des Staates, in dem Volke seine
Lebensfcihigkeit und damit seine Widerstandsfähigkeit.-

— Mittelst Tagesbefehls im Nesfort des Ministerium
der Volksaufklärung Vom 27. August d. J. ist der dein
ordentlichen Professor Staatsrath Dr. Mithoff zur
Reise ins Ausland ertheilte Urlaub um 29 Tage
verlängert« worden. . » « «

« —— Mittelst Tagesbefehls vom 21. August e. sind
nach Beendigung ihres Lehrcursus in dem Dorpater
VeterinaivJnstitut die Veterinaire Kalnin g und Berg
-im Staatsdienste angesielltworden -"—- Ersterer bei der 24.,
Letzterer bei der 26. Artillerie-.Brigade; unter dem näm-
lichen Datum istder bisherige Assistent an der Klinik
des Der-Pater—Veterinair-Jnstituts, Stuhl, zum Verni-
nnir-Arzt des s. Donischen KosakewRegiments -über-
geführt worden. « . " -

— Das 72. Krieg Nazareth, an welchem unsere
Landsleutm die DDr. Baar, Georg Hoffmann und
Carl Eberhardt als Ordinatoren fungiren, hat, wie
der Rig. Zpgeschrieben wird, am 24 August Kischinew
passirt und sich nach Alexandria (nördlich von Sim-
tiitzcy begeben. «

-— Ntittelsi Tagesbefehls im Ministerium des Jn-
nern vom 27. August ist der Secretair der Estländi-
schen Gouvernements-Regierung, Hofrath von Nott-
b e cl- feincp Bitte gemäß, zuniResfort des Ministerium
gezählt und dem estländischen Gouverneur attachirt
worden. . .

Kiyo, 2." September. Die vom Rathe zur Zusam-
menstellung derWählerlifie für die bevorstehen-
den StadtverordnetemWahlen niedergesetzte Commis-
sio-n hat, wie die Rig. Z. vernimmt, ihre Arbeiten
beendet. Die Liste ist vom Rathe dem livländischen
Gouverneur übegeben worden und wird nach erfolgter
Bestätigung durch die Gouvernementsbehörde für siädti-
sehe Angelegenheiten veröffentlicht werden. -- Vorläufig
sollen sich als Resultat der Commissions-Arbeiten fol-
gende Ziffern ergeben haben: Die Summe der
wahlberechtigten Personen· beträgt circa
5200 mit einem Gesammtsteuerbetrag von— ungefähr
218,000 Rbl. Die von jeder der« drei Wählerelassen
aufzubrinaende Steuer-stimme berechnet sich also auf
etwa 72,500 Abt. —- Jn der ersten Classe würden
steuern etwa 170 Personen mit einem Minimalsteuersatz
von circa 222 Abt» auf die zweite Classe würden 630
Wähler enrfallem von den-en jeder im Minimum circa
65 Rbl. zahlt. Die übrigen Wähler ——· also an-
nähernd 4400 —- stimmen in der dritten Classe. Der
geringste Steuerbetrag ist 11 Kost.

" Si, Jleiersburzp 3. September. Das Reichsraths-
Mitglied Staatssecretär J. Deljanow ist von
feine! Uklsllbsteise am 1. d. Mts. wieder nach St.
«·P·etersburg zurückgekehrt.

— Bereits mehrfach haben wir Gelegenheit gehabt,
auf die russischerfeits getroffenen Vorbereitungen
zu einem Winterfeldzuge hinzuweisen, welche sich
namentlich auch auf Beschaffung wärmerer Kleidungs-
stiicke für die Soldaten erstrecken müssen« Ueber diesen
Gegenstand bringt die Berliner NativnakZeitung fol-
-gende befremdliche Mittheilungem ,,Vorbereitungen zumXuisiichen Winterfeldzuge werden bereits getroffen, aber
thellwkife höchst eigenthümliciser Art. Wir überlassenes den russischen Zeitnngemvon folgendem Vorkommnis;
Notiz zu nehmen. Wir erfahren zufällig, daß Bestel-
lungen von wollenen Jacken für die russifche Armee
sit! Deutschland aufgegeben und effeetuirt werden, das
Stück zu sechs Mark— sage sechs Mark. Ein Freundunseres Planes, der einen Gefchäftsmann zu sprechen
«Gelsgeklhekkhstte, der zu dieser Commissionin Verbindung
steht, fragte: wielaiige eine solche Jacke wohldauernkönnesG·CkI1Ichtd0U2tUwitdste-—war dieAntwort — sie zer-tklßk schon beim Ansehen. Diese Jacketrsind auch gar
Mcht zUUT TWgeU bestimmt, sondern nur zum Liefernf
Der Artikel ist natürlich ganz werthlofe Shoddywolle
Wir bewundern die ,,Kaltblütigkeit«, womit dieses Ge-
schclst in Auftrag genommen und gegeben wird. Jm
Uebrigen Wvllell Wir im Interesse der tufsifkekj Sol-
daten, deren Winterkleidung aus einer solchen ieferung
bestehen konnte, nicht unterlassen haben, auf einenso verabscheueuswerthen Betrug aufraerksam zu wachem«II! Odrisl! sind die »Vesta« und der ,,Wladimir«
am 31. August glücklich wiederum eingetroffen- nachdem
sie AngEFchts ·der türkischen Flotte den an der kaukasis»He-en Kuste operirenden russischen Truppentheilen ari-

dauernde Dienste durch Trausport von Verwundeten
und Kranken, soroie Beschaffung von Waffen und Kriegs-
bedarf erwiesen haben;

- N e u e ft e P ost.
(Offieielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm St. K. H. des Ober-Commandirenden der activen
Armee, aus Poradinu

Vom Z. Setzt. " « «

Am 1. Sept stellten die Türken auf der Hälfte des
Abhanges vom St. Nikolausberge - zum Dorfe Scbipka
drei zweipudige Niörfer auf und warfen die ganze Nacht
über Bomben auf den Nikolausberg Unser Verlust
vom 1. Sept betrug 38 Ijiannz »Stabs-Capitän Gre-
tschischnikow von« der s9. Artillerie-Brigade ist gefallen.
Am D. Sept. belief sich· unser Verlust auf 117 Illtann
Telegramnr des Stabschefs der kaukasischen Armee aus KarajaL

Zur eingehenden Besichtigutrg des rechten Flügels
der· Stellung Mukhtar Paschas unternahm General-Ma-
jor Loris-Melikow am 1. Sept eine Recognoseirung
mit drei Bataillonen, vier Schwadronem sieben Ssotnien
und zwölf Geschützen Bei Nacht· ausmarschirend, be-
setzten unsere Truppen mit Tagesanbruch das Ende des
Berges Aladfha und besichtigten einen Theil des hin-
teren Weges. Sie. versetzten fast das ganze feind-
liche Lager in Alarnn Trotz des starken Artillerie-
und Gewehrseuers des Feindes beim Rückmarsch der
Unsrigen bestand unser Velust doch nur in 1 Todten
und 38 Verwundeten DerFeind hatte allein an Ver-
wunretengegen 85·. - c "

Jm Terek-Gebtet beschränken sich unsere Truppen
auf Operationen gegen die am meisstetr widerspenstig ge-
bliebenen- Aufständisel)en. .

clddessm «3. Sept Jn der Stadt ist die Rinderpest
aufgetreten; im Odessaer Kreise hat sie sieh schon sehr
stark ausgebreitet, um so mehr, als die gebotenen Prä-
ventivmaßregeln nicht getroffen werden. Jm ganzen
Kreise befindet sich nur ein Thierarzt. «

Verirrt, 15. (3.) Sept Gegenüber den Meldungen
ausländischer Blätter — über angebliche Einflüsse der
deutfchen Regierung bei dem Eintritte Rumäniens und
Serbiens in die Action —- ist die NationalaZeitring in
die Lage versetzt, mitzutheilety daß alle derartige Unter-
stellungen durchaus und in jeder Beziehung anrich-
tig sind.

Wien, -16. (4.) Sept. Die Montenegriner sind von
Niksrtsch abn1arschirt, um das Fort Preseka im Duga-Paß
zu nehmen. «

Die österreichischen Officiere, welche im vorigen Jahre
in serbischen Diensten gestanden, haben aufs Neue An-
stellung in dem serbifchen Heere« gefunden.

Der Vertreter Serbiens in Konstantinopeb Christitsch,
hat bisher von seiner Regierung noch keinerlei officielle
Weisung erhalten, die diplomatischen Beziehungen. zur
Pforte abzubrechen. , »

Paris, 16 (4.) Sept Auf die Llnsprache des Bei-
geordneten des Maires der Stadt Tours antwortete der
Marschall-Präsideut«Mac·Mahon: ,,Meiner Politik gün-
stige Wahlen werden dem Lande bald Ruhe und Gebei-
hen wiedergeben« Zudem Präsidenten des General:
raths sagte Mac Mahom »Ich« bin der Wächter der
Constitution die uns regiert und ihr kann keinerlei Ge-
fahr drohen, außer von den Gegnern ineiner Politik«

gonjtcurtinopeh 14. (.2.) Sept Alle Nachrichten
stellen dieLage « der Armee Suleimart Paschas in un-
günstigem Lichte dar. Die von derPforte erhaltenen,
aber nicht veröffentliirten Depeschen bestätigen, daß Su-
leiman Pascha diebesten Truppen verloren hat.

Ein— Telegrairirn Mehemed Ali Paschas vom Mitt-
woch meldet, daß bei Dshuma und in der Umgegend von
OsmatpBazar für dieTürken günstige Gefechte stattfanden.

Mein, 14. (»2.) Sept. Die Armee von NUstscIJUk
unter dem Oberbefehl des Großfürsten Thronfolgers ist
zwischendem Schwarzen Lom und Bjela, an der Jantra,
eoncentrirt, die Türken halten das rechte Ufer des Lom
besetzt -

Telegramme der Neuen Dorptschcn Zeitung.
St. Zsrleksbttksh Dienstag, 6. September. Der »Go-

«los« meldet: Generaksldjutant Todleben reist heute in
das Hauptquartier der Donau-Armee ab. Demselben
steht die Aufgabe bevor, die Belagerung der türkischen
Festungen und die Befestigung der rufsischen Positionen
zu leiten. »

St. iiietersburzs Dienstag, 6. Septbr. Der ·Jnt. Tel-
Ag. wird aus Konstantinopel vom Sonntag Abend ge-
meldet, der Großvezir habe dem britischen Botschafter
die Mittheilunggemachh daß am Sonnabend wiederum
überaus bestige Kämpfe um Plewna stattgefunden haben.

Officielle Nachrichten hierüber sind bis zum Augen-
blick hier nicht eingegangen.

« L o e a l e s.
et. Morgen wird in unserem Sommertheater die

große Posse ,«,Robert und Bertram« oder »Die
lustigen Vagabundew von G. Räder zum Benefiz
des Hm. Reuts cher gegeben werden. Das Dorpater
Publtcum hat sich« so oft an dem heiteren Stück erfreut,
ebenso sind Ihm auch die Leistungen des Hm. Benefi-
ziauten zur Geuuge bekannt — so daß es fast unnöthig
erscheint, die Aufmerksamkeit unserer Theaterfreunde noch
besonders auf die kommende Vorstellung hinzulenken.

Sommer-Theater.
Ueber die Benefizvorstellnng des Fest. v. Kaler, die

am vorigen Freitag stattfand, können wir mitwenig
Worten hinweggehen Das Stück ,,das.Fi·s eher-
Mädchen vo·n St. Goar« von Hersch bot wenig

Interesse, wir erkennen den Verfasser der ,,Anne Liese«in diesem fchwächlichen Machwerk garnicht wieder. Was
die Ausführung anbetrifft, it) wurde sie durch verschiedene
kleine Störungen heimgesucht, die den Gesammteindruckempsindlich schädigten. Hervor that sich natürlich die
Benefiziantin, die durch reichen Beifall und
Blumenspenden für ihre Verdienste um unser Theaterbelohnt wurde, auch die übrigen Hauptrollen waren durchdie Herren Richter, Tech, Reutfcher und
Krau s n i ck gut besetzt Erwähnt sei noch rer Nixen-chor, der, fleißig einstudirt, lobenswerth vorgetragen wurde.

Geftern sahen wir ,,d en Niann mit der eiser-
n en Maskech hiftorifches Schaufpiel nach dem Fran-
zöfischen von Louis Schneider. Dieser Schrift-steller, er ist, nebenbei bemerkt, Vorleser des Kaiser Wil-
helm, versteht sich auf fensationelle Titel — das hat er
als Romanschreiber bewiesen. Er ist es gewesen, derunter dem Pseudonym Retclifse, jahrelang- den Colpor-
tagemarkt beherrscht hat, bis er» endlich von Born und
Consorten abgelöft ist. Jeder von uns kennt das wider-
wärtige Liieraturgenre welches in Form der bekannten
gelben oder rosa Hefte als langsam wirkender Vergiftungs-
ftoff unter das gemeine Vo:k verbreitet wird, ich erin-
nere da nur an Borns Königin Jsabellm Kaiserin En-
genie u. f. w. Jn gleichem Sinne sind die Senfations-
romane Schneiders geschrieben, sein Villafranca, Tippo
Saib, wSebaftopol u. f. w. Das sind Werke, die, mit
schamloser Lüsternheit geschrieben, aus die unskdelften
Triebe des Ungebildeten specnliren Diese Eigenschaft
Schneidersscher Muse finden wir freilich im vorliegenden
Stück nicht ausgeprägt, eine andere jedoch im reichften
Maße: er bemächtigt sich irgend eines dunkeln Blattes
aus. der Weltgeschichte und klärt uns über alle Geheim-
nifse desselben vollständig auf. Wie wenig es ihm dabeisz
auf historische Treue ankommt, ersehen wir rerht aus
der Behandlung der Geschichte des Staatsgefangenem
den man zu seiner Zeit den Mann mit der eisernen »-

Maske nannte. Viele Hiftoriker haben sich bemüht, in
dieses Ttaatsgeheimriiß einzudringen, dicke Bücher sind
über ihn geschrieben, aber Niemand ist bis jetzt zu einer
klaren Lösung des Problems gelangti Herr« Schneider
dagegen kennt sie ganz genauf er weiß, daß der unglück-
liche Gefangene ein Zwillingsbruder Lndwigs xlv. ist,
den dieser, um politische Zwiftigkeiten zu verhindern, in.
ewiger Gefangenschaft hält. Diese Hypothese ist jedoch;
schon lange als unhaltbar erkannt: schon 1801 hat Noux
darauf hingewiesen, der Gefangene sei ein Jtaliener,
Hercules 9Zlkattt)ioli, gewesen, der als Minister des Her.-zogs von Mantua der italienischen Politik Ludwigs
hindernd in den Weg getreten sei. Er stützt sich dabei
auf Briefe des Baron Heiß (1770) und Dutens (1787),
welche zuerst diese Vermuthung ausgesprochen; Weitere
Bekräftigung erfuhr dieselbe durch ein ausführliches Werk
Von Delort »Hist0i1-e de Phomme an masque de» fes«
(1826), aus das gestützt das englische Parlamentsmitglied
Ellis um dieselbe Zeit ein ..Buch über diesespxäthselhafste2.
Persönlichkeit erscheinen-ließ. Zu bemerken haben wir—-
noch, daß die e ferne s))iaske, die in dem Stück einen so
schauerlichen Esfect macht, nie das Antlitz des Unglück-
lichen gedrückt hat: nur der Volksmund bezeichnet ihn
als Mann mit der eisernen Maske, in der That war
dieselbe von ftpwarzem Sammet, wie wir aus de1n.Regi-
ster der Bastille ersehen können, wo es in Betre·ff seiner
heißt: ,,Früherer Gefangener in PigneroL der stets eine
Maske von schwarzem Sammet tragen soll und dessen
Name und Stand« vollständig unbekannt sind« Aus eben.
diesem Register ersehen wir auch, wie leichtfertig der
Verfasser mit den Zeitbestimmungen umgegangen ist,-
denn während Niarchioly im Stück 1680 in derBa.ftill·e
stirbt, gelangt er erst am is. September 1698 dorthin
undsfindet am 19. November 1703 fein trauriges Ende.-

Die Behandlung des Stoffes durch Herrn Schneider «
können wir keine besonders glückliche nennen. Die ersten-drei Acte sind einschläfernd langweilig, erst vom vierten «
an wird unser Interesse einigermaßen angeregt. Mag
man von den Ariftotelifchen Einheiten denken, was man
will, jeder unbefangene Beurtheiler wird doch zugeben,
daß es dem Zuschauer schwer fallen muß, sich einen
Zeitraum von 42 Jahren im Laufe weniger Stunden
zu Vergegenwärtigen —- schon dadurch wird das Interesselahm gelegt. Die größten Anforderungen, was drama-
tifche Geftaltungskraft anbetrifft, stellt das Stück an.-
den Repräsentanten des Marchiolyz er wurde von Hm.
R euts ch er in sehr angemessener Weise wiedergegeben.
Wirsahen ihn zuerst als feurigen Jüngling, Liebe und
Lebensluft athmend — wir haben schon mehrfach darauf
hingewiesemdaß solche feurige Scenen von dem genann-
ten Darsteller besonders gut gespielt werden — wir
sahen ihn aber auch vortrefflich als sterbenden, abgelebten
Greis. Frl. v. Kaler unterstützte ihn aufs Beste,
besonders in den tragifchen Scenen, wie z. B. die Be-
gegnung im Kerker, wo sie uns die große Leidenfchafh
den unendlichen Schmerz der unglücklichenMarie vor-
trefflich vorführte. Lobend sei auch der Herren R i chter
(D’Aubign6) und Tech gedacht, dieihre Rollen an-
erkennenswerth spielten. Frl. Berg war ein netter
Fischerknabe G. L.

Waarenpreife cen grosjy
Reval, den 31. August·

Salz Dr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.——Kop. 10 Rvl.50 Tod.
Viehfalz pr. Tonne z« 10 Pud . . . .

«.
. . 7 R. -— K.Norwegifche Heringe pr. Tonne . 14 R -— K. — 234 R. —-

Strömlinge pr. Tonne .
.

. . 12 In. -— K. — 14 R. —- K.HeuprPud ....70——80K-p.
StrohpnPud . . . . .. . . . .

.25—30Kop.
FinnL Eisen, aesirmiedetez in Stangen pr.«Berk. . 24——25 Abt. -

» gez-Jenes, » «, - 21-—-22 Will.Brennholz: Birtcnhspslz pr. Faden .
. . . . . 5—5 R. 50 K.

,, Tannenvssir ,, . 3 R. 80 K. —- 4 R. -"» K.
Steinkohlen pr. Puv . . . . . . . .

. . 25——30 Kur.
FinnL Holzrheer pr. Tonne . . . . . . . . 14R».—· K.Engl: Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 R— K.
Ziegel for. Tausend . . . . .

. . .
. . . 18-25 RHL

Dschpfannen pr. Tausend . .
.

. . . . . . 25—-28 Abs,
Kalt (gelöfchter) pr. Tonne . . . « . . .- . .

—-— 90 K»-
Verantwortlicher Moment: Dr. E. Mattiesep
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Der Verwaltungs-Rath der Balt1sehen Eisenbahn tbeehrt sieh zur allgizmeinen
Kenntniss zu bringen, dass mit Genehmigung des llerrn Minister-s der Wege-Comme-
nieatien d. d. 11. August 1877 der Passagiep und Waarenverlielir auf der Dorpater

o s . ,
«.

.
««

u

Section der Baltischen Bahn definitiv ekafknet worden ist, 11nd zwar laut gegenwzzx

Da die Herren Studireiideii Ernst - « s ch f
— F« w

Urban und Wilhelm Criife in Gelehrte knnkabk a l -

Tor« it ni t an tin-e«- "iid, o B· - —"—Y .
«

! erkor« dieelilben Z l fgii iK Pf» ·

Ittzssssg Mittwoch den 7. September 1877 71. Vorstellung. MIHYVMY de» 7»
V l

.

l« Mel« U «« Mittwoch den 7. September 6 Uhr. Septbr 18-7. Benefiz sur Hm Fkkd
lichett DvtptttlchettUttivetsttätsgetichte GesaHg-v0ktkä e rich aceutschee Aukmehxspchxn xjgunschj
unter Androhung der Exniatriciilation THAT! LECLOF B0Y18 bat s10h bereit:

··

Robert und Bertram, oder: Die lusti-
desmmelst allfgefordersp binnen Frhlaktz auch im laufenden Semester und Vorcuhrung von« get! Pagubondenz Große Pvsse mit Ge-

14 Tagen a dato dieser· Behörde me« Nebel-Indern« lang m 4Ybthellunsell Von G· Rädel-

vorftellig zu tauchen. c W»
Anfang« 8 Uhr Abends. . AUYUUYI 7 UhlU

Demut, d. 27. Llugust 1877.
»

·

g 4I· · Der Besuch der Vorstellungen
Rector Juristen. In englischer Sprache Jnkekessanke

———-— Istauch Nzchtxuitgliedern des Hand-
--

Nr« 685———«—»-—R«Rlllske set-e« iiber die etislisehe liittetsatur »

’ Itkckzkneepssetetäzts gestattet mit Aus-

« »Der Hei-r Studireiide Carl Feyers des· 19. Jilllkhllltdekts u n H · H h U I t e. irgend wgllcheniertfsoorlsiennlse beelrleåxeslxllkg
abend hat die Universität verlassen. zu halten. Dieselben werden an jedem MW

der Vereinslocalitäten bat unter-
.Dorpat, den 27. August 1877 .DIontag·v0n7—8IJhr Jn der Kunst-Glashütte wird die lügt werdet! müssen; nach Schluß

Recior Fliegen» im Auditokiuin Nr. 5 dek Universität Glipslvinnerei und Glasweberei sowie der Vorstellung diktiert jedoch nur—-

-Nur-z, see:- Ftaksfklltdsrh und am 12. September das Blasen und» Formen des Glases in gkkkolkedet die Räumlichkeiten der«

. Der Herr Studireiide FAMILIE; Cegmne"". BHMZ füksden gesammszen FUIEV fllr Jede« Gewerbe? UND KUUTTTVCUUV Ln————-—dwerk——k——erxVerelnsYlkljktzspelkx
, »

» ««

yclris bis zu L d l S l; ,
1nft«uc««v "W "

· « -- - «»

.

Hartge ist exmatisiciiliist sont-vers. e« 3 dabei, ask-sales F» ZEIT-ask— geekstteg Stil-rieselte? Z« Same« moloen «ta«tt«å’de"de"
Dorpah den Ztålugust WITH - lung des Herrn Th.Hoppe ausgegeben. T? Pkocesse einen in hohem Grade inter-

» — erkor« r am. "—« e inten V « d T -

·
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.
Nr. 7o0» R» ANY» se» Sonntag den 11. September ganze« Entssscsllsslg feiner» ladet ekgehenst en: . .

päcisszz »» D
»—·»

«

» W. Reue-selten

s l ie Kunsroziastütt b dt "
«

’· « «

«
«

gtllktllltklitgacbcr der dazu erbauten zBube Ein langes
als: g rTzurnlsalleund ist geöffnet don Mittags Wünscht eine Stclle als Banne, oder·

Bwki D?- doi IF? Agnel-Atlas der« Ana- aser micsilcalisclien Gesellsctzcrjix n Uhr bis Abends 9 Uhr« alst YFCYZHfFsiUL dår Hausfrau« zdselspn
oune es onst-e. 4.Atls. .- »

-.

--- We! Its-» ·« werde i .J’t-
me« 8 am· s II U 8520 mSäbel-Pan;-Yexitsssligetxufuäesasflllheses der Cultreeffap Person 30 Kop., für Kin- tiefens Bchdu.Z.-Exp.entgeglengenonxnsskx

Frei-tat« Geiste» Bilder aus der deut- Bedin un se ·
«« M« a «) o '

« l «

·

’
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..

g g 11 1n der Handlunoe des Ob» » - - Exgtksleetteelses stets« F« H« s« e.ssgssgzessxrxkksteter«T: IIIC me
Bessers. llniversuur 1883. 9 Bande. 2 Pesgssllxn dertze1be« 2 HUVSIO fkkklllken Gegeklstaiid zur Erinnerung mit Indes? LUSIS und Kost in einer gebilde-

sohilserkbdiituintliehe Werke Mr· St 111 Familie .
. . . S 3

M» Um geneigt« Besuch bitt« YIJYXJLYI
Stichen« 12 Hände. '5 EIN« a · Personen-derselben

«

« Dicmqnm S: »Ein? Febsiziiete Dame; rann-echt eine
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« , IS Iedrstorbenen Herrn studirenden
» H» Luther-s im Lichte unserm· alt-v. ur Jede Person mehr em list-It IIUlIIl ersuehe ich, ihre NR M ··

· Zeit» Prachtausgabe in 3 Bär» uPe. « . «

keszx Fozedekungen im Lauf-e von 14 a er« alziiiutrlensikic M« Aparts-»so.

den mit Stal1lst.ichen. 1 R. 50 K. «—

Gesang-l« me act» mltzuwirken Tagen m» aqfgeben zu wollen. s M
Fzz»z«,»»»z’ m» sehnt» dgl· Chemie« 7· 3unschen, wer-den gebeten, sich an

»»

llofgerielitsdldvocat s. hielten. . .

l .
· Aufizz g» 1873· 2 Hm· 50 K» · l e? Dmgsvten zu wenden. -— Cell0- sind Im 0heim’schen Hause, IJferstr.
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U. Hem- Nxz s, zu haben. .
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Kiepertszs Atlas Älltiqlllls 1876. SIGGH des— smicsilcazisxslzeit Geseszzschstfiä genpahHn sollten« ermche 1- EVUCW SCHMTDL

geb. 2 net. 30 Kop-
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I« Dr. O. von R(- h .

. .
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206. Akittwoclh den 7. (19.) September 1877.ce Aijrise Briiun
Erscheint täglich · .

mit Ausnahme der Sonn-i und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expediiivn
Hm) nur san den Wochentagen von 7 Uhr Bsorgesrs bis

«! Uhr »Abends, ausgew von 1—3.Uh: Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm;
Preis. für die. viergespaltexie Korpuszeile oder deren Raum

’ · bei kkeinxaliger Jnsertiou å»4 Nov.

- Zwösftcr J sitzt-gnug. »

. Preis: in Dprpat .
jährlich 6 Nb1., halbjähriäsg 3 Rbi.s, vierteljiihriich 1 NO.
50 Kop., monatljch 60 Kop. xMjt Versenoung durch vie
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp , halbjähilicåb B Rot. 25 Kop,,

viekteljährljch 1 Rbl.»75 Kop- - -

Abonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede
Zeitsentgegerc genommen.

« · s - »Juhalt. sv Politischer Tagesb«erich»t.
Vom skrjegsschauplatzr. Y ·
Ins-nnd; Dorpan Vom Congreß für Völkerrecht in Zürich.

FellinerYSterbecasse. Rigae Kriegsgefangene. Revah Jubiläum
Schmuggei. S LP eters b u rg: Das Blutvergießen umv Plewnm

Neu est e Post. Tele g ram me. Hand)- u. Börf.-Nacht.
Zentner-in. Briefe vom bxsgatifchen Krieggschauplahe l.

- Polittscher Trankst-ersieht. -

. Den r. (19.) Sei-the.
.Während das Deutsche Reich jete Beziehung« zu

den kriegerischen Ereignxssem die sfich auf der Vulkan-
halbmsel abspielen, energisch von sich weil? und selbst
die Absicht einer Friedensstftung zur Zeit entschieden
in Ahrete sselln erfahren wir aus der Hauptstadt des
Reichs vielmehr von einem Werke, das wir als eine
Arbeit des Friedens im eminenteslen Sinne bezeichnen
dürfen. Arn. 17.» d. VII. tritt nämlich die Coinmissionzur Ausarbeitung des deutschen Civilgesetz-
hart) es unter dem Vorsitze des Reichsoberhandelsgericbtsk
Präsidenten Dr. Pape in Berlin zusammen. Die
letzte Versammlung der Coinmission fand gerade vor
einem Jahre, vom 18. September bis 25. October,
ilatt nnd ziemlich dieselbe Zeitdauer dürften auch die
jetzigen Sitzungen in Anspruch nehme-n« Bekanntlich.
wird der Entwurf des Civilgesetzbuches in Oder jWerse
hergestellt, daß die Ausarbeitung« im Einzelnen fünf
Redactoren übertragen ist, von denen je Einer selts-
ständig das Sachen» das Osbljgationenz das Familien-,·
das Erhreclst und ten allgemeinen Theil bearbeitet und
steh mit dem« Wohnsitze in Berlinnusschließlich jdieser
Be.s-chästigung"mixdmet. Die Gesarnmtcommissiom aus
elsMitgtiederri bestehend, tritt Tin größeren: Zwischen-
täuxmsen zusammen, um von denFortschritteri der Ar-
beiten Kerintniß zu nehmen, allgemeine Principien fest-
zustellen, streitige Punkte zu entscheiden, den Fortgang!
des Werkes zu leiten undrzu überwachen. Wie ·nian
hört, ist die Ausarbeitung sämmtliche! Redllsgsblske
seit der letzten Recdenscdaftsablegungvok der Gesnnirntz
eommission bedeutend gefördert worden, und es ist
Aus-sieht vorhanden, bis Ende närhsten:s-«Ja,hres,kdie
fiinf Entwürse vollendet zu sehen. "Fr.e,ilich ist; damit
nur das erste Stadium des groß-en Justsizwerkes zurück-
gelegt. Rast) Vollendung der Arbeit. ter fiiris Verac-
toren müssen die Entivürse von der Gesaimntcomniission
imspEsinzseltren durchberathsen und festgestellt,szuscrmrnem
gefügt« und in eine einhjtliche Form gebracht werden

s - e« Eintritt-taki. o
. Briefe vom bulgsarischen Kriegsschaar-lage. I.

. « Bjela, 30·. (18.) August.
Hochgsehrter Herr Nedacteuri .
Seitdem ich aus Krementfchug abgereist bin, also

seit Ende Mai, habe ich die Neue Dörptsche Zeitung
nicht niehr zu Csesicht bekommen, weiß daher auch nicht,
inwieweit Sie mit Berichten von den vielen Dorpatenserih
welche sjch auf dem Kriegsschauplatze befinden, bedient
worden find. Da ich jedoch ziemlich-sicher zu fein glaube,
daß-won·-dorther, wo ich mich feitzwei Pionateii befinde,

keine Nachrichten, außer privaten, nach Dorpat gelangt
sind. foerlautseich niirkshnen einen kurzen Abriß un-
serer bisherigen Thätigkeit szu iibersendem der das Dor-
pater spublicnni hoffentlich ein wenig interefsiren wird,
wenngleich: von sensationellen Nachrichten nichts darin
vorkommen dkstrfte . - «

« xEnde Mai wurde. ich niit zwei Collegen von Kre-
mentfchugnach Plojeschti abcommandirh unsere Bestim-
mnngs sollte der Dienst auf: den Sanitätsziigen fein und
wir reisten mit der Vorausfetzung ab, im Laufe von
etwa zwei Wochen wieder in« unser Hospital-, sdas in
Krementschug des Aufbruchs harrte,tzuriickzukehren Statt
dessen mußten wir zuerst etwa dreiWochen auf der ru-
mänischen Eifenbahnstation Sslatina liegen, und zwar·
nicht« blosivir drei aliein, sondernrein ganzer Sanitäts-
Zugs. von dreißig Waggo.ns, mit barmhertsigen Schwestern
und Brüdern, und sonstigem-vollständigen Apparat, bis
eines schönen Tages durch eine tclegrarihifche Ordre die
ganze Gesellschaft nach allen vier Winden auseinander
geiprengt wurde· Uns drei Krementschnger wies dieselbeVIII) Mawradino in der Nähe von, Alexandria in-Ru-
Manier« wir follten uns dem daselbst ftationirten 562
KMgshvipktttl zur Verfügung stellen. Die Fahrt« dahinwar recht angenehm; in Bukarest wurde ein Tag zuge-bMchL In Giurgewo hatten wir das Glück, ein Bom-
bardement zwischen Ruftfchiik und· den russischeii Batterien
Itlskvshmen zu können, und nach diesen ausregenden Vor:
gangen folgte-die Abkiihluiig in Gestalt einer Fahrt von

urrdkbnnerr alsdann erst an den-Bundesrath gelangen.
Bis das deutscbe -Civilgesetzbncl) die letzte Sanction
durch den Reichstag erhält, werden sicherlich noch fünf
bis sechs Jahre vergehen. · «- - ,

Der T o a st, welchen Kaiser Franz Jofef auf· dein
Festrnahle in der nirgarischen Stadt Rasch-a u, wo-
selbst soeben große Nlanöver abgehalten werden, in
Anlaß des Namenstages des sKaisers von Rußland
auf Letzieren ansgebrachy wird in Ungarn und Oefteri
reich gleicherWejfe aufs Lebhafteste cdmmentirt - Tie
Pester Blätter erzählen, der türkifche Attachcs habe nach
DeniToaste den Saal verlassen nnd sei derselbe auf
der Straßevorn Volke demonsrraliv begrüßt worden,
ein Bürger habeiihm gar eine-n Lorbeerkranz Tiber-reicbt Auch sei beabsichtigt gewesen, eine Depntation
zu dem Attaichö zu entsenden, was jedoch auf Bitte des
Letzteren unterbliebem Jnzivifctbsen laufen uns allen Lan-
destheilen fortwährend Berichte über den Verlauf der
Voltspversamm langen zu Gunsten d-er Türken ein,so aus Bezdan,« Karkosvan -Halas. Aus Kaposvar
wurde ein Begrüßungs-Telegr·a-mm an Mehemed Ali
nach Schumla abgeschickn Ueberall fanden zugleich
Samnrlungen für -die türkifchenß Verwirndeten statt.
Wie schon"bemerkt,- hat der kaiserliche Trinkspruch auch
in Wien Tdas größissteAufsehen erregt und alle Blät-
ter ergeben sich in Betrachtungen über denselben, die
natürlich— hier in der Form vorsichtiger Tsind als in
Ungarn. ·Die· rnssenfeindliche Neue Freie Presse sagt:
»Der Toast des Kaisers muß eine ungeheure Ueber-
raschung hervorruft-n. SWas man« bisher von einer
Seite nur vermuthete, von der andern» lebhaft bestritt,
wird durch den kaschauer Trinkfpruch initIEinem Male
grrifbare-Th·atsacbe. gegen die miiiikJnich-t mehr an-
kämpfen kann. Nnßland unser Verbündeterl Die drei
.Worte klingen so seltsam, als oh sie einer ganz frem-
den Tsprache - angehbrtern Indes; nützt— dass ni«chts:
wir müssen« uns mit dem« »Gedanken befreunden, daß
das todtgeglaubte Dreis-Kaiser-Bündniß noli) lebt,

daß es den fsiang der Ereignisse sund Lvor Allem die
Politik Oesterreilhs bestimmt. Der kaiserliche Toast
zeigt-die politischen Vorgänge derwztztetr zwei Jahre

zin -e-i-n.estnslgsanz neuen Lirblt-e«,«"unfv» b«·«"g«te3ssM-«JI"E4ch--
zeitig, swas man in Berlin meinte, als man« dort kürz-
lich das Schlaawortausgaiy man rnüffe Rußland mo-
ralifch unterstützen. Wirksamer kann dies allerdings
nicht geschk.hen, als» durch taiserlixhe Worte, wie die
gestern in Kafchalrgxesprocbeitenf -

g Eirretn Berichte «der-,,,Girond,e« über den Aufenthalt
des Marschalls Mac Mahom in Bo r d eaux ent-
nehme-n wir folgende Einzelheiten: »Ein bedauerns-
werthen Vorfall ereignete sich— bei der Landung des
Marichsakls in"Borreaux. Gegen Ende der Empfangs-
Vorstellungen drang ein Theil der Menxke in den ab-
gesscblojseinen Nauxn ein und stieß, als die auf der
Tribiin.ie. sich befindenden« Zuschauer Hoclzs aus— den
Max-small· a-usbrach«ten, formidable ,,Vive la Kapu-

60 Werst durchs Land nach Alexandria mit zwei ru-·
mänischen Pferden, welche« ein Wettfressen mit den
sieben Pharaonischeneniageren Kühen mit Ehren hät-
tensbestehen können, wahrscheinlich aber auch mit dem—-
selben inegativen Resultat. So etwas Trauriges aus
dem Spferdegeschleiht habe ich noch niemals gesehen,
übertroffen wurde spder Eindruck allenfalls noch durch
den Wagen und·Anspann, den Kutscher« nicht zu ver-gessen.- Endlich aber kamen wir doch am Orte unserer
Bestimmung an und hatten die Freude, eine Menge
Dorpatenser daselbst zu treffen. Qllle sechs jüngere Or-
dinatoren find, gleich uns, soeben aus Tsorpat fortge-
gangen; der eine ältere Ordinator ist gleichfalls alter
Dorpatenser, Oaueh der Oberarzt fiihrt einen deutschen
Namen, doch hat er eine ausschließlich russische Ausbil-
dung genossen -und ist nicht ein-mal der deutschen Sprache
mächtig.

Mawrodino- istein Gut, das Milaii Obrenowitsch
von Serbien gehört; die russische Regierung hat sämmt-
liche Gritsgebäudes für den enormen Preis von 70,000
Franes gemiethet," und es hat noch sehr viel geschehen
miissen, um das Vorhandene unseren Hospitalzweckeii dienst-
bar zu machen. Als wir ankamen, war aber die Ein-
richtung schon so gut wie i vollendet und machte einen
guten, zweckentsprechendeii Eindruck. Sehr langgedehnte
Scheuneiy die in großer Anzahl und in sehr verwahr-
lostem Zustande-vorhanden gewesen, hatte man zu recht
brauchbaren, Baracken umgestalteh welche für etwa 800
Krankekhinuin boten; «auch die Ordinatoren waren recht
leidlich untergebracht Alles wäre gut gewesen, wenn
nicht -in Jedem das Verlangen lleberhand genommen
hätte, weiter zu ziehen, möglichst nahe den Ereignissen
zuriickeiy undckvor Allein Verwundete, nicht blps die
Fieberkranken, die Thphöseii und die sonstigen vielen
Almosen, wie jede größere Armee sie hinter fich zurück«
läßt, in Behandlung« zu bekommen. Endlich am 22.
Juni kam der ersehnte Befehl zum Aufbruch —- vorläufig
nach."S-imnitza. Die Erbschaft unserer bisherigen Ver-
anstaltuiigen trat das 55. Hospital an, welches bis dahin
uneröffnet in siMawrodino gestanden, hatte und am Tage

bliquek aus, indem er« zugleich die Marseillaise an-
stimmtn ,

Die Gensdatmetie schritt ein und trieb die
Menge hinter die Esallustraten zurück, welche den Raum
abscblossetsk und - nahm -l6 Vershattungen vor. - Nach
ten Vorstellungen stieg der, Matsahall zu Pferde Und«
besichtigte die Truppenzz Als er sich der åiitenge näherte,
ertönte wieder vonallleiiISseiteii das ,,-Vive la. Respir-
bljque i« Aber es war? edas nur eiti Vorspiel zur Kund-
gedung, welche siatt-finren.sollte. Als der Marschall
nach der Revue, von-einem glänienden Stabe umgeben,
auf dem ,,Couts du XXX Jusllesti ankam, erklangen
von allen Seiten die sormidabelsteii Hochs auf die
Republikx Diese Hochs waren so einstimmig« wurden
auf so kräftige Weise ausgestoßem daß das Gefolge
des Marscballs ein-en Augenblick ganz verbiüfftivar
und der Marschalls plötzlich einen andsrn Weg, als den
im Programm vorgezeichrietem nahm, um' sich nach der
Vrimatsialaktircbe»zsli·"sbegeben. Die republicanssche Kund-
giebung erxeichiekihreu Gipfelpunct laden eleganten
St-adtthe-iten, namentlich aus dem Place de la Comaoia
Dort Ebefindet sitt) eine große Anzahl von T,,C;ercles.«
Von dem Balcon des -,,Cerclse de t’Uaion« ertönten
einige Hochs auf den Niarschall Aber sofort wurden
dieselben erstickt durch Tausende und Tausende »Vj-ve
la Rcåpubliquep Bei der Kathedralkirche angekom-
men, too der CardinakErzbischos Donuet den Niarichall
erwartite, ertöntenwieder von allen Seiten die Hochs
auf die Republicls in die sich in der Nähe der Kirche
auch einige »Vive le Klar-Schall« einmischtenz Ter
Niatschall setzte dann seine Besuche fort. Auf seinem
ganzen Wege ertönten die Hochs auf die die-public,

und jedesmal, wenn ein »Vjve le Marcåohalk ertönte,
antwortete« Tausende und Tausende von Stimmen
mit Hochs auf die Republilc Der Minister· Fouttou
war, so oft man ihn erblickte, der Gegenstand »begeh-
sierter Ova innern« Man brüllte ihn überall« mit dem
,Vive la RtåpubliqueF an. Zuletzt setzie sich der
präsiidentschastliche Zug in Galopp, aberdieses brachte
die ällksenge in noch größere Erte"gung. Sie lief dein«
Marschall nah, indem sie gewaltige Hocbs der Reha-
blib Frankreich, der Freiheit und der Verfassung dar-

ebssssdsssxss Die- Behörde— lejbtt riet; Dis» ganze, sliargszbLdurch die Stadt von zahlreichen Pattouilien drei)-
streifenE So die ,»,Gironde«. Die Gerüchtey daß man
Fourtou mit Steinen bewarf, find-offenbar falsch. Jn
«Atcachoci, wohin sich der Iliatschalls am Tage darauf«begab, wurde er von der Bevölkerung achtuttggvolls
aber ebenfalls mit dem einstimmigen iliuf: »Es ..lebe
die NepubslilN enipfangem » »

Jn einem Stimflrnungsberichth den die
»Von Corn- aus Konstantin-wol, 5. Se«pt.,«e-r1häslt,
heißt es,-dasz die Ueberzeugung von der vollständigen
Js ol i tu ng de r Türkei in einem Momente Platz
gegriffen habe, in welchem die mititairische Situation(
das Beste zu. hoffen gestatte und die eigenen Kräfte
genügend erschienen, den Kampf allein auszufechtetu Seit«

darauf brach Alles auf. Außer dem Train, der das«
Inventar» des Hospitals entführte, hatten eine Masse
Fuhren aeniiethet werden müssen, zumal uns befohlen
war, auch die Bettsiicke gefüllt mit Stroh 1nit uns zu neh-
wen. Von der Reise lassen Sie mich schnoeigenu die beiden
Worte Staubund Hitze lassen auf alle Gefühle· schliejxe-ri,
welche damals Jideii von uns beseelt-en. Nur ein paar
Worte über Eixnnitza Der H-Correspondent der Köl-
nischen Zeitung giebt eine beredte Schilderung Von diesem
abscheulichen Nest, die Jeder unterschreiben wird, der in
dieser Zeit dort gewesen; er sagt, er habe nie in seinem
Leben, obgleich er weit uniherge·ceist, etwas Ahnliches ge-
sehen oder erlebt, wie dieses Gluths und Staubmeerz
in dem man nichts zu essen bekäme und Den Wein, der
in reinem Zustande untrinkbau mit trüben, schmutzigeni
Donauwasser verdünnen mußte. Und doch, trotz dieser
Unannehmlichkeiten »und Unbequemlichkeiten ""waren- es
interessante Tage dort: es waren die Tage, -wo die Stadt
vollgepfropft mit Viilitair war, das über die Brüscke
vor-geschoben wurde. Zu jeder Tages- und Nachtstunde
durchzogen Reginiexiter tie Straßen, in Staubwolken ein-
gehüllt, daß man kaum die Wasfengattnng erkennen konnte,
aber ans den Staubwolken ertönte immer Musik szoder
Gesang. Se Pius. der Kaiser befand sich auch noch in
Simnitza, das Hauptquartier war schon in Brilgarieiy in
Zarewitza, aufgeschlagenz in einer nach dem steil til-fallen-
den Ufer der Donau gelegenen Nebenstraße hatte» man
für den Kaiser in einem von Bäumen umschatzfekten Hofe
eine Wohnung gefunden; ganz in der Nähe-szdz.ksselben,
auch auf einer mit Bäumen bestandenen Anhöhe steht
jetzt das eine baltische Etappen-Lazareth unterProfessor
Hoffmann. »

Nach zwei Tagen Aufenthalt erhielten wir Erlaubniß,
den Uebergang zu bewerkstelligem und am frühen Mor-
gen setzte sich unser stattlicher Zug in Bewegung, wurde
aber auf der ersten Donauinsel, vor der Hauptbriickg
aufgehalten, da noch viel Militär-Train vorher. hinüber-
mußte: zweimal 24 Stunden haben wir auf dieser Jnfel
zugebracht, bis wir endlich an die Reihe kamen —- von
Officieren hör-ten wir, das; in der ersten Zeit nach Fertig-



diesem Augenblicke kümmere man sich hier nur mehr sehr
wenig ucn Europa und messe den Handlungen und Arten
der europäischen Diplosnat-ie, welche als moralisch ohn-
mäehtig erachtet werde, die -Situati-.«-n» zu ändern«
keinerlei Bedeutung mehr bei. Als die beste Politik
betrachte man hier, die Rassen zu schlagen und nach-«

her. mit ihnen direct zu verhandeln, ohne eine ersto-

pätsche Dazwischentunst zu dulden. Der Vertrag von

Adrianopel im Jahre 1829 wurde mit zliußland direct
abgeschlossen und habe der Unibhängigkeitsdes octo-
manischen Reiches gar nicht geschadet, während der

Pariser Vertrag der unter die Vormundschaft Europcks
gestellten Türkei die Hände gebunden unddafür Nuß-
land freien Lauf gelassen habe, d e Mittel zur Erneuerung
seiner Aggressiongegen die Türkei vorzubereiten. «

s Vom Kriegsfch.auplatze. -

Der Kampf um Plewna währt mit Aufbie-
tung aller Kräfte fort: neue Batterieii sind, den letzten
aus dein Haupiquartier eingegangenen Depefchsl·l« ZU-
folge, von dei1 Russen errichtet worden und der eiserne
Ring schließt sich tågliay enger um die Armee Os-
rnan Pascha’s. So wird auch der »Tai-les« telegraphirtx
»Alle bisherigen Mittheilungen aus den Stellungen unt

Plewna machen den Eindruck eines regulären Vor-
dringens von Position zu Position gegen einen befestig-
ten zglatz- und das bildet einen gewaltigen Gegensatz
gegenüber -den früheren gegen Plewna unternommenen
Veisuchem Es konnte das übrigens auch von ten ein-

gehenden Studien der Stellungen erwartet werden,
welche die Rassen Zeit hatten zu machen und die sie
nun gut zu verwexthen Weinen, wie sie es bereits vor
Lowtsiha gethan. Vor Allem scheinen sie sich auf die
Wirkung ihrer Artillerie zu verlassen, indem sie sich
dem Platz zu nähern suchen und ·in dieser Absicht ha-
ben sie Positionsgeschütze in ihre Werke gebracht, von
denen sie, wie man behauptet, einige zwanzigerriihtet
haben. Es ist übrigens nicht sowohl das, was vo r
als das, was hinter Pleivna geschieht, was dem
Angrifs seine Bedeutung geben wird» Selbst wenn
Osman Pascha Plewna verlassen muß, wird es nur
ein halber Erfolg sein; denn die Bewegungen der bei-
den rumänischett Divisionen von Norden und der Ab-
theiluiigen von Lowtschas von Süden her bezeugen, daß
die Rassen ein ,,Sedaii« für Osman Paskha bereiten
wollen; Er wird aller Wahrscheinlichkeit nach aus
seine eigenen Hilfsmittel sich verlassen müssen, um sich
herauszuziehen, denn Mehemed Alks Operationen
liegen voianssichtlich zu weit ab, um ihm von Nutzen
zu sein, slbstwenn sie erfolgreich sein werden, und
SJIIEUIJOU Psfchm von dem man wahrscheinlich»ge-
Do« halte, wenn die Illiasse seiner Truppsn den« Bal-
kan vasnrt hätte, wird, selbst wenn er Osinan Pascha
zu Hilfe eilt, zu spät kommen. Nichtsdestoweniger hat
man gerade in diesem Krige mehrwie in jedem an-
deren mit Elenienten zu-thui1, auf die schwer zu
rechnen ist««

»« xBerdisr krltischen Lage, in welcher sicb die in Plewiia
FMgEichIPfseneArmeeOsmanPaschcksthatsächlichbefindet,
II? die Pforte baldmöglichst darauf besann, ihr Unterstü-
tzung zu gewähren. Von Mjeheined Ali ist seit einigen
Tages! Ulchts knehr zu hören; die Th-atsache, daß er sich

stellung der Brücke viele Regimenter noch viel länger
und dazuin voller Marschrüstring dort hatten warten
müssen; wir konnten uns also. noch verhältnißmäßig
glücklich schätzen, um so mehr, als es eine prachtvolle
Mondsrheinnacht war, in der wir uns dem bulgarischen
Ufer näherten. Die Donau ist mit ihren beiden Jn-
seln hier mindestens zwei Werst breit, allmälig also traten lerst die majestätischen -Kalksteinselsen- des anderen Ufers
hervor, geisterhaft vom Monde bestrahlt. Der Weg die
Anhöhe hinan-ist durch die Russen hergestellt worden;
in vielen Windungen zieht er sich, um die starke Stei-
gung zu vermeiden, empor —l man gewinnt einen Be-
griff davon, welch ein Beginn es war, diese Felsen zu
erstürmelt «

Es war ein eigenthümliches Gefühl, sich in Feindes-
land zu befinden: lautlos standen die Posten am Wege,
das Gewehr im Arm, zuweilen tauchte im Mondlicht
ein zkosak auf, um bald wieder zu verschwinden, und
keuchend schlepipten die Pferde sieh die Höhe hinan. Wir
waren der Rustschukschen Olrrnee zugetheilt, daher ging
es direct nach Pawlo, dem Hauptquartier des Großfiirsten
T»hronsolger’s, immer bergan, auf einer sogenannten
Chaussee, die sich vielleicldt in der Regenzeit als fahr-
barer Weg auszeichneh während der heißen Zeit jeroch
sehr unangenehm ausfällt durch eine Unmasse faustgroßer
Steine, die natürlich das Fahren sehrbeschwerlich machen.
Jn Pawlo, einem mittelgroßen Dorf, wurde uns ein
Platz angewiesen, auf dem das HospitaL in der Nähe
einer ·Quelle, aufgestellt werden mußte, die recht gutes
Wasser führt. Ueberhaupt leiden wir in Bulgarien nicht
unter dem schlechten Wasser, wie es in Rumänien an der
Tagesordnung war — überall finden sich Quellen vor,
die reines und kaltes Wasser in Menge bergen.

Einige 40 KirgisewJurten bekamen wir, um dieselben
zur Aufnahme der Kranken aufzustellen. denOrdinatoren
wurde ein großes Zelt angewiesen. Diese Jurten und
Zelte eignensich für die heiße Zeit vortrefflich, etwas
Anderes aber ist es, wenn man von Regen und einiger-
maßen starker Kälte heimgesucht wird. Wir haben im
Zelt schon einen dreitägigen starken Regen dnrrhgemachh
dem noch zwei leidlich seuchle Tage folgten, und haben
in höchst nnangenehmer Weise einmal die Fenchtigkeit
und dann die Kühle empfunden. Es» war in der That
so feucht, daß der Zucker schmolz, dabei war noch das
sogenannte fünfte Element zu berückszichtigen ·— der
Smmutz. An die Stiefel hängt sich dieses Element mit
beharrlicher Zähigfeih man bringt unglaubliihe Quanti-
täten davon hinein und kann das auch nicht gut ändern,
obschon man nur zu bald einsieht, wie überaus unange-

Nåue Dövptfche Zeitung.

aus der Umgegend von Rustschuk südlich ngch »Es«
Dshunia begeben hat, wird von verschiedenen Seiten,

aber nur aus türkifchen Quellen gemeldet; von ihm
scheint man in. Konstanlinopel ebenso wenig wie von
Sulskmclv Paschty der noch immer am Südabhang des

Brit-in steht, eine Hilfe für Plervna zu erwarten; es
ist deshalb die Bildung einer neuen Armee bei Orchanie
——»zivischen Sofia und Pleivna —- schon vor einiger

Zeit angeordnet worden und sollen die ddrt»coucen-
tkirten Trupp-n voirSüdwesten her gegen Plewna
verrückten, wo nach Erwartung der Pforte Osman
Psisida sich bis zur Ankunft derselben zu halten ver-
mag. Als Coinmandeur dieser neuen Armee, von
der-n Sgärle und Zusammensetzuiig wir noch keine
Nacdricht haben, nennt-« ein Telegramm der »F.

Chevkv PAGA, ein Tliamz demwir bis-«

her noch nirgends begegnet sind, und den vielleicht nur
der Telegriiph aus Chestet Pafcha corrumpirt hat, des-.
sen Ankunft in Schnrnla in diesen Tagen von tückischer
Seite genieldet worden ist. Chefket P..xschq», de: sich h«-

kanntlich im vorigen Jahr durch die Metzeleien in
Bulgarienszeiiien Namen gemacht hat, konnte bisher
in Folge der Einsprahe des englischen Botfchafters
von der Pforte mit keinem Commando bei rek active»
Armee betraut werden. Offenbar glaubt aber die
Pforte, fortan jede besondere Rücksichtnahme auf die
Wünsche Englands fallen lassen zu dürfen, wie denn
auch die Beantwortung der d nticherseits wegen der
Freilassung der Ptörder von Saloniki an die Pforte
gerichteten Beschwerdenote kcinesivegs eine genügende
gewesen ist. "

»Wie aus Konstantinopeler Deveschen englische:
VWW hervorgeht, soll übrigens der Serdar Etrem IJJX e.-

hemed Ali bei Hofe bereits in Ungnade gefallen sein,
da er sich nicht an die tagtäglich ihm vom Sultin di-
Mk zllgesgndten Befehle, die einer rein anderen wider«
Nachen, gekehrt, sondern bei seinem eigenen Plane be.
VII-se— Vieh-NO A« Pilscha seinerseits- wäre wieder
hvshtt ekbittett über Suleimaws Unootmäßigleit Die
Diesem General zugesandten Befehlqdurch die öftlichkg
Vsilktmpässs cDutvireliagu &c ) zu der Armee des Ober-
Commanoireiiden zu stoßen, wurden einfach nahe-rück-
sizhtigt gelassen, da Skileicnan auf Mehemed Ali eiser-
Mtcg ist unt» sich nicht um» dessen Bckehie stsuksu
wollte. "So»hc"ltte Niehexned Ali, vergeblich auf Das
Emtreffeii der Berstärtungen trauend, die Offensive erst
sehr spät uiid dann nicht mit dein gehörigen Nachdruck
ergreifen können. H

Inland
Iorpah 7.« Sein. Ausder am 11. September

(30. August) in Ziirib xxvgehaiteiien zw eiten Si-
tzung des Instituts für internationales
VI) l f e r r e cht hat» wie wir einer Correspondenz des
»Golos« entnehmen, der frühere Professor det hiesigen
Hochschuley Dr. A. von Biilmerinccp ein umfang-
reicheä Referat ,,Ueber das Privat-Eigen-
U) u m im S e ekr i e g e« der Versammlung vor-
gelegt. Die Diecussion über diesen Gegenstand) er«
weckte um so mehr Interesse, als sich u. A. auch Mon-
ta»,·czu·e»-Bernard, Mitglied« des» Geheimen Raths der
Koxngin Vicsorim der bekannte Schöpfer der Washing-

nehm dieser Gast ist. Im Herbst und Winter wird die
Verwaltung der Sanitätseinrichtungen der Armee ernst-lich daran denken müssen, die Hospitäler »inDörfer- oder
Städte zu verlegen; freilich ist es leichter gesagt als ge-
than —- wo nimmt man in Bulgarien die« Städte und
Dörfer her? Und jede beliebige Ortfchaft kann man auch
nicht dazu ersehen: es müssen doch immer Baulichkeitengewählt werden, die genügenden Raum bieten und nichtzu weit auseinanderliegen, denn wenn 600 Kranke zu
3 bis 5 in je einem Hause liegen, so fällt natürlich mit
ihrer Pflege und Behandlung den Aerzten eine Aufgabe
zu, der durch das geringe verfügbare Sanitätspersonal
unmöglich Genüge geleistet werden kann. Doch zur Zeit
ist es überfüssig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was
später geschehen muß —- im Stillen hoffen wir, daß bis
zum Winter Rustsiiyuk genommen sund dann dort Platz
genug für mehre Hospitäler gewonnen sein werde.

Jn Pawlo stand das Hospital zwölf Tage lang er-
öffnet, dann kam Befehl, weiter vorzugehen nach Bjela
an die Jantra Die Kranken wurden ·alle nach Fratesti
evacuirt, "der letzten Station bon Giurgewo auf derBukarest Giurgewoer Bahn. Daselbst befindet sich eine
Evacuations-Commission, die Sanitätszüge werden von
hier direct nach Rußland dirigirt,· unterwegs natürlich
werden Kranken sowohl abgelegt, als auch aufgenommen.
Einemsolchen Traiisporh den ich zu leiten hatte, lassen
Sie mich einige. Worte widmen: es geschieht nicht ohneAbficht, da das ganze EvacuationsSystem noch immer
gewssermasien eine brennende Frage bildet.

In: deutsch-französischen Kriege befolgte man denGrund-
satz, die Kranken— u. Verwundeten möglichst weit nach rück-
wärts zu schaffen und das ist nach meiner Meinung ein
sehr richtiger Grundsatz, der auch hier befolgt wird. Die
Anhäufung würde eine so enorine sein, das; .mcm mit
den Sanitätsmittelm die man auf den eigentlichen Kriegs-
schauplatz werfen kann, nicht auskommen könnte. Die
Frequenz allein unseres Hospitals illusirirt diese Be-
hauptung auf’s Schlagendste Unser Hospital ist auf600 Betten eingerichtet, arbeitet jetzt, wenn man diePausen abrechnet, die durch Reisen entstanden sind, imGanzen noch nscht volle ·2 Monate, und doch sind, demAujtlahmebuch zUf0»Ige, schon 3447 Kranke in dasselbe
aufgenommen gewesen; dazu stehen wir noch ziemlichabseits — in einem Hospital iri Simnitz-a, wo die Kran-ken, als an der einzigen Uebergangsstelle derDonaunatürlich stark angehäuft» werden, einem Hospitah das«auf» nur 400 Betten eingerixhtet war, haben zu Zei-ten über 1000 Kranke gleichzeitig gelegen, bis» nochzweil andere Hospitälet dort errichtet wurden, die sich in die

toner Conventioty an derselben betheiligt Die Eng-
länder hielten, wie immer so auch bei dieser Gelegen-
heit, hartnäckig ihren besonderen Gesichtspunct fest. —

Das- Resultat der Discussion war übrigens die fast
unvertürzt zum Befchluß erhobene Annahme der Pro-
positionen des gelehrten Referenten. — Das-Project
der See-Declaration, in welchem die Wünsche des JU-
stituts für intetnativnales Pölkerrecbt Ausdruck gefunden,
enthält folgende. wesentliche Bestimmungen: i) Das
Privat-Eigenthum, neutrales sowie feindliches, ist so-
wohl unter neutraler als auch feindlicher Flagge un-
ant.1stbar. 2). Der Befchlågnsbms unterliegen m«
Schifsa die unmittelbar zur Kriegiuhrung bestimmt«
Gegensiändz welche von den lriegfuhrendecr Mächte« ,
beim Ausbruch des tJrteges vorher» namentlich aufzu-
führen sind, mit sieh fuhren. 3·) Dte Kapeiei isst aus,
geschlossen. 4) Die Kriegsschlffs der« kriegführenden
Mächte können während der·Dauer des Krieges die
Handelsfahrzeluge einer Revision unterziehen, V»
diesem Rechte kann sowohl m denGewässern der krieg-
führenden Mächte als auch aus osfener See Gebrauch
gemacht werden, nicht aber bet neutralen Kriegsschissexx
noch auch bei zweisellosem einer neutralen Macht an-
gehörigen sonstigen Fahrzeugem Der revidirende Ca-
pitän muß sich bei seiner Besichtignng aus die Prüfung
der vorzuweisenden Papiere beschränken; erst falls diese
nicht vorhanden sind oder gegründeten Verdacht an
ihrer Glaubwürdigieit wachrufen, darf er das ganze
Schiff durchsuchen lassen.

-——. Von dem Minister des Innern ist unterm 26.
August d· J. das Statut der zweitenFellim
schen S t erb e -C asse- bestätigt worden.

-1iiiga, Z. September. Ueber die bevorstehende Jn-
ternirung einer Partie kriegsgesangener
T ü r k e n in R i g a erfährt die Rig. Z» daß der Stadt
ca. 500 dieser unfreiwilligen Gäste zugedacht sind, zu
deren Untecbringung die Jakobskaserne in Aussicht ge-
nommen sein soll. Ueber den Termin des Eintresfens
derselben verlautet vorläufig noch nichts Bestimmtes

s—- Ferner sollen noch weitere«VerwundetensTransk
porte nach Ri g a dirigirt sein, um in dem von der
Localverwaltung des ,,Rothen Kreuzes« eingertchteten
Hospital verpslegt zu werden. Da befürchtet wird, daß
nicht alle Banlichkeiten des auf Sassenhos eingerich-
teten Hospitals gegen die Unbilden unseres Winters
genügenden Schutz bieten werden, so sollen zwei, iu
der früheren Citadelle belegene und-gegenwärtig un-
benutzte Kaiernengebäude Von der Rigaschen Localver-
waltung des ,,Rothen Kreuzes« zu Winterhospitälern
eingerichtet werden. .

Zu Keim! beging,- wie wir der Ren. Z. entnehmen,
der Lehrer der— russiichen Sprache amdortigen Ghin-
M1ssUM- Friedrich Feldman n, am 147 August o.
sein 25sähkiges Amtsjubiläum Schon am
Vorabend des Jubeltageserhielt der Jubilar Beweise
der Liebe und Anerkennung durch 5 aufeinanderfol-
gende Serenadem die von Schülern verschiedener An-
stalten dem verehrten Lehrer dargebracht wurden, der.
durchFrenndlichteit bei seinem Unterrichte sich die un-
getheilteste Zuneigung erworben und segensreich gewirkt
hat. —" Dem Eingangs genannten Blatte zufolge ist
der Oberlehrer des Revalschen Ghmnasiuiry Collegiem
C. Lais, in der Sitzung der Akademie der Wissenschaf-

Arbeit teilten. Es muß also fortwährend evacuirt wer·
den: de? Schaden, der den Kranken zum THSII dadukch
erwächst, wird gewiß zum großten Theil paralysirtdurch
die Vermeidung des Uebel»8, Vgß fW VDUE PflESÄUNV
wpmöglich ohne Nahrung m großter Ansammlung liegen
bleiben; das Schlimme ist nur, daß wir es mit keinem
civilisirten Lande wie Frankreich M» thun haben, wo
Eisen-ahnen und Ku11ststcaßen, beliebig— siur Verfügung
standen. Unsere Transportmittel sind die primitivsten,
die man sich denken kann: Fuhren mit Pferden oder
Ochfeiyseit der jüngsten Zeit meist die sogenannten
Warschawskifschen Fuhren, die wenigstens den Vortheil
bieten, daß sie. ein getheertes Leinwanddach besitzt Des
schlechten Weges halber geht es« langsam vorwärts, und
Hitze und Staub, die ständigen Begleiter, erschöpfen die
Kranken in hohem Grade. Jn der Folge werden Re-
gen, Kälte und aufgewejchter Boden das Jhrige thun,
um den Kranken Ungemach zu bereiten. Deshalb wäre
es dringend wiinschenswertlh daß Rustschuk bald fiele:
eineStrecke der RustschubSchumlaer Bahn könnte dann
auch zu Sanitätszwecken benutzt werden und von Rust-
schuk braucht man nur mit einem Dampfer über die
Donau zu setzen, um die Kranken wieder sofort in Giur-
gewo auf die Bahn zu bringen. Jetzt dauert der Land-
transport von Bjela aus, das nur etwa 40 Weist« von
der Donau entfernt ist, bis Fratesti volle drei Tage,
und zwar schwere drei Tage — und bei obiger Voraus-
setzung könnte diese Strecke bequem iii zwei Tagen zu-

rückgelegt werden. ·—- Sehr unbequeni ist auch die Be-
kbstigung der Kranken unterwegs, da keine Erfrischungsi
Etappen eingerichtet sind. Man muß also unterwegs
Alles selbst besorgen, eine Feldküche mitnehmen, Fleischund Brotkaufeii, Thee und Zucker vom Rothen Kreuzerbfiftten,- wo man nur eine Niederlage desselben an-
tri t.

»

» « . -

Während der ersten vierzehn Tage, die »wir hier in
Bjela verbrachten, hatten wir häufig den Besuch St.
Majestät des Kaisers: acht mal hat er hier bei uns
kürzere oder längere Zeit geweiltz Professor Bo tkkin ,bei dem wir vielmals guten Rath und freundliche Un-
terstützuug fanden, war täglich hier. Der Letztere in-
teressirte sich ganz besonders gerade für die Transport-
frage: er ließ, Leichenöffnungen ausführen bei Allen. die
entweder schon todt -oder sterbend aus den Divisionsla-
zarethen ins Hospital gebracht wurden, und wußte seineBehauptung sebrsanschaulich zu machen, daß Viele von
denselben nur dem Transporte erlegen wären, indem fiekeine pathologischen Befunde aufwiesen, die den tbdtli-
chen Ausgang nothwendig oder zum Theil auch nur ek-



ten am 5. April d. J« in Anerkennung feiner Verdiensteum die Erforschung des Klimas Rußlands, zum Corre-
spondenten desphhsikalifchesn Central-ON«-vatortum ernannt worden. .

Dei Keim! ist dieser Tage, wie der ,,Golos·« der
Zeitung »Yachta« entnimmt, von der Grenzwache eine
Ladung gefchmuggelten Satzes consiscirt
worden. Schon hatten die Schmuggler, von .denen
sechs Verhaftet worden, Salz in einer Quantität von
ca. 600 Pud am Ufer abgeladen, als die Grenzwacheeintraf; das Salz wurde auf einem gemietheten Last-
schiff von dersollbarkasse »Schwalbe« (J1ao1-ouna)« in
den Revaler Hafen bugsirt · .

St. Yttttllbntkh 4. September. Das fusrchtb are
Blatt-ergießen bei Plewnafchneidettiefins
Mark des rufsischen Volkes und die Schmerzensrufe
der Tausende von verwundeten und sterbenden Kämpfern
tönen von den blutgetränkteir Donat» Schlachtfeldern
herzzerreißend herüber in die ferne «He.imath. »Die
Felder Plewna’s«, ruft die »Russtsche Welt« aus, ,,f1nd
furchtbare, es sind Blut-Gefilde. Auf lange-Zeiten
hinaus werden sie im Gedächtnis; Rußlands leben als
die Stätte, wo Tausende seiner Söhne ihr Grab ge-
funden; ewig werden sie die blutige Erlbsungsstätte
der-Freiheit des SlavetpVoltes bleiben. — Mehr als
-ein Dutzend Kriege haben wir mit den Türken geführt;
auch in den früheren Kriegen gab es blutige Schlachten,
aber einen so furchtbaren, hartaäckigen Kampf, solcheVerluste, wie sie jetzt Russland trägt, weist uns die
Vergangenheit nicht auf. Man kann sie alleiisallsmit
den gewaltigen Opfern der Kreuzfahrer vergleichen,
welche gleichfalls zu Zehntaufenden auf den GefildenPalästincks ihren Untergang fanden unter dem Panier
der Befreiung des heiligen Grabes. —- Selbst die ver-
wegenste Einbildunglraft vermochte nicht ein so blutiges
Gemälde zu entwerfen, wie es jetzt jenseit der Donau
in grellen Farben gezeichnet wird; selbst die sorgfältig«-
sien Berechnung-»ein konnten nicht auf jene Schwierig-
keiten hinweisen, welchen unsere— Armee , jetzt in» der
Türkei begegnet, und auf jene fatalistische Hartnäckig-
teit und Tapferkeit, welche die muselmännische Welt
in dem Kampfe um ihre Existenz bekundet. Es tritt
zu Tage, daß laut« den allgemeinen Weltgefetzen nach
dem vorausbefiimmten Willender Vorsehung hohe
menschliche Jdeen und Ziele« nur durch eine Reihefurchtbarster Prüfungen »und zahllofer Opfer zur Ver«
wiktiichuug hindurchichreitexk — Der dritte Kampf
bei Plewna kostete uns bisher 300 Officiere und
12,500 Untermilitärsl Die rumänifche Armee hat
60 Officiere und 3000 Untermilitärs verloren! Welch’entfetzlicher Verlust! Jn den Herzen stockt das Blut
beim Lesen dieser Ziffern. Und dabei hat man, sich zu
Vergegenwärtigen, das; wir zur Bezwingung Plewna«’s
erst die Hälfte der Strecke zurückgelegt haben. . . Dar-
nach zu urtheilen, daß die Türken zur Zeit nicht aufunser Feuer antworten und einen zweiten Sturm er-
warten, muß man annehmen, daß Osman Palcha ver-
zweifelteAnftrenguugen machen wird, um die Position
bei Plewria zu halten, »und daß demzufolge diese Stätte
der Zeuge» neuer schrecklicher Schläge fein wird«

klärlich erscheinen ließen. Das Material waren Typhöse
und Fieberkranke Natürlich darf eine solche Behaup-
tung nicht in vollem Umfange Geltung verlangen, aber
cum grano salis ist sie· richtig. .

Niittlerweile aber bin ich schon an der Jantra an-
gelangt, wir stehen unmittelbar neben de»r?jJantrabrücke,
von der in« den Zeitungen so viel die Rede war, und
die in der That in mancher Beziehung bemerkenswerth
ist. Das gegenüberliegende Ufer ist —- ähnlich wie bei
Simnitza das Donauufer —— steil ansteigend: ein Höhen-
zug erstreckt sich, so weit der Blick reicht, längs des gan-
zen Laufes der Jantra hin. Rechts von der Brücke liegt
das Dorf Bjela, in welchem die Ordinatoren seit eini-
gen Tagen einquartiert sind, da alle verfügbaren Zelte
sür die Kranken requirirt worden.

Jch habe schon erwähnt, daß Se. Mai. der Kaiser
häufig uns oder vielmehr unsere Verwundeten besuchte:
beicn Abschiede, als er in’s Hauptquartier nach Gorny-
Studen sich begab, sprach er Allen seinen Dank aus für
die Ordnung, die er stets gefunden; eine gleiche Aner-
kennung wurde uns auch von Seiten des Großfürsten
Thronsoigersd welchersebenfalls zu wiederholten Malen
das Hospital besichtigt hatte, zu Theil. Sehr häufig
war auch General Ssuworow bei uns, der mit größter
Herzlichkeit und Ungezwungenheit hier verkehrte. Noch
maxiche andere hochstehende Persönlichkeiten haben wir
in nächster Nähe vor uns gesehen -— jetzt freilich leben
»wir wieder still dahin, ohne hohe Besuche, aber dafür auch
mit recht viel Hlrbeit Jn den letzten Tagen sind gegen
400 Verwundete angekommen und da giebt es viel zu
thun, besonders da augenblicklich gerade zwei Aerzte auf
dem Transport sind; erschwert wird die Arbeit noch da-
durch, das; wir nicht beim Hoff-ital, sondern etwa zwei
Werst» von demselben entfernt wohnen. .»Unser Logisin Bjela haben wir in einem verlassenenTurkenhause aufgeschlaaenz dasselbe hat, wie es scheint,
einem wohlhabenden Grundbesitzer gehört. Das ganze
Besitzthum Ist von einer Steinmauer eingefaßt, im Par-
Mke befindet! flch die Wirthschaftsräumq der erste Stock
stellt die eigentliche Wohnung dar und besitzt in der
MM EME dukchgeliVde Halle mit vorgehautem schönen«Balcon, zu beiden Seiten die tleinen Wohnzimmer mit
an den Wänden uxnlaufenden Divanem Das klingt
Alles sehr comfortable und doch bietet das Haus einen
geradezu erbarmungswürdigen Anblick dar — ein Ver-
dienst der Bulgaren Was« irgend zerschlageniverden
PURIS- von den Fenstern angefangen bis zu den Holz-dielen und —Oefen, ist zertrümmert, und alles Trans-
Yortable fortgeschleppt Das Schicksal hat es so gefügt,
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Neuefte»sldost. s
Print, IS. "(3.)· Sept. Die Zusammenkunft des

Grafen Andrassh mit dem Fürsten Bismarck wird am
Mittwoch stattfinden. s · ·

VonSeiten Deutschlands steht ekn noch energische-
rer diplomatischer Schritt bei der Pforte zu erwarten,
wegen der ungenügenden Antwort auf den ProtestDeutschlands gegen die türkischen Bestimitäten und we-
gen der ausweichenden Art, mit der die Pforte die Frei-
lassung der "Mbrder von Saloniki zu entschuldigen
versuchte. "

Die-hiesige Firma Schwerdtmann hat es übernom-
men, an Russland binnen vier Monaten 65,000 Zeltezu liefern. «

Wien, 17. (5.) Sept. Wie die Presse zu melden
weiß, haben sämmtliche Gardetruppen den Befehl erhal-ten, gegen Plewna vorzurücken.

· — Wie das zTagblattfk berichtet, ist. der Arcsniarsch der
serbischen Armee aufs Neue verschoben worden.

Zukunft, 15. (3.) Septbin Der Ober Jntendant
General Kaufflnann 1I. ist heute hieselbst eingetroffen.
Jn Kurzem werden eine Menge Maßnahmen hinsichtlicheiner besseren und bitligeren Verpflegung der Truppen
ergriffen werden. .

Llnitarrfh 17. (5.) Sept Heute traf hier »der erste
Transport der bei Plewna — verwundetenRuniäjien ein.
DieFiirstin Elisabeth fuhr den Verwundeten entgegen.
Die Bevölkerung ist von kriegerischem Enthusiasmus er«
griffen: der Anblick der Verwundeten hat den Patriotis.-mus der Bevölkerung uoch mehr entflammt.

-Sistowo, 16. (4.) Sept Das Gerücht, Suleimau
Pafcha sei über den Balkan gegangen nnd eile Osman
Pafcha zu Hilfe, ist unbegründet

» Der rumänische Minister des Qluswärtigen hat ans
alle rumänischen diplomatischen Agenten eine Circulat-
Note gerichtet, in welcher» er Miitheilung von der That-
sache macht, daß die Türken bei Plewna auf rurnänische
Sanitätsbeamta »welche suuter dem Schutze der Parla-
mentiirslagge mit demsälusfulhen von Verwuudeten be-
fchaftigt gewesen, geschossen und zwei der Ersteren ge-
todtet hab-n. Es sei dies ein neuer Beweis von der
Mißachtung der Türken gegenüber der Genfer Conven-
tion.

Athen, 16. (4.) Seht. Chevro Pafcha (?) ist nach
Orchanie abgegangen, um den Oberbefehl über das zumEntsatz Plesonas bestimmte Corps zu übernehmen, da
die Pforte überzeugt ist, daß das Heranschaffen von Le-
bensmitteln und Munition nach Plewna Schwierigkei-
ten bietet. Chevro Pafcha hofft, Osman Pafcha werde
sich bis zu seiner Ankunft halten.

· Gerüchtweise verlau"tet, die Pforte hätte an Serbien
wegen dessen Rüstungen eine Note gerichtet

Raitaro, 16. (4.) Sept Abends. Jn der verflosse-nen Nacht haben einige Tausend Montenegriner B1lek,
Ljubomir und Korshenitsch umzingelt und diese Ortschaf-
ten zur Uebergabe binnen 24 Stunden aufgefordert.

Nagasa- 16. (4.) Sept. Fürst Nikolaus von Mon-
tenegro ist gestern mit seiner Armee vor Brlek angekom-
men, hat die Stadt eingeschlossen, Batterien aufgefahren
und das Bombardement bgonnexr

daß unser Kaiser in diesem nämlichen Hause wegen an-
dauernden Regenwetters einige Tage wohnte und sich
mit eigenen Augen davon überzeugen mußte, wie die
Bulgaren wirthschaftem sobald der letzte Türke aus ihrem
Gesichtskreise verschwundentist Das Urtheil über dieses
Volk ist jetzt wohl im Allgemeinen als ein feststehendes
zu bezeichnen und läßt sich in wenige Worte zusammen-
fassen: Sie lügen, stehlen und sind feige. Wieviel da-
von auf die Rechnung der Jahrhunderte ·langen Unter-
drückung zu setzen ist, das wird Die Zeit lehren« —- vor-
läufig ist es schwer, Sompathien für sie zu empfinden.
Jn der jetzigen heißen Zeit eignen sich diese türkischeti
Häuser anßerordentlich zur Aufnahme von Kranken we-
gen der ungemein lustigen Bauart — wie es im Win-
ter sein wird, ob dann nicht die Sache einen zu lus-
tigen und kühlen Austritt) bekommen wird, ist die Frage.

Jn Sistowo habe ich einige Piale das Hospital,
welches Professor v. Wahl leitet, besucht und habe von
der Einrichtung, wie sie eben durch Besitznahme verlas-
fener türkischer Häuser ermöglicht worden, »den vortheil-
hafteften Eindruck gewonnen. Allerdings ist es eine
Riesenarbeit gewesen, Alles in Stand zu setzen, alle
Trümmer und allen Unrath hinauszuschasfem die von
den oben erwähnten p- p. Bulgaren herrührten — jetzt
aber könnte sich das Hospital überall sehen lassen.

Bei Gelegenheit dieser Besuche, sowie derjenigen im
gegenüberliegenden Siknnitza bei den Herren Professoren
Hoffmann und von Oetiingem wird es schwer, sichgvon
einer menschlichen Regung fernzuhalten —«oom Neide.
Die Herren leben inmitten der großen Hast und Ueber-
häufung oerhältnißmäßig still und behaglich, sie brauchen
nicht mehr Kranke aufzunehmen, als ihnen nach dem je-
weiligen Stand ihrer Arbeitskräfte und Raumverhältnisse
wünschenswerth erscheint, sind gegenüber den Kriegshw
spitälern, welche von der Krone eingerichtet und unter-
halten werden, mit einem gewissen Luxus ausgestattet,
und Vor Allem: sie haben keine Transporte, das fort-
währende Zu- und Abströmeti der· Kranken fehlt ihnen.
Damit soll— nun keineswegs gesagt werden, sie hätten
weniger Arbeit, sondern nur, ihre Arbeit seieine weit
befriedigendere und für die Arbeiter angenehmer-e. Und
besagter Neid überwuchert denn auch nicht alle anderen
menschlichen Regungen: stets werden jene Orte als er-
quickliche Stationen willkommen geheißen, auf welchen
der müde und hungrige Transporteur bei feiner Rückreise
mit seltenen Leckerbissen bewirthet wird, worunter Häring
und Schrammscher Doppelkümmel die erste Stelle ein-
nehmen.

Jn Bjela ist es recht still geworden, seit der Kaiser

Telegranune der Neuen Dtirptschen Zeitung.
Nclchfteheltkje Depssche Tst MS FIM heutigen Morgen zugegangen unddurch ern Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt worden.

Si. iiietetsbtttzp Dienstag, 6. Septbn Abds. Aus
dem Hauptquartier St. Kais Hoh- des Ober-Comman-
direnden sind die nachfolgenden Nachrichten eingegangen:

Hauptquartier Gorny-Studen, Montag, 5.
Sept Die Blolade und« das Boinbardexnent Plewncks
dauern fort. Mehre neu errichtete Batterien fügen dem
Feinde bedeutenden Schaden zu.

Heute griffen die Türken die Befestigungen des Ni-
kolaus-Berges vor dem Schipka-Pafse an, doch wurden
sie unter großen Verlusten zurückgewiesen Unsere Ver«
luste sind gleichfalls bedentendr Oberst Fürst Me-
schtschersky ist todt, Oberst Tjashelnikoiv ist verwundet.

St. Weinen-arg, Mittwoch, ;7. Septbr. Die heutige
Nummer des »Golos«· reproducirt eine derWiener Presse
aus,Bukarest zugegangene Depesche, der zufolge der
Großfürst Thronsolger fein Hauptquartier nach Sistowo
verlegt hat. — « «

Wien, Dienstag, 18. (6.) Septbr. Die »Deutfche
Zeitung« melret, daß einTheil der zwischen Sofia und
Philippopel stehenden tiirkischen Truppen den Befehl er-
halten, iiber den Balkan zur Unterstützung Osman Pa-
fcha’s nach Plewna zu eilen. -

Wien, Piittwoclx 19. (7.) Septbru Die Wiener
Börse erwartet mit Ungeduld Nachrichten über das Ne-
suitat der heute in Salzburg ftatifiiidenden Zusammen«
kunft des Grafen Andrassy mit dein Fürsten Bismarclj
welcher bei. der augenblicklichen Sachlage eine große Be-
deutung beigelegt wird. - »
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Verantivoktlicber Redakteur: Dr. E. zllxattjeicn

nicht mehr hier wohnt. — Die Marketender sind fortge-
zogen und sehr wenig Militär ist nachgeblieben.. Den
Tag über sieht man nur Ochsenfuhreiy von Staubwok
ken umgeben, durch die Straßen schleichen, des Nachts
durchtönt ein furchtbares Hundegeheul die Luft; Diese
Thiere· scheinen den Tag über zu schlafen und Kräfte zn
sammeln, und es ist auch »sehr nothwendig —- es muß
furchtbar anstrengend sein, sechs Stunden ohne Unter-
brechung zu hellen, besonders da die meisten durchaus
catilinarische Existenzen »sind, um deren Fütterung sixh
Niemand kümmert und die ein gefallenes Pferd oder
ähnliche Leckerbissen durchaus nicht verschinähein — Der
Abend und der frühe «Morgen sind jetzt köstlich: von 8
Uhr Morgens ab bis Sonnenuntergang ist die Hitze
noch sehr groß, war es besonders am 11. und -12. August.

Am 14. August, einein Sonntag, war ich im evan-
gelischen Hospital »in Sistowo und gegen Niittag kamen
auch die Professoren Hoffmann, V. Oettingen und Berg-
mann aus Simnitza zum Besuch herüber — ein respec-
tabler Theil unserer medicinischen Facultät Die Herren
wollten eine Facultätssitzung halten, um Professor Hofs-
mann, der in nächster Zeit zurückreiseii will, weiteren
Urlaub zu ertheilen, und wir wandtenuns natürlich mit
dem Gesuch an dieselben, »in Sistowo unsere Promotion
bewerkstelligeii zu dürfen Der Doctor ist recht ange-
sehen, das akademische Abzeichen auf der Brust giebt
der ganzen Persönlichkeit eine gewisse Weihe , daher
war unser Wunsch gewiß ein wohlberechtigten »

. Schon. naht der Brief seinem Schlusse und ich sehezu meiner Beschämung daß ich Ihnen aus der Türkei
noch nichts von den Türken erzählt habe. Der Grund
liegt darin, daß man keine sieht, mit Ausnahme Von
Gefangenen. Jn letzter Zeit beginnen übrigens einige
türkische Landleute zurückzukehren, ich habe hier in Bjela
schon Mehre gesehen und werden dieselben in Gemein-
fchast mit den Bulgaren sogar dazu verwandt, Befesti-gungsarbeiten um Biela herum auszuführen. Diese
werden in größtem Maßstabe betrieben, es steht zudem
Zweck schon seit längerer Zeit ein Sappeurbataillon
hier — dasselbe, das im Frieden in der Nähe von R iga
stationirt war. Neulich wurden zwei Rotten von ihnen
abcommandirt ixi den Schipka-Paß, um denselben zu be-
festigen, und mit dieser Abtheilung begab sich auch ein
junger Dorpatenfey Dr. Hirsch, als Arzt mit auf den
vielun1käinpften«Paß. —- Es giebt also, swie Sie sehen,
kaum einen Punctauf dem Kriegsschauplatze wo nicht Dor-
patenser mit dabei wären.

" Genehmigen Sie re. "
Dr. -«’-.
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« Die Herren Studireiideii Jacob Den Herren· ·
· d Livonia I -

Rolensteiii und· Ottoiinrn i) o n Phxlxstern ex! · xzsz »» qbzuhqltendell . l.
»» Borste-Hang· Donxspxszaæ de» z»

Aderkas haben die Unioersitat ver- welche a» gez— am 20« s9pt.»3« c. stisitusteninnssig . »du «» Septw V« YM amemgen Wunsch
lassen. . . .- «· « «» · · · E ». zum 2. undletzten Mal: Die Lakeien,

Mai, is» -«-. Sake. is» . lseneinliei sniiiiii ins» »» «

» We» «» -,»,-.·......·.«»ch.,. »» S«
. t Rector Mchlioivx E— und an der Feiek des sciftungstagess Theil Zu nehmen tzece hu; Eva» Schallfpæl mspGesang »Es; Ab-
Nr 752. sit· Rims- Sesks · bietet sieh für die Zeit der« Festtage VVOIIEILIUSEYU HEXE« ZU Taten von H. Hersch Musik von

—·—·s·s-——«——f-——·—-—·-—r—«sp«·-·—— I · " · ·
«

- l- .» Da die Herren Siiidireiideii spiiut » · » das. Fest-com e
F» Anfanxsiz m» WV· Stein«-«« «« August 2-««7·······g Änmeldungen werde« Frbeflzn per-Adresse«

· · « 73. Vorstellung. Freitag- den 9.
«! Dorpqt nich· « Mz··«·e-ssen sum· P . . »HFFLLJLLEHFELZEJLJHFTJ.ÆLWJO-·f«—««—— sSepteinber 1877. åspsxkenefkö für die Caskwerden dieselben von; Enteilt Ktljltls I . » »

sirerin Frau»LI-;s»:kde·s:tl)»al. »»Le--ore«.lichen Dorpatscheii Unioersltilksxlsklkhke " zi Schauspiel mit Gesang in 3 Abtheiliirigen
unter Androhung der ExmatriciiliisI .«- , » « von Call VDU Hvlkevi .
rion desmittelst aufgefordert, fiel) bins « «k»»»-»s·2««« , z Soxzntatgdden 11SSlepten;ber1»877.nen 14 Tagen a. dato dieser BehordeI «; g Letzte vtse Ums— »O Uß e! dies-
vorstellill zli inachen « ··«-«·«"««’·«3"« H Iahrtgen The«erfalson'

Dorpah den 7. Seht. 1877
·
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, D? qYxstlilcht DIFVDVPVEEZIIIUAEURom» Wkyizout — - . istaii Hi: im g te ein e » Hand-
. »; . s z; z; es - weiter-Vereins geitattet mit stets-

· O nahtlie von Personen denen ans
ie Arbettssiiiiideii des Dingen- I e . · - » , irgend neigen: ilszkizxide Be? Bezirk-h«« Clllllilkszllll lllklll UllllIkksi- » vom 15»S9pthr» wekdendspe Dampkex · fdxztjzjgieeridnellojeålsisealfnnäg gitih

tatsgkblllldc sllld Vol! Um! an · HszszHF Iszsz «, »Ja? s » »?szo. derszVorstelllyIg vix-Ufer? jedxoch nur
10——1 nyk Vom. VII nnd an— O XIE sgzjklisdlzsedrskkrkzzeszzkzlzilzzszzklkzztesk Des

3—6 III» . d nicht: wie bislier täglich rkon Dorpat Iund Pleskau expedirtz -«—-·-—·—"FY-js;j3s—""""«··««·-
lliii rege Betliiiligiiiig wir »«g,9kd9n, sondern nun« . H
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drengeiid gebeten» Viel» M- am FHWHHYY Fgjkzwogh und Fkpjkzge g

klieit erfordert auch viele fleißige - Mokgsens 7 Um— von Dei-pat- und e

HERR! C , , am Dienst-lag, Wonnen-ewig und Sonnabend empkzehik eBUNTER-« g
»·

Llorgsens i Uhr »von Pleskau i « J: B· SCJUYHHHL
An! Donnerstag den d. Sept- l8-7

»
Die Dampfer »Wenn-spat·- und HSECFIEIUCCIOEH wer— -«-.-—-——----—»-——-k——————

W» «« « den abwechselnd die Fkrhisten machen) « Weg-V(A ·YessourcecpEarten E« .
. . « La- s

ein · — » DEF in verschiedenen Sorten v er k a. ritt·
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«« E li h KIND-rarti-Hienieden— sum; G»Hütte; in ne s
· neuester Constriictioii ·

«

« wird YCTECIECH B n H Lcibjckckcss
in10 gedehnten, theils großartigen Fronten J» d» KunskGkashjjkke wird die « fiirDamen und Herren aus al- l
- EVSEVTMIIEWETDEID « Glsfvinnerei und Glasweberei sowie · » «.

- » len Stoffen bei -

V Besonders hstvvkzuheben wäre: das Blasen und Fern-en des Glases in . tIronie IX» tgaiiz n·eu!) . einer für jeden Gewerbe und Kunstfreuiid efmht D« s N» » ., ». - Jrcymn h· "Ja der- Luft, Innntten einer Brillanb instructiven Weise vorgeführt., Ein hoch- g ·
« ahere «« ernagen Im

.·

Bisse· älssputchålizxesseä »t9UFI»1B)ä åvigdb das geehäztesi Publieiiiii sieht in dem voi·gefi"ihr- .————.—.—czMEl—e——————kz·notel' .1111 St— Mira neie iaenen.en roeee: ’ l EIN«- PWMPO «— . · ’ «

Herren und Kaisers A lexaud er II. essanten fdlloikgxieix Tjerhgeeekhliiikxcilie sxltlxr E , .
,

» Von Aue: abgemsten Den« Regt Umge

erscheinen. Nach dein »Ver»s»cl·iiv1n»den des- ganzen Entwicklung sich abspielen. « ErautscUexek .
selben erscheint das Bildnis; Unserer Er:

, - -—;-
.

- - Und und eine kleine Partie wollenes Garnhabeneii Kaiserin Man« Akexajp Die Kunst Glashutte befindet sich in «» . V k «» h nnipstrafe M. s beidroronrk zum Schluß in das Bildnis; der dazu erbauten Bude gegenüb r der IOCEYFZII zum er auf Jos « s· z Gebhzkdk ·.

St; Kaiserlichen Hoheit des Großfürstn TUMVAITE Und ist geöffnet Von Mittags · aus II» gkspz Ha» et» et» H» -·—;«-——-— .raY-e—n——.-———--—«—
Throiisolgärs Alexander-Alexandro- 12 Uhr bis Abends 9 Uhr. . . «
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« «witsch erzeigend. Die Viiduissis sind , .
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— W« Fksysllllkks . S · ·
ins sehn-fett Zügen und leichl erkennbar. « Cstltkeesa Person 30 KVYY l« KMJ werde« verkäuki Rathhalksstrilsse Haus
Der Durchmesser der Strählrnweite der d« a« l« hol« · Nr· 34"-"ZU EVEN-ge« Dem« ·
Brillantglorie beträgt 24 Fuß. — Jider der Bejucher erhält bei einein »

. M « — . dlaler Werg.

END Dies EVTTHCTDIIEUZZ der slKaissrkichkn Fnttrete VI: 80 Mino. einer» ausGlas ge- . · s ·» Abreise-see. · .ildnisse »wir-d is ationahynins inw- Fr Ig en . egeiistaiid zur Erinnerung mit »
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». 1. Enge« Baron Haaren. - « .
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Zum Schluß: »Der Ausbruch d · ·
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·
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gelscjlliswcrf nd· - -:-i.—.-.:-s«-·-:.;-»—;.,-.-·,--Ts häufen!- spwohl in VJWNMThci E » . Fllgcllo-llllllk-nc»jfcmdc.

Mach dem Feuerwerk Gras-artige riet) und deren Umgebung, wie auch · «. ...-«-o7·FZ VIII» « » Geksztxkl Bfgteszjm HH’·«Y«"V" MEVDECFIEVU
bengalifche Beleuchtung des ganzen TEE in entfernteren Ortschaften nnd in —————-«-M—FEY.ZFZTUHI nebst isjlliiclslin alixnäjxrgrglilxsGarDiensY ll I K andern Kantonen gelegen, worun- ·. ; Eine . Gadilos ausstieg-i, Fzk von Moder nebst-Fast:

« ie Jntcrva e zum Uinlegeii der iker mehre init gangbarer: Wirtlii ·« , L« L·"’l«UV- VUWEHEWVATTSEU UND NslcksttssFTVETTEII NUV 3 Iiikllllk U; Wähkeskd DEL- fchaften und wieder andere für ver- studentenwohugslyg Heil-Ziel Ri a? Ndr K · t « ·
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NEU- GDIDTCSEIU SCHLEIDEN, Serpiiitoseii ·« Undoiikjelsssdqxckenz mehrelsjekrfchzgftse H,- 23. Das Nähere beim Kaufmann A Priester Klllsllw Uns Viehe: vlizin Lclndecujsiifekx
&c« gar-sitt, fortwährend steigen. —« Das sijze Und Pilzen» Cqfe Reskaur»jzo, Lipping am Petersburgexs gerne»

·

svff nebst Gent. aus Ooeifa, sind. Nsichlxkpx a.
Betreten des Feukkwkkkklakzks M« UU- E ltklhGiifthöfeyiiber kleinere Lie-» Es J· ·
bFsUgkEUspder a; gelegt-II! Ali-sen wegen, E? genfchafien und itröfzere Heimwefeih . . Yakllpffkl)ifffuhkt.frrengstens unteriaglz »für gute Schmutz; Do« F« 4800 Hi, It· mkooodlnd Wohnungen von 2 nd. 3 · . » Mit deniDampfek»aukx.mpek«1«»·gt», »»

und Iiliiiiiikietion is! bestieg gesorgt worden. etliche ganz große Gütergewerbevon ob» »Hm; gjzöbek YPeter3åsr«";sz;er-Y«t m« fzwFYssärokslIszsfeIbst II» Hksdtv Ykeschis1sky- Kasse«
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Herrn Daukciiilll und am Feuelzweilb HWWWEVVIYGGVSGH Mut« any« vcspqchtlkjlllkns
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« « ..-V2I?——-18««Ä? -...—
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er Diitpischeituw
«« « » Etscheinttäglich . «

sit Ausnahme de: Sonn« um) hohen Festtagr. Ausgabe
nur 7 Uhr Alsendsx Die Buchdruckerei nnd Expeditivn
find nat« an den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis
7-Uht Abends, auägekn von 1-—3 Uhr Mittag8,;geöffnet..

· äxknnghme dxt Jnserate bis U» Uhr Verm;
Preis ,für· die viekgefpaltene Korpuszerle oder deren Raum

- bei dceinialigersnsettiyn s« 4 sey. «

Hwy g f«r ,.,»ZzaK,—-I g m: g.

·»

· « « Pxeisz in Dorpat
äshtzlijckz 6 Rbl.,tllz·å’lbächhr.låch 3 Ziesteljäbrlich 1 RbL

v
·» Ixtona : pp. «- it er endun d « d'

Post: ja«hrl1ch 6»R·bl.·»50 Fkpp., Halbjährlich 3 RFL ggckkopk
vterteljahrlrch 1 RbL 75 YKop.

Auf. die ,,Neue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. , s »

- Inhalt. s "—"»

Vcptitischek Taggevekiche «
Born Kriegsschaiiplatzeg .
gis-send. Dorpah Zurückgetviesene Literaten Pernauc

Gymnasiuin Aus Arensburg Rigm Tagesnachrichtem Bald«
Ikfchpvttt Debatte. Aus Kurland und Mitarn St. Peters-
burgz Vom Kriegsscl)auplatze. Neuer Seeweg Aus Orel. »

Neueste Post. Telegrainme Localeek Qnittung.
hand- u. Börs.-Nachr.

Feuilletoir. Die Barbarei des Osmanenreicheel «

- Politischer Tagesvericht
» , Den 8. (20.) Septbn

»Ja Piewna ist» die politische Situa-
tio n: wir hier in Bukarest haben gar keine SituationJ
foll Jva1i«Bratianu, der rumänifche Minister, dieser
Tage einem Bekannten erklärt haben, der ihn um die
momentane Lage befragte. So ist es auch: weder in
Konstantinopeh noch in Petersburg noch sonst irgendwo
liegt gegenwärtig die Entscheitung Das Ringen um
die Schanzen von Plewna wird sie bringen: daher auch
die siebet-hatte Erreguug, mit der man von allen Seiten
diesen Kämpfen folgt. Aber freilich, wenn man eine
dramatisch verlausende Feldschlacht im gewöhnlichen
Style erwartete, wie sie im letzten großen Kriege statt-
fanden, so. sieht man sich heute getäuscht. Die zweite
Periode desrusfifchtütkischen Feldzugs trägt einen ganz
gndererrCharakter als die erste; an die Stelle der di-
plomatischen Kriegführung der Rufs-en, die im Fluge
Erfolge erzielte, welche später wieder aufgegeben werden
mußten, ist nun eine anerkennenswerthe Vorsicht »in
den Operationen getreten. Während in der zweiten
Plewna-Schlacht noch russifche Jnfanterie-Masjen sich
an den intacten tükkischen Redouten verblutetem hat
eine förmliche Belagerung der Stellung Osmctn PA-
fchnxs begonnen, die sich» äußerst hartnäckig gestaltet
und enorme Truppenniassen von beiden Seiten in An«-
fptuch nimmt; je weitere Ausdehnung dieses« Schlüchkm

J c n i l l c i o n.
Die Barbarei des Osmanenreiches

Die Barbarei des Osmanenreiches wird. durch nichts
so deutlich illustrirt, wie durch das Verhalten der Be-
hörden den Räubereien der Tfcherlessen und den; Massen-
metzeleien der Christen durch die Baschibozuks gegenüber.
Schon im vorigen Jahre, bei Gelegenheit des bulgark
sehen Aufstandes, trat es offen zu Tage, das; d1eszturkt-
schen Behörden sich den Raub der Baschibozuks nioglichst
zu Nutze machten. Auch jetzt verfahren die turkischen
Gouverneure &c. noch ebenso. So schreibt ein» Gewahrs-
mann der »Nordd. Allg Z « aus Anlaß einer Schil-
derung der Metzeleien von Kawarna:

»Das Schrecklichste ist, daß alle diese Schandthaten
vor den Augen und mit Zirstimtnring der Behörden und
sogar unter der heimlichen Anstiftungsder türkischen Re-
gierung selbst geschaheirl Die Tscherkessen machen daraus
gar kein Geheimniß, sondern sagen es ganz offen; ja
sie zeigen sogar selbst offieielle Documente, welche ihnen
zu thun befahlen, was sie verübten Alles Schaf- und
Rindvieh sowie die Pferde, die sie geraubt, brachten sie
am hellen lichten Tage in den Konak, eine Besitzung der
Regierung, zeichnetett sie in Gegenwart aller Behörden
und des Rathes, die also hiermit das Räuberhandwerk
legalisirten, und führten sie dann fort, um nach ihrem
Belieben darüber zu verfügen. Täglich bringen Tscher-
kessecy Nogais, Tataren, eingeborene Lazen und Kurden
gerawbtes Vieh aus den Dorfschaften der Umgegend her-
beiünd verladen es auf den Schiffen und D.smpfbooten.
Die Christen, die es als ihr Eigenthum recognosciren
und sich mit Beschwerden an die Behörde wenden, wer-
den mit einem Hohnlächeln über die christliche Einfalt,
die da glauben kann, man werde ihnen ihr Eigenthum
wiedergeben, zurückgewiesen Ja, was noch vermessener
undEverabscheuungswürdiger zugleich ksts UAchDCIU DIE
Behörden die Niehrzahl der Christen zu Varna ausge-
wiesen hatten, schickten sie eine Abtheilung irregularer
Puppen, welche alles Vieh, das bei der Plunderung
entronnen war- —- 10,000 Schafe, 500 RIUDek-«500
Pferde —- zusammentrieb, oder mit Gewalt den Hirten
entriß und, einer Ordre aus Varna gemaß, nach« diesem
Orte selbst und zur Armee nach Basardshik brachte.
Der Haupthetd bei den Greuelthaten zu Kawarna, der
Commandant Mehemet, theilte sich mit· den Tscherkessen
in die Beute, die sie in dieser Stadt und den umgren-
zenden Dörfern gemacht, und schickte eine große Anzahl
mit Zeugen, Pelzwerk und kostbaren Stoffen beladen-er
Wagen seiner Familie nach Varna. Man versichert,
daß auch der UnterpräsectEsref einen Löwenantheil von
den geraubten Geldern undWerthsachen davongetragen

annimmydeiio entscheidender wird es sür den dies·
jährigenzdFelsdzug sein. i

Das Iungarische Ministerium hat in einer Note an
die Wes-er Journale denselben den a uthentisch en
Text— de s T o a st es mitgetheilh den Kaiser Franz«
Joses eines-BE. August (12. SeptJ in Kaschau ausge-
vract:-t. Derselbe-lautet: »Auf das Wohl meines then-
renks-Fr·eu-ndes, des Kaisers von Rußland, dessen Na-
mensstag wir heute «.fetern. Gott erhalte und beschiitze
Se». RtajestätR Wie diese richtiggestellte Lesart zeigt,
entbehren die langen Commentars« weiche man in Pest
und Wien über eine. Stelle des Toastes, die gar nicht
gåsprotbeu worden» zum Besten gegeben, ihrer Grund-
lage und sind gänzlichigegenstaiidslos geworden. Nicht
minder dürfte aueh die-Mehrzahl der Jnteepellationem
welche soeben im. ungarisehen Unterhause angemeldet
und die zum größeren« Theil rwohlauch durch den Ka-
schiauer Tons! veranlaßt worden, durch das oben er-
wähnteministerielle Dementi iihre thatsächliche Voraus-
setzung eingebitßt haben. . Die angemeldeten Jnterpeb
latiouen sind: «.1) von Helsyr Ueber den Anschluß
Oesterreicwllngarns an die Vorstellungen gegen die
türkischen Grausamkeiten; 2) von »Apponyi: Ueber den
Eintritt Serbiens sin . die Actionz 3) von Ernst Si-
monhix Ueber die Politik der Regierung hinsichtlich des
rnssisctptürkischen Krieges; 4) vou-Jranyi: Obziwischen
Qesterreiclp Ungarn, Deutschland und Rußland ein
Bündniß besteht? s) von Ludwig Simonhi: Ob das
Dreikaiserbündnißj besteht oder überhaupt bestimmte
Abmachungen bestehen? .

« Wie sehr aufrichtig Lord Derby es mit seiner vor
wenigen Tagenjin Liverpool gethanen Aeußerung meinte,
daß der jetzige Zeitpunkt noch durchaus nicht sür eine
friedliche Vermittelung der Mächte geeignet sei, hat
er seitdem prattisch dadurxz—bewieesen, daß er sichimit
seiner-Familie .nach Knowsley »zurückzog.. Knowsleh,
das Stammgut der Stanlehs, liegt nahe bei Liverpool
und läßt sich selbsixnit Zuhilsenahme des schnellsten

««aüerEisenbahnzüge-kaum unter aolet Stunden erreichen.
"Daß er sich so weit von der Hauptstadt entfernt, späh-
rend er es bisher sür gerathen gehalten hatte, auf
seinem niäber bei London, in der Grafschaft Kent ge-
legenen kleineren« Gute zu verweilen, ist, wie gesagt,
der praktische Beweis, daß er den Augenblick sür eine
diplomatische Vermittelung zwischen Rußland und der

hat. Jetzt stolziren die Raubmörder von Varna und
Baltschik, nachdem sie die schmutzigen Lumpen, die sie
vordem bedeckten, weggeworfen, in schönen neuen Klei-
dern, »den« Erträgen ihrer Raubsahrteiy auf den Straßen
und rühmen sich laut ihrer Schandthaten Von der
ganzen ungeheuren Menge Vieh, das von hiernach Kon-
stantinopel geht, rühren neun Zehntel von der Plünde-
rung her. Die Tscherkessen denken übrigens nun wieder
an eine neue Plünderung und haben Baltschik dazu
ausersehen« Reisende die von Mangalia kommen, ver-
sichert« daß sie diesseits jener Stadt, die 9 Meilen von
hier liegt, auf mehr als 500 Christenleichen gestoßen
sind, an denen die Geier und die Hunde nagten.«

Ebenso barbarisch, grausam und blutgierig verfahren
dieTürken bei der ,,Bestrafung« der. südbalkanischen
Bulgaren. Ein Privatbrief aus AdrianopeL datirt 1.
September, theilt mit: « ««

,,Dreiunddreißig Personen wurden heute gehenktund
jeden anderen Tag finden Hinrichtungen statt. Man
wählt jetzt die wohlhabendsten und achtbarsten Leute aus
und confiscirt ihr Eigenthum. Olchtzig der Engels-hellsten
Einwohner von Karlowa sind hier gehenkt worden und
zwar Diejenigen, »die im Bewußtsein ihrer Unschuld nicht»
die Flucht ergriffen hatten« «

Ueber di-ese Schandwirthschccft hekkschtz fv beklierkt das
oben citiite Blatt hierzu, in den turkovhtletk Sirenen, die
sich mit- dem Verschleiß von Photographien turkischer Vers-
wundeter befassen, keinerlei »Entrustung. Wir knüpfen
hieran noch einige Einzelheiten, die wir einem— Kon-
stantinopeler Briefe (vom 2. OeptJ des «H(1mb. Corr.«
entnehmen. Es heißt dort: · »s »

. . Wenn anderwärts bei« Leuten, welche. man ver-«
haftet,i Hausdurchsuchungen vorgenommen werden, so ge-
schieht das, um compromittirende Schrisststücke zu confisi
ciren, überhaupt Beweise der Schuld in die Hände der
Behörden zu bringen. Jst es nicht charakteristisch« daß
die Polizei der türkischen Hauptstadt, wenn sie bei ver:
hafteten Bulgaren Hausdurchsuchungen vornimmt, sich
mit dem Forschen nach derartigen eorpora deiicti gar
nicht erst aufhält, sondern sich damit begnügt, die Schmuck-
gegenstände und die werthvollen Shawls der Frauen des
Hauses, sowie- das Baargeld der Gattin mitzunehmen.
Die Leute haben nur zu recht, wenn sse spöttisch bemer-
ken, diese Schmuckgegenstände, diese Shawls und dieses
Baargeld seien ja eben die Schuldbe1veise. Jm Quar-
tier von Psummatia, um nur Ein Beispiel anzuführen,
wurde vorige Woche ein wohlhabender -Bulgare verhaftet
und die Polizisten, die ihn ins Gefängniß führten, nah-
men gleich auch eine kleine Cassette mit sickh in welcher
1000 türkische Pfund in Gold eingeschlosseii waren.
Nach 48 Stunden theilte man dem Verhafteten mit, daß,

Pforte noch nicht für gelegen hält, auch kaum erwartet,
daß er übermäßig rasch eintreten werde. Die« »Times«
hat gut predigen, daß lsZngland jetzt schon einen frie-
densstifterischen Versuch machen solle: das Answärtige
Amtweiß um Vieles besser, daß damit Zeit und Dinte
nutzlsos vergeudettverden würden. Die in London be-
glaubjgten auswärtigen Gesandten theilen sich in die-ses Wissen, da sie sonst in London geblieben wären,
statt in Brighton Seeluft zu athmen oder anderwärts
anderen Vergnügungen nachzugehen. Schwerlicsh werde-n-
ihnen ihre Nachsommersilieisen iiberniäßig verkürzt wer-
den. » —

Aug Konstantin-we! wird dem Wiener »Frau-den-
blatt« gmeldeh daß die von der Pforte verfügtie Ver-
öffentlichung der Berichte ihrer Walis in Thessalien
und Epirus über die dortigen Vorfälle wegen der
heftigen Recriminationen gegen die hellenische Bevölk-
rung einen solchen Sturm von Unwillen und Entrüstnng
unter der griechischen Bevölkerung der Hauptstadt her-»
vorgebracht hat, das; Mr. Lahard der Pforte dringende«
Rathschläge gab, diese Publicationen einzustellen. Aber
auch noch anderweitig spitzt sich das Verhäliniß zwischen
der griechischen Bevölkerung Konstantinopels und der
türtischen Regierung zu. Die Pforte läßt die rnitsder
Athener Post einlangenden griechischen Journale ins-
gesaninit und regelmäßig mit Beschlag belegen, um de:
hellenischen Bevölkerung die Cognition der Vorgänge
in Griechenland zu entziehen. Dadurch leistet sie der
Entwickelung eines Geheimwesenx Vorschub, »Welches
sichgzselbst bis in solche griechische Kreise versteigz die
an den höchsten türkischen Staatspositionen pattieipiretk
Die nächste Confequenz solcher Verhältnisse ist aberder

»Beginri eines den Staatsinteressen sehr absträglichseni
Mißtrauens der leitenden Pfortenkreise gegen alle Fauc-
tionäre griechischer Nationalität. - « — i

, Der Proclamtion, welche Fürst Carl von
Rumånienan sein Volk gerichtet hat, steht die Wiener
,,P»r·esse« ,,tühl bis ans Herz hinan« aber dort) nicht
ganz ohne Wohlwollen gegenüber, »Europa«« — nrtheilt
das Blatt ——»«,,wird auch dieser neuesten Phase rumäs
nifcher Politik gegenüber eben-so kühl bleiben- wie bis-
her» Das schließliche Schicksal Ritnkäniens wird nicht
DUkch die Beschlüsse seiner Kammern und sein-er Pfi-
nislery nicht durch. die Entschließungen seines-Fürsten,
sondern auf dem Areopag der Gxoßniächte geregelt

er- wieder nach Hause gehen könne, weil sich herausge-
stellt habe, daß er unbegründeter Weise von einigen sei-
ner Landsleute verleumdet worden sei. Der Mann war
natülich sehr glücklich über die Mittheilung, als er aber
dann schüchtern nach seiner Caffette zu— fragen wagte,
stellte sich der betreffende Beamte sehr überrascht, Ver-«
sicherte, er wisse nichts von der Cassette und dem darin
enthaltenen Golde; wünsche es der Kaufmann, so werde
er Nachforschungen einleiten lassen, doch-müßte der Ei-
genthümer, damit dieselben ganz unbeeinflußt geführt wer-
den könnten, bis zur Beendigung derselben in Haft blei-
ben. Unser armer Bulgare merkte wohl, auf was es
abgesehen war, und da er nur die Wahl zwischen dem
Verlust seines Geldes und einer Haft von ganz unabs-
sehbarer Dauer hatte, so erklärte er dem Beamten mit-
einem schmerzlichen Lächeln, daß er sich wohl geirrt ha-ben ncüsse und daß die»Eassette, von der er geglaubt, daß
die Polizisten sie fortgetragen hätten, jedenfalls noch ru-
hig in seiner Wohnung liege. »Zum Lohne für solcheEinsicht durfte er unbehelligt nach Hause zurückkehren,
wo sich die Cassette allerdings —-— das— braucht kaum ge-
sagt zu werden —- nicht vorfand. .

. . Jn Adrianopel
liegen zuverlässigen Berichten zufolge« gegen 1800 Basl-
garen im Kerker und« warten, daß man- sie vor— das
Kriegsgericht führe. Das sind keineswegs etwa Nebel-
len, die man mit den Waffen in der Hand ergriff, auch
nicht Leute, die sich bei Spionagen ertappen ließen,
Die Bulgaren, bei welchen Solches der Fall war, sind
ohnehin schon alle summarischi hingerichtet worden. Es
sind nur Leute, die man beschuldigt,- verdächtig— zu sein.
Jch glaube nicht, das; in den Provinzen bei der Ver-
haftung so friedfertiger Leute dieselben Gründe maßge-
bend sind, wie in der Hauptstadt, aber die Aussichten
der Verhasteten gestalten sich darum nur um so trüber.
Die Habgiey welche in Konstantinopel die zahllosen Ver-
haftungen veranlaßt, kann am Ende doch noch mit— ma-j
teriellem Gut befriedigt werden, während der- Fanatiss
mus, welcher die Bulgaren in den Provinzen einkerkert,
nur im Blute der Opfer eine Befriedigung findet. Hun-
derte und Hunderte· jedenfalls unschuldiger Leute sind in
Adrianopel schon hingerichtet worden. »Das Richtwerb
.zeug besteht« — heißt es in einer Correspondenz des »Le-
vant Herab« mit rührender Naivetät — aussdrei sehr
einfachen Holzklötzen, von denen jeder 3 Meter Länge
hat. Man stellt die drei Klötze so zusammen, Daß fks
eine Pyramide bilden, schlägt um die Spitze einen eiser-
nen Reifen und läßt von ihr zwei oder drei eiserne
Ringe, je nach Bedarf, herabbaumeln. Ein solcher Ap-
parat ist danerhaft genug, um nach und nach 300 Leute
und auch mehr an demselben zu justificirenf Jst das
Bild nicht :-eizend?. «« —
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werden. Beweis! Rumänien in der That, daß »Es sich
nicht immer auf fremde Schultern stühen muß link? Olsf
die fortgeschrittene Kraft, auf die eigene Fsebpeiisfahlgkslk
rechnen kanns, daß es in der That Starke genug be,-
sitzt, ,,um feine Mission an den Mündungen der Do-
nau zu erfüllen, um zur Herstellung von Ordnung UUV
Stabilität im Orient beizutragenG so Fonnte EUFOPT
diesals eine Errungenschaft des gegenioakt7gSU·OkIEUk«
kriegt-s begrüßen« Aehnlich lauten die Uikhekle AUch
der übrigen österreiehischen Blatter. »

»

Die Rüstung» Serbiens haben bereits ihr
Echo in Konstantinopel gefunden. Die NEAIEIUUS VFU
den ander Drina, bei Novh-B.izat, NOT) UND W!VDI·II·
aufgestellten Truppen den Befehl Ochs-III« sich DER«
zu halten und für den Fall d»er Theilnahme Serbiens
am Kriege in Serbien einzuruckem Die Zahl der an
der serbischen lslrenze aufgettellien Puppen, die Be-
fatzung ooiisWiddtn intigerechneh durfte kaum mehr
als 20,000 Mann betragen und· fur derrFall eines
serbisctytiirkifchen Krieges dürfte dieje Sireitmacbt kaum
zu einer Offensive gegen» 4(»),000 Herden» genugen, da
sdorh ein Theil der Besatzung von Widdin wegen der
rumäiiischen Besatzung von Kalafat die Festung ntcht
verlassen kann. Doch ist nach der Erfahrungdes letzten
Krieges und nach der Stätte der türkischen Positronen
bei Nisih und Widdin anzunehmen, daß die Türken
einen nachhaltigen Vertheidigungstrieg werden fuhren
-können. .

, « Vom Kriegsschaar-laue.
Ueber die Lage vor Plewna liegt die neueste

Meldung in einem Telegrainm -vor, welches S;Kais.
Hob. der Ober-Commandirende aus GorniPSiuden
«v.mi 5., Septbrn datirt hat: »Get"tern, deii 4. Septbr.,
ritt ich die rumänischen Posiiionen ab und war voll-
ständig befriedigt. Die Entschließung und Be-
fchießunrg Plewnass dauert fort. An dszen von
mir am 2. September bezeichneten Stellen sind die
neuen Batterien bereits aufgestellt und fügen dem Feinde
betriichtlicheii Schaden zu. Heute bin ich nach Gornys
Studen zurückgekehrt« Dasselbe Telegramm berichtet
in seinem« weiteren Wortlaute auch über den aufs Neue
entbrsannten heftigen Kampf im Schipka-P—aß,
über welchen unsere eigenen Depeschen bereits im
gestrigen Blaite berichtet haben: »Heute, den s. Seht»
nach fünftägigem Bombardement, attakirten die Türken
unerwattetden Nikolausberg im Schipka-Paß, und um
5 Uhr Morgens dehnten sie den Angriff auf die ganze
Linie aus. Nach neunstündigem hartnäckigem Kampf
wurde der iFeind mit sehr großem Verlust zurückgewor-
fen. Auch unser Verlustist beträ.htlich. Gefallen ist
der Flügel-Adjutant Oberst Fürst Meschtfchersliz ver-
wundet,.aber niaht gefährlich, Oberst Tjashelnitom
Die» ersten Attalen hielt das Podolifche Regiment aus.
Besonders ausgezeichnet haben»sich: Der Commandeur
dieses Regiments, Duchoiiim ·der Commandeur des
Regiments Shitomih Oberst Tjashelnikoiv, Oberst-
Lieutenant Fürst sshilkoio uiid Major Sfendetzli. Beide
vom 53. Jnfanterie-Regiment (2Loi·hhnien).« Endlich
liegt noch eine letzte Meldung . St. Kais Hob.
des OberkCommandirendeii vom 6. September vor,
daß General Radetzti am 5. Abends die vollständige
Zurückfchlagung des verziveifelien Sturmes gemeldet,
den die Türken auf die Befestigungen von St. Nikolaus
im Schipta-P.iß unternommen und daß bei diesem
Sturm die türkische Garde und arabische Truppen
getäinpfh Der Verlust der Rassen besteht in 19 ver-
wundeten Ofsicieien und 100»gefallenen und 400 ver-
wundseten Uiitermilitärsy ·

Die Rassen schießen sichlangsam an die türkifchen
Positionen um Plewna heran und gewähren zu-
gleich — und· dieser Punct dürfte bei der Beurthei-
lung des· rufsischen Vorgehens besonders zu beachten
sein — ihren Flügelabtheilungen Zeit, sich soweit als«
möglich im Rücken der türlischen Stellung auszulach-
nen. Die eigentliche Entscheidung —-— soll überhaupt
eine solre bei Plewna herbeigeführt werden —- ist,
wie bereits gestern hervorgehobem nicht in, sondern
hinter den heutigen türkischen Stellungen zu suchen.
Inder neueren Kriegsgeschichte bietet, ivie die Nod.
Allg. hervorhebt, vielleicht die Belagerung der Düps
peler Schanzen im Frühling 1864 die einzige Analo-
gie für die Situation, in welcher die beiden Heere sich
bei· Plewcia befinden. Wie es scheint, hat Osman
Psfcha sich von den ihm nächstbelegenen türlischen Fe-
slungen aus hinreichend mitPosiiionsartillerie versehen,
um seine Schanzen wirksam zu vertheidigen und ebensohas! D« Mfsifche Ober-Commando der schweren Attil-
lerie bisher die Hauptaction überlassen. Was die Lage
der Türken ungleich schwieriger macht, als die der Dä-
tien bei Düppeh ist der Umstand, das; ihnen erstlich
kein Meer und keine deckenden "Panzerschisfe zur Seite
stehen, und sodann, daß ihnen die Aufnahmeposition
fehlt, rvelche Alfen und die Flotte den gefchlagenen
Vertheidigern von Düppel darbot.

Aus einem Beridt der Köln. Z. über die Erstür-
mung von Lowatsch geht hervor, daß daran die
sogenannte »preußische Brigade«· den Ehrenantheil
hatte» Sie steht unter dem Commando des (verwun-
deten) Generals Rasgildejew und besteht aus den Jn-
fanterie-Regimentern Kaluga Jiaiser von Deutschland«
und Libau ,,«Bkiiiz Carl von Preufientc Hauptsächlich
das erstere Regiinent hat in der Kriegzgeschichte schon
häufig hervorragende Thaten verrichtet und gilt als
eins der ertien in der ganzen Armee. —- Wie der
,,Figaro« meidet, ist der slliiliiärdelttachå bei der fran-
zbsifchen Botichaft in Konstantinopeh Hauptmann
v. Forey, welcher den Operationen» der türtiichen
Armee folgte, bei Gelegenheit eines Vorpostengefechteh
welches der Einnahme von Lowatsijs Dur-b die Rassen
voransging, von den Letzteren gefangen genommen und
in das Hauptquartier des Großfürsten Nikolaus abge-
führt worden, wo er feinen Landsmann, den Attachå
bei der russischen Regierung, Oberst Gaillarw tin-fand.

Die Widdiner Besatzung, welche nach Ab-
zug Osman Paschas nur noch 5 bis 6000 Mann
zählte, ist durch das-in diesen Tagen erfolgte Einrückeii
von einigen Verstärkungen auf 8000 Combattanten
gebracht worden. Seit dem s. September beobachtet
man, daß die Türken unausgesetzt am Hafenplatz von
Widdin mit der Ausrüstung von Backen beschäftigt
sind und davon schon eine ganz ansehnliche Zahl bereit
gestellt haben. Man hat 180——200 Barken gezählt, über
welche die Türken verfügen können. Am 5. September
wurde die ganze Barkenflotille in das Wasser gelassen
und fteuerie stromaufwärts, vorbei an der großen Insel,
um deren Spitze herum gegen Kalafat zu. Sämmtliche
Schiffe waren mit Soldaten vollgepfropft. Es war
klar, daß es auf einen Landungsverfuch auf Rumäni-
fcbem Gebiet abgesehen war. Sobald die Barken Voll
in Sieht der rumänischeii Batterien bei Kalafat kamen,

eröffneten diese aus allen Gesihützen ein bis zur größ-
ten Heftigkeit gesteigertes Feuer, dessen Wirkung die
türkisch-en Schiffe nach einigem Laviren "veranlaßte,
den schiitzenden Hafen, von dem sie ausgegangen, wie-
der aufzusuchem Trotzdem also dieser erste Versuch
der Türken gescheitert, ist man weit entfernt, sich in
Sicherheit zu wiegen, im Gegentheil werden alle Vor-
bereitungen zur energischen Abwehr eines zweiten Ver-
fuches, auf welchen mehre Anzeichen schließen lassen,
getroffen. Das correcte Feuer, welches die rumänische
Artillerie abgab, wird sehr gelobt.

Aus Varna wird dem Hamb. Corr. über die Aus-
sichten fstr einen Winterseldzug Folgendes un-
term 2. September geschrieben: Allen Aeußerungen

nach zu schließen, welche man in türkischen Militair-
kreisen, und darunter. von sehr hochstehenven Persim-
lichkeitem fallen how, haben sich die Tücken bereite,
vvllståttdkgüdarauf gefaßt gemacht, daß der Krieg in
Diesem Hckbslenoch ntcht zu Ende geführt, sondern
daß entweder ein Winterfeldzug oder ein zweiter, viel-
leicht sogar ein dritter Sommerfeldzug nothwendig
werden wird. Man muß nun, um der Wahrheit die
Ehre zugeben, sofort hinzufügen. daß die-Türken von
dieser Aussicht keineswegs erschreckt werden. Sie be-
haupten im Gegentheil, daß es ihnen weit leichter fal-
len würde, einen zweijährigen und selbst einen drei-
jährigen Feldzug auszubauen, als dem russischen Geg-
ner. -Jhr Raisonnement is! dabei ein sehr einfaches
Ei« VVCZVSEIIEUTEV Vkesigck Psschm der sich vor einigen
Tagen uber den Gegenstand mit einem europäischen
Coiisul unterhielt, setzte diesem die Sache beiläufig mit
folgenden Worten auseinander: »Wir sind, wie selbst
UUfM Feinde zugeben- sehr niäßiqe Leute und wir«
haben uns den Verhältnissen entfprechend eingerichtet
Die gksßks Last, welche auf uns ruhte, war die Ver;
zLUfUNg jene! Staatsfchuldem die gewissenlose frühere
Sultane und Hbslinge aufgethürmt hatten. Dies be-
züglich haben wir uns die Hände freigemacht: wir
HAVE« DIE Zknfetizahlung bis auf Weiteres sistirt Jchsage Nicht, daß das an und für sich recht uiid«billi
war, aber es ist eine der zwingenden Consequen ex?
des Krieges und nicht wir am) es, die des: nkie Hi»
aufbesphwoken VTVEIL Auch die innere Verwcizltiim
kVstEk Utls ich! Wsktkm Man macht den Staatsbeams
M! in der Türkei allerdings mancherlei Vorwürfe aber
Eines habe« sie doch sschekkkch Vvt ihren Colle en i
jedem anderen Lande voraus: wo fände man Sand-r?
war-is Beamte, die ruhig und ohne ein Wort des Mur-rens for-tdienen wurden wenn man ihnen Monate
JEVVE IEUS M Gshalth nicht ausbezahltel Unsere IF?
Cmten Wut« UIW sie werden in ihrer Genü sa IF«
Mitte! siUVEID sich Uoch sehr geraume Zeit dg mjgxt
Schwierigkeit der Situation hindurchzuwindeurch le

Kürze kommt der Ramazan Man wird ih
n· J«

Anlaß Vesseibslh wie das immer so üblich w
ne« Lug

VI« zwei von den 15 oder 20 rlickständi enashji eint?
gehalten aussolgen fund das wird ihnen dgie Kk for« «

leihen,,wieder viele Monatelang zu darben g« vg-
fer Richtung brauchen wir also vor nothwendi ekknAdtxk
gaben Ukchk 3Ukk1ckzUIchrecken. Bleibt an nichizs w

«

ZU denke« übkkld als an die rein militärischen A esler
ge« Und di« ZU bsstkekkelh ist das Land bei der G« F?
samkeit unserer Soldaten wohl nach für z« VIII'
Jene Provinzerh welche nicht direct vom Krihgee ftpahlgs
gesucht worden sind, produciren genug um di? Buhl:
keruiig und die Armee zu nähren, ja «sie liefern seov a;
nych eine« aiiständigen Ueberschußg Diesen wergen
W« TUSfÜhren und verkaufen und der Erlös wikp Un;
dazu dienen« Gswshte Munition Kleidun sstücke ———

kurz AUEZJIUZUFOAffELY was man «nur für bäakez G U,
bekommt( Jch sage wenig, wem; ich hehaupeke
daß W« UMEV solcher! Umständen mindestens drei Jahr«
lang de« Kkieeis fokkäuführeniiii Stande sind «— Hieziibeiimks V« Cptteipondent des Hamburger Blattes
weiter. So wie dieser Pqschq denkt di« wße M ·

heit der Türken und ich glaube Anzeichegn dasürehbhaben, daß derselbe Joeengqkkg auch km S Z«
Regierung der vorherrschende ist W

choyße d«
»—

. .
»

· . er aber die Ver-
halknisse in der Turkei kennt- der wird viellei
und da einen kleinen Einwurf gegen denselbe

cht hie«
chen, aber er wird die Berechtigukkg peg Jdestn Um«

an»uii»d für sich nichi bestreiten können Uzgansig
Moglichke·it, einen dritten Feldzug zu führen e er m«
wir Iunschin keine Combinationen einlassen denn etgotlilpän
ten «do nur mü i · ·

’

·-

zwenez FeldzugsiagxSsetsfckxiihxncåikchtnö aiber was ein

allen den Ersatz-usw«» Weide ich i eLch mich nach
habe, überzeugt dzpon halten zu w m ande gemacht

türkischen Regierungsgewalt ohne Wnxjtetsp das F« OF«
wird, die verhältnismäßig nicht spheiöres moglich sein
sten desselben aufzubringen Dust edeutend en Ko,

sein lenke, den net-g fix» ZU» »»

« Ab« VEUTVOT
abgeschlossen zu sehen, glaubt kein Herbste

«TulandIsts-at, 8. September. Von denzweiundh» iū

nichtbesitzlich en L iteraten unserer Stadt, welche
sich gkinitkstEntrichäung debr LitEriBtensteneSrt zntr Angubtuiigdes a rechts ei den evor e enden ad veror ne en-
Wablen geJeldfet hatten, sindj Bote »wir horemdnachgeschehener s ru ung ihrer Wah fä igkeit, vie r» er-selben, darunter ein Professor der Universitah »ein
Docent des VetesrinaiwJnstitnis und ein Journalishzu rückgewie en worden, weil sie nicht die er-
forderliche Zeit von zwei Jahren in Dorpat doinicilirt
hätten. —- Die Zurückgeiviesenen hatten, wie wir zu
wissen glauben, die Anwartschaft aus ihr Wahlrechtdamit begrnndey daß sie, wenn auch mit zeitweiliger
Unterbrechung, doch bereits eine Reihe von Jahren der

Einwohnersclhccilst åoäpats angehört, bevg sieZhielfelbItin eine amti e e ung ge seien. —- ie ah der
zur Ausübung des Wahlrechts berechtigten nichtbesik
linke: Fixtexcäten Dorpgitsfdheläiäft sich somit· geåenicvbcgiztiigan »

«
—- ein er win en geringer ru eunser städtischen Wählerscbaft

In illetiiuu hat, wie wir der Pera. Z. entnehmen,
der «Gymnasial-Unterricht am 22. August begonnen,
nachdem die projeckirteb R e olr gfck n i s a tät) n d e k
Anstalt in ein « ie enr a iges hmnq-
s-i u m inzwischen vollzogenDworden. fNiZch DerOZJZorgen-andacht ergriff der neue »irector rü ere erlehrer
am Rigaschen Ghmnasium Lieben, das Wort,
wobei er u. A. darauf hinwies, daß eran die-Stelle
eines Mannes getreten, der eine lange Reihe von Jahren
feine besten Kräfte dieser Anstalt gewidmet habe, und
mit ihm auch die Herren C izsafck und Breede zurThätigkeit an derselben neu ern en worden.

In Irriiiiluiig wird nach dem Arensb Wochenbhdie diesjährige Oeselsche Predigeweynode
am«22. iseptember ggingen zicsitd cbis zuk11kZ6-gSOEP-tember dauern. —— ie er -Juridi e e-
selsche n Evangelisch-Lutherischen E»oii-
sisioriu m wird am 27. September d. J. Stoff-let»
werden.

Zins Zliigä wird der zRsiiss. Lsteltächgeschtriebetu Haßdie dortige anfmann cha t mi einer» in-
gabe an das Ministerium der Wege-Comm»uni’catiotien
bezüglich Beseitigung der für den Handel Rigas schad-
lichen Verhältnisse gewandt hat.

· »

-— Die Regierungscommissionzur Em-
pfangnahme der Eisenbahnstrecledsltajoreiihof
TiFckumList in Riga eingetroffen, und wird sich sogleich
an» die inie begeben. «

— Dem Director des Rigaer Stadttheaters Frei-
herrn von Ledebour, ist, wie wir Berliner Zlätternentnehmen, von dem Herzoge von Kobnrg das ·it.ter-
Zeus, 2. Zlassle äes herzoglich Sachsewtsriiestinischen

ausorden ver ie en worden.
— Seine Mai. der K aiser hat unterm. H« An—

Rist c. dem Jnspeetg detSRigasclzesiilgeiståicizön dØchulFuppert, den t. tani an · r en .

Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.
·Yaltischpsvth Z. »Septembår. set. ssnorisitzekzglsckssSchooner«,,Marie« Capit n aar en, ie, wie

uns gesahrieben wird, beim finnländisrhen Leuchtthuriii
Utö auf ein Riss wurde vom Dampfer ,,Reval« bis.
in die Nähe von Odinsholm bugsirt, sanl aber, weil
das Leck zu groß war, aus den Grund, bevor er Bal-
tischport erreicht. Die aus 10 Mann bestehende Mann-
scbaft landete auf zwei Böten hieselbst. Das Schiff
war mit

«
einer Ladung Flachs aus St. Petersburg

nach Abrotin England bestimmt-H Am 29. August hat,
wiedie Rev. Z. mittheilt, der glelchsakks MS St« Pe-
tersburg nach England bestimmte «hollclkl»dkschs. Segler
»Armes-« hei Bnltcschport H a v ar ie erlitten und dem«
zufolge in den hiesigen Esset; Ekkseckksseå Müssskd tt; ii urland hab-U - E! «: - szUlV As« MGenkhmäung des Gouvekneuts Zeit) s I e rso r gungs-
C o m i t 6 s zur Unterstutzimg hlslsbedilrftiger Familien
Von Krieåernckgebildet und zwar xil F r! e d ri eh st a dt

nd in u um. « .u
Z« zsUktqn hatte, wie der Mit. mitgetheilt wird,

bishzum 1. SesgbH dizm Endtermiääe zur Zäinzadh -

za liing der i era en,euer, ieman von en
Literaten 80 resp. 40 Rahel, behufs Erlangung des
Rechts zur l. resp. II. Kategorie, gezahlt; die Steuer
von PkRubeg luL vers: Z. Kategotrizzugezählt zu wec-
den, atten e r o nen en ri tet.

St. pktekiilnirxz 5. Septembr Die La ge der
Dinge auf dein Kriegs schauplatze, vor
Allem der Fortgang der Kämpfe um Plewna, bildet
den Brennpunci der Erörterungen der russischen Re-
sidenzblatten An die gestern von uns wiedergegebene
Besprechnng der »Russ. Welt« sei es unsjür heutegestattet, das Urtheil des ,Golos« über die
tlzkttsächliche Situation bei. Plewna anzu-gikiäiptftzne Tserbgrölßte Tlåzeilf åiåenn ixicht alle riåssisiiåetii- rei er -o o in em von er .

Bei. Z. reproducirten Lettartitehgmaxinten die Schlachzgxtjßtäixfctglsö und »18. JLUJEFß Hpalrtielle lxderdzzugllige— jene ieroge, we e ie unau-
Armee in »Folge dessen erlitt, daß die Armee Osman
Paschas plotzlich in der Flanke nnd im Rücken der imBaltan nnd gegen Rustschnk operirenden Truppen er-
siiiiem Jeht wird in einem ossiciellen Telegramm die
VEDCUIUUS jenes Mißerfolges in folgender Weise be-
stimmt: die Zahl der Verwundetem welche vom 26.
AUgUst bis zum Abend des 2. September alle Ver-i
VEUVPIZBE passirten, betrug 239 Officiere und 9482
Soldaten; die Zahl der Todten ist noch nicht genau
festgestellt, beträgt aber etwa 3000. Unser ganzer
Verlust ist also gegen 300 Officiere und 12,500 Sol-
daten. Trotz dieses auf den Höhen von Plewna ver-
gosssiieii Blutes verharrt Osman Pascba immer noch
U! FAUST! Pvsktsvtleth die, wie sich erweist, so stark sind,Das? Man zu ihrem Angriff eine fast regelmäßige Be-
lagerung führen oder strategisch Vorgehen muß, d. h.Auf dem Wege des weiteren Angriffs Osman Paschaiin der Richtung nach Sistowa ihm eine Reihe starkVsfsstigter Posiiionen entgegenstellen und ihm mit der

Nseue Dörptsche Zeitung.



übrigen Armee die Communicationen verlegen, falls es
unmöglich ist, die Plewvclfchen Positionen von Westen·
her mit Hoffnung· auf größeren Erfolg zu attakirem
als die vorhergehenden Angriffe von Osten her gehabt
haben. Aber zu einer solchen Action muß nsan auf
diesem Puncte eine solche Truppenmenge haben, daß
sie die Türken an Zahl fast anderthalb mal übertrifft
. . . . Verstärkungen eilen herbei, aber die Zeitist
Feuer. «Es ist noch gut, daß Mehemed Ali und
Suieiman Pascha bisher nicht zu einem gleichzeitigen j
Angriff übergegangen sind, was aus der Nachricht der »
offtcieien Depesche hervorgeht, daß es auf allen übrigen
Puncten des Kriegsschauplatzes ruhig fei.«

—«Eine Depefche des Capitäns Schwanenberg
hat, wie der ,,Golos« meldet, die freudige Nachriiibtgebracht, daß ein neuer Seeweg von und nachSibrien glücklich gefunden und zurückgelegt worden
ist: das auf Kosten des Herrn Ssidorow in« Jenisseiskerbaute Schiff »Ssewernoje Ssijanije« ist mit einer
AMICI! Lüplmg sibirischer Producte wohlbehalten in
Norwegen eingetroffen und hat trotz aller Widerwärtig-
keiten und Hindernisse den Weg vom Jenissei-Bu-sen nach Norwegen in 21 Tagen zurückgelegt. —- Der
»GVIOS«· erblickt in der Eröffnung dieses neuen See-
toeges ein Ereigniß von der größten Bedeutung für
di: Handelsentwicklung Rußlands und speciell Sibiriens

·
It! Ort! find, wie der ,,Russ. Welt« mitgetheiltwird,

dieser Tage zwei gefangene Bascbibozuks,
Welche vhne jegliche Veranlassung über zwei Schild-
wckchen beigefallen waren und fie getödtet hatten, vom
Kklegsgstkcht zum Tod edurch E rschießen ver-
urtheilt worden.

Neuefte Post.
Ring, S. Sein» Die. »genau» für Stadt und Land«

rneldet, daß die Eisenbahn Majorenbof-Tiickum von der
Negierungs-"Comniission in guteni Zustande befunden und-
die Eröffnung der Linie officiell auf den 9. Septemberangesetzt ist.

Doktrin-17. (5.), Seht. Die »Nordd. Allg Z.« bringt
einen Leitartikel gegen die ,,Germania«, welche die Wie-
derherstellung eines kriegerischen und katholischen Polens
als nothwendig hingestellt und zugleich behauptet hatte,
Deutschland habe die Annectirung des linken Weichsel-users ins Auge gefaßt. Die ,,Nordd. Allg. Z« erklärt
inbestimmtester Form, die Erwerbung des linken Weith-felufers sei zu keiner Zeit Gegenstand irgend welcherBesprechung gewesen. Deutschland »habe an den bisher
annectirten polnischen Elementen genügende Erfahrun-gen gemacht, um keine Vermehrung derselben zu wünfishenYttlith 18. (6.) Seht. Die »Norddeutsche Allge-
meine Zeitung« meidet-Nach Salzburger Privat-De-
peschen von gestern Abend sind für den Fürsten Bismarck
und den Grafen Andrassy zum heutigen Tage Wohnungen
im Hotel de PEurope bestellt worden. Die Begegnung «
der beiden Staatsmänner dürfte demnach schon heute
stattfinden. -—- Der deutsche Botfchafter in London, GrafMünster, ist gestern von London nach Salzburg abge-
reit-sWirn, 17. (5.) Seht. Die ,,Politische Correspon--
denz« veröffentlicht das nachftehende officielle rumänische
Telegramm aus Bukarest vom 16. (4.) Seht: Die
Türken versuchten am 14.·k2.) Setzt. die» von den Ru-
mänen besetzte GriwitzæRedoute zu nehmen, wurden je-
doch glänzend abgewiesen. Der Kaiser verlieh dem Für-
sten das Commmandeurkreuz des Georgs Ordens, wofür
der Fürst ins Hauptquartier ging und dem Kaiser »das
Großkreuz des rumänistijen Sternordeus überreichte, das
der Kaiser angenommen hat. —

Dieselbe Correspondenz bringt das folgende officielle»serbische Telegramm aus Belgrad vom 17. (5.) Sep-
tember: Die Bataillone des stehenden Heeres sind nicht
an die Grenze abmarschirh sondern nach Beendigung der
alljährlich um diese Zeit auf dem Plateau von Topschider
stattfindenden Uebungen wieder bei ihren refpectiven Com-
manden eingeriickt

Aus Eettinje wird— derselben Correspondenz vom 16.
(4.·,) Septb·r. telegraphirk Officiell Pressjeka wurde
von den Montenegrinern genommen; auch Bilek hat nach
kurzem Bombardement capitulirt, jedoch wird die dor-
tige befestigte Kaserne noch von den Türken gehalten.
Suleinian Pascha in Trebinje mußte, weil selbst bedroht,
jdie verlangte Hilfe verweigem

Wien, 18.· (6.) Seht. An der heutigen Börse ist
das cuerücht verbreitet, die Folge der Verhandlungen des
Grafen Andrasfh und dem Fürsten Bismarck auf der
heutigen Ziisammenkunft der beiden Kanzler in Salz-
burg würde eine zwischen den beiden Kriegführenden
anzubahnende Friedensvermitteluug sein. Aus diesem
Grunde wird dem Ergebrziß der bevorstehenden Zusam-
menkunft hier mit so groß-er Spannung entgegen gesehen.

Die ,,Deutsche Zeitung« meldet, daß die Türken im
Begriff ständen, Sulina zu bombardiren und in Folge

hietrzon die ausländischen Consuln die Stadt verlassen
c! Eil.

Aus Krakau wird berichtet, daß in Bulgarien nochhunderttausend Mann frischer russisclyer Truppen ein-
MsfEJZI »WU1·DEU- IIZFIchLZ aus den Gouvernements des
nordostlichen und nordlichen Rußlands auf den Kriegs-
schauplatz abrücken würden.

Paris, 1h.»»(3.) Seht. Einer den Journalen zuge-
gangenen officiosen Mittheilung zufolge ist der Terminsur» die Neuwahlen zur Deputirtenkammer nunmehr de-
finitiv auf den 14. October anberaumt.

Natur, 17.· (5.) September. Der Marschall-PräsidentMk« Mahon ist gestern Abend nach Paris zurückgekehrt.Jn Poitiers und Tours wurde er ganz besonders gut
kmplangem Jn Chateaudun war der Empfang gleich-
falls sehr» warm.

« D« »TEMP·3« bemerkt, daß durch die von den er-
fahrensten Juristen gemachten Berechnungen der Fristen
im »Proce÷ Gambetta festgestellt worden sei, daß das
Urtheil keinesfalls vor dem 16. October rechtskräftig

werde« Hiernach würde dasselbe keinen Einfluß auf die
politische Situation Gambettas ausüben können.

Yonslautiiiop.kl, 17. (5.) Sept Die Pforte beab-
sichtigt, alle Christen, mit Ausnahme der Armenieu aus
dem Staatsdienst zu entlassen.
Telegramme der Neuen Diirptschen Zeitung.

Wirtin, Mittwoch, 19. (7.) Septbix Die öfsiciöse
,,Provincial-Correspondenzf schreibt anläßlich der Zusam-
menkunft des Fürsten Bismarck mit dem Grafen Anrrassy:

Es mußte« beiden Staatsmännerm deren inniges
vertranensvolles Einvernehnien seit einer Reihe von Jah-
reii so erheblich dazu beigetragen hat, die gemeinsame
Politik der drei Kaiserreiche für den FriedenEuropcks
zu erfolgreicher Geltung zu ibringen k- gerade unter
den augenblicklichen Verhältnissen von größtem Werthe
Hin, sich über die Mittel und Wege zur weiteren Durch-
fuhrung ihrer großen Aufgabe vertraulich aussprechen
zu können. ·

,
. o c it l e s. « « ««

»
[Gefäh»r»li»che Verletzung] Am 25· August

stnrzte der 181ahrige Klempiierjunge Mendel Leib Wainer
von dem Dach an der Hofseite des an der Johannis-
Straße belegenen Vogelschen Hauses auf einen eisernen
PumpenschwengeL wobei er sich stark den Oberfchenkel
Verletzte. Der Zustand des Wainer, welcher in die Klinik
gebracht wurde, ist lebensgefährlich, da auch das Gehirneine starke Erschütterung erlitten hat. Wainer hatte die
Unvorsichtigkeit begangen, in mit Eisen beschlagenen
Stiefeln auf dem Blechdache zu arbeiten.

[Diebstähle.] Jn der Zeit vom i. August bis
zu1n·1t. Sgptkbr wulkden bei lszer Polizei-Verwaltung an-
gezeig un amen ei dersel en "ur Ver indlun 11 e-
ringfügige Diebstähle (d. i. solchez unter Rbl.)g, welxczhezusammen einen Werth von 101 Rbl. repräsentirten Die
Mehrzahl derselben waren TaschendiebstähleJn der Nacht auf den Z. August sind zufolge be.-
treffender Qlnzeige der Soldatenivittwe Lisa Matt aus
dem Flur «des-Werchoustinskkischen Hauses im Z. Stadt-

tihfåbRlkkfelbsst Schraigk sich befand, mittelst Einbruchs
o . ge o)en wor en.

.«

An: frühen Morgen des 13. August wurde einem
Herrn im Vorhause des an der Laugen Straße im 3.
Stadttheil belegenen Plotnikow’fchen Hauses vonmehrensiungßnRgilnev gojsdenå Tssnkeruhr « im Zngegebeiien EälserthJoclijmäscheii Krliitge ,er wrjsefbsserdsicesreclbe iik Sggcrsahouxzregeielvjx
worden war, ermittelt und führtedieser Umstand auchzur Ermittelung und Verhaftung der Gauner. .

Zufolge betreffender Anziesigesäst am 24. August aus
der Tulskryschen Badestube im 2. "Stadttheile dem Stu-
direnden N. ein Portemonnaie mit 53 Rbl gestohlen
worden. « Das Geld konnte dem Damnificaten restituirt
werden. —

Dem im Oberleitnerschen Hause im Stadttheile
wohnenden Kaufcommis W. Karp wurde mittelst Nach-
schlüfsels aus der Commode eine silberne Ankernhr und
einiges Gold Såind Silbergeld, Alles zusabmmen im Werthevon ca. 35 - bl., gestohlen. Der Die wurde in der
Person eines Malerjungen, welcher wegen früher began-
gener Diebstähle bei der Criminalbehörde in Unter-
suchung steht und im genannten Hause gearbeitet hatte,
ermittelt und konnten die gestohlenen Sachen dem Darunt-
ficaten restituirt werden.
d Naågs Llnzeixzkebsdes sSchuhmachErs, beurlaubten Sol-
aten ärt Jao on ind demsel en in der Nacht auf

den 2. Septbr. aus seiner Schafferei im Rodeschen Hause
im 3. Stadttheil 8 Paar lange Wasserstiefel im ange-
gebenen Werth von 70 Rbl gestohlen worden. Ein
12jähriger Knabe, der im Verdacht steht, um den Dieb-
stahl zu wissen, ist Verhaftet worden. «

Am»5.- Septbr. wurde in einem Backerladen des
Stadttheils ein 13-jähriger Knabe, welcher sich dadurch ver-
dächtig gemacht, daß er beim Anlauf von Kuchen einen Zö-
rubligen Creditschein auswechseln wollte, angehalten.
Nachdem derßKnabe der Polizei übergeben worden, erwies
es sich, da derselbe 77 Rbl seinerMutter gestohlen
hatte. Das Geld ist aufgefunden und der Mutter wie-
dergegeben worden.

d·—
«

sEine Anfrage]. Der Einspänner Nr. 106
wurde am Sonntag den 4. d. um 1,-2»12 Uhr durch eine
Magd vom BarklaryPlatz in die Dliitte der Carlowa-
Straße abgeholt, wo er bereit? dieBDansite sginer aus) der
Treppe wartend fand, um in ie reit ra e zu fa ren.
Die«Fahrt, vom Moment des Nachschickens an, hatte
keine Viertelstunde gedauert, dennoch nahm »der Fuhr-
mann für dieselbe 16 Kop. mit dem Bemerken, er
habe, da Zrtabgeholtb seisp Essen ReYE sie» Zvgihlkikncg" wisaren u eaii r . J em ir·iz——e Uzgbergrifseiå entgegen zu treten, wo es sich um
allgemeine Interessen handelt, so Iftliikhetdeuteig sie aiåchcl · "·en- ist Jeder verp i et. a er ieTkisiiixkk m« —k.

Nachschrift d. Red. Wir "hii»ben,· wiewohl un-

ser? Meinåiinåtnach des Fuhtringtgln MIt femer Fvtkdetklstllgin einem e« e gewe en, ro em an compe ene er
Stelle Nachfrage gehalten und auch hier erfahren, daß
der obigen Darstellung zufolge deHFUhUUJnn dUtchaUs
berechtigt gewesen, das doppelte» sjclhlsgeld zu erheben.
Allerdisigs wixkrdel selbst åite goppellste Ltangedder iksosi der
Drosch e zurü ge egten re He, a-o e wa ·ie Fa r von
dem Gikqxdsschen rfrüher Reickyschenj Haus-e an·der
gasihen Straße bis zum sruberen Hoppäschen Hause» in
der Revalfchen Alleestraßesz falls sie in einer Tour
zurückgelegt würde, nur mit» acht» Kosx bezahlt werden
müssen; andererseits aber hatte die einfache Fahrt vomBarklaipPlatze bis in die-Witze der Tarslgwastxiße giesst)-falls ein Fahrgeld von acht oh. er ei »t. ss mü te
daher unbillig erscheinen, wenn der Fuhrmann für

die zweimalige Fahrt derselben Strecke nichtmehr wie acht Kop.»zu fordern berechtigt sein sollte. ab-
gesehen davon», daß iene langste, durch die ganze Länge
der Stadt zuriickzulegende Fahrt etwa zebn Minuten be-
anspruchen wurde, wahrend die geehrte Einsenderin selbstzugesteht, den Fuhrmann fast funfzehn Minuten in An-
spruch genommen zu haben-» Jm Uebrigen sind wirkeines-wegs gesonnen, die zur Zeit bestehende Taxe für die
Fuhrleute hiesiger Stadt als zweckmäßig anzuerkennen,
möchteii vielmehr auch bei diesem Anlaß wieder einer
baldigen, auf richtigen Pramissen durchgeführten Re-
vision derselben das Wort geredet haben.

»c1. Zwanzig Jahre sind verflossen, seitdem die Cassi-
rerin unseres Sommertheaters in ihr Amt getreten ist.Zwanzig Jahre lang hat Frau Lind enth al diesenihren Posten mit der größten Pflichttreue und Gewissen-haftigkeit ausgefüllt — doch sie hat nicht nur ihre Pflichtgethan, nein sie· that im Laufe dieser vielen Jahre noch
weit mehr: mit der größten Liebenswürdigkeit ist siestets den Wünschen des Publicum entgegen»gekommen,
sie hat keine Mühe gescheut, zur Bequeinlichkeit desselbenbeizutragen. Haben iDirection und Consortinm daherbeschlossen , ihr in Anerkennung ihrer Verdienste ein
Bene fiz zu bewilligen; so ist es Sache des Publikum,sie durch zahlreichen Besuch für die· ihm geleisteten«Dienste zu lohnen. Dieses Benefiz findet am Freitag
den 9. d. statt und ist Holteh’s »Len-ore« zurFeier des Tages bestimmt. Wir dürfen um so zahl-reicheren Besuch dieser Vorstellung erwarten, als unsereTheaterfreuden ein baldiges Ende nehmen: Sonntag den
11. d. wird unsere diesjährige Saison geschlossen werden.

«—Quittung. » V—
Bei dem Dorvatsch en Co mitcä der Gesellschaft zur Pflege

verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen: -
Durch den Chef der Dörpischen GensdarmeripVerwaitung als

Beitrag der Gensdar1nerie-Unierofficiere pro Juli und August
12 R, durch Herrn Kirchenvorsteher v. Moller von der Neu-An»-
zeiischen Gemeinde 78 R. 10 K» von der Kerjellschen Gemeindes R. 60 K» von der Linnaniäggisihen Gemeinde 18 R. 84 Kot«von der Sommerpahlenschen Gemeinde 36 Rbl. 44 Kop., von der
Uelzenschen Gemeinde 19 R. 35 K» durch Herrn Consjftorialratsb
Willigerode von dem Grafen Mannteuffell-Talkhof 50 R., von dek
Talkhofschen Gemeinde 50 R, von der Klein-St. JohannisschenGemeinde 60 R. 35 K» v’on der Seßwegenschen Gemeinde 5 R»von Baron Wolff-Schwaneburg 100 R, von dem Hofe Lettin 10
R., von Baron WolffiStomersee 50 R., von G. K. 10 R., von
Dr. B. 10 R» von der Schwaneburgkchen Gemeinde 4 R., von
der Jsabellenschule zu Schwaneburg 1 R. 40 K» von der Krust-schule daselbst 50 K., von der Meischesclsule daselbst 1 R. 2 K»von der Dumpeschnle das. 62 K» aus einer Collecte der Schwane-
burgschen Kirche 19 R. 51 K» von der Audernjchen Gemeinde 35
R., von Sattler Schmidt zu Laudogln 1 Rbl.,«von slkerxfkawelejrlsjts
scheu Geiekeiooe 2 Rot» vom Hofe rpPebaig 108 sie-»,- zioom HofeBrinkenhof 8 Rbl., vom Hofe Hohenbergen 12 Nbl., öbm HofeTeutschenbergen 10 Rbl., vom Hofe Nervensberg 5 R., vom Pa-storate Alt-Beding 5 R., von den Alt-Pebalgschen Pakstoratsxauert4 R., von der Rujenschen Gemeinde 30 R» von einer ollecte
der· Rusenfchen Kirche 4 Rbl..:35 K» von derjsqlzezxgxxschyk Ge-
meinde 10 R» von der Testamaschen Gemeinde 24 R. 74 K» von
der» Wohlfahrtschen Gemeinde 5 R., vom Olierpastor Liitkens zuChinin »10 Rbl., von der Rewoldschen Schule 4 R."32 K. vonder Luniaschen Schule 4 R. 13 K» von der Kawastschen Schule10 R. 39 K» von deni Gute Kawast 35 R. 30 K» von dem GuteRakhshvf 6 R, von· der St. Marien-Gemeinde 224 R. 20 K«von· dem Verfasser der Soldatenlieder 69 R. 17 K.

in» Allem 1l73 Rbl 33 Kuh. S.
M« den) Fruheren zusammen 100,44() R. 59 K. und 11 Eli-Matt-Ferner ist eingegangen: ein Mitgliedsbeitrag von 10, R.mit dein Früheren zusammen 470 R. · . «
Bei dem DainemComite sind eingegangen: « «
Von der Klein St. Johannisschen Gemeinde 3 R.mit dem Fruheren zusammen 9500 Rbl. 74 Kop , 5 Reichsnh n;20 Fraiics » s;
d. Z. Septbn 1877. . ,
Mit dein wärmsten Dank quittirt hierüber

Die Cassa-Verwalt-ung.

· Berichtigunzp
Jn der Beilage zur Nummer vom vorigen Sonnabend, d. Z.

Sept. (203), hat sich anläßlich der Besprechung der einzelnen Aus-stellungsobjecte ein Fehler eingeschlichenx Spalte 1 Z. 74 v. ·

soll es 9,8 pCt statt 7,8 pCt heißen.

Handels— nnd WiirsenkillarhrirliieirRigck Sei-i. Wieder regnet es seit gestern fast ununter-brochen bei stiller warmer Luft. Welchennachtheiligen Einflußdiese unbeständige Witterung auf das zum Theil geschnittene, zumTheil aber noch grün ·auch auf den Feldern befindliche Sommer-
getreide üben muß, ist leicht begreiflich. Das Gefchäft an uns»rem Productenmarkte ist im Allgemeinen wenig belebt· Die Frage
nach Roggen ist matt, doch wird auch wenig angebo.ten. Es
wurde in denletzten Tagen wohl noch Einiges in leide« nndkajisfSeptembesrlieferung in llwlspfündiger ungedörrter Waare zu INKind. und auf Octoberlieferung zu 89 Kop. pro Pud genommeh
Die Stimmung für Hafer bleibt indessen fest; in leis-o jaufSeptember wurde wieder Mehr-es zu 82 Kop. und auf October zu
81 Kop. gemachL Gerste bleibt ebenfalls gefragt, doch kommtsehr wenig an den Markt und ist deshalb ohne nennenswerthenUmsah Schlagleinsamen still. Hanfsamen gesagt, je«
doch keine Abgeber. Jn Hanf fanden wiederum nur leinigked
ten fein Rein mit Auswahl und Sorten an deutsche Häuser zu
49, 481,.-, und 48 Rbl. pro Berkowez Absah

gelegten-titsche: gzourgberichn
St. Peterbiirger Börse,

« » den. 6. Sei-ihr. 1877."
Wechsel-course

London . . . . .
. .

." . . 249Az 241713 249Az Bene,
Hamburg . . .

. . .
. . . 211 Blut« RchssParis.. . . . . . . . . . 25772 257 Cent-

- . Frmds- und Aetien-(5.ourfe.
Prämien-Anleihe l. Emissioir . . 208 Br., 206 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . 206 Bd, 205 Gib.
M Jnscriptionen

. · . . . .» .

«— Bis» 92 Gld.
W» Bankbillete. . . . . . . . 9479 Br., 94773 Gib.
RigasDünaburger Eisenb.-Actien . 149 Br., bis-J»- Eh.
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien . 8914 Br., 8934 Gib.
Nigaer CommerzbanbActien ·.

. .

»— Or» «— Ob.
Berliner Borse,

den 18. (6.)Sept. 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen ei» . . . . . . . 207 u. iso Rossi-s.
3 Monate ei. . . . . . . . . 206 U. 7H RchspL

Rufs. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 209 U. ld Rchsvs..
Riga, s. Septbn 1877.

Wachs, Kron- per Berkowez .

.·
. . . .

. .

-—··Teiidenz für Fluche; . . . . . . . . .

—-

Verantwortlicber Redacteuin Dr. E. M Strickes-

Neue Dörptsche Zeitung.
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« Die Herren Studirendeki Samuel · -
«

· ·
K«’«"««"h- ispwsph Pl« BE III! IIIUC III! i

Eugen Hagen, Alexander Luther " -

) . .

und Nicolai Hartmann haben -- ·
—————————————

die ullwerntat Verhssesp i Von klebt« Fieiswaltunos Iler Baltiscklien lkliseiibaliii wird hiedurcb Zur Kenntniss des
Dorpat den 2. Sept 1877. , · h· P hu· ·

D l · d.
New» Wkykonh geeiten u ixums gebracht, cas ie · « ·

.N.!.-.715- »sz.—,-93-.PLiE-,§E(:E . « H( s
Herr Lector Boyle hat sich bereit

—

erklärt, auch im laufenden Semester -
einen

«

W»
zwischen Tal)l)ifes.s und Lkskisiikslin cgselegekn eröffnet« worden ist, und daselbst; Falnsbillete aller
3 Clnssen verkauft; werden. . .

««

. .
in xenglisclier spreche. . -

« s ·

-
· ·

.

älier die englische Litteretur r »« «
»

»«»»-»«,»»-»»sz»-»-ÆI)II«
des 19. Jahrhunderts · « « Interessen« » S l T

«

zu halten. Dieselben werden an jedem l K M Gl a I h ü t t -

M0Yta»gv0n7"8·UhF Die clem klein-n Kaufmann To— « - « ,·»·73-»VV1"-lkell1lk1g. Freitag, den 9·
im Äuditorium Nr. 5 der Universitat »

. www» spe kember 1877 B ·» -

x kkH d d 12 s k h pffer gestohlenen borporationscaik » - . » , . . Y P. - Mksiz fUV DIE Cal-
sa « en» F« a? · e? em e«

.
.

»

». Jn der Kunstilblashutte wird die sirerm Frau Linden-that, zu deren Ju-
beglnnenz BIUSW kukden gesammten Nonen del· C"1"0maNI« IDGYZRbIYJ Glasspinuerei und Glasweberei sowie biläutnfeiein Neu einftudirh - »Le-

Fxclus Bis Um« JEUdF IV sellxlszhstelxf 313 l5 Rblls 377 413 Rj 75 Kot-U- das Blasen und Formen des Glases in zittre-«. E Schauspiel mit Gefäss; in 3

la; Jss SzrsneshennäzpsT··s;s·»e3;gn" 396 i(6 Rbl l, 406 il RbU slud einer fiir jeden Fsjewerbespund Kunstfreund Abtheiluiigen von Carl von Halten. —

als amortjsirt anzusehen. smtrrkcgven bYJsexse vorgefuh;t.- Em Fpchj Anfang halb 8 Uhr.
e Bumiiiiiinssn «« szskssisixissa rxhikakxx ins; txhhgkxx.kggzgxss.kksgkx ««,s,s»i»,sigi·;;g,.,»zz;i zgesgpisgixskzig77å

WW .9---.«, s» ..

- «
» «« - - .- - »· -’ n r Ie a ri e

Åm Sonnabend den to« Cl« Uns· « d. z. C».5k·r-L)7«::tk-li,ei(ci. sein«-r ThcatcksalsolL
I g

Wird im Winterlocnle der Rätsel« Jm Verlage von Franz Kluge in Re- s " . ·

Der Besuch der Vorfteljungen
muss» · « val ist ebrn erschtenem Die KunskszGkashükke befindet sjch i» Ist auch Nichtniitglikderki des Hand-

-
»

" o . « « Yqs der dazu erbauten Bude gegenübsr der WORK-PLUTUS gelkatketjkllk AUT-
» Turms-alle und ist» geöffnet von Mittags ZMHUU V0kchPekgVUEUd- VIII; TUZ

· · 12 Uhr bis. Abends 9 Uhu Irgend we " em jsrun se der . efuch
sag det- higsjggg skzdkkzzpgjjg ·

« »
··

·«
·

»«,.....»«,..
» ·· z» der Bereinslocalitäten hat unter--

stattfinden· i» erga1iget1l1·e·1.i·u. ist-geludert der« Fiätxeßsa Person 30 non, fur Fan- sagtViverden rnüsf··en; nach Fchluß
Anfang g Uhr Abends« Nachrichten agufs Geslfipchte und Sage Jede; deorpikiesucher erhält bei einem EVekkittIIlilskxildlitikgilidliiickiiellissikxiiijh Holz;

Z« Die snikeeixiäu « « C««""" ««
«« - « · « "d k -V ·« l «« r· «

» Rußwukuz »
Entree von 30 .Kop. einen aus Glas ges. OAU We! «« CXSIUS HONIGBIE-

;
s

.

« - fertigten Gegenstand zur Erinnerung mit « -

Yacpater Handwerker-Herein. sich. Um geneigt» Besuch bitte, Rtttt«Sdttidextst·
-

W« .
. .

O« s· . - wiin un en n e eien «7 «S0IIEl38«8" U« SSPTGIIJVSI w Temscgend Musse J? ekkkebåne »» -.--»—

Dæmanm
- oder auchckxschfiarlseitenziiz leitenshOfferten

..
nZ i , ass vo o» — — ·.

. -
.-

. . .
Ekoasnang so· AuoustgtågliclsUvoxnkkspnlks Es« junges· Hsaaszhekz bittet man jchrtstlich m C. Matttefens

der s voktsljtiags « gvelchles der däeutschen und russischen ZUFTTUCFCVEI U« ZkklWExps SVIV Llks 7 K«
«.

«
pzzss s DE«- tsg ist smd aus-h das -».»EBFI«.I»E.EU;»«»» .Itlllgllltlgllill Ilcglllllilllll warmes Frulisiucli H,f;!;«;;k,e"Jjgstzsgzkssgszdszkszxziz im, m ·, m· l,l und - Zuhaben ist, zuwelchem hochachtungs- del-Hausfrau btzhjjkjjchz · ÄÖ g

· -« ,
·

· von e. l d c . · · · - u sein. Ies-m a e ges« 09159729993 Tsllsssusu ZFJLUJETPZ YITVVW Zklshhra Strick- und GobelituWolle
——-«——

«« s» . y-
Meldungen können von Don e t

« « l . —·"·"·—f"—·"«—f—"«·«—«7"T;··—·«"T-
s. «. «» «. «;;.::.s.s. Wampfmnschinkn Focomabileu und Kessel. Es s» s.

Jgkdxiåisliegenden Bogeneingetragen Von Z, 4, 6, 8, 10,« II, 15 und-W Pferdekraft fehrbillig zu verkaufen» i
Anfang präæ 5 Inn» Nach-n· müTUebernahme vom· Fabriken,» gewerblichen Anlagen; HågeMühkett, Wahl— u «. h t V; ·

« cht.
« «

«

·

«« - · .

«» r »·

· . . .

.-—.—sz..-—.....—·o nachhdgititfnPeftgtiinågefikgieLgäktibkjkkjgkegtzkåjfenxmlk und Yump ·Ynlagen Zlusikiciifi betimFiPredgoJkfscnPåierskfzsir.Z.
— Wolleiies Eausgaku . Amerikanischdkechnisches Gomptoir St. Petersburg In Faisholm befindet sitt)

ist käuklich zu haben im Hause Ilqrts « " szigkgzjzk 56 w» s» , ,
« " b · .-

"N«1’-··9, Ecke dekTAlexandeik umlNekk ———————-—-—

mai«tsti«asse, 1 rekpe hoch. M M d O ·« 1 —— u U »—-

—s————s essen« ein e Kasten-steile HEXE, III », MI»,»,,H
w .

s in hübscher Auswahl und vorzüglich « Th 1 h "
« » :i Hut Ins-seiest, sxsäktzssdsqåxksssf sum-s, J«hs···FFJ-;:···s·s·n······( sgsxxzskähäsxxig vor den Stoßen derselben gkwarntl

.

ka n er, —

'

,s . · .
-"—

IUV AbzUgEbeU V« tüclxieå Zehn— kiicrixd llledgcldiikgien,aåäilifiili, ab vackmt sqtempfpinszniF cammlk i. Constantin Pfszilfzkelzksxxfctzk z,

Fest» keckssicjk·sp"—jes wassszkbeises Es» kig cqsqggz qckgqkz Fgmmzgzm Ha» is« inogen sich beim Kirchenvois Z. Enge» B»«.»»··Haa-···n· . u.

, I lerne, jakoklawsclic Leisten-inne, Tisch— steher Grafen Berg, Schloss sag— Zswaldgffzkcharsth · -«
»·

»Ist-use, sc warze e l"sl A! . ·t«, d » " «·

« . - enno o er, eucs Jmmt· l « .

Its-II· sechs-mir. Siissliååscssisz Exil-CI« TZIHkiftiÄiOEGQSSI iper Kurz« sta««9n’ FZI«ZIIFZ«H«"«" am« am«

. - - « · empfiehlt Zu den billigsten Preisen« ·me ca« uchngkelt Im Z. Juliuseltliilfe. Etzndakds WIHIJY · E I 0e·····)nste··.n Lehrfach ist Hauptsache. I s· Schnkiver Mel-Hi aus Wilna .
i« . . »» . · .-

-

·"—·«j—·«——————— -—————-—.1«-——.

seiåkaikft dvoin Scliziils sowie fass-i »Ma,g,szzjn de zjogosukke. » · Fillgklkllmmkllc Jkkmdk
T« P U« «« Use) e 9980 1 llaus llolcoivnew am gu Hat-its. » I St. Yetersburgp HHr. Baravow u. Gek-

R
«

I l ; Hin findet Lqgis und Kost i« ein» gebjjdk FZIZUUAJHJWJJ·-»VFJF··HIFZIF- Ho; Kai-
.

k « · .«.- - L·U 1 chkki k kcl kMU steno ra hellstes-right «. G.-«k»...2. A;:.k.;«::;«.
.

-

« wird ekcheiu und i« 3 Eies-are» f« Eine« VII« «? Kmaspkænma Madam) Erlexsnung riet-selben gaksäntirt vonur s und Kiiiykhcicittisfgkierxfkllzlxkiflgdvinkkgdgkieslckävigt
MS· all« PFUUCWETSS « « : Erst-est; Wjkj w— z« -

» . . m «l J. B. sehr-apum. l WH"«"« ««"5.71TE"?Z"" -LEL.E"THT«sTVETYI-’FYVPYEZTTE« .

älsmpsschisissahrt
——«-—sp---sz-—F«—-Zd-- F?s—s-9———E·—L6T.-.——

»»

·M«t dem Dampf« »Dskpttt«k langten an:
.Bestes d0pp- kalkälljktes » » . 7« S« kbks hlslklblt M! Hist. Hekmanty Burg-

· »
kann sich» melden Gkldenftraße Nr. 6, ge. group-w, Wassi1y,· nostra, Me1u-kow,Nasa-

amerscanscli te s Z e u M JZ Pcxssqgiets pvtäsqyspk ZwJ1sI3:nHsI-»,JFiol-fohn. 24

empfiehlt Pfund— und fässweise · spie! pdlwe) wird be· der Frgu1rå7h- Sesjjgit dem Dampf« »Dort-Mk» fuhren am 8.

. · W CWGF Mai» Krüdeher ein gut attestirtek
a— Sozldwrjegokånläkez·abäosääf·sn, Rofenberg- Agthy

··
·»····sz···»»—«»-szq—

s s - ·
««

« « , ·

. ——«-——————-————-—.
—«--»»—»L....» HCIOEZ Mk«etngigcsveo·liachtungen.

· . · sofort EIN-tschi. Meldungen per Posk ..·——ng U r » c . HLI79L—»-q E spoasosfskzsffslulsj Wind.

» M· . iuhorxieniliclies kllailolien 7z3HIigt3z-1—E— sssz .».s2--?—.—Fk,-—?;"3I"—«:
weces erd thszs h «

-

««3· 5-1 89·—--«»3«· ...

E. E. M E äigiitst wird Zueiii Täfkäkålxizä Z? «·

——»————--»--«»—-,--.------......kssp——
O t- t gesagt« vom »» z» l

ou: Yo. Sepi
·"«"«««

D H l« d« h ff» Ceconom stgnsssxiis T «: J! J! II J! :1v. 0l an ··1·.·s·c le, Slumenzwsebeln syst, ggog , ig xj :s Ins? :

»

(90· e Etat-Lenker)
·» v d s o. -- LUPJLJLLZSI — —l3.411.9l —

«« gksosser Auswahl sowie auch SIIIMIISIIZSII fåks Zlllllllck ein iiehlt erst: le Gab « sYtlnelM«W'SEPHZHTNiZVErYchUEFFYUI
Fa innigem preisen· P i werde« fekkaatst i d , u Hklitfeme der Tenioeirciturmittcl in den lkskten

- sichs, steiastrassc It. II. l— Nr. 21 bei
n ekDliazarsthstk· Msszwiråklsszioxkilxijsxspr Will« w· LJJLUY

se« s« Csssm ges-ist«. Dis-pas, de« 8-—sz—-«—sp————kf «« SM- IU i
— DIE« W« Verlag vor: C. Wanken-».



kuk jjlpjslhk kiullg.
- Etscheint täglich »

sit Ausnahme: der Sonn« um) hohen JTesjjage. Ausgabe
mai 7 UhrAbeinoT Die Buchdruckixeivuxid Expedition
Indien: ein des( Wochentagen von 7 Uhr Tskorgens bis

7 Ubt Abends, aus«-sen. von 1—·—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnseratk bis 11 Uhr Verm;
Brei;- für di; piergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei drejmaljger Jnsertion ä- 4 Kvps

Zwölf«- r Jahrgan g.

Preis: in Dorpat .

jährlich 6 Rbl., halbjährljch 3 Rb.1., viexteljäipklich 1.Rbl,
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Beqendungwurch vie
Post: jährlich 6 Bibl. 50 Kop., halbjährlich BNDL 25 Kop.,

vierteljährlich 1«Rbl. 75 Ko»

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. ·. «

— . Inhalt. s
Politische: Tageöbericht
-«Vonr.ikriegsschauplatze. - «
Heiland. Dorpatx Iiückkehr vom Kriegsschaar-lage. Verlust-

Iisiein Personalnachr"chten. ·Landesgymiiasium. Riga: Tages-
nachrichtem St. Petersburgc Die Evacuation der Verwunde-
-ten. Tieres-Gebiet: Aufstandsvetsuche

Neueste Post« Telegramme So armer-Theater.
Hand» u. Vö.rs.-N»achr. .

- Feuilletotr. Das Ringen um Plewnm I. « · ·

Politifcher Tagesbericht
« Den 9. (21.) Sevtbr.

Die für vorigen Piittwocb in Aussicht genommengensesency aber, wie es scheint, bereits am Tage vorher
zu Stande gekommenesusammeukunft der beidenKanzler
in Saizburg hat die bis dahin auf diplomatifchem
Gebiete herrschende Stille unterbrochen. Gewiß ist,
daß an— diese Begegnung eine Fluch von Combinationen
der mannigfaltigsten Art sieh knüpfen wird, da man
volles Recht hat, anzunehmemdaß die beiden» Staaten-
lenker sich weniger über ihre mehr oder minder ange-
nehmen Reiseerlebnisseim Salzkaninierguh als vielmehr
über die «« brennenden Fragen der Tagespolitik unter«-
halten haben werden. Wenn es somit für uns fest-
flehh daß es vor Allem der» russischdürkische Conflietgewesen, welcher den Gegenstand der Conversation der
beidenKanzler in Salzburg abgegeben hat, kann die-
felbeauch nur der Stellunggegolten haberywelche Deutsch-
land und Oesterreich denauf dem Kriegsschauptatze
in Aussicht stehenden Ereignisse-n gegenüber einzuneh-
men haben werden. Nach »in-ziehet Richtungj. dieseStellung vorkommenden fFiills Ausdruck finden würde,
dafür giebt uns die jüngst berichtete Aeußerung des
Kaiser Wilhelm gegenüber« etwaigen zu früh hervor-
tretenden Vermittelungsaiiträgem sodann aber auch· der
viel discutirte Toasi des-Kaiser« Franz Josef Ausschluß.Ein ferner-er Fingerzeig für diejRichtung der deutschen«

« »H·fentllrion. «

Das Ringen um Viert-km. I,

· - Der erste Schlachttag.
- - » « Poradim, 7. Sept. (26 Aug.)«
. Schon gestern Abend, schreibt der Berichterstatter der

Köln. Z.,-erfuhr ich, daß für heute, Freitag, der
Beginn des Kampfes-um Plewna festgesetzt«sei,· und
beeilte mich·, Alles zu erfahren, · was zu meiner
Orientirung in dieser Sache nöthig war, da ich seit zehn
Tagen Poradim verlassen hatte. -Da war es denn zuerst
die Nachricht, daß Fürst Carl von Rumäriieir den Ober-
besehl über die Armee .bei Plewua erhalten habe .und
daß General Sotow sein Generalstabschef geworden. sei.
Dann hörte. ich noch-, daß die Rumänen in der Stärke
von zwei Divifionen eingetroffen seien und den rechten
russischen Flügel bildeten. —- Die größte Aufmerksam-
keit verlangt die Stellung Griwi»tza-Radiso1vo, und so.
will ich hier nochmals -der Vollständigkeit halber eine
Beschreibung dieses Terrains geben. -« " « »

Von Griwitza aus zieht sich in· westlicher Richtung
ein ·Höhenzug,s der« nach Norden hin zu einem Thale ab-
fällt, nach ; Süden« zu aber ein Hochplateau begrenzt,
welches lichwejt ausdehnt. Gegen Radisowo hin wen:
det sich dieser Höhenzug in ganz- flachem Bogen süd-
wesilich, soksdaß das Torf Radisowo südlich desselbenragt. DicsesHdheikrsiud kuitrxussischek sgiktiirekie besetzt,zusammen 60 Geschütze ·Diese. Geschütze sind bestimmt,
gegen die türkische befestigte Aufstellung zu seuernund
den: Avgtiff auf diese vorzubereiten« Betrachtet man die
feindliche Stellung, so bemerkt man zunächst auf dem
linken» Flügel die berühmte Redoute hinter dem DorfeG»r1wrtza, - Aufdiefe folgen zunächst auf dem Kamm der
Hohe »Noch. zWEI YEfEfFkgUUgCU- welche sehr groß sind
und ein fast lagerahnliches Aussehen haben. Andieseschksßs sich »EU.D1I»ch- gegenüber dem Dorfe Radisowo,
M« VIII« Vefefktgurig an, « welche auf einer dem Thaletwas naher gerückten« und niedrigeren Höhe liegt« Die
Zwlschetrraunie zwischen den einzelnen Befestigungen sindvbne Zweifel unt Schützeugräben ausgefüllt, obgleich
man das Von hier aus nicht sehen kann. Auch fürchte«Ich, das; man den Russen noch verschiedene Ueberraschun-vorbereiket hat, die sich vorläufig dem Auge ent-

e en.
Gegen 6s Uhr früh haste ich mich bei den Griwitzagegenüberliegenden -Batterien eingefunden und brauchsesuch nicht lange auf den ersten Kanonenschuß zu. war-ten- Vkk gegen 72 7 Uhk fiel· Das Feuer wurde gleich

darauf von allen Batterien mit Ausnahme der FestungW

und österreichischen Politik dürfte auch in der, in der
Depesche unseres gestrigen Blattes wieder-gegebenen-
Aeußerung der Berliner halboffirielien Proviuciak
Corresondeiiz enthalten gewesenlfeiw «

Die ,,Times« giebt trotz alledem die Hoffnung nicht auf,
daß die Wechselfälle des Krieges bald zu einem Frie den
zwischen Russland und der Türkei Gelegenheit ge-
ben werden. »Und wenn sie bisher den» Großmächten von
Zeitjzii Zeit klar zu machen suchte, der günstige Au-
genblick für Vermittelungsversuche sei jetzt gekommen,so benutzt sie nun die voraussichtliche Niederlage der
Türken bei Plewna, um diesen den ersten Sthritt zsir
Einleitung von Fciedensverhandlurigen zu empfehlen.
»Wenn die Pforte so gescheut wäre, wie sie trotzig
gewesen ist, so würde sie den Augenblick der Niederlage
zum Gesuche um Eröffnung von Friedensverbandlum
gen wählen. Sie könnte das mit vollem Anstanre
thun, nicht nur-weil ihre Soldaten sich act-erwartet
furchtbar erwiesen haben, sondern weil Mehemed Ali’s
Armee noch ungebrochen ist, und weil die schrecklichen
Verluste im« Schipla-Passe. selbst Suleinian noch
eine bedeutende Macht gelassen"haben· Laßt »Aus;-
lgiid nur einen glänzenden Triumph gewinnen, wie die
Einnahme Plewncks es sein würde, und wir können
sicher sein, daß- eslieber gewisse» Zugeständnissz machte,
als die Gefahren und Verluste eines neuen Feldzugs im
nachstin Frühjahre aus sich nehmen würde. Wir sprechen
indes; mehr von dem, was geschart, als was wahrschein-lich ist. Eine einzige sliiederlagn wie verhängnißvoll
auch immer sie sei, wird schwerlich den Glauben der
Türken vernichten» daß sie ihr Eigenthunis halten kön-
nen. Sie werden vielleicht bedenken, daß ihre Aussich-
ten. eben so düster waren, als die Rassen sich Erzerum
näherten, und als Adrianopel selbst bedroht war.
Wenigstens sehen wir keines-stehen, daß das tüxtische
Volk entmuthigtist.« Sodann hätt— die »Times7 es
für wahrscheinlich- Daß die leitenden Kreise. der Türkei
mit der Absicht umgehen, sich »und ihr Land von der
Vormundschast der Großmächte bei dieser Gelegenheit
zu befreien. Ja, das Blattszfindet sogar, daė hierin
gewisse "Bortheile für Ettrossii liegen würden. Die »Die-
tatur auswärtiger Cabinete führte zum völligen Unter-
gangderjenigen Eigenschaften, welche die Türkei einst
zur furchtbarsten Piacht Europa? machten. Nichts war
merkwürdig« in der türkischen Staatskunst, als der
geringe Sinn von« Verantwortlichkeit. Durch Erringung

sueschütze ausgenommen, jedoch feuerten sie äußerst lang-
sam. Noch langsamer mit ihrem Pulver waren die
Türken, welche kaum alle 5 Ntjnuten einen Schuß ab-
gaben. So ließ sich denn Lilles sehr gut an, eine lange
und langweilige Kanonade erwarten zu müssen, und ich
begab mich daher über Tutzenitscha nach Bogotz um zu
sehen, was auf dem linken Flügel los sei.

Jch fand dort sehr viel Truppen und bin in meiner
Ordre de Bataille etwas stritzig geworden, da je ein
Bataillon der 10. und 12. Division hier vertreten war.
Doch»»glaube·.ich, daß man von diesen Divisionen eben
nur ein vereinzelte-s» Regiment hierher geschickt hat. Sonstwar auch dort nichts zu sehen und ich ging nun— nach
Radisowo«, um den Verlauf der Dinge abzuwarten.
Nachmittags gegen 1 Uhr wurde die Kanonade etwas
stärker, auch die Türken antworteten schneller, ohneiaber
den RussenspVerluste zuzufügen. So dauerte das Feuer-
gefecht bis .4 Uhr. Ich-sah nun ein,·daß es sich heute
lediglich um eineKanonade handle und daß ein«Jn-
santeriegefecht nicht mehr in Aussicht stände. Jch kehrte
also nach Poradim zurück, wo ich -bis 7 Uhr Abends«
noch den Geschützkampf hören konnte, der aber immer
ruhiger -und langsamer» verlief. · ·

Der zweite Schlachttag «

Schlachtfeld vor V·lewna, 8. Sept. (27. Aug.)

Früh- um 727 Uhr, nachdem sich die Nebel verzogen
hatten, begann das Bombardement von Neuem und zwar
ganz in derselben Weise, wie am gestrigen Tage. Haupt-
sächlich schien das Feuer gegen die große Iikedoute bei
Gåriwitza gerichtet zu«sein, welche ihrerseitszienilich flei-
ßig antwortete. Gegenüber von Griwitza hatte« man in
der Nacht noch eine Batterie erbaut kund mit schweren
Feldgeschützen armirt.- Die von den Rassen ersehnten
Verstärkungen sind eingetroffen, so daß man «j"etzt über
eine Armee von 100,000 Mann versügt. Die Artillerie
ist gut placirt, die Jnsanteriecolonnen stehen in Deckun-
gen hinter derselben, jeden Augenbltck«bereit,. gegen die
ieindlichen Positionen zu avanciren Es ist jetzt «,-"28
Uhr, und noch immer hat die Feuergeschwindigkeit der
Artillerie nur unbedeutend zugenommen und es ist doch
sehr wahrscheinlich, daß man kurz vor dem Jnsanterie-
angrisfe die seindlichen Stellungen mit einem wahren
Hagelsvon Geschossen iibetschütten wird, während das
Bombardement bis jetzt noch keinen erheblichen Schaden
angerichtet haben kann. Auch die Türken habe-Kuns-
bis jetzt, obgleich sie viel fleißiger schießen als gestern,
gar keine Verlustezugefiigt « . · «.

U. vor 11 UhrJg Die Lage ist noch genau die alte.

wirklicher Unabhängigkeit könnten die Türken jetzt mehr
Selbftachtung und ein feinereä Gefühl siir die·Verant-
wortlichkeit gewinnen, welche die Macht begieitet.- Daß
ein solches Vorhaben der Pforte— gelingen werde, »be-
zweifelt die ,,Tim»es« allerdings; start. Die Jnteressen
ganz Europcks waren dem entgegen. - »Physjfchg» V»-
hältnisse und die Mann-Vertheilung haben syst-Unech-
hängigkeit eine Grenze gesiegt, welche di-e·»Jnjteressen
Enropaks der Türkei gestatten würd-ern« · ·- "

Der Präsident der italienischen· Depntirtenkammer,
Herr Crisph verweilt augenblicktich in Berlin.
Leider ist der berühmte italienisxhe Staatsmaiiirznder
denkbar ungünstigsten Zeitjgestoinniejiz wennjhrn tzararr
lag, die politischen Kreise— deirszHiiupistadt·des-Deutschen
Reichs kennen zu lernen. iQe-nn..sowphl dieReihenfderhieransässigen Abgeordneten, als »der sonstigen politischen
Persönlichkeiten aus Regier-r«zrig»s- und diplomatischen
Kreisen sind noch immer. Mir! geiichtet und esjwird
beim besten Willen nichtiniiilzglich sein, dein Repräsen-
tanten der italienischen Vottsjzksrtrerung einen» auch nur
annähernd so- freundlichen, -und ehrenvollenEnipfang
zu bereiten, wie ihn vor-« einigen Wionaten Herx»v.
Bennigsen allenthalben in Jitatien gefunden: hat. Die
Naiion·al-Zeitu"ng schreibt in diesem Anlaß: Bei der
Stellung, die der Präsident der italienischen Deputir-
tenknmnier einnimmt und die ihm voraussichtlich in
der Leitung der Angelegenheiten seines Landes noch
vorbehalten ist, begrüßen wir-es mit Freuden, daß Herrn
Crispi neben den Erwägungen politischer Nothwendigs
keiten und Vortheile auch» persönlich sreundliche Be-
ziehungen mit Deutschland verknüpfen. Wir hoffen
und wünschen, daß Herr Crispks diesmaliger Aufent-
halt dazu beitragen nibge, diese Beziehungen noch fest-er
und herzlicher zu gestalten: · "

Die, wie von uns gemeldet, am 13. Sept in
Dresden verstorbene verwittrvete KöniginiMarie von
S achsen, eine Toelzter des Fiöiiigs Maximilian I.
Josef von Bat-ern, war am»27. Januar 1805 geboren
und· Zwillingsscvwestisr der verstorbenen Erzherzrxgin
Sophie von Qesterreicth Mutter des; Kaisers Franz
Joseiz sie war askn 24x April 1833 mit dem dania-
ligen Mitregentenx späteren Könige« voii Sachsen,
Friedrichs August I1. (gi-b. 18. Mai 1797, gestorben
9. August 1854), vermählt. zttiiider sind» aus dieser
Ehe nicht hervorgegangen. Die Königin Marie war
eine so eifrige Pflsgerin kaiholischer Bestrebungen, daß

Die Batterien feuern in ihrer bisherigen Weise nnd die
Jnfanterie liegt ruhig in Bataillonen dahinter. Haupt-
sächlich arbeiten jetzt Festungsgeschütza während die an«
dern nur ab und zu einen Schuß abgeben.

F« nach 11 Uhr) So eben hat das Geschützfener
auf beiden Seiten erheblich zugenommen» und. es scheint,
als wenn auch— rumänifche Kanonen von Nordwesten her
auf die Redoute feuerten. Die Türken schießen nur mit
Shrapnells, während sie uns zuvor nur Granaten schick-
ten. Alle Augenblicke hört man in der Luft das metal-
lische Klingen, welches das Platzen der Shrapnells be-
gleitet; während man von hier aus sehr« gut beobachten
kann, wie unsere Granaten,. Staubwolkeii aufwirbelnd,
bei der Redoute einschlagen und zerplatzen Das Feuer
nimmt immer mehr zu und die Kugeln der Türken fan-
gen an, mit großer Präcision dicht bei unseren Batterien
einzuschlagen Hauptsächlich auf unserem linken Flügel
wird die Kanonade immer heftiger. So eben« benierke
ich, das; eine russische Batterie etwa 500 Schritt weit
gegen die Redoute vorgeschoben worden ist; sie betheiligt
sich noch nicht— "am Feuer, offenbayum nicht die Auf-
merksamkeit des Feindes auf sich zu lenken. Bereits seit
keftttzet Nacht. ist Griwitza von russischer Jnfanterie

e e .

Cl« vor 12 Uhr). Der Geschützkampf wird immerallgemeiner und heftiger. Alle Batterien nehmen an dem·-
selben Theil und so· eben hat auch die am weitesten vor-
geschobene das Feuer eröffnet. s — « " I

W, vor 3 Uhr). Auf dem linken Flügel der Bat-
terien, bei Nadisowm wohin ich rnieh begeben hatte, be-
merkte ich gegen gestern eine nicht unwesentliche Verän-
derung: unseren linken Flügel hat man, wie mir sch·eint,
durch Einschiebung einer Batterie verlängert, so daßman die Befestigungswerke beinahe» überflügelt. Vonunserer« linken Fliigelbatterie muß man Plewna sehenkönnen. Die Türken-ihrerseits sparen heute kein Pul-
ver und feuern mit mehr Erfolg als gestern. JhreGranaten und Shrapnells schlagen häufig mitten in die
Batterien nnd zalrlreiche Verwundete werden «zu den
hinter der Front befindliche-n Lazaretheii geschaffh wo es
viel Arbeit giebt. Directe Anzeichen dafür, das; man
Uvch heute zu einem Sturmangriffe schreiten werde, feh-len nochgänzliclx Zwar stehen unmittelbar hinter den
Batterien ziemlich viel Trnppem doch find diese zu einem
Sturm nicht ausreichend. Ob man abernoeh heute die
weiteraüekrvärts stehenre Hauptmasse zu einem Sturm
heranziehen kann, ist sehrfragl1ch. . «

s ·M 9s.-o H «
»?
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darüber zeitweilig-sogar unter der protestantischen Be-
völkerung Sachsens eine geewisse Aufregungentskstkdi

» Nach den aus Paris vorliegenden Nachrichteii is!
noch immer nicht mit Bestimmheit festzustelkskli YV
Gråvh die ihm angebotene Leitungder rePUVksp
canischen Alliirten in Wirklichkettdtlsslkomknenhat; irgend eine Aeußerung seinerseits Ilsgk IV§ lebt
nicht vor und es wird sogar, freitich vom confetvastvm
Lage» aus, das Gerücht verbreitet, Gram; have cjsisher
die ihm zugedachte Ehre und Last abgelehnt. »An-ZWE-
schen wird aber derPräsident der aufgelosten DEPUTIITEM
kammer nicht allein von den gemaßsgkskl UUV W« De«
gambettistischen Journalem sondern auch SMZ bfsondeks
von den ultra-radicalen Organen auf den Schild erho-
ben. Letzterer Umstand wird VPU DE! CVIUETVETIVEU
Presse gehörig ausgebeutet-» obgleich» ssch Da? Gebahkskk
der Radicalen ganz natürlich dadurch erklart, daß sie
Grövh lieber als Gambetta an der Spitzeder Pulte!
sehen, weil sie seinen Einfluß sehr gering schatzetls »

Alle Berichte aus Bordeaux bestatigem das; dte
dortige« Kundgebung zu Gunsten der Re-
puorir beim Aufenthalt des Makschans großarttg
war. Man schätzt die Zahl derer, welche» sich TM dgl-
selben betl)eiligten, ans über 190,000 Menschen» J«
den eleganten Stadttheilen waren die Kundgebungen
zu Gunsten der Republik am stärksten; auch die Aerzltw
Professoreii und Studenten des großen HospIkalT Welche
den Marschall am Eingang desselben erwarteten, haben
fiel) daran betheiligt. Sie antworteten, als bei der
Ankunft Mac Mahoms ein ,,Vive le Max-nebelt« er-
tönte, mit dem einstimmigen Rufx »Es lebe dIeRepu-
hiikl«· Am Tage daraus begab sich der Marfchall klclchArcathom wo die ganze Bevölkerung auf den Beinenwar. Kaum war der präsidentschastliche Zug in Statt«
als von allen Seiten stiirmiscbh nicht enden wollende
Hochs auf die Republit ertönten. Bei der Rückkehr
des Marschalls in Bordeaux erneuerten sich die Kund-
gebungen zu Gunsten der Republit Auf dem Platze
vor »der Präsectur dauerten die Kundgebungen während
einer halben Stunde in einer so lebhaften. Weise M!-daß die Präsectur den Befehl gab, den Platz und die
daran stoßenden Straßen zu säubern. Eine Schwadron
Jäger zu Pferde wurde damit betrautz die Reiter
ritten ziemlich Ungestüm auf die Menge ein. — »Der
Telegraph nahm keine Telegramme an, welche über
diese» Vorfälle bericht ten. «

Auch der Beherrscher der Türkei hat es sich Ukchk
nehmen lassen, an Madame Thiers ein B eile i d s -

te le g ram m zu richten, jedenfalls zum Beweise dafür,
wie sehr man im Osmanen-Reiche, wenigstens was
die äußere Form betrifft, bestrebt ist, es civilisirten
Nationen mindestens gleich zu thun. Daß die Türken
jedoch auch in diesem Puncte nicht immer tacifest find,
das bewies den in solchen Dingen gerade so empfind-
lichen Parisern der bisherige Botschafter der Hoden
Pforte, Chalil Pa sch a. Derselbe hat seinensehr
gesuchten Posten nicht lange bekleidet. Der Vertreter
des Großherrn fand nämlich an dem hohen Spiel im·Jockey«-Club, wenigstens am Gewinnen, viel Vergnügen,
hatte fich jedoch alsbald, nachdetn er große Summen
verloren hatte und schuldig geblieben war, in dieser
Gesellschaft und damit in- Paris unmöglich gemacht.
Zu seinem Nachfolger hat der Padischah vor wenigen
Tagen casn (12) den als nnermüdlichen Greuelnotem
schreiber bekannten bisherigen Minister des Aeußeren,
Aartfi Pascha, ernannt. Derselbe wird in ParisMidhat Pascha und Aleko Pascha antreffen, welch letzsterer sich bekanntlich vor Kurzem aus Wien an den
Seinestrand salvirt hat, ein Umstand, der die Stellungdes neuen Botschasters zu keiner ganz gefahrlosen macht.Zum Nachfolger Alekos in Wien ist, an demselbenTCSE We· AMsi fÜk Paris, Efsad Bei; ernannt
worden, eineaTag später, nachdem Kaiser Franz Josefdem Zaren seinen warmen Toast ausgebracht hatte.Auch der Gesandtenposten am italienischen Hofe ist neu
hesetzt worden; bei der Stimmung der maßgebendenitalienischen Kreise wird auch Turkhan Beh inRom keine angenehme-Stellung haben. Peiinlicher nochist jedenfalls die Rolle, welche der türkisrhe Botschafterin« Berlin zu spielen gezwungen ist; zu den· Ngckjmk
nationen, welche der deutsche Botsevafter in Stqmhul
wegen der Verletzungen der Genfer Convention er-
hoben, hat derselbe neuerdings das Verlangen gestellt,
die Mörder des deutschen und des sranzösischen Con-
suls in Saloniki, welche, aus ihrer Haft entlassen, sichauf dem Schauplatz ihres Verbrechens frei urnhertnnis
weiten, sofort wieder hinter Schloß und Riegel sznseyen. Die Pforte hat sich um so mehr beeilt, diesem
Verlangen sofort zu entspre«.t;eti, je deutlicher sie es
einpfindeh daß Deutschland nicht gesonnen ist, mit sich
spaßen zu lassen, und je unzweiselhaftere Beweise sie
ununterbrochen dafür empfängt, auf welcher Seite die
Shmpathien der maßgebenden Kreise Deutschlands und
der Mehrheit des deutschen Volkes in dem russisch-türkischen Kriege stehen. -

Vom Kriegsschauplatza
Das neuester, aus dem Hauptquartier des Ober-

Commandirenden in Gornh - Siuden vorn 7. Septbn
Vorliegende Telegrasiirri besagt. daß am 6. September
überall auf dem Kriegzschauolatze Ruhe herrszhte, dochdauertedie Blokade und BeschießungPlew-nas fort. Sehr interessante Miitheilungen über die
Lage um Plewna und den Gang; des Kampfes enthältein Telegramm, welches unterm 5. (17.) Sevtbr der
,,Neuen Zeit« zugegangen ist» Diesem zufolge hatPlervna durch die Seitens der Türken im Laufe eines
Monats ausgeführten starkenBefestigungen die Ge-
stalt einer vollständigen Festung oder eines großen
befestigten Lagers erhalten. Die erste Linie bilden 17
Nedouteiy die unter einander durch ein Labyrinth von,zum Theil gerechten, tiefen L.rrf- und Sxhützgngkäbzg
verbunden sind. Noch eine zweite und dritte Linie von

Befestigungen existirh aber ihre Grrichtung ist nicht Ae-
nau bekannt. Das Terrain ist sehr coupirt, so daß
die tükkischen Batterien amphitheatralisrh aufsteigen.
Außerdem haben die-Türken 26 große Position-Brie-
scbütze — Die russiscben Truppen waren in folgender
Weise aufgestellt. Die Abtheilung des General Sto-
belew und die Division des Fürsten Jmeretinski hatten
den linken Flügel. Das 4. Corps unter General So-
tow hielt im Centrum die Höhen von Nadischtschewm
Das 9. Corps unter General· Krüdener und die Ru-
mänen hatten den rechten Flügel. Vom« 26. August
(7. September) an, wo die ersten. Kanonenfrhüsse
gelöst wurden- dauerte der Artilleriekampf vier Tage,
ohne den Türken großen Schaden zuzufügen, weil die
Türken ihre Truppeii in eine thalartige Niederung
führten, welche von unserem Feuer nicht erreicht wurde.
Obgleich die Griwitza-Redoute und zwei andere
durch das Bombardement vom 26. Aug. litten, so hat-
ten die Türken doch die Möglichkeit, die ihnen bei Tage
zugefügten Schäden während der Nacht wieder auszu-
besfern. Am v27. August (8. Seht) war General Sko-
belew gezwungen, die Türken anzugieifen, um die von
den-selben besetzten Positionen zu nehmen. Den gan-
zen Tag über dauerte ein starker Artilleriekamps Am
28. August (9. September) setzte Skobelew den An-
griff fort und warf die Türken zurück. Fürst Time-
retinski machte an den Hauptstab Meldung von seiner
ernsten Lage und der Unzulänglichkeit seiner Streitkräste
Darauf wurde Skobelew zum Chef der Hauptmqcht des
ganzen Truppencorps auf dem linken Flügel ernannt und
Fürst Jineretinski bekam das Coinmando der Reserven.
Am 30. August (11. September) um 3 Uhr Nach.
mittags sollte die General-Attake beginnen. Die Um-
ständc tvcltesi·ungütistig. Es regnete und dichter Nebel
herrschte Mit großer Anstrengung kamen die Soldaten
in dem Koth» vorwärts. Um 11 Uhr führte Obern
Tichmenjew seine Truppen vorzeitig gegen di« Cenkmk
Nedoutei so daß er noch vor drei Uhr,»wo der allgemeine
Angriff beginnen sollte, gezwungen war, ohne jeden Ek-
folg in seine frühere Stellung zurückzugeben. Auf dem
tschten Flügel wurde die erstesGriwitzipReddutg ge-
sturmt und durch die Regimenter Arrhangel und Wologda
sowie 12 Bataillone Rumänen genommen. Auf dein
außcksten linken Flügel nahm Skobelew die Plewnq
beherrsshenden Höhen und zwei Nedouten Die ganze
Nacht» uber und den ganzen Morgen bat Skobelew um
Verstarkungen und inehrmals wies er darauf hin daß
seine Lage eine kritische sei. Der Chef des 4 C«»rps.
General Krüdenep shickte von sich aus am ål Aug«
LIZ »Ssls’kt’mbsk) Mittags 1200 Mann vom Regiment
Schuja an Skobeleiv zu Hilfe. Diese Bekstäkkxmgkn
kamen nochszur rechten Zeit, um nqch spchg V» an»
türlischen Streitkräften ausgeführten Angriffen Skobe-
W« Rückzug zU decken. Gegenwärtig halt-J Uns«
TVUPPEU DIE Pvfitionem wie am 26. August ··(7 Se -

tember) besetzt und werfen Vekschanzungen auf
. P

Von der Armee Mehemed Alis liegen auch
heute keine Nachrichten vor. Von rnssisch officielleSeite wird zugegeben, daß die Armee des Großfürst

r
Tbronfolgers einen halben Marsch hinkek den Lom

sen·
rückgegangen ist, dagegen meidet die Pol Corr« am;
Bukarest vom 14. d.: »Die Armee des Großfükstu-Thronfolgers hat sich nach einer Reif» MADE.

du,

Gefechte vollständig hinter die Jantralinie zurücrligilxiepx
gen. Darnach hätte also der linke Flügel seine Stetlun
in der Linie Mecka-Trstenik gleichfalls aufgegeben Zieh?
man in Betracht, daß die türkischk Armee, umeiii solches
Ergebniß zu erreichem mehr als drei Whchen Zejk e-
braucht hat und daß die Russen von Ajaslar
Vjela nur circa 8 und von Karahassanskiöi bis Bjelq
nur sechs Meilen an Terrain eingebüßt habe» wobei
sixh ihre einzelnen Abtheilungen in stets« Kämpfe» m«
einer bedeutenden feindlichen Uebermacht befanden so
kann dieses Resultat einer dreiwbchentlichen Operaiion
eines Heeres von 100,000 Mann kaum als ein sehr
bedeutendes betrachtet werden. Aus der circa 9 Meilen
langen Linie hinter-der Jantra, von Tirnova bis zur
Donau, stehen drei russifche Armeecorps dem vom Sü-
den herandringeiiden Suleiman Pasiita und in der
Filiiiisgtefågtiliitlbkrem ca. 100,000 Mann starken Mehekued

Was Suleiman Pascha qkkhekkj ·

·

selbe sich neuerdings angelegen sein, Ufkfktkskfåeikhztltzslb
der im SchipkmPaß erkämpften Stellung östtich z,

g

in der Richtung auf Travna Terraiiskdon
S E W i U U E II— Bei JentSagra und westlich d» St .z u
nach Kasanlyt werden Bzfeskzgungen errichte«

raße
Rassenbei einem abermaligen Balkauüber Zum« DE«
ßere Hindernisse entgegen zu gegen. gspks s« Sw-
aber auch die dssmsive Thätiqkejt bsei di sie! ig hat
der türkischen Armee wenn qxich zunächst

e emiTheile
siihtig rastend-er Weise begonnen Ei« Te!

nur n vor-

IMUR Paschas a« VkCxPfvtte lautet« eIxisröijhtrtetilidSeti-
ner ecognoscirun au «

«

««
-

Aufstellung bemäehiligtenfsiixniznixkxegzkslugel unspkek
lichen Befesiigungetl auf der Anhzhe vgdkttveiäzder feind-

kiuft derdnach Traona führenden Straße und bTIvliItlrZFtJIaig en Tour! Die ' i .
-

gis-se, »3«5«:;Ies;i.;:;« rx:g:st-I;..«.i;i«
e Jti anterie - ·

-

des auf ihrer ititiilieiisagxelikihizeidljlafkkfj Zins« dem SYUYV
Gehölzes Aufstellung. U»s,.k«9tschgm««s« VVsiUDFIchSZI
unterstützt von der Jnfanierie warf Fssifche RODER-

Fassh einemckdkskstüktkissieii Kainidfe mit Ibevdoeciiteliiedtle FindU en urü . Eine - · -

n Ek-

Uns inz die Hände» ZJZTFZSJXYZF IUUV Pferde fielen
ten Anhöhen von Basludscha tehetest gnug d« »Wer·
Truppen in ihre Standqgartidrek en Hilfe« siegreichen
m» 2 Tod» um, 5 Verwundet zur-Bd. »Wir hatten
Tiavna ist in unserem Bksi s· «· I« Ptmße UCch
fklhker fordert uiiwilltü

«« szszDest tuckckche Heer·
-

«- -
THE« Die Kritik he g «dkeisiunruer K.xgkpf« d» ihm u 2 T

rau . Ein
Wunde» koste« m» schwe l«

ur odte und 5 Ver-
mag beanspruchen o» di

.- ich irgend tvelche Bedeu-
k e legte-en Angaben sind un-

wahr. Von der Straße nach Travna, in deren Bspesig
er sein will, hat Suleiman entschieden noch keinen G»
hkauch gemacht; Gerücht« welche seine Truppen bereits
in der·Nähe von Gabrova erscheinen lassen, gehören
wohl der Phantasie der im türklschen Lager»befin«dli-
chen Correspondenten an. Die Busludschaztdohe liegt
auf dem Kamm des Vulkan, bstlich vom Schipta-Passe,
ein Fußpfad· führt von der Höhe in das Janlrathal
hinab, der aber wohl ehen nur sur Tscherkessen benah-
hgk ist. Von der Busludschaaldöhe bis zum Traurig-
pgß zieht sich der Kamm des Vulkan· in einer Länge
Von zwei Meilen, welche Strecke die augenblickliche
Aufstellung der Hauplkrafte Suleiman Pasrhas bezeich-
nen dürfte.

» ·Ein Correspondent der Pol. Eber. conjectuirt über
die bei Eintritt des Wintersrussischerfeits zu ek-
greifenden Maßregeln und »schkelb«kt »Die rusfische
Armee könnte in ihren Positifonen in Bulgarien nicht
verbleiben, vor Allem weil» die Beschaffenheit der Do-
nau die Erhaltung derjsrucken unmoglich machen im)
demgemäß die Approvisionirung der Truppen auf u«-
überwindliche Schwierigkeiten ·stoßen,»wurde. Dies ge-
nügt, um die vollständige Räumung Bulgariens zur
Norhwendigkeit zu machen, es ware denn, das; die Nuß-
land befreundeten Mächte der Turkei einen Wiffeiistiik
stand von längerer Dauer auferlegen würden. J« Vik-sem Falle würde ein größerer Theil der russisrhen Trup-
pen über die Donau zurückgeben, während der— i» But-
garien verbleibende Rest im Laufe des Herbstes ent-
sprechend approvisioiiirt werden könnte. General T o d -

le b en bereitet an der Donau auf türkischem Ufer die
Construction eines befestigten Briickenlopfes vor, der
stark genug sein dürfte, um den Türken während des
Winters Widerstand zu leisten und den Donauübergaiig
während des Frühlings sicherzustellenE

Inland
Doktrin, 9. September. Nachdem bereits vor einigen

Tagen der sind. med. E. Heuking von den in Sini-
nitza befindlichen Dorpater Etappen-Lazarethen heimge-
kehrt, ist auch am— letzten Mittwoch Professor Dr. F.
Hoffmann, der Führer eines der Lazarethh wohlbe-
halten hieselbst eingetroffen. Derselbe ist, wie wir hören,
am 24. August aus Simniha aufgebrochen und hat seinen
Rückweg über Wien und Berlin genommen. —- Am sc.
August (11. September) haben auch die am Fieber er-
krankten Herren Dr. S ch w a rz und sind. S. a l o m o n
die Heimreise über Warschau, Dünaburg und Gatschina
angetretem Leider giebt namentlich der Zustand des
Letzterenernsten Beforgnissen Raum.

—- Die schweren Verluste, welche der Juli·
Monat und namentlich die beiden ersten Schwib-
ten bei Plewna für die russische Armee gebracht,
haben, soweit die bisher vom Sieg-Aug. veröffent-
lichten Verlnst.listen schließen lassen, die Bewohnerunserer speeiellen Heimath Livland erfreulicherWeise in geringem ålsltaße betroffen. Jn der neuerdings
veröffentlichten Berluftliste der im Juli gefallenen und
verschollenen Untermilitairs befindet sich kein einzi-
ger aus Livland Gebürtigerz eine Lifte der Verwun-
deten liegt leider nicht vor. —- Um so schwere! is! VIII!den Kämpfen im Juli-Monat unsere Nachbakpkvvkns
Kurland betroffen worden: achtzehn ihrer Söhne
haben in blutigem Kampfe den Tod gefunden. — Die
Rig Z. führt nach den dem .,,Russ. Jnväk beigegebeneu
Verlustlistens auch einen Livländen Franz W ig a n d t
aus der Gemeinde Löwenhof, auf. Gleichzeitig melden
die Rigaschen Blätter, daß sich unter den in den les-ten Kämpfen bei Plewna Verw u nd ete n auch ein
junger Rigenseiy August S ch war h, befindet. Der-
selbe ist in dem »unter Leitung des Professor Wahl
stehenden evangelischen Feldlazareth in Sistowa unter-
gebracht worden.

Kiste, 5. September. Wie das allgemeine Interessevollständig von den Vorgängen auf dem Kriegsschaa-
plahe absorbirt wird, so stehen unmittelbar hiemit zu-sammenhängende Ereignisse auch im Vordergrunde un-serer specifisch localen Interessen. Zunächst waren es
abermals V erwun bete, welchen sich dasselbe zu«
wandte: am vorigen Sonnabend traf der dritte Ver-
wundeterpTransport mit49Verwundeten und
Kranken vom Kriegsschauplatze hieselbst ein und wurde
vom Dünaburger Bahnhof aus sogleich nach den:Kriegshospital über-geführt, wo den Leidenden ·von der
Gesellschaft des »Rothen Kreuzes« freundliche Auf-
nahme und Bewirthung zu Theil wurde. Unter den
Angekommenen befinden sich zwei bei Plewna Ver-
wundete, einer vom Schwer-Paß, die übrigen waren
Vvkztlgswskse an Magenübeln darniederliegende Kranke-
welche vom Kiewsscben Hospital nach Niga befördert
worden sparen. Wir hatten, schreibt u. A. die Z. f.
St. u. Ld., Gelegenheit, den Sanitätstrain zu besichti-gen, mit welchein der Transport bewerkstelligt worden
war. Es war der vom Fürsten Jussupow ausgerüstet-
Tratn Nr. 72, dessen außerordentlich praktische und
sanbere Einrichtung wir nicht genug rühmen können.
Der Zug bestand aus 17 Waggons, von denen 13 zur
Aufnahme von Kranken eingerichtet waren; die übrigen
Waggons enthielten die Appartements des Traindirec-wes, des Geistlichen, der Aerzte und Feldscheerh der
8· barmherzigen Schwesterm die Apotheke, das Speise-
zimmer, die Küche und die Vorrathskamniern Alle
angelangten Leidenden waren voll des Lobxs über die
Bequemlichkeit ihrer Reise , die von Kiew an circa 4
Tage in Anspruch genommen hatte. —- Niga hat übri-gens auch in anderer Beziehung es sich angelegen sein
lassen« mit der That die Leiden der unglücklichen Krie-
ger zn leiden: so hat bekanntlich die Stadt von sichaus die Summe von 15,000 Rbl. zur Ansstattung deraus Dorpat zur activen Armee abgeferiigten Etap pen-
Lazeretbe dclkgsbkilcht Diese Spende ist, wie wir der
TM« EIN-Z- entnehmen, zur Allerhbchiten Kenntniß



St. Mai. des Kaisers gebracht worden Und hat Seine
Majestät hierauf Atlerhochst zu befehlen geruht, den
Ständen ·der Stadt Riga für solche Darbringungen zu
d unten. — Endlich finde hiernoch die Notiz·Platz, daßdie
zur RevisionderBahnlinieMa1orenhof-
T ucku m delegirte Regierungscommission die Bahn
fük gut befunden hat. Die Eröffnung der Linie
ist von officieller Seite auf den 9. September festgesetzt
worden.

St. Zsltttklibutzh 6. Sevtembr Wiederholt sind
Klagen über den Mangel an Sorgfalt bei
Unterbringnng der eVacuirten Verwundeten
in der Presse laut geworden und hat sich, wie wir der
neuesten Nummer des »Regierungs-Anzeigers« entneh-
men, dem gegenüber der Generalstab veranlaßt gesehen,
in einem vom 25. Aug. datirten Circular den Führern
der Sanitätsziige wie den begleitenden Officieren aufs
Strengste einzuschärfen, daß namentlich die telegraphiscben
Anuieldungen über die Zeit der Ankunft der Sanitätsi
züge rechtzeitig aufgegeben würden. Die Chefs der
Eisenbahnftationen haben alsdann unverzüglich den
höheren Jnsianzeit Anzeige davon zu machen, damit
von diesen sofort die erforderlichen Anstalten zum be-
quemen Transport und zur Placirung der aufzuneh-
inenden Kranken getroffen würden. —- Wie schlimm es
in dieser Hinsicht bisher bestellt war, davon gieht eine
Correspondenz der Böts..-Z., welche speciell die Ver-
hältnisse in Süd-R-ußland ins Auge faßtjberedtes
Befugniß. »Wie frühen« heißt es u. A. in der er-
wähnten Correspoiidenz ,,komm"en die Verwundetew
transporte fast gleichzeitig mit der Anzeige ihrer
Abfertigung an, überdies ist ja das ursprünglich für
Odessa in Betracht gezogene Contingent von 500 Mann
schon bis auf 2000 gesteigert und noch scheint keiner
der Personen, welche die Abfertigung der Transporte
zu leiten haben, der Gedanke gekommen zu sein, ob
auch Raum und Pflege für eine so große Tllienge kran-
ker Krieger vorhanden ist. Bei so großem Aufivande
von Acistrengungen aller Art, um anstatt 500 jetzt
2000 Kranke zu versorgen, durfte die Odessaer Ab-
theilung wohl erwarten, daß dieEvacuationssConimissicn
in Jasfy die Schwierigkeit der Lage einsehen und die
weitere Zusendung von Verwundeten zeitweilig sistirenwürde, wenigstens so lange, bis die Weiterbesörderung
nach «Chersson, Nikolajew, in die Dörfer und Colonien
bewerkstelligt ist. Darin hat man sich getäuscht, und
CUgSUfch iUlich ist mag: iisJassy nur darauf bedacht,
in den Hospitälern Numäniens möglichst bald aufzu-räumen und die verwundeten Krieger aus seiner Nach-
barschaft zu entfernen. Ueberbaupt nehmen die Un-
ordnungen beim VerwundetemTransport von Tag zu
Tage zu und es ist kein Anzeichen vorhanden, daß
dieser so.wichtigen Angelegenheit die nöthige Aufmerk-
samkeit zugewandt werde« «

—- Unter den am 30. August vor Plewna Gefallenen
befindet sich, wie dem ,Golos« niitgetheilt wird, der
kaum von seiner ersten- Wunde genesene talentvolle
Maler Wereschtschagim Unter den Opfern dieses
Kampfes macht die St. P. Z. auch ihren regelmäßigen
Correspondenten auf dem Kriegsschauplatzh den ver-
abschiedeten CapitänsLieutenant N. M a x i m o w, nam-
haft, der in besorgniszerregender Weise verwundet
worden ist. s «

Im Trich-Gebiet scheint leider noch immer nicht
die von den türkischen Agitatoren aufgehetzte Bevölke-
rung definitiv allen Ausfstandsgelüsten entsagen
zu wollen. Dafür spricht u. A. die nachfolgende Be-
kanntmachungdes Cosnmandirenden des Teret-Gebie-
tes:" Anfang August, als das TereksGebiet von den
stattgehabten Aufständen sich schon fast ganz beruhigt
hatte und die Ueberreste der Aufständischen genöthigt
waren, sich in die unzugänglicben Wälder der sogenann-
ten Schwarzen Berge zu retten —- versuchte die Bevölke-
rung des Wedenscheii Bezirks, irregeleitet durch die Prokla-
rnationen des Kasiællkuhomed ein s Sohnes Schamyl’s,
und des Umh-Hadshi-Duew auf’s Neue die Ordnung
zu stören: sieierhob sich fast einhellig, und am 12. Au-
gust erschien eine zahlreiche Partie Aufständischer An-
gest-ists der Festung Wer-en. Die schnelle Concentri-
rung der Trnppen an der Stelle des Aufstandes, die
vorn 12. bis zum 16. August erfolgte Zersprengung
von fünf LIufrührer-Banden, wie die strenge Bestrafung
der sechs besonders schuldigen Auls und endlich die in
idas Jnnere von Jtschkerien gesandten Trnppen-Abthei-
luiigeirunterdrückten in einigen Tagen den Ausstand.
Die erschreckie Bevölkerung bitter um Nachsicht und
verspricht alle Forderungen der Regierung zu erfüllen.
«—- Die Aufwiegler selbst halten sich in einein Theil
der Wälder versteckt, der im Sommer den Truppen
M! schwer zugänglich ist. Zu ihrer Verfolgung sindalle Maßregeln getroffen, jedoch stellen sich bis zumHerbst die größten Schwierigkeiten in den Weg.
:-j1--

» Neueste Post.
MINI- 18— (6.) Sept. Die ,,Pol. Corr.« meldet

Alls Blkkake·fk- 18. (6.) September: Vor Plewna dauert
VGV Akkllleklskampf fort. Viele der eintreffeuden rumä-
Issichen Verwundeten werden in dem auf Befehl in demfUVstWEU LUstichkVß Cotroceni errichteten Hospital unter-
Zebracht DIE« englische Militärbevollmächtigte OberstMARTHE) Ist M Bukarest eingetroffen. «

Zwar, 19» (7s) Seht. Im Abgeordnetenhause hatd« übgeokdneke FUx und 27 Genossen folgende Jnter-PEÜTIUVP M IZEU Mkniikekptäsidenten eingebracht: »Ge-Venkl DIE RFAIFTUUS Angesichts der neuesten EreignisseaPf dem KllkgsflIkzsllplatze den Grundsatz voller Neutrali-kak gegen» die kriegführenden Theile aufrechtzuerhaltenUUV khakiacklklch 331 beobachten; gedenkt die RegierungMsbesondeke behufs Allfkechtrrhaltung dieser NeutralitätUIID et« Abwehr einer künftigen Gefährdung der ösiersMchlfcheii Interessen ihren ganzen Einfluß aufzuwenden,damit Serbien sich nicht am Kriege betheilige?«WIN- 19. (7.) Sept Man versichert, daß Serbien

sei entschlossen den Beginn des Krieges bis zum "näch-sten Frühjahr zu verleitet-etc. Jn Kurzem soll vie
Skupfchtina zusammentreten.

Nachrichten zufolge, welche der ,,Deutschen Zeitung«aus Bukareft zugegangen, steht die Armee Mehemed
Ali Pasrhas in der Nähe von Bjela SuleimaiiPascha,
welcher durch den-Trojan-Paß bei Rosalita den Balkan
passirt hat, eilt mit 30,000 Mann gen Plewna.

Wien, 19. (7.) Sept. Dem ,,Fremdenblatt« wird
aus Konstantinopel genieldeh daß die Osman Pafcha zu
Hilfe gesandten Verstärkungen in der Anzahl von 30
Bataillonen in Orchanie eingetroffen seien; ein Theil
dieser Truppen befindet sich bereits im Anmarfch auf
Plewna. In Kurzem steht ein allgemeiner Angrisf von
Seiten der Türken bevor.

Nach Mitth«eålungen, welche demselben Blatte aus
Adrianopel zugegangen, besteht die dortige Garnifon aus
25 Bataillonem welche ans den National-Garden der
dortigen Bevölkerung bestehen und Von Dschemil Pascha
befehligt werden. »

Wien, 19. (7.)"Sept. Wie man dem »Tagblatt«
aus Ragufa telegraphirt, hat Oefterreich in Cettinje er-
klärt, daß die Ueberfchreitung der Grenzen der Ebene von
Niksitscrly Seitens der Montenegriner von Oesterreich fiir
eine Verletzung der Interessen Oesterreichs angesehen
werden niüßte Dem zufolge wird voraussichtlicl) der
Plan des Fürsten Nikolaus, in die Herzegowina einzu-
dringen, aufgegeben werden. « .

Nachrichten aus Odessa zufolge ist General Tfihernja-
jew vom Großfürsten Michael Nikolajeivitsch aus dem
Bestande der kaukafisclxn Armee ausgeschlossen werden;
als Veranlassung hiezu gilt, daß das erneute Hervor-tre-
ten Tschernjajenos mit zu großer Oftentation geschehen
und in Tiflis Pianifestationisn hervorgerufen hat.

Zalzbnkg 19. (7.) Sspt Fürst Bismarck ist gestern
Abend 872 Uhr hier eingetroffen und wurde ani Bahn-
hof vom Grafen Andrassh ciufs herzlichste begrüßt und
ins Hotel PEurope begleitet, wo Beide noch am Abend
miteinander conferirten Graf AndrasH reist, soweit
bestimmt, ist, heute, Fürst Bismarck moi n ab.

Paris, 19. (7.) Sept Der Marschall-Präsident Mae
Ma on hat ein Manifest erlassen, in welchem er daran
erinnert, daß er seit Antritt der Präsidentschaft fiel) an
die gemäßigten Leute aller Parteien gewandt und sich be-
müht habe, die Ordnung im Innern und den Frieden
nach Außen zu sichern. Diese zweifache Wohlthat er-
schien durch die radicale Kammer gefährdet: er, Mae Ma-
hon, mache daher von fein-ern conftitutionellen Rechte Ge-
brauch, indem er einen neuen Aufruf an das Land richte.
Der Präsident bestreitet auf’s Eutschiedenfte die ihm
untergeschobene Llbsichh die Republik uniftiirzeti zu
wollen. Er werde vielmehr dem ihm Anvertrauten
Achtung zu verschaffen wissen. Von den Wählern
erwarte er eine Kammer, die, über dem persönli-
chen Streit der Parteien stehend, fiel) vor Allem mit
den Angelegenheiten des Landes beschäftigen werde. Um
dem Mißbrauch seines Namens vorzubeugen, wie dies
bei den letzten Wahlen geschehen, werde er Candidaten
bezeichnen, die allein das Recht hätten, sich auf diesen
Namen zn berufen. Den Forderungen der Demagogie
werde er sich nicht unterwerfen, vielmehr auf seinem Po-
sten ausharren. Seiner Politik feindliche Wahren wür-
den den Conflict verfchärfen und eine alle Interessen
schädigende Llgitatioii erzeugen. Günftige Wahlen wür-
den die Eintracht unter den öffentlichen Gewalten her-
stellen· Das Manifest schließt mit einem Ausruf an das
Vertrauen des Landes. «

ågdny s. (17.) Sept Am 31. Lluguft zur Nacht-
zeit rückten die Türken ihr Lager gegen acht Werst an
unsere Stellungen heran. Ismael Pascha verfügt über
eine Llrniee von 35,000 Mann. Es steht ein ernster
Kampf zu erwarten, da, wie verlautet, Ismael Pascha
den Befehl erhalten, unverzüglich zum Qlngriff vorzu-
gehen, zu welchem Zwecke er bereits Geschütze größten
Kalibers erhalten hat. —- Gestern ist General Dewel
hieselbst eingetroffen

Igdyiz 18. (6.) Sept. Heute um 6 Uhr Morgens
eröffneten die Türken aus sämmtlichen Batterieti das
Feuer längs der ganzen Ausdehnung unserer Schlacht-
linie. Die Kanonade währte bis 12 Uhr Mittags, wäh-
rend der Feind von den Höhen herabstieg und Trancheen
eröffnete.
Tclegramme der Neuen Dorptschcti Zeitung.

«
London, 20. (8.) September. Der deutsche Botschaf-

ter Gras Aliiinster ist zu einer Unterreduiig mit dem Für-
sten Bismarck nach Berlin gereist; der rusfische Bot-
fchafter Graf Schuwalow hat sich zu dem auf seinem
Landgute Knowsley weilenden Grasen Derby begeben.

Die heutigen englischen Blätter bezweifeln, daß der
Zwecke der Salzburger Entrevue in einer im Interesse
der Herftellung des Friedens geplanten Verinittlungzu
suchen sei. ——-———1

Sommer-The taer.
Nicht ohne Bedenken betraten wir am vorigen Mon-

tagH unser Sommertheaten welches wird die Würdigung
fein, die unser hiesiges Pubiicuin der »Dame mit
den Camelien« von Alexander Dumas
widerfahren läßt, wie wird es unseren Darftellern ge-
lingen, den leichten franzöfischen Ton zu finden, der»fur
die Wiedergabe dieses Stückes erforderlich ist? In beiden
Beziehungen wurden -wir durch die sjNontags-Vorstellung
größtentheils beruhigt: das- Stück gefiel, die Darstellung
war eine anerkennenswerthe Verweilen wir zunächst
einen Augenblick bei Stück und Amor. Ollexaiider Du-mas ist augenblicklich einer der hervorragendften Schrift-
steller Frankreichs: von den Einen bis in den Himmel
erhoben, von den Andern ——— und zum größten Theil von

«) Wegen Mangels an Nauni haben wir das Referat bis
heute zurückstellen inüfscn D. R.

solchen Leuten, die ihn garnicht kennen — mit Schmutz
und Koth beroorfen. Diese Feinde haben in ihm Nichts
weiter als einen Verherrlicher modernen xszetärenthums
sehen wollen, eine Ansicht, die wir als entschieden irrig
bezeichnen müssen. Dumas ist Realish seine Tyoeii und
Bilder, die er der modernen Gesellschaft entnimmt, sindvon einer schreckenerregenden Wahrheit, und wenn nun
die Demismonde — wir verdanken diese Bezeich-
nung unserem Amor, der sie 1855 aufgebracht hat —

in dieser Gesellschafh die er zu schildern bemüht ist, eine «
hervorragende Rolle spielt, so können wir dem Dichte:
keinen Vorwurf daraus machen, das; sie auch in seinemSoiegelbilde modernen Lebens einen breiten Ranm·ein-
nimmt. Dabei beschöciigt Dumas nie das Laster —- er«
bleibt sich aber beim Anblick einer Gefallenen stets be-
wußt, daß er es hier nicht nur mit einerindividuellen
Verschuldung, sondern zugleich auch mit seiner Collectivi
schuld der ganzen Gesellschast zu thun hat, gelangt also—-
durch dichterische Intuition zu denselben Resultaten, wieunsere heutige Socialethik Ueber die Frage, ob solche
Naihtgestalten menschlicher Gesellschaft überhaupt auf
die Bühne gehören, hat Dumas sich in seiner Vorrede
zur »Dame aux cameliask selbst ausgesprochen: »Alle
Gesellschaftselasseii lich citire in der Uebersetzung von
P. Lindau) gehören dem Theater; vor Allem aber
diejenigen, welche in Uebergangsperioden plötzlich anf-
taiichen und einer Gesellschaft einen exceptionellen
Charakter ausdrücken. Zu diesen letzteren müssen aber
unbedingt die femmes entretennes gezählt werden, dieaus die« Sitten der Gegenwart eine-n unbestreitbaren Ein-U «
sluß ausüben« Niemand, der tiefer .in den lsjehalt der
Dumasscheri Dramen eingedrungen ist, kann ihn der
Jmmoralitäteoder Frivolität zeihenz nein, er will an
sein Zeitalter einen Warnungsrnf ergehen lassen und es
zur Umkehr ar1ffordern. Auch dieses ersehen wir ans
der genannten Vorrede, in welcher er seinem Zeitalter
ein abschreckeiides Bild dieses selben entwirft, die all«- i
gemeine Corruption schildert, und dann in Bezug auf
das weibliche Geschleiht fortfährt: »Jn diesem wüsten
Durcheinander von ganz jungen. Unternehmen und Ge-
winnslen um jeden Preis wurde Schönheit ein Ein«
sah, Jungfränlichkeit ein Werth, Schamlosigkeit eine
Capitalanlagext - . «

Eine französisihe Sittenkomödie würdig darzustellery ""

ist den meisten deutschen Bühnen, mit wenigen Aus-
nahmen, wie z. B. dem Burgtheater zu Wieindem Tha-
liatheater in Hainburg eine Unmöglichkeit. Wir können
vollständig befriedigt fein, wenn die Hanotrollen in guten ,

Händen sind. Und das waren sie am vorigen Yjions
tag jedenfalls. sAls Eameliendame trat unsere geehktksk -
Benefiziantim Frau Director B e r en t, auf nnd erwarb
sich ein neues Blatt zu ihrem Rnhmeskranze Daß
wir an Frau Berent eine naive Liebhaberin besitzemder
toenige Colleginnen an die Seite gesetzt werden dürfen,
wissen wir Alle schon lange, daß ihr aber anch die tra-
gische Kraft und stürinische Leidenschaftlichkeit innewohuy
um sich an die höchsten Aufgaben: des Schausoiels »-zn».-"wagen, bewies sie neulich auf das Glänzendstee Sie- :s

besitzt dabei eine Leichtigkeit des Spiels, ein glückliches
Treffen des fließenden Conversationstons, das siezuts
berufenen Darstelleriri dieser französischen Gesellschafts-
typen macht. Ganz besonders hervorheben müssen wir
die herrliche Scene, wo die unglückliche Gefallene ihren
Traum eines sittenreinen, glücklichen Lebens an der Seite
eines geliebten Mannes vorträgt und an ihre unschuldsz
volle Kindheit zurückdenkt — hier entfaltetedie geschätztej-j;3;-;
Künftlerin lebenswahre- Töne, die zzuin Hefrzen drangen zii
und uns im Innersten bewegten. He. Berent-spielte—-
den jungen Armand in vortrefflicher Weise, ach er
zeigte sich in der Rolle des« seutimentaleir Franzoseär als
glänzenden Darsteller solcher Salongestaltenx Jjournürq
wie Sprache waren von vollendeter Eleganz; inder
großen Scene des vierten Actes, wo der gekränkte Jüng-
ling dem Mädchen seines Herzens die. BanknotenYins
Gesicht schleudert, entwickelte er eine bewundernswerthe -
Kraft und Leidenschaft. Hr. Nierbitz spielte den alten»
Lebemann Saint-Ciaudens mit außerordentlicher Lebens« l
Wahrheit. Ho Richter dagegen scheint sich den Baron
Varville im vierten Aet trunken gedacht zu habeneine Auffassung, die uns ganz nnmöglich dünkt, wenn wir ·

in Betracht ziehen, »daß er einen französischen Eavalier
vorstellen sollte, der mit einer Dame aus dem Theater
kommt und im Begriff ist, in eine Gesellschaft zu gehen.

Zum Schluß sei es mir gestattet, hier des Gegensatzes «»

wegen einen Passus meinesCollegen an der ,,Nigaschen
Zeitung« herzusetzenz er schreibt: »Das Reeenfiren ist
kein angenehmes Gewerbe; es wird aber geradezu nn-
erträglich, wenn ein Recensenh der es gut und ernst
meint, keinerlei Riicksichtnahme auf die Bedenken nnd ».-

Bemerkungen wahrniminh die-er zu äußern für snoths «·

wendig hielt,« und bedankt— sich dannbei den Gliedern
des dortigen Theaters für eine frenndliche Erleichterung
seiner Aufgabe. Uns wird eine solche hier nicht zu
Theil« —- unsere bescheidene Bitte in Betreff des FxlSchmidt ist unerhört verhallt und genannte Dante
fährt fort, unsere Bühne als redende Persönlichkeit
zu verunzieren c. l« -

Waarenpreife (en gros).
Reval, den St. August.

Salz or. Tonne. . . . . . 10 Nbl:-—Kop. 10 Rbl.50 By. «

Viehsalz or. Tonne år 10 Bad· . . . . . . 7 R. -— K.
Norwegischc Heringe or» Tonne 14 R — K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 It —- K. —- 14 R. —- K.
HeupLPnd ....70—80Ksv.
Stroh or. Pud . . . . . . -. . . . . 25--30 Hof.
Finni. Eisen, qs--x«i—-miedetes, in Stangen or. Bett. . 24——25 Abt.

», H« « »wes, » » » 22-——22 Viel. .
Brennhelz: Wirtin. or. Faden «. . . . . . 5——5 R. 50 K,

,, Tanusxizx -?: -
» . Z N. »80 K. — 4 R. «sz—«K.

Steinkohlen or. But« . . . .«
.

. . . .. . 25--30 III.
«Finnl. Holztheer or. Tonne . . . . . . . . 14R.-— K·
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . . . 8 R— K·
Ziegel or. Tausend . ». . . . . . .

. «; · 18-·25 RU-
Dachofannen or· Tausend . . , . . . .

. . 25—28 Rot
Kalk (gelöschter) or. Tonne . . . . . . . . . F— 90 Kir-
TJEEEJETHIIIEEELTEFHNFBTCZTTJIZJTNEE
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ter Gotte und. unser Vater » . Jnsek Kunspizjiashiitte wir-d die ssizhslrin der diesxadyrtigeä Theater-
« « B —

«»

- ·» » «— Gcassveberei sowie ai on. sseu einstu ir : ,z rimpaciva

«;«- · « · · Lsik F· - . ,

·

· I « c «. W c »«aU et: so« «

den 6. September« e. sanft« Entschlafen ist. I , U» . eines: fix:ezledgseKeiklekgzfkikgd. itzzlxly Gesang Und Tanz z» F, Abnxilungheiijliipii
. Die Beerdigung findet. Sonnabend, izen W. seyn-inne« 4 in· Publszmun W» i» des» Wgejkchkk « is, Nein-on. niirisik oon nieiiller

Nachmittags, Vol! Ucnsegklxzl Ms·sta«"tt' « « « szten Processe einen in hixzhegi Cksrciildje . Anfang halb.8 Uhr. -«

«« . « ·
«« ««««·«««

««

« ·
'

«« EsfMkEU VVYSFIULDVEF «« III· Der Besuch de·r VorstellnnDorn-it, den 9; Sept- 1877· · M« »Wenn« »Mit-we Wo— me Milde? gailzeUEkikiVlckluW M? abspielen' « ist anch Nichtniitgliedern des Haiieipk
·» . - - ««

· » werter-Vereins gestattet mit »Aus«
«
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Die Cotnmunalwahleu und die Oeffentlichkeit
Seit etwa einem Monat ist in unserer Stadt ein

stetiges Wachsen des allgemeinen Interesse für die Ver-
änderungen bemerkbar, welche unserem städtischen Com-
munalleben für den Schluß dieses Jahres bevorstehenNicht nur daß die Presse die Aufmerksamkeit des Pu-
blicum auf die einschlägigen Verhältnisse und Vorgänge
zu lenken unablässig bemüht ist: auch im Publicum
selbst begegnen wir neuerdings, und vielleicht gerade in
Folge der Bemühungen der Presse, » einer- Theilnahmefür die neue Stadtverfassung welche wir, offen gestanden,
in dem Maße nicht erwartet hatten. : » .

Dieses allgemeine Interesse für die in Llussicht ste-
henden Reformen, welches gegenwärtig schon zu einer
Zeit zu Tage tritt, wo dem überwiegend größeren Theile
des Publicum die Tragweite der bevorstehenden Reformen,
des Rechtsverhältnis; und die thatsächlichen Beziehungen
der neuen Communalverwaltung zu der alten sowie end-
lichsdie Organisation der ersteren nur in den gröbsten
Umrissen zum Bewußtsein gelangt sein dürfte, scheintuns eine sichere Bürgschast dafür zu bieten, daß dieses
Jnteresse mit der Zeit immer mehr wachsen und concre-
tere Gestaltung annehmen werde. Allerdings darf es
dann an einer wesentlichen Voraussetzung gedeihlicher
Fortentwickelung unseres öffentlichen Lebens nicht fehlen:
durch niöglichst öffentliche Verhandlung aller
die Einführung, die Erhaltung und den Ausbau der
neuen Verfassungsforin betreffenden Angelegenheiten muß
dem allgemeinen Jnteresse die nöthige Nahrung zu-

gle n i l l e to n.
Reisebriefe aus Italien. II.

Von einer Livlämderin
Capri.

» ·
»

Neapel, 20. Juni.
Uiri die Hitze zu fliehen, die in der Stadt bereits

unerträglich wurde, beschloß ich, Neapel aus einige Tage
zu verlassen nnd mir in der srischen Jnselluft Capris
neue Anregung der abgespannten Lebensgeister zu holen.
—- Nach etwa dreistüiidiger Fahrt landete der Dampser,
der mich hinübertrug, anischrofs aufsteigenden Felsenufer.Ein schlangenartig sich fortwindender Pfad mit prächti-
gen Veduten führt» von hier zum hochgelegenen Hotel
Pagano, wo seit Menschengedenken jeder Deutsche,
der die Jnsel besucht, sein Quartier ausschlägte Die
Eseltreiber drängen sich mit der Frage »s0no tedeschi
i»sjgiiori?« kSind Sie Deutsche, meine Herren?) an
jeden Ankommenden heran; aus eine bejahende Antwort
heißt es, als verstünde es sich von selbst: »Alle« ale
Albergo Pagaiiol (Dann zum Hotel PaganoU —-

Besonders in den Sommermonaten wimmelt es hier
oben von Künstlern und von ihre Kräfte erprobenden
Liebhabern der edlen Malerkunstz aber auch von Phi-
losophen und Poeten wird das treffliche Albergo Don
Pagancks heimgesucht. —

,

Wenn man auf das platte Dach hinaustritt -— wo
sich ringsum das prächtige G"ebirgs-Panorama lagert —

sieht man an einem Fenster, mit gewölbtem Rücken und
bedächtig erhobener Pfote, einen Kater stehen. Man mag
noch so lange verweilen, man mag unter dem funkeln-
den Sternenhimmel vergessen, daß Mitternacht vorüber
ist, daß es längst schon Zeit zum Schlafen wäre —der
Kater am Fenster rührt sich nicht! —— Denn es ist nur
das sinnentäuschende ehrwürdigeAbbild Hidigei-
geis, den Meister Scheffel ins Leben rief, als er hier,
im Mondschein auf und ab spazierend, seinen »Trompeter
von Säckingen« dichtete.Als eine unter vielen Tugenden des zu aller Zeitvon seinen Gästen gerülimten Hotels Pagano verdient die
Bequemlichkeit· erwähnt zu werden, mit welcher man von
hier aus·die pittoreskesten Punkte der Insel erreichen kann.
DUkch EUIE UUFUDIEch ÜPpige Begetation, der das hkißeLicht, »das auf ihr ruht, eine crystallartige Durchsichtigkeit
V« TVUE VSkkSIhk- durch— hochragende Palmenbüsche, Cac-
tus·becken, bluhende Myrthen und Orangen, die einen
betäubenden Duft ausströmem führt ein schmaler Fuß-

geführt und dasselbe stets in den Stand gesetzt werden,
zu vollendeten Thatsachem wie noch schwebenden Fragen
nnd deren Lösung Stellung zu nehmen. Wir zweifeln
nicht, daß auch nach dieser Richtung hin die Vertrauens-
männer der Wählerschafh im Vollbewußtsein ihrer Auf-
gabe, die Wünsche ihrer Auftraggeber in Berücksichtigring
ziehen werden.

Aber noch bevor die neuen Repräsentanten der Stadt-
bewohnerfchaft ihre Aemter angetrctem ja noch bevor
dieselben gewählt worden find, werden Aufgaben zu lösen
sein, von deren richtigem Verständnis; die künftige Wohl-
fahrt-unserer neuen Commune ganz besonders abhängen
wird: wir meinen die Wahlen selbst.

» Es ist schon früher in der Neuen Dörgtschen Zeitung
darauf hingewiesen worden, daß zur Lrzielung eines
guten Resultates des Wahlactes unsere Wählerschaft der
vorbereitenden Directive bedarf und als eine Billigung
dieser Ansicht dürfen wir die Thatsache begrüßen, daß
von berufener Seite bereits Schritte eingeleitet worden
sind, welche die Constituirung eines Wahl comitås
durch die hervorragendsten und bemährtesten unserer
Mitbürger zum Zwecke haben. unverzüglich nach er-
folgter obrigkeitlicher Bestätigung der »Wählerliften wird,
so hoffen wir, das Wahlcomite zur Alufnahme seiner
Thätigkeit zusammentreten. Sobald dasselbe nur seine
Arbeiten beendet und das Resultat derselben in gehöriger
Weise publicirt haben wird (wobei wir nicht nur die
Vermittelung der Tagesblätter., sondern im Jnteresse
möglichster Verbreitung der Caudidatenliste auch öffentliche
Placate anempfehlen möchten), tritt san die Presse die
Verpflichtruig heran, ihre Spalten Denjenigen zu öffnen,
die die Candidatenliste einer Besprechung zu unterziehen
wünschen. Und wir hoffen, daß wir in die-Lage kom-
men werden, zu diesem Zwecke in Anspruch genommen
zu werden. «

Dem Tact des Einzelnen wird es überlassen bleiben,
der zu erwartenden Kritik der Candidatenliste eine Form
zu geben, welche die Empfindlichkeit des Einen fchont
und die Bescheidenheit des Anderen nicht verletzt— eine
Kritik resp. Debatte über die Candidatenliste überhaupt
aber und selbst wenn dieselbe sich« auf ganz allgemeine
Olndeutungenbeschräiiken sollte, müssen wir als durchaus
wünschenswerth bezeichnen, um das öffentliche Jnteresse
zu beleben, den Einzelnen zur Ausübung seines Wahl-
rechts anzuregen und in den wenigen einsichtsvollen
Gruppen der Wählerschaft nicht den Gedanken aufkommen
zu lassen, es seien im Grunde nur die Candidaten
ein er P artei, einer mit den Interessen und Wün-

steg nach wenigen hundert Schritten zu dem Jlrvo Na-
turale — einem jener seltsamen Naturfpiele, an denen
Capri so reich ist. — Abgetrennt von der Steinmafse,
die das Ufer bildet, sieht maii einen pyramidalgeforniten
Fels aufragen, dessen Profit den Eindruck einer mächti-
gen Architektur macht, die in eine Menge runder, halb
abgebrochener Säulen ausläuft und dessen untere Hälfteaus einein ungeheueren Bogen besteht, durch welchen
man die Sicht auf die traumhaften, von Wolken um-
hangenen Contouren Massas und der Sirenen genießt.
—- Man glaubt hier nicht das absichtlose Walten der
Natur, sondern einen wohlcombinirten EffectsCoups bi-
zarter Kunstlerlaiine vor sich zu sehen, so sonderbar ist
die. Wirkung des Ganzen und so abgerundet das Ge-
mcilde, das diese Felsendurchsicht bildet! «

» Hat man sich von hier einige Schritte durch unwirtly
liches Steingeroll heraufgearbeiteh so gelangt man zu
einein bequem zwischen schattigeii Opliauern zur Villa
,,Fiberi»us« emporführeuden Pfad. — Als ich die
Hohe erreichte, wo inmitten dieser schwelgerischen Natur
der grause ,,sa1to di Tiberjo« (Tib-erinsfprung) an
den Tyrannen gemabnt, unter dem einst diese blühende
Jnsel so viese Schrecknisse zu dulden hatte —- da berei-
tete sich eben ein Schauspiel vor, wie man es selbst un-
ter italienischem Himmel nicht leicht wiedersieht.

Die Sonne war im Untergehen begriffen; mitten in
die Gluth hinein, die den— ganzen Horizont in eine un-
geheuere Flamme verwandelte, trieb der Vesuv seine
schwarzen, dichtgeballten Rauchmassen —- Aus den bald
in Smaragdgrüm bald in Violeh bald in blasses Orange
getauchten Ufern traten die Häuserreihen von Portici,
Neapel und Pozzuoli gleich einer feinen, silberweißen
Linie hervor, die dem fast zu grellen Farbenspiel eine
wohlthuende Milderung verlieh . . .

. Plötzlich verän-
dert sich die Scene Der purpurne Sonnenball taucht
langsam in die Wellen hinab; die Schatten werden »in-
tensjver — wo das Licht der schon im Wasser verglim-
inenden Kugel hinfällt, brennt ssllles auf in »lohend-un-
heimlichem Schein . . . Noch einen Augenblick — und
im Nu fällt der Vorhang der südlichen Sommernacht
vor meinem noch geblendeten Auge herab —"—· und all
die Farbenpracht ist ebenso jäh«l»ings, als sie auftauchte,
von undurchdringlicher Finsternis; verschlungensz

Die Tour in einer Fischerbarke rings um dle Felsen-
ufer Cciprks bildete den Abschluß meines Aufenthaltes
in diesem seltsamen Jnsellande mit seinen magischen
Grotten und Wacht haltenden Sirenen! Und nie glit-
ten in so« rascher Reihenfolge die interessantesten aber

schen der übrigen Bevölkerung unbekannten Einwohner-gruppe, welche ihnen zur Wahl ernpfohlen würden.
Wir verhehlen es uns nicht, daß derartige»Wahl-

Vorbereitungen, die ösfentliche Verhandlung, nach den bis -

herrgen Anschauungen so persönlicher und delicater An-
gelegenheiten, wie die Wahl eines Vertrauensmannes es
ist, unserem Publicum zu Anfang besreindlich erscheinenwird, allein diesem Schicksal werden die neuen Institu-
tionen auch nach mancher anderen Richtung hin nicht
entgehen und erst allmälig wird in unseren Provinzendie neue Ordnung der Dinge auf allseitiges Verständnißi
und die wünschenswerthe politische Reise der Wahlkörper
rechnen können. Die den Bewohnern unserer Provinzenmehr angewöhnte denn angeborene Scheu vor der Oef-
fentlichkeit wird andererseits auch wieder ihr Gutes haben:sie wird die Publicität unseres Communallebensvor
Ariswüchsen bewahren, wie sie durch Parteihaß und
persönliche Rancüne auderorts zu Tage gefördert worden
und dort nicht selten dazu geführt haben, daß die besten
Kräfte sich von der Llrbeit für das Gemeinwohl fern
halten. Cs liegt vorläufig kein Grund zu der Annahmevor, daß es bei uns zu so heftigen, ja erbitterten Wahl-
kämpfen kommen werde, wie sie neuerdings z. B. in Odessa
durchgefochten worden sind: eine innerhalbder Grenzen
des Anstandes und völliger Objectivität sich bewegende
Wahlagitation aber wiirde in der oben angedeuteten
Richtung nur zur Förderung der Sache selbst beitragen.

Wir haben uns um so mehr gedrungen gefühlt-« un-seren Standpuiict gegenüber der besprochenen Frage schon
jetzt darzulegen, als wir eine Discussion derselben, na-
mentlich auch über die Grenzen, innerhalb welcher sich
eine eventuelle Kritik der Stadtverordneten-Candidatenlisteresp. der von der Stadtverordneten-Versammlung zu er-
ledigenden Stadtamts-Candidaturen zu bewegen haben
würde, für jörderlich erachten. »

Politifcher Tagesberi-cht.
- «

· Den 9. .(21.)·- Senior.
Die Fülle der Nachrichten, welche die politisch be·

wegte Gegenwart uns täglich bringt, beengt uns nicht
selten in dem uns zu Gebote stehenden Raume derart,
daß wir Begebenheiten, die in anderen Zeiten unser
Interesse lebhaft fesseln würden, augenblicklich meist
nur flüchtig zu streifen vermögen. Dies gilt in her-
vorrageneem Maße auch von dem Aufenthalt des
Deutschen Kaisers in den Nheinlanden,
dessen wir zwar bereits wiederholt an dieser Stelle

auch aufregendsten und unheimlichsten Naturscenen an
mir vorüber, als während dieser etwa vierstisxndigen
Rundfahrt ! "

Anfangs flog die Barke auf dem windstillen Meer
leicht wie ein Vogel am Ufer hin, das sich bald einför-
mig wie eine Mauer ausdehnt, bald wieder ein so chao-
tisehes Lager von Felfenblöcken bildet, als hätte eine
vulcanifche Erfchütterung dieselben aus dem Jnnern der
Erde emporgeschleudert Palmenbüfche gelber Ginfter
und die b!uthrothe, giftige Bavolla ragen hin und wie«
der aus den Spalten hervor und streuen ihren Blüthen-
und Blätterregen über das nackte Gestein. »

Jn der Gegend von Masfa, wo die Sirenen nackt
und öd aus— dem Wasser steigen, hebt plötzlich ein hefti-
ger Wind an von Norden her zu wehen. — Das Meer,
das vor einer halben Stunde noch ruhig wie ein Spie-
gel- lag, braust einher, als hätt’ ein zorniger Traum es
aus seinem Morgenschlaf gestört. —- Mit silbernem
Schaum gekrönt, ftürmen die Wellen daher und brechen
sich mit dumpfem Schlage am Ufer. —.«Gleich verlore-
nen Klängen geisterhasten Gesanges hallt es von den
Klippen wieder —- Klagelaute der in starren, reizlofenFelsenleib verwandelten Seejungfrauen, die einst hier
ihre verführerischen Lieder anstimmten und die vorüber-
treibenden Seefahrer in ihre tödtlichen Liebesnetzelockten. —

Nichts· unterbricht die Schccuer dieser Einsamkeit! —kVergebens sucht mein Auge nach irgend einem lichten,
erfreulichen Eindruck unter diesen Felsenmassem die so
nackt, so hart aufragen, daß hier jede Vegetation erstirbt,
daß nicht einmal von der Höhe niederrieselnd Staub sichansetzen kann, um hin und wieder —- wie an den
Ufern der Süd-Marine —- Kräuter hervorzutreibem die
ein wenig Duft und Farbe über die sinstere Piasse hauch-tenl —- Gleich der Mauer, die auf alten Bildern aus
Dante’s Höllenfahrt von allem Lebendigen ab·
scheidet —- umrahmen diese ungeheuren Felfenthürrtie
die fchäumende, hochwallende grenzenlose Meeresöde

Wenn irgend eine Gefahr mir nahte, wenn der
Sturm das Boot umschlüge «— so hörte mich hier kein
menschliches Ohr. —— Nur das Echo der Brandung und
das Gekreisch der von Felfenzink zu Felfenzink flattern-
den Möven würde meinem Hilferuf Antwort geben.

Was war das? «— Fängt meine Einbildungskraft
an sich zu verwirren unter den Eindrücken einer ganz
ungewöhnlichen, ganz phantastischen Natur? Fürwahr,
die Physiognomie diefer ganz verlassenen Gestade gleicht
einer von Dämonen, die hier ihr Spiel treiben, be-
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Erwähnung gethan, der aber eine solche Fülle interessan-
ten Details bietet, daßwir gern ausführlicher bei ihm
verweilen würden, wenn uns der hiefüt Stfvtdekltche

Rasuni zu Gcboge stand; Ddochk wollen wiå njchtjssttntdstgla en, aus der enge er en würdigen reign e edixsjährigen Aufenihaltes Kaiser Wilhelms am III-hell!
heute eines Vorganges· ausführlickxer zu ermahne«-
dessen Veranlassung bestimmt isL die Feflssfketlde Mist
Tage zu überdauern und auch der ferneren Zukunft zu
erhalten. Es ist dies die Grundsteinlegung des Denk-
mals auf dem Niederwallv welches« gleichfalls dazu
bestimmt ist, ·die Erinnerung an die glorretchen Jahke
1870,!71 der Naihwelt zu verkünden. Aus ud es·-
hejmszjz Septbr., wird hierüber telegraphirt: Die
heutige Einwesishnngsseier war gestern Abend durch
Frendenseuer auf allen Bergen, heute früh durch Glocken-
geläute und Böllerschüsse eingeleitet worden. Die Fahrt
des Kaisers und der·Kai-serin, welrheVorniittags 10
Uhr in. Koblenzzinsgebrochen waren und um 12 Uhr
in Asinlaniishauåezi einirafen, glich elixiifem srzrtgesetztenTriump zuge. e Städte an ten ern atten ge-
flaggn an allen Essenbahnsiationen hatten fis-b Vereine
und Schulen zur Begrüßung aufgei1ellt, alle Rhein-
schiffe trngeiifFesiflaggqLn, diTBDhampfer salåitirtgnp Von
Asmannshiiu en, wo rinz il elm vons reu en dem
Kaiserpaar sich anschloß, erfolgte die Fahrt nach dem
Niederwalde in einem aus 24 Equipagen bestehenden
Zuge. Bei» der Ankunft auf dein N·iederivalde» wurden
diaMiixeitaten vom zrorsiperioiial in»waidmaniiischer
Weise begrüßt. Der Festplatz war prachtig geschmückt,
unzählbare Menscheiimasseii aus dem ganzen Rheingam
aus M»iinz, Wiesbxiden und Frankfurt waren auf dem-
selben zusammengeströmc Graf E u l en b n r g hielt
die FestredeyDer Kaiser thatdaranf mit den·Wo«rten:
»Wie Mein hochseliger Vater das Denkmal auf dem
Kreuzberg, so weihe Jch diesen Stein den Gefallenen
zum Andenken, den Lebenden zur Anerkennung, künf-
tigen. Geschlechtern zur·Nacheisernng« den ersten Ham-
merschlag — Die Kaiserin fuhrte den zweiten Hainmer-
gchgags shkierciliåf solgåten Aiziisübrigen FåtrstlichkeiteiiCuiida en ma comit . achdem der aiser dem ur-
director Hehl aus Wiesbadem als erstem Anreger »der
Idee, das Nationaldenkmal auf dem Niederwalde auf-
zustellen, Hseinen besonderen Dank ausgesprochen hatte,

Frgokgtedize Mir frörtgesetztexxi hOvationen begleitete Rück-
a r na udes eim. s ä rend in der am Rhein

erbauten Halle das Frühstück eingenommen wurde,
tflitilitrtgn Zundssangegchgörcetalizif den Dampf-ern,

enen e er- ein. e e « satte, musikalische
VPMASE Aus. Das Ganze war, obschozi der-während
ist«-exists« steigt-itzt« sxiiixkikkks ,l:."»«ssi.:««;3«es»s:)3.;
alleTheiknehmer den tie en Eindruck» « ie " -

reife des Kaiserpaares nfxtch Karlsruhe Prfolgkettxkkrn
3 Uhr. (Ein Telegramm aus Karlsruhevom 16. d.
Abends meldet die Ankunft des Kaisers; Abends fand
ein großer Zapfensirei dur das Ztliuikc »

AkmäkCgpzssjattd
ch ch

«. · f orps des 14

« «er-« a chauer Toast Kaisers Frau Joe he-
herrscht in· Wien und Pest noch fortgesetztzdie Use-it-
herrschten Märchenwelt. .

. Von Steinblöckeii umgeben,
die sich weitins Meer hinauszieheii und sdie so kraus-
so vaporeuse gebildet sind, als wären es vom Sturm
aufgewiihlte im Momente, wosie sich erhoben, zu Salz
erstarrte Wellen, ragt ein Fels hoch übers die anderenaufs— Jch blicke in einen tiefen, schwarzen, wertgeofss
neten Schlund. « . -

. .Mit dem weißlichen Zickzuchder sich gtell AESEUJIEUGrund abzeichneh gleicht er dem·osfe»nen »NClchEU EINEZ
Ungethüms ——- Dort führen theils f1ch.UIeDe«r»kauernDe-theils sich auffchnellende Gestalten einen— gespensterhaften
Tanz auf. »Erschrecken Sie nicht, ·S1g»nora«! ruft mir»der Boptsmanu lachend zu, »das ist die Grotte der Da-
rnonen, wie wir Seeleute sie nennen. ——· Wenn Sie
wollen, so können Sie aussteigen- Um sie sich genauer
anzusehen: denn es sind unschädliche Dämonen, die Jh-
nen nichts zu Leide thunltt —— Ein paar kräftige Ru-
derschläge -mit denen er diese Worte begleitete, führten
mich dem Eingange der Grotte zu. Die in kdiesem Au-
genblicke« besonders heftige Bewegung des Meeres, die
sich auf den ersten Blick auch derpKüste und jener mit
den seltsamsten Tropfsteingebilden angefüllten Grotte» mit-
zutheilen schien, hatte, wenn auch nur für einen Mo·-
ment,.die unheimliche. Sisnnestäuschung »ausgeiibt. »Sie
find bleich— gewordenszSignoraG sagte der Bootsmann,
indem er mir Wasser in’s Gesicht spritzte und mir-aus
leinenen Tüchern einen Sitz inmitten jener phantastischen
Gestalten bereitete» » . . » · .-

Aber wie thbricht ich mich auch schalt, wie interes-sant das Schauspiel war; inmitten dessen ich inich be-
fand — es trieb mich fort. Die nicht endendeMono-
tonie des Bild-is, das sich vor mir ausdehnte, dem nur
der Tanz, der Wellen Leben verlieh, zu dem die.Bran-
dung an den Felsen immerfort ihre drbhnende und ein-
tönige Musik-aufspielte, schnürte mir die Brust zusam-men. ,,Wie weit«," fragte ich, -,,ist es nochbiszur Nord-
Mariae, wo derDampfer aus Neapel hält?"f »— »Un-gefähr die Hälfte der Fahrt ist zurückgelegtxt lautete die
Antwort, zbeidem starken Winde, rer uns entgegenioehh
könnte sie wohl san 4 Stunden dauern« zellso fort,
nur fort« rief ich, wenigerbaut über die Perspective,
die sich mir somit eröffnete. »Es geht Ihnen, wie es
den Meisten geht, die ich auf dieser Fahrt» begleitete«
antworteteder Bootsmanm »die Sonderbarkeiten dieserInsel haben ihnen Allen Schrecken eingeflößt.,, -— Undum mich zu zerstreuen, hieß er seinen bildhübschen Buben
vån 9 bis 1() Jahren, der trotz Wind nnd Wetter dem
Vater wackerbeim Rudern zur Hand ging, mir Etwas
vorzusingen —— Die weiche melodische Stimme, mit
welcher der· kleine Beppo sein Lied Von »Man-lustig« la
graziosaf anstimmtq bildete in der That einen wohl-

liche Discussion »Napl"o« berichte"te, der Kaiser habe
das omiiiöfe Wort ,,Acliirter« erst ausgelasfeih UEOVEM
der Ministerdxräsident diesbezüglich Vorstellungen— ge-
macht hatte. Dem entgegen publicirten spfvkk V« UN-
garischen Blätter, welche der. Regierung tkühestshelb
ein Dementi. »Wir sind ermächtigt zu erklären, Püß
Se. Majesiät den Toast auf Grund unmittelbarer, eige-
ner. Entschließung, ohne -irgend eine Bemerkung des
Minister-Präsidenten, genau fv gesprochen hat«-Wie
derselbe im Amtsblatte mitgetbeilt word-e« Mk· —-

Jnzioifchen sind auch im ungarischen Unten-hause, welches
am 15. Sept feine Sitzungen wieder ausgenommen hat,
die angemeldeten, jüngst erwähnten Jnterpellatiok
n en eingebracht worden. Zunächst hat Graf Apponyi
(Confervativer)·eine Frage wegen der« Betheiltgung
Serbiens am Kriege auf dem"Herzen, » Simotlyl Will
sich nach den »Principien, Rückfichten und Interessen«
erkundigen, von denen das österreichische auswartige
Amt dieletzten drei Monate— hindurch geleitet war.
Helft) und noch ein Pnrteigenosse gedenken -concret
formulirte Fragen zu stellen, insbesondere wegen des
Anschlusses des GrafenAndrasfy an »die deutschen Por-
stellungem betreffend die Grausainkeitenin der· tut-ki-
scheu Kriegführung Baron Ludwig Simonyi (ehe-
maliger Handelsniiiiisiey endlich wird »auch sein Scherf-
lein beitragen, indem er sichdirect uber das Vorhan-
densein oder Eltichtvorhnndenfein von Abmachuiigen mi·t
Rußlaiid Auskunft erbitten wird. Die zuerst gehaltene
Rede Apponhsis gipfelt in folgenden Sagen: Wenn
die Regierung darein willigt, daß Serbien in die Actioii
eintritt, -dann war» ihr-Programm, demzufolge sie den
Frieden will, eine bannte Concessioii an die »friedl«ie-
benden Gemütheiy war die Betonung der Lacalisirung
des Krieges eine Maske, um die Connivenz für Nuß-
land auf die Spitze zu treiben und dann wardie so-
genannte Wahrung unferer Interessen« sein Euphemismus
für die Theilnahme an der· Zertrümmerung der Türkei.
— Es ist übrigens bezeichnend, daß kaum die Hälfte
der Abgeordneten der Sitzniig beiivohnte, so daß die
Jnterpellationen mit Recht nur als Partei- und per-
fönliche Kiindgebungen bezeichnet werden« können. ·

DerMarfchall Mac Mahon hat vor seiner am
14. d. erfolgten- Ankunft in Paris in den Erwideruns
gen auf einige an ihn gerichtete Ansprachen nochmals
seine entschiedene Absicht betont, wie auch immer die
bevorstehenden Wahlen ausfallen mögen, auf seinem
Postenzu verbleiben. »La- råpublique »c’est mail«
indiesen Worten ließe siih etwa das politische Pro-
gramm des Marschalls zufammenfassem welcher« auf
die Anfprache des Adjuncten des Maire von Tours«
u. erwiderte: Um die am Schlusse Jhrer Rede aug-
gefprochenen Ansichten zu beantworten, will ich Jhnen
sagen, daß meiner Politik günstige Wahlen dem Lande
bald Ruhe und Gedeihen wiedergeben werden«« Aus
dieskzgzAnsprache des Präsidenten des Generalraths ant-
wortete der Marfchallgå »Ich bin Hüter der Verfassungs,
welche uns regiert und welche nur durch die Gegner
Meine! Politik in Gefahr kommen könnte« Die Dro-
hung, welche in diesen Ertviderungen für den Fall
«,,ii.1cht gnnftigersWahleM enthalten ist, hat Aufsehen

thuendeiiGegensatz zu dem unheimlicher! Natllt·colleert,das uns umwogte. "

Universität,s--Nachrichten. «

Die Ernennung des bisherigen ordentlichen Pro-fessors an der Universität Straßburg, Dr. xWilhelmSeh e r er zum ordentlichen Professor in der philosophi-
fchen Facultät der Universität Berlin wird jetzt amt-
lich veröffentlicht. · · . " ·«

Der internaiionale Congreß für« medicinischeWissenfchaften ist am 9 Septzbn in der Universitäts-Anla zu Genf eröffnetwordetn — Gleichnacb Schlußdesi medicinischen Congresfes wird ein Anti-P-ro stim-
tionskCongreß in GenffeineBerathnngen beginnen»

Dr· Carl von Deine, Professor der Vspeciellen
chirnrgischen Pathologie und Therapie an der Universi-tät zn Mag, ist im Alter von 30 Jahren im Haufefeines Vaters zu Cannstatt kürzlich an Diphtherie ge-tstorben. Eine seiner insiistergiltigsten Arbeiten war einAnfiatz über Diphtheritiz dieselbe Krankheit, welcher er«
und sein berühmter Lehrer Professor. Weber in Heidel-berg erlagen. " " s ·.

« · Verinifchteäsz
Eine sonderbare Mitgift hat Guftavbx Messer,der beliebte Lnstspieldichteh feiner Tochter, die jüngstvon einem Herrn v. R. heitngeführt wurde, gegeben.Sie besteht in nichts»Anderem, als —«— in- einem Thea-tekstüec Allerdings« eines. der besten, die "Moser g"e»-"fchtiebestl Mit, nämlich in dem ..Lnstspiel »Ultinio«,"«dasbeispielsweise in Berlin wieder und immer wiedergegeben wtrd·und« dasso ziemlich über alle deutschenund osterreichischen Bühnen feinen Weg genommen hat»Dieses Stück -"— THE-et« tichtiger dieTantiåinen unt-»die.Einnahmen, die ans denselben fließen» -·- hat Mospkfeinem Schwkegekfvhne als« Morgengabe gegeben um) daß«Die Mitgift keJUegeViUge ist«- kann man daraus ermes-sen, daß «-Utttm"v« fchvn beinahe iürifzigtauseiide«M.:rran Tantiömen eltkgebracht hat und vorauäsichtlich demjungen Ehepaar nochmanchen TansenikMakkschzjU in;Haus führen wird- . -
— Dr. Julius Rietzy der« General-Musitdirectorin Dresden, ist am 12. Ssept.«verfchieden. «Dentsch-land bat einen berühmten Musiker« weniger; Wes,Mendelsiohifs berühmter« Schüler, war an: 28. Decem-ber 1812 in Berlin geboren, spielte schon in seinemachten Jahre fertig VioionceiL wurde 1834 Mnfitdikesptor am Stadttheater in Düsseldorh 1847 Kapellmeisteram Stadttheater in Leipzig und im Jahre 1860 wurdeer als Hoftapellmeister nach Dresden berufen. « «

erregt. Inzwischen hat der Herzog Decazes- ZVeTHsereiner-Versammlung des Comitås der sWeinbaurciteres-
sent» in »Castitlo"n beiwohnte, in einer dort von ihmgehaltenen Rede hervorgehobem der ssliarschski»-Prasi-
dem have seinem Minister des Auswartrgen d»ie Mis-
sion anvertraut, mit-der ängstlichsien Sorgfalt uber der
genauen Beobachtung aller internationalen Pflich-
ten Frankreichs zu waschen· Die Aufrichtigkeit Frank-
reichs sei auf der anderen Seite seiner Grenzen nie-
mqls beargwohnt worden. Europa wisse, das; Frank-
ieich gegen keine andere Macht eine seindliche und ag-
gkessive Politik verfolge «und allejliekhte respectrrend
keinem seiner Nachbarn wieder eine Storung, noch über-
haupt eine Schwierigkeit »zu »bereiten wunschez Europa
erkenne« an, daß die. militarisrhex Organisation Frank-
reichs einen ausfchließlich defennven Charakter trage.
Wie dem· »W- T. VI· vom 17. d. »aus Paris gemel-
d» wikiz schloß» der.Minrsie«r: »Wir sind heute und
überall einer Politik des Friedens leidenschaftlich er-
geben, und es ist diese Politik, dleszissyvor Ihnen ke-
präsentirte und die uns-die Sympathien und das Ver-
trauen Europas eintragt Wir sind weder Reactionäre
noch Revolutionärh wir bedrohen weder die Regie-
rungen, noli) die« Throne. Friede und- Eintracht sind«
die letzten Worte, die ich an Sie richten möchte«

Vom Kriegsschaar-laue. «
Während officielle Depeschen vom Kriegsschanplatze

gänzlich fehlen, lbringt ein Special-Telegramin des«
,,Golos« »die erfreuliche Meldung von einein
theilweisen Erfolge gegen die türkischen
Stellungen vor Plewna.« Aus Griwitza wird dem
gen. Bl. vom 6.- (1.8.) «Septbr. telegraphisch gemeldet:
Sieben» rumänische Bataillone, unterstützt von zwei
Bataitlonen desxWologdaschene und Archangeleigrorschen
Negiments griffen heute die der lsjriwitzasRedoute
benachbarteRedoutean nnd nahmen dieselbe. Der
Besitz dieserPosition war für uns in hohem Grade rieth-
wendigspda wir· dadurch gegenwärtig die Befestigungen
des Lagers und szder anderen feindlichen Positionen
beherrschen und gewisserMaßen den Schliissel der— feindli-
chen Stellungen beiPlewna »in Händen haben. — Der-
selbe Corresondent melsdet ferner, daß die Türken in
der Nacht vom 5. auf den 6. Septbr. einen Ausfallgegen die rufsifchenStellungen unternahmem aber zu-
rückgeschlagen wurden. Dagegen unternahmen die Rassen,
im« Verein mit den Rumänem einen— Angrisf auf die
Türken und um 2,Uhr Mittags, um welche Zeit die
in Rede stehendeDepefche abgingy befand sich bereits
Fjiineiswichtige feindliche Stellung in den Händen der

u en.
Die Depeschem welcheOsrnan Pascha von Plewnaaus nach Konstantinopel gerichtenbefindren sich im All-

gemeinen in Uebereinstimmung mit denMeldungen
aus deafrussischen Ha,uptquarti.er. Ein anderes Tele-gramm »aus Konsiantiiiopel fügt hinzu, daß« die Straße
nachOrhanie ,,noch« im BesitzesOsman Paschcks sei.
Eine aus Athen datirte Meldung des—.«,,W. T. BE·
vom·1»6. Sein. beschäftigt sich gleichfalls mit diesem
letzteren Puncte und besagt: »Nun) hier vorliegenden

- —«— Daß die englische» Staatsverwaltungsich nicht durch Billigkeit auszeichnet, is? btnlanglich
bekannt. Trotzdern wird Mancher über ·die Höheder
Apanagen und Ruhesgehalte staunen» Nach
einem eben iveröffentlichten Finanzausweise für das
Rechnungsjahr 1876-77 bezog die Königin 406,·709 Lstr.,
der Herzog Von Edinburgh 25,000 Lstr., der Herzog
von Connaught und der Prinz Leopold je 15,00 Lstr.,die Prinzessin von Wales 10,000 Lstr., der Herzog v.Cambridge 12,000 Lstr., die deutsche Kronprinzessin
8000 Lstr., die Großherzogin Alice von Hessen, die
Prinzessin Helena, die Prinzessin Louise und die« Her-zogin von »Cambridg»e· je «6000 Lsir. Unter anderen
Diploinaten beziehen Ruhegehalt» Lord Strafford deRedcliffe "-1780- Lstr., Lord« Cowley und Lord Napier je·
1700 Zstrz Sir George Hamilton Sehmour und Sir
James Hudson je 1200 Lxin An drei frühere LordKanzler, nämlich die Lords Chelmsom Hatherley undSelborne, werden Pensionen von je 500U·Lstr., Gan,Spencer Walpole und Thomas Milner Gibson Pen-sionen von je 2000 Lstr. gezahlt. Lord« Eoe«rsleh, als
ehemaliger« Sprecher— des Unterha·ufes, « empfängt jähr-
lich4000 Lstr., der Herzog von Marlborough aus An-
laß dervonseinem Vorfahren gewonnenen Scblschk
vonBlenheim 4000 Lstr. jährlich,.der HerzvgJIVUWellington dxie gleiihe Summe für die von seinemVater gewonnene Schlacht von Waterloo. LetzierePevsipn wird« noch, dem Sohne. des jetzigen Herzogs
zuGute kommen, mit dessen Ableben aber erlöschen.

——« Die Monde des Ikstars find« jetzt auch UUF
der Sternwarte zu Cambridge in Nordamerikagesehen
worden, so daß an der Existenz derselben nicht rnehkzu zweifeln ist: Aus den bisherigen Beobachtnngen
hat Professor Neweomh zu Washington die Elemente.der Bewegung abgeleitet, aus denen zu entnehmen ist-
Mß DE! äußere -Mond eine sehr lang gestreckte Bahn.
hat; die etwa dreimal so lang als breit ist. Die mitt-
lere Entfernung des äußeren Mondes vom Mittelpunkt
des Mars ist etwa 2700 geographische Meilen, die des»inneren Mondes etwa 1100 Meilen; da der Halbmesserdes Mars etwa 500 Meilen beträgt, so kommt dieserMond der Marsoberfläche bis auf etwa 600 Meilen
nahe. .Die Größe der Marsmonde wird kaum den
Betrag-von zwei geographischen Meilen erreichen· Dis!Masse» des Mars läßt fich aus den Bewegungs-Ele-menten seiner Monds viel genauer herleitem als es
bishermöglich war; ProsessorspNewcomb bestimmt dasVerdälkuißderselben zur Sonnentnasse wie 1:3,09(·),000,
welcher Werth jedoch nur wenig von der bisherigenAnnahme abweicht. - "

DIE-sue Ddrptssche zjszektciksixp



Ngchkiihten hat sich Chevro Pascha nnch Orknnia [f»oll
wphx Oxhanie oder Urhanie heißen) begeben, umden
Oberbesehl über das zum Entsatz von Plewna bestimmte
Corps zu übernehmen, da- die Pforte sicb überzeugt
habe, das; das Heranfchaffen von Lebensmitteln
und Munition nach Plewna auf Schwierigkeiten
stößt. Chem- hoffindaß sich Osmcm Pascha vie zu
seiner Ankunft halten werde« Hält man die vorste-
henden åltachrichten zusammen, so ergiebt sich,- daß die
Möglichkeit, die türkifche Armee werde bei ihrem furcht-
baren Munitionsverbrauch endlich aus Mangel an
Munition ihre Stellung aufgeben müssen, vielleicht
die stärkste Chance der« Plewna einschließenden Armee
ist, namentlich wenn die russische Cavallerie den aus
sie gefetzten Erwartungen« entspricht und-die rückwärti-
gen Verbindungen und Zufuhren Osman Paschas
nachdrücklich beunruhign Allem Anschein nach bezieht
derselbe seinen Munitiocisersatz aus Widdin über Uraca
und aus Sofia über Orhanie: von dem richtigen Ein-
treffen dieser Zufuhren dürfte die Entscheidung« bei
Plewna wesentlich beeinflußt werden. ·

Wie der ,,Pol. Eben« aus Simnitz a vom 11.
d. geschrieben wird, zwurden in Folge der Offenfivbe-
weggingen Mehetned Alis alle sdisponibien russischenBerstärkungen eiligst auf Trstnik, Obertenik und Be-
ksem dirig—irt, fogardie neuerdings durch Bukarest pas- »
sirten Gardcabtheilungext sind( ohne Aufenthalt über die !
Simnitzabrücke gegangen, ebenso der größte Theil der J26. Division« des 2. Corps und andere Abtheilungew
welche im Lager bei sFrateschti standen, so daßam 11.--
d. schon mindestens 30,000 Mann zu dem hart»be-
drängten «12. Corps gestoßen ·fein dürften? —«-·Da·s
rusfische Gardecorps hat seine Garuisonen nunmehr
sämmtlich verlassen, die Cavallerie und Artillerie des
Corps »l)at·vollftändig die rufstfche Grenze passitt und
soll, statt, wie früher bestimmt war, auf der Chausfee,
jetzt mittelst derEifenbahn direct— an die Donau ge-

brascht werden. » "

«Die Türken haben Ssuch dem-K aleh vor ihrer
Einfcdiffung vollständig verivüstet Der berühmte bota-
nische Garten ist zerstört. . Die Luft ist in Folge der »
massenhaft umherliegenden Viehcadaver verpestet. Dies
Truppen sind mit, der Desinfection der Gegend des.scbäftign Zahlreiche Abchafem die fich in die Wälder »
geflüchtet haben, sind eingebracht worden; Und wei-
ter wird aus St. Petersburg teslegraphirk Die Tele-
graphenverbindung initSsuchutwKaleh ist neu eröff-
net worden. Die Arbeiten zur Wiederherstellung »der
indoæurospäischen Telegraphenleitung haben bereits be-
getreten. Der Ssuchumer Leuchtthurm ist. zerstört, « die
Stadt unterminirt — «

Inland
glatt-at, .10. September. Bekanntlich ist verargen-

wärtig als Oberarzt der Hospitäler desRothen Kreu-
zes undals ConfultalihArzt der activen Armee auf.
dem kaukasischeit Kriegsschauplatze wirkende Dr. C.
Nehhe r von mehren» hiesigen Studirendenbegleis
tet worden. Denselben war die Aussicht eröffnet worden,
daß sie während der Dauer ihrer ThätigteitdEntolusi
mente and« den erforderlichen Lebensunterhalt erhalten
würdet-r das Tifliser Comitå des Rothett Kreuzes konnte
Hebung, wie sich nachträglich herausstellte, hierfür keine
tslliittel anweisen, und »die« jungen Leute, welche
nunmehr heimkehren wollen, sind, uächdein sie die ganze
Zeit auf eigene Kosten haben leben müssen, nicht im
Stande, die. Ausgaben für die ttiückreise zu»»bestre»iten.g
Um ihnen »in dieser Hinsicht behilflich zu ««fei«n, sind,
wie die Z. f. St. u. L. erfährt, kürzlich- 1-000 sNbIlXan
Dr. Rehher gesandt worden, die zurHälfte von dem
Rigafcheii Damm- C«omit6, zur Hälfte von der sitzt.
«Lo«cal-Verwal-tung des Rothen Kreuze; bewilligt worden.
Einent aus ltarajal eingelaufenen Telegramm entnimmt«
daß« genannte Blatt, daß noch 413 Rblersorderlich
find: auch dieser Rest sszoll in Riga beschafft und näch-
ster Tage abgesandt werden. — - e »

— Ueber die gegenwärtige FreqUeTIIz des Dor-. s
patf chen Gymnasium habenwir Nachfolgendes in «
Erfahrung gebracht: « « · « ·

Ghmnasium ParallelkClasfen Vorfchule
.in l. 26 Schüler in« I. 18 Schüler in l. 51 Schiiler
», It. 29 ,, » 11. 32 »

»
,, 11.« 31 »

,,II1. 29 » ,,1I«1.32 » ,, ·Il.b 28 »,

,;»Iv. 27 » s ,,.1v.-34 »,
--

,, m. 39 »«

»v.37 » »v.41 »

»v1..3»9 », « »v1.32 »— -
,,v11.38 ,, »v11. 31 ,,

Somit-weisen» alle drei Anstalten im Ganzen eine iZahl von 594 Schülern auf. , j
« —- Beim livländiscben evangelifchdutherischen Con-
"fistoriitm. stillt, , der Z. f. St. u. L. zufolge, zwei
Gesuche von Candidaten um Prüfung
pro venia cdncionandi eingegangen.

»

«
—— Der aus Niga gebiirtige send. the01. Hugo«

Keußler ist. wie der« Rig. Z.»mitget.heilt « wird, an
Stelle des Pastor C. Freifeldt zum« stellvertretenden
Oberlehrer der Religion-san· dev·.Pax»allelclafsen
Des hiesigen Gymnasium ernannt worden. « «
» -— De! Schkkstführer in der Canzlei des livländi-schen Gouvernetnents-Proc"ureurs, CullegiewSecretair
Tkiesvdvt Ve- FsUk- ist unterm 25. August c. zum Ri g a« -s III? U KCelsfiscal ernannt«"worden. « "

-·E1U»UEUEI«- klöchst erfreulicher«Fortfchritt- in un-seren landliclybäuerlichen Verhältnissen ist« seit wenigen
Tsgstkzu verzeichnen: die— Gründung eines
lEtzttlchertLand»hebainmen-Jnstituts. Jn
der von Seiten desresidirenden Landrzaths R. Baron
sW D I if der Rig. Z. zugegangenem hierauf bezüglichen
Knstdgcbung heißt es unter Anderm: Zur Gründung.
unt; Unterhaltung eines lettischen LandhsebammetpJnstb
MS »An! rigaschen Staduxkkakrkenhaztse hat« die Frau

l iev o n— To rkl-u s ein Capital von-4000 R.
geilsiksk UND Dasselbe einem aus dem refidirenden Land-

rathe, dem livläiidkscheii MedicinabJnspector und dem
Director des rigaschen Stadtasirankenhauses bestehenden
Curatorium zur Verwaltung übergeben. «Die sich auf
200 "Rbl..jährslich betaufenden Zinsen dieses Capitals
find durch eine Bewilligung der livländischen Ritter-
schast aus der Landescasse um 600 Rbl. iährlich ver-
mehrt worden, so daß das genannte Curatoriiim nun-
mehr über 800 Rot. jährlich verfügen kann» —- Am
I. November d. I. soll der erste Cursus bei einer Zeit-
dauer von 6 Monaten eröffnet werden. -Unter den
Aufnahmebedinguiigen mahen wir die folgenden nam-
haft: 1) Die Schülerin darf bei ihrem Eintritt nicht
über 40 Jahre alt fein und muß geläufig lettisch le-
sen können. 2) Jede Schülerin muß» bei ihrem Ein-
tritt die schriftliche Verpfliihtung eingehen, Z· Jahre
hindurch, von der Absolvirung des Ciirsus an gerech-
net, als Landheliamme zu sungiren. 3) Die Schüleriii
ist verpflichtet, nach Anweisung des Curatoriuin in ei-
nem der örtlichenKrankenhäuser dize Dienste einer
Krankenpflegerin zu leisten. « 4)- Jeder Schülerin wird
für die Zeit des sechsmonatlicheii Unierrichis freier
Unterhalt gewährt. —- Diese für diesanitairen Ver-
hältnisse des Landvolkes nützliche Stiftung kannsnur
dann zu voller Entfaltung gelangen, wenn wirklich
tüchtige Persönlichkeiiein die sich init.Eifer—-uiid" Ver-
ständniß rer Gebnrtshilfe widmen wollen, sitt) bei dein

«Curatorium. melden. Möge es dem jungen Institut
an solden Persönlichkeit-in nie fehlen!

—- Das Livsländische Landesgyinnak
sium in Je lliii wurde, wie deni Fell. Aufs. mit-
getheilt wird, im 1. Sem, 1877 von 128 Schülern
besucht, nach erfolgten Austritten waren zum -2. Sein.
1877 120 Schüler geblieben, iiäinlich 77 Peniionäre

iund 43- Extra-e. Jm August d. J. sind 17 neue
Schüler aufgenommen worden, so daß das Gymnafiiim
gegenwärtig von 91 Pensionären Darunter 75 Lin-län-
dern und 16 äliichtlivländerO und 46 Externew in
Summa von"137 Schülern besutst wird. —. Dieselben
vertheilen sich aus die einzelnen Classen ivie folgt:
Prima zählt 15 Schülen Secunda —— 19, Tertia «—- J18,
Qnarta .— 28, Quinta 23, Sesxta —»— 20 nnd Septima
»— 14 Schüler. . . «

·«

. .
—«-. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegsm-

nisterium vom 29. Aug. c. ist der den Reservetruppen atta-
chirte GeiieralssMajor Baron K l o dt v o n J ürg en s -

b ur gzum Commanoeur der 2. Brigade der 37. Jn-
faiiterie-Di»-vision ernannt worden. - . ·

«— In den voin 26. bis zum 3"1. August stattge-
habten Käaipfeii bei. Plewna sind, wie wir dem Reg-
Anz. entnehmen, der Capitäii des 10. Bataillons
der 3. Silsützeii-Brig«ade, Hüber von Greiffenfels,
und der Coiniiiaiideur des 12. Bataillons Oberst Kurs.-
se l, coutusionirt worden. « ·

—iDie im gegenwärtigen Kriege russisscherseits erlit-
tenen Verluste belaufen sich dein »Boten der VolkshlIfV
zufolge isn de: Zeit-von 5. ssebiss zum 24. Aiigui"t- sim
Ganzen auf l5,335 Mann, wovon auf den europäischen
Kriegsschauplatz 14,876 und auf den asiatischen 459 kom-
men. Geiödtet sind auf ersterem 16 Ofsiciere und 601
Uniermilitärs," auf den·i letzteren 1 Officier und 106 Uii-
termilitärsxveriviindet an oersDonan 201 Officiere und
4868 Unterinilitärsj im Kaukasus 10 Officiere und
324 Un·termili"tärs. Ohne bestimmt Hangegebene Ur-
sache zählen zu den Verlusten auf dem eiiropäischen
Kriegsschauplatze noch 232 Ofsiciere fund 8948 Unter-
niilitärs —- Von Anbeginn des-Krieges an- belie-
fen sich die Veissliistsze am 24. August auf 30,830 Mann.

· Witutr. An Stelle des nach Felliii berufenen Ober-
lehrers H. Seesemasnnsisy wie die Eilig. Z. erfährt, der
irrend. the01. Carl Fe h e ra b e n d zum stellvertretenden
Oberie"hrer» der Religion am Mitauer Ghin-
iicisium ernannt worden. . «,

«« Ist. Zllrtrktlbutih 7.Septemb.r. Mit banger Span-
nung sieht-die ganze russische Gesellschaft dem Aus-
gaiige des nunmehr zwei volle» Wocheii hindurch wäh-
renden Kam p fe s· u m P l e w n a entgegen. »Der
Kampf bei Plewna« — mit diesen Worten beginntrer
»G·olos« seine neueste Nummer -—"— »Dauert fort. Die
Kssanoncida bald verstummend, bald-in grausigem Un-

wette-r sich entladend, zerrt und wüthet noch immer auf
beiden Seiten- Unter den Stößen dieses« Sturmweti
ters schwellen vie Wogen lebender Kraft und sich her-
anwälzend gegen die von einer der ringenden Parteien

besetzten Hügel zserschellen sie an der eherneiijT-Stand-
haftigkeit Teilen, der den Gegner eins-fängt. Ober«
bald enden wird-«, dieser Zweikampf auf den Hügeln
Pleiv—iia’s-und w o in it er enden wird—wissen wir nicht.
Keine der känipfenden Parteien-erweist sich im Stande,
den Gegner niederzuwerfen und beide erhoffen Hilfe
von den herbeieilendeii Verstärkungem von dem Ein--

greifen ihrer anderen "Arineen«-«·.—— Der »Gutes« weist
dann des Weiteren darauf hin,- daß Meheined Ali, nach-
dem dieArmee des Thronsolgers sich zuriickgezogen," nun-
mehr die· JaiitraiLiiiie und Sistowa bedrohen könnte nnd
Suleimanvoraussichtlich den SchipbpPriß zu umgehen
suchen werde-«« Bei dieser lehteren Even.ts.s-alit-ät, meint-
das erwähnte..Organ, erscheine «es ·Wthsamet, de»

«Schipka-Paß, dessen Ruhm diirälden Heldenlampf des
riissifchen Aars bereits verewigt sei» preiszugeben Hals«neue Verstäriuiigeii dahin zu werfen. — Auch die ubri-
genrussischen Organe wenden ihre Aufmerksamkeit fast
ausf"chließ·lich-«den» Vorgängen »auf dem Kriegsschani
platze zu und können es fiel) nicht« verhehlen, daß die
glückliche Durchführung der an die russifchetl STIM-
kräste herangeiretenen Aufgaben noch schwere Opfek
erfordern werde« . » · — , - - -

—- Se. Pius. der K a i s e r hat dem Commandeur der
2. Brigadeder 19. Jnfanterie-Divisi"on General-Major
Alch aso w für Auszeichnung in den Kämpfen gegen
die Türken den St. Atmen-Orden il. Classe »Mit den

"Si":hwertern« zu verleihen-geruht. — Desgleichen· bat
Se. Majesiät fürbei der Vertheidigung des Samsta-
Passes bewieseiien Muth, für Tapferkeit und Umsicht
dem Commandeur des 8. Armee-Corps, General-Licio-

tenant Ria d e tz«ky,- einen mit Bri«llanten" geschmückteir
sg o l d e n e n S ä b e l mit der Aufschrjft »Für die
Vertheidigung Schipka’s« von! 11. bis zum 15. August
1877"· Allergnädigst zu verleihen geruht. «

Odesftd Die vonsdeui Ministerium der Wegebauten
niedergesetzte Commissirn zur P r ü fu n g d e r O d e s·saer Eisenbahnlinie hat, wie die ,,Financ.
Rundschau« erfährt, constalirh daß jene Linie sich in
einem sehr unbefriedigenden Zustande be--
findet: die Schwellen find zum Theil verfault,-
der Mangel an Brennmaterial inacht sich bereis jetzr
bemerkbar, die Erdaufschütiiitigeii sind schlecht ausge-
führt und an der ganzen Strecke Ojsiaterial zur, Bahn-
remontirung nur in unqenügeiider Zahl vorhanden.
Die »Financ. Rundfibault knüpft an diese Mittheilung
Die «H0ifE1,U11g, daß eine ganze Reihe von·Berbefserun-
gen an dieser Bahn«von" Seiten« des Ministerium der
Wegebauten in Llngriff genommen werden dürfte.

Neues« P oft. . .

.;ibüünrhrn, 18. (6.) Seht. Die 50. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerztes wurde heute hierselbst
durch den Sieh« Rath »Ur. v. Pettenkoffer eröffnet.

Wien, 20. (8.) Septbr Nach allen hier eingegan-
genen Nachrichten sind bisher alle von den Türken gegen
die rusfischen Stellungen sowohl bei Plcwiia wie im
Schipka Paßunternonrmeneii Llngriffe initgroßen Verlustensur die Türk-n abgeschlagen-worden. Suleiman Paschak
der seine Angriffe ununterbrochen mit frischen Truppen
eunternonunem hat, dem ,,Fremdenblatt« zufolge, 4000
Mann verloren « —

" Nachrichten zufolge, welche aus Konstantinopel hier
eingegangen, sind die inden legten Llffairen in türkische
Gefangenschaft gerathenen Rassen in iionstantinopel in
den dortigen Caserneneuntergebraclst worden. Diese An-
ordnung ist auf Vxefehl des Sultans selbst« getroffen
worden, damit die Repräsentanten der fremden Mächte sich
persönlich davon überzeugen könuten,-in welcher Weise«
die·Tiirken mit den Gefangenen umgehen. i U

stieß, 19. .(4.) Septy Gestern Abend erglänzte dieganze. Stadt im Licht der« von den Bürgern ·-z·u- Ehren
der Türken reranstalteten Jllumination Die HJ·iini-sterial-
Gebäude waren nicht illuminirt und der türkische Consul
hatte-sich verständiger Weise von Hause entfernt.

London, 20. (8.) September. Die. ,,Ti»m»es« meint,
erst 1nüsse eine Schlaclst geliefert werden, ehe-die Me-
diatiorispläiie in das Stadium akaireinischer Discussion
treten könnten. Das Blatt glaubt, der JdeenAustausch
zwischen dem Fürsten Bismarcks und: dem Grafen An-
drassy werde— wohl eher Bezug auf— die Interessen
Deutschlands haben.- « » s

Paris, 19. J(7.) Seht. Der Minister des Innern« lsat
den Präfecteu den Befehl gegeben, das· Afsfichirerr jeder
Wahlproclamationzu verbieten, in welcher der Regierung
kriegerische Llbsichten unterstellt sindoder gesagt ist, daß
der Wahlsieg der Republicaner den Frieden compromittiren
könne. Die Verfasser solcher Wahlaufrufe sollen über-
dies sofort gerichtlich verfolgt iverden -

» Lonstaulinoprh 19.- (-7.) Sept. » Ein Telegramm Su-
leiman Paschas vom 18. Seht. bestätigt die durchdie
Russen erfolgte.Wiedereinnahine der Befesstigungen des St.
Nikolaus-Berges im Schipka»-Paß, die nur sechs Stunden
lang von den Türken besetzt waren. »Die Türken wurden von
den Rufsen, welche Verstärkungeii erhielten, heftig angegrif-
fen, mußten St. Nikolaus wieder räunienund sich hinter die
ersten Verschanzungen zurückziehen. -Der Verlust der
Türken beträgt 100j Todte und 200 Verwundeie «

ertrag, 18. (6.) Sepr Ein zweites Fort im— Duga-«
-Paß, der Flecken Trebinje und die Stadt Bilek haben«
sich nacherfolgter Beschießsung den Montenegrinern er-
geben. Das Hauptquartier des Fürsten befindet sich
in Bilek. - »

«
« -

Itzt-ist, 7.» (19.) Septbr.· Heute um 9 Uhr Mor-
gens begannen von den nnseren Stellungen gegenüber:
liegenden Höhen fünf tiirkische Colonnen herabzusteigeny
Zweiderselben rücktens gegen Chalfal, dieübrigen drei
Colonneir gegen Bassaljunch undChabar vor. Gleichzeitig
entspann sich eine heftigeKanonadez die Unsrig·en«eröff-
neten das Feuer aus acht Geschiitzen Die Affaire währte
bis- 11 Uhr Morgens, wonach der Feind in seine Steliz
lungen zurückkehrte. — s · -

. · « »Loca1eC « T

Das morgen im Hatt d w e.»r»k e r - V e r ein abzu-
haltende Keg elfest ist, wie wir hören, geeignet, »das
befondereJnterefse aller Freunde des Kegelspiel-s dadurch-
zu beanspruchen, daß die Kegelbahn in den letzten· Wo?
chen nach allen Regeln der modernen Technik aufs-Beste
neu hergerichtet- worden ist. Der Handwerker Verein hat,
wie man uns mittheilt, die bedeutende Summe von 400
Nbl S. verausgabt seine-Kegelbahn in einer Artund
Weise herrichteii zu lassen, das; sie fortan wohl als die
beste aller hier bestehenden Bahnen angesehen werden
darf. Unter der »persönlichen Leitung des renomtnirtesten
Meisters diesesFaches in St. Petersburg dessen Spe-
cialität eben der Bau von Kegelbahnen bildet,»ist die
Unterlage, der s. g. Stuhl rer Bahn, nach« den bewähr-
testen Principieii neu construirt worden, so daß jede etwa«
sich einstellende Unebetiheit sogleich ohne große Schwie-s-
rigkeit beseitigt werden« kann, «wozu noch ko·mmt,"« daß
auch die Bretter-lage der Bahn aus den besten, direct
aus dem Auslande bezogenen. Buchenplaiiketi hergestellt
worden. Das dnrch solche Vorrichtungen gesteigerte Jn-teresse der TlIiitglieder des Vereinsani Kegelspiel hat sich,
bereits, wie wir hören, vielfach dadurch geäußert, daß
Kreise einander« Zstiizhersiehender zu kleinen Genossenschaf-
ten zusammengetreten sind, um gemeinsam dem Vergnü-
gen des Kegelspiels obznlieggp » - ·»

Ein betrübenderxspUnglücksfall hat sickh Wie Wir
h..........öss»-is»

· Fortsetzung· in der Beilage.
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Sonnabend, den 10. (22.) September 1877.

fühlendes Herz verbarg. Fr B er e nt spielte die GräfinAurora, die den sittfamen Jüngling vom Pfad der Tu-
gend abzubriiigen sucht, in charakteristischer Weise, ebenso
wie auch Hi: Tech (Pastor) nnd Dr. Hagen Esaus-hofineisterj ihre Rollen auf das Beste durchführten

· G. L.

Eine Unterredung mit General Jgnatjem
Der Specialberichtersxalter der anerkannt guten

Wiener ,,Presse« berichtet über eine init dent General
Jgnatjew im Hauptquartiere zu Gorny-Siuden gehabte
Unterredniig, deren Inhalt ebenso interessant als in
vielen Puncten zuireffend sein dürfte.

»Ja) stellte mich," schreibt u. A. der Berichterstattey
Jürzlich in GormkStuden dem General Jgnatjew
vor. Derselbe ist von seiner Krankheit, Fieber und
Dhssenterie, wieder hergestellt; er wohnte in einer Hütte,
deren kahle Wände und blindes Strohdach, welches
die Zinimerdecke bildet, ein grelles Gegenstück zu den
Botschaftspaläften fein mögen, die sonst des Generals
Aufenthalt gewesen. Mit mir zugleich wurde der
italienische Correspondent Canini empfangen, der im
Verlaufe des Gesprächs Einiges über die ungarischen
Woriführer von 1»848 erzählte. General Jgnatjew ioar
dabei aufmerksamer Zuhörerz vorher jedoch besprach
der Diplomat sein eigenes Berhältniß zum Kriege.
Seine Worte klangen wie eigne für die Orffentlichkeitberechnete Rechtfertigung gegen Anklagem die man gegen
ihn erhoben hat. «

Wir brachten das Gespräch auf die Behauptung,
daß sich Nußland über die Widerstandskraft der
Türkei getäuscht habe. General Jgnatjew be-
merkte hiezu: »Ich weiß wohl, daß man mich beschat-
digt und die falsche Nachriiht über mich verbreitet, ich
hätte den Kaiser über die Kraft der Türkei nicht genau
unterrichtet, allein gerade· das Gegentheil ist wahr.
Jch war es, der immer auf den Fanaiismus der Türkenhingewiesen nndnie unterlassen hat, hinzudeuien," daßdie Pforte selbst 600,000 Mann· auf die Beine bringen
könne. Es würden nicht lauter Soldaten, aber sann-
tisirte Menschen sein. Die Pforte kämpft um ihreExistenz, wie für eine Idee. Jch wußte wohl, wie sichdie Türken wehren würden, und habe daraus nie·ein
Hehl gemacht. Ebensowenig habe ich zum Kriege ge-
rathen. Nur in einem Momente wollte ich selbst den
Krieg und das war, als die Jnsurrection in Bosnien
und in der Herzcgowina wüthete, in Bulgarien ein
Ausstand losbrach und Serbien einen großen Theil
»der iürkifchen Streitträfte absorbirte. Wenn wir in
diesem» Momente in Bulgarien eingerückt wären, das
Ziel wäre schnell erreicht worden. Vom Momente der
Conferenzwar ich ein Gegner des Krieges und daraus ent-sprang meine Nachgiebigkeit aufder Conferenz Man war
überrascht, daß ich von« Punci zuPunct nachgab und
suchteGott weiß was. Ja) wollte eben wirklich nur
den Krieg vermeiden« «

·Wir wandten dagegen ein, daß ja doch ein Pro -

tocoll zu Stande kam. General Jgnfatjew ent-
gegnete: ,,Ja, aber es fehlte der Nachdruct Wenn
man dem-« Türken die Faust nicht vorhält- dann glaubt
er nicht an den Ernst des Willens. Hätte man ihm
den vollen Ernst gezeigt, es wäre nicht zum Kriege
gekommen« «

Jch übergehe für heute des Generals Aeußerungen
über die einzelnen Conferenz-Diplomaten und füge nur
hinzu, daß er wiederholte, ihm sei es voller Ernst ge-wesen, den Frieden zu erhalten und« ein Vorgehen
Rußlands allein.zu verhindern. — Die Rede kam auf
die Agentem deren sich Diplomateu bedienen, nnd mit
Bezug hieraus meinte General Jgnatjetrn »Ich war
immer bestrebt, jene Ideen zu vertreten, die Vielen
gemeinsam sind. In» Folge dessen fand ich immer sehr
viele Personen, die mir gerne dienten, weil ich ihre
Jnteressen vertrat, und die mir besser dienten, als alle
bezahltensAgenten es hätten thun können. Sehen« Sie,
das ist» mein. zGeheimnifsi über die Verwendung vieler
Agenten. islltan hat von mir gesagt, ich hätte soviel
bezahlt -«- ich hatte das ja gar nicht nöthigt«

· Von diesem Thema ging das Gespräch selbstver-
ständlich auf die Bulgare n über, und wir sprachen
die Meinung ans, Rußland habe sich über deren Mit-
wirkung gegen die Türkei. getäuscht. Dem entgegnete
der General Jgnatjew, und seine Aeußerungen scheinen
mir eine weit über das angeregte Thema hinausgehende
Bedeutung zu haben: »Auf diese Mitwirkung konnte
nicht gerechnet werden. Namentlich diesseits des Bal-
kans ist das Landvolk fast ganz beklommen, erst jen-
seits des Baltans wohnt die reichere, intelligeiitere,
Einfluß besitzeiide«Classe, dort ist auch die bulgarische
Bevölkerung dichter, zahlteicher und dort waren auch
jeweilig die größten Mafsacres Und sehen SieXfuhr
General Jgnatjew fort, »das erschwert so sehr die
Lösung dieser Frage. Soll« man diese Districte, wo
der Bulgaren so viele sind, in türkischer Gewalt— lassen
und nur diesseits des Balkans das Befreiungswerk
«voll.führen? Wäre das nicht widersinnig? Jst das nichtunmöglich? Soll man sie losreißen? Wo ist die Grenze?
Jn der glücklichen Lösung dieser Frage liegt das Schwer-
gewicht der ganzen Arbeit« -—— Die Frage, ob der Krieg
diese Lösung und welche Lösung bringen werde, wurde
nicht weiter berührt, General Jgnaijew brach selbst
das Gespräch ab und ließ das Wort meinem Collegen
Canint, der von«der Donau-Conföderation sprach.

Der« rotirende Bienenstock.
Auf der jüngst geschlossenen Rigaschen Gartenhäu-

Ausstelluiig lenkte U. A. die Ausstellung eines ganz

neuen Bienenstocles das hervorragende Interesse der
Besucher auf sich. Ein Bienenfreund, Her: O. Frei-
Wirth, Gutsbesitzer auf Karolinenhof bei Riga, hat
nämlich einen Bienenstock constxuirh desf.en Jnneres
nach allen Richtungendrehbar ist undder es gestattet, den
ganzen inneren Bau vollständig zu übersehen nnd jede
beliebige Wabe herauszunehmem ohne die übrigen vom
Plage zu rücken. Die ausgestellten Bienenstöcke waren,
schreibt ein Berichterstatter der Rig. Z» fortwährend
von Fachmännern und Neugierigen umringt, und wir
hörten vonallen Seiten nur einstimmiges Lob über
die originelle Jdee und die tief durchdachte Durchfüh-
rung derselben. -

Nichtweit von rem äußerst elegant ausgeführten
RiodelbBienenstocke hatte He. Freiwirth seinen allerer-
sten Originalversuchs-Bienenstock, mit Bienen bevölkert,
ausgestellt. Hier konnte man sehen, daß es nicht bloße
Theorie oder schöne Spielerei ist, die Bienen in einem
drehbaren Stocke züchten zu wetten, denn das geschäf-
tige Bienenvölkchen war stets emsig und fleißig an der
Arbeit und der Stock war voll mit neuen,»seit zwei
Monaten in demselben gebauten Honig- und Brutwa-
ben« Während die Bienen vorn am Flugloch lustig
herumschwärntteit und den aus-gestellten Blumen ihre
Besuche abstatten-n, konnte man an der Hinterwand
des Stockes durch eine Glasscheibe dem ruhigen Weben
und Brüten dieser Thierchen unbehelligt zusehen und
durch Tsrehung der Welle das ganze Bienenvölkchen
eine Revue paisiren zu lassen. Es ist nicht zu viel
gesagt, wenn wir behaupten, daß der Rotationsstock
berufen ist, eine aründliche Revolution in der Bienen-
zucht hervorzurufen — denn· die Vorzüge desselben sind
im Vergleiche zu den bis jetzt bekannten Stöcken zu
gewaltig, als daß rationelle Bienenzüchter und Lieb-
haber dieselben unbenutzt lassen sollten. l

Uns kam es vor —- als wir neben dem Notations-
Stocke einen sogenannten ,,Dzi-rzonstock« stehen sahen,
als ·wenn.wir neben eine Locomotive eine alte Posi-
chaise stellen würden — welcher himmelgroße Unter-
schied! "

Die Ausstellung dieser zweier Rotationsstöcke hat
ferner gezeighdaß man sicli solche Stöcke · ebenso gut
für 2—3 Rubcl als auch für den zehnsachen Preis
anschaffen refp. machen kann. Der mit Bienen gefüllte
Rotationsstock is? aus einfachen Brettern ohne jede Ver-
zierung zusammengezimmerh kostet sonach fast gar nichts
oder nur sehr wenige — während der leere Modellstock
ein wahres Kunstwerk bezüglich Präcision der Aus«
führung und Form ist: dieser wurde in einer» der
größten Fabriken Rigas nach Angaben des Erfinders
ausgeführt. -

« Die Preisdifferenz dieser. beiden Stöcke läßt den
gewaltigsterr Spielraum, je nachdem Einfachheit oder
Eleganz getizünscht wird, zu. Der Modellstock war, wie
W« hören, für die permanentelandwirthschaftliche Aus-
stellung in Petersburg bestimmt.

Die ausgeführte glückliche Idee des Herrn Frei-
wirth ist für die Bienenzucht ein »Ereigniß von der
allergrößten Bedeutung«

V erzeichniß der im Dorpatschen Kreis-
Post-C«omptoir zurückgestellten Briefe
und Kreuzbandsendungen bis zum 4.

Septbn 1877.
.

«

» Briefe ohne Matten: l
Steinmann d. Rkvab Roth s. Hohenseh Saat z.

Laisholtm Brevern å.«Jaggowal, Heim e. Fellim Stahl
is. Adfel, Karassim å Congota, Laööepsrsy Etr- Oax Ue—
Tepöypxssjn Bynhadkh BI- C·I-. llectsepöyppslx

Briefe ohne Adresfer
2 offene Briefe, 1 Kceuzband. "

Handels— nnd Birnen-Neufranken.
Riguj 7. September. Die Witterung bleibt fortwährend un-

beständig. Bei Nordostwind hatten wir ein paar Tage trocknes,
aber sehr kühles Wetter, während zweier Nächte sogar Reiffrost,
Seit gestern haben wir wieder Westwind und Regen. An unserer
Pröductenbörse behauptete Hafer bisher eine feste Haltung. Er·
wurde in den letzten Tagen Mehres in loco zu 83, 84 bis 85
Kop. in ungedörrter Wxare gemacht, doch fehlen jetzt weitere Nehmen
Auf OctoberiLieferung wurde gedörrte und ungedörrte Waarezu 82 Kop. pro Pud geschlossen. Oreler 117pfündiger Roggezt
wurde zu 93 Ko» gemacht und wird aus October-Lieferung zu 91
Kop. ungeboren. G erste still Schlagleinsamen und Hanf-samen fest, jedoch wegenfehlenden Angebots ohne Umsah In
Hans— ging wiederum Mehres an deutsche Häuser zu unveränder-
ten Preisen um. -

Telegraphiscljer gonrgberichn
St. Peterburger Börse, ·

. den P. Septbu 1877.
Wechselcoarsh »»

London . . . . . . . . . «. Ists-z UND-z, Zeuge.
Hamburg . . . . . . . . . 20974 208-V, Nehmt.Paris» . . . . . . . .

. . 25514 255 Gent.
· Fonds-s und Aetieu-tsonrse. -

Prämien-Anleihe l. Eritis-first. . . 20814 Bd, 208 Glis.
PramtewAnleihe -2. Emiffiotn . . 205274 Be» 205 Oh.
M Jnscriptionem . . . . 9234 Br., 92 Gld.579 Bankbilletth .

. . . . .
. 94574 Br., 9414 Glis.

Rtgaädünaburger Eifenb.-Actien .

— Br., 14815 Gib.
Bolog.-Rhbinsker Eisenb.-Actien . 9072 Br., 90 Gld.
Rigaer CommerzbankiActien .-

.
.

— Bd, — Mir.
- Berliner Börse,

den 21. (9.)Sept. 1877.
Wechselcours auf St. Vetersburg .

3 Wochen a. . . . . . . . . 205 et. 75 sichert.
ZMonate d» . . . . . . 204 U. 901«lichsps.

Rufs. Ereoitbilt (fük 100 Abt) . . . 206 it. 85 Nil-set.
» Riga, A. Septbr. 1877. -

Flachs, Kron- per Berkowez . . . .
. . . .

— —

Tendenz für Flachssp . . . . . . . . -.-«

Berantwortlicher Nedacteure Dr. E. Mattiesein «

sigen Bahnhose ereignet. Beim Rangiren der Waggons
glitt

» der mit dem Aneinanderhaken zweier Wagen
beschasttgte e Bahnbeanite J.- Kx auf den schlüpfrigen
Schwellen aus, stürzte aus die Schienen und wurde von
dem heranrollenden Waggon überfahren. Wiewohl so-gleichi Hilfe zur Stelle war und der Schwerverletzte auf

» die Klinik transportirt wurde, gab er, daselbst angelangt,
schon nach 10 Minuten seinen Geist auf.

Aus Reval wird dem Eesti Posiimees berichtet,
daß die daselbst von den Sänger-n des hiesigen Vereins
Wanemuine gegebenen Concerte, deren wir s. Z.
Erwähnung gethan, nur eine sehr geringe Theilnahme
Seitens der dortigen estnischen Bevölkerung gefunden
haben, obgleich die Concerte selbst gut ausgeführt wor-
den und auch vielen Beifall geerntet haben. Der Gil-
densaal sei ttjatsäclrlich kaum zum vierten Theil von Zu-
hörern besetzt gewesen, während der Correspondent ge-
glaubt hatte, er würde nicht die Zuhörer fassen kön-
nen. Unter denselben waren namentlich viele Deutsche
zu s·ehen, während die Ptitglieder der beiden estnischen
Vereine Revals nur wenig vertreten waren. Der Cor-
respondent rses estnischen Blattes beklagt sich bitter
über diese Theilnahmlosigkeit der Revaler Esten an
den Bestrebungen ihrer« Dorpater Stammesgenossem
seine Erwartungen betreffs des Fortschritts der dortigen
estnischen Bevölkerung wären fast gänzlich ver-
nichtet worden. Der Correfpondeiit dankt zum Schluß
den Sängern des Dorpater Vereins, insbesondere dem

sDirigenten derselben, für die frohen Stunden, die sie
«« durch ihren Gesang den Revalensern bereitet hätten. ·

» Unser Mitbürgey der Photograph C. Schulz, der
auch außerhalb der Grenzen unserer engeren Heimath

»den Ruf eines ausgezeichneten Landschaftsphotographen
genießt, hat, wie wirder Rig. Z. entnehmen, gemäß Auf-
forderung des Oberingenieiirs P. v. Götte, in den letzten
Tagen zehn Ausnahmen der Eisenbahnbrücke
bei Bil-derlingshof veranstaltet« Nächst einer Ge-

. sainmtaufnahme der Brücke sind· auch die einzelnen Pfei-
ler, die Drehbrücke re. photographirtworden —- Wir
schließen hieran die ålltittheilung, daß- Herr Schulz im
Laufe des nächsten Sommers auf Bestellung eines Wie-
uer Kunsthändlers eine Reihe von A nfnah 1nen in
d e r s ä ch s is ch en S ch w.e.«iz;;veranstalten wird.

- Sommers-Theater. «

. Wir leben in einem Decennium von Jubiläem überall
wohin wir sehen, werden Erinnerungsfeste an langjährige
Amtsthätigkeih an das Bestehen gemeinnütziger Anstal-
ten oder geselliger Vereine, an Geburts- oder Todestage
berühmter Männergeseierts Nirgends finden wir solche
Festlichkeiten häufiger als im Bereich der deutschen Zunge,
wobei ich es unentschieden lassen will, ob der Deutsche»aus Pietät vor dem Andenken großer Männer und aus
Anerkennung hervorragenden . Verdienstes so rasch mit
seiner Feierlichkeit bei der Hand ist, oder ober aus an-
geborenem Geselligkeitstrieb die Feste» seiert, wie sie
fallen, und in Ermangelung solcher, sich neue kleine
Festlichkeiten bereitet. . Schon so manches Jubiläum hat
dieses Jahr uns« gebracht, keines aber noch, das so öffent-

- lich gefeiert wäre, als das gestrigeder Cassirerin z unse-res Theaters, Frau Lind enthal, zu dessen Feier das
ganze Publicum unserer Stadt aufgefordert war. Und

j recht zahlreich hatte dasselbe diesem Rufe Folge geleistet
und bewies damit, daß die Benefieiantin sich einer wohl-
verdienten, .durch zwanzigjährige Amtsthätigkeit erworbe-
nen Beliebtheit erfreue . .

Eigenthümlich war die Auswahl des Stückes für
den gestrigen Abend: um eine Jubelfeier zu begehen
wird ein grausiges Schauerstück: Carl V. Hol-tei’s
» Lenore« ausgeführt. Ansihauerlichen Scenen, die
aus einen Bühneneffect hinzielein ist das Schauspiel für-
wahr reich genug —’— ich erinnere an den Tod Wilhelms,
die Wahnsinnsscenen Lenorens, ihr klägliches Ende auf
dem Kirchhof; was aber feinere Ausführung, sorgfältige
Charakterisirung anbetrifft, läßt es sehr viel zu wünschen
übrig —- ich muß leider bekennen, daß ich ein so ver,
stockter Sünder bin, daß nicht einmal die olympische
Grobheit Herrn Leopold Schröders mich vom dramati-
schen Werth der Holteifchen «Schöpsungen überzeugen
kann. Das ganze Stuck ist aus dem Rohen gearbeitet,
der Haupteffekt wird durch recht geschickte Benutzung von
Bürgers Lenore erzielt, wobei wir uns die Bemerkung
erlauben, daß Holtei inder Anführung derselben in ei-
nen ganz unstatthaften Anachronismus verfällt: er läßt
die Lenore im Jahre 1763 cit—iren, während sie, 1773
gedichtet, erst 1774 im Göttinger Musenalmanach er-
schkEUeU-kfk»« «. IT«- .

Die gestrige Auffuhrung war, abgesehen von einigen
. Stockungen im Dialog, eine- recht wohlgelungene. Die
Titelrolle spielte Frl. v. Ksa ler mit der ihr eigenen
Wärme und Leidenschashdurch die sie schon so oft unser
Publicumshingerifsen hat; der Scene, wo Lenore,
die Wilhelm vergeblichunter den Heimkehrenden gesucht
und ihn nun treulos wähnt, in Wahnsinn verfällt, er«
hob sich die geschätzte Darstellerin zu wahrer tragischer
Höhe und bot uns ein ersehütterndes Bild eines Zvon
unglücklicher Leidenschaft gemarterten Menschenherzen.
Hr R euts ch er gab den Wilhelm in sehr anerkennens-
werther Weise; hätten wir ihm im ersten Act in der
Unterredung mit dem Vater vielleicht etwas mehr Lei-
denschaft gewünscht, so war seine Darstellung des in sei-
nem Jnnern wüthenden Kampfes zwischen der Pflicht ge-
gen König und Verlobte und der aufkeimenrien Liebe zu
einem verführerischen Weibe eine treffliche, wie auch seinTod sich in den engen Grenzen dramatischer Schönheithielt. sHr Merbitz war ein sehr guter alter Unter-
officier, der unter rauher Schale ein herrliches , warm-
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Die Herren Studirendeu Samuel
Korenblueth, Rudolph Rü cker ,- » «
Eugen Hagen, Alexander Luther » - SOIIIMAS II· SGIJIISIIIDST
und Nicolai Hartmann haben · «· «« « - » . - Ekiifkullttg «
die Universität verlassen. » "

·
. - " V·. s de! - « «

Dorpat den 2. Sept 1877. « . .. seyn» zßekznnsjm Zmhungs neuyeleyten lieyellialin
Nr. 715. R. Ring, Secr. · · " und ·

Die Herren Studirenden lacob Dem gseehrten Publicsum wird hierdurch bekannt ge— P- KNolBUlkBkll.UUd· OkkPMUPsztVUU macht, das It« Verfugsungs des TelegsraphemDepartements ·
Fåseenkkas habe« dle Unwersita Ver· Tom I. septbkx 1·.877 die PIHVFIIIGCDPPCSIICIIIIIEDIIZ Hejdungen kennen von Donnerstag

Dorpah den 7· Septkm 1877· auf« der» Halbstatlon 81111110 del« TUPEEDOPPMIGP Bahn er— dsen 8. ab in den beirn oekono-
. »H- » « - men ausliegenden Bogen eingetra e«

Rector Wcykom o net ist. · werden· · S

Die Annahme und· Ueber-gebe der Depesciien eisfolgst zznkang pxäs 5 Inn, NACLDIL

v· ge?edäepkleräenACsgäxäigtiikgixrfkgxcxlå von 8 Uhk Morgens bis 8 Uhr Abends. · ·· 0
i« Dorpat nicht sanzutreffeii sind, so Die Betriebebireetion Eier Baltisehen Eisenbahn. JUIEVEWID »«

lichen Dorpatschen Universitätsgerichte . « ·«
e«

unter Androhung der Exmatriculin , sz
WW

»
·

tion desmittelst aufgefordert, sich bin- · ««·Bd: GlaJsslpzssrereKunsts Gtsåskiutteb wird di«
ne« H. Tage« a« dato dieserBehörde . - das Blasen rindmkrormeittsldsees Yltafisjlitii

DVVPTL DEU 7i Sepks 1877 «» O · « s " O· instructiven Weise vorgesührt Ein hoch-
Rector YJUrylww.

Nr. 753. R. Nun» See-r. J» ·
-

. .
ten Processe einen in htYem Grade inter-

Yie Arbeits-stunden des Dornen- i . - i « Ziiikxetikncsjilsciiiiiigdiickfirslssiiiexii sen«
·· Cllmllå 111l tllkcll Ulllllkksk Vom 15.- Septbn werden die Dampfer s · Di K »Er-F:- .

», ,

llllsgclllllldc silld Vllll UUU M! F» GS ,I » F»
10——1 Uhr Vorm. MOYG Und. VLIXWY Fztirågallgzinglkbistdsgzöfgset von Mittags

·

-
' r 1 en .-r 3"··6 Uhr · nicht wie bisher täglich von Dorpat und Pleskau expedirt ,

«

—----hr »
Um rege Vkkhemgung wjkd »verden, sondern m» sp « . · derFult;eeK·-;kp·Person 30 Kop., sur Kin-

bdytcnselzd gesbctcnz VUYLAF · III! DIOIITiIg, DIIIIJWCICIIUIICJ Fktkicisg « Jeder der Besucher erhält bei einem

Fändcksllk ckk llllch Mclc flclßlgc Morgens 7 Uhr von Dorpklst und Inttrgnvxzi ZOstKoHF einekå aus Glas ge-
ks -

« es« T« W VEUUEVUUS m«
- YLMcU·EUMiId. « « Dlozgens 7 Uhr von Pleskau · sich· umfgsenetgtenCßesuch bitt« «
f ,I, . OQRDFSIZ und»vvelsp

. - den abwechselnd die Fahr-ten machen. - würzt-singt Sdtndccdjt rijhgg z; IF« « - . unenzuer eien
DNOFTRZ ekiszkiksg Eis-HEFT.
lieferte Gegenstände bitte mir bin— -

«x« I«
««

·

litåltskghllzågxen tklxcåcgekånzztljxtlielh Floh Bruch» halt« und zahH iilcartauch die. Functton eines Hans— wü dseSetundanetj
l9 Imkzhsken Pkezse 0 meisten-s aber-nehmen kann sz

U . U er« UUVFXLIZI EMJUIØIL
Ue, die an meine verstorbene . Robert Krug grlidacggr e·s·t1·1·1··s·chex·x szund »d(ältscheu slkkäliäekxxoeåvnollsilåfåeunßEäZxt·lh;eYr3s;u
Schwestergouise Forderu -

·»

mac is· 1·s , Wtk sk- .·
.

·. · een Ur.

" genhahen sollten, ersuchtes sznjLtkekstkasise«
, xdidigSäkistF AFHTTIHCLZJT

gulirung kderselben slch bis-zum 17. « « r -- - Insel OOSSL YIIHJGIT sräszålsåsekszn rssskclsien
d. Mts. ei mir im Haufe Tailow M« «

K Es wird eine ». Ei H« ·- « —«». as

zwischenl2u.lUhrMittclgszumelden. a
—-—-——D"U’Uk-d«CSE empfiehlt Z R Hei)

gesucht. Das Nähere zu erfragen im Ikkdkäiiiblsfiisix bzhiiiliciiluzxslclztkeiil.nfxiitltigd-
» o o - . NUUUL ——————«LLMMSrZ-Hotel. ·» B hds «, «»

·-

« I ·

ÅIIICIPUSFUICIIL T—:«sz—s AFEPHYO Guks NOIIYK SEILLLEHFIFITLVEÆDH
Die dem Herrn Kaufmann TO— dsgiiein IsrdvcieesindislrånbxutdälttcgiztäiieFa-

ffer estohlenen Cor orationscau- ·« — « l .-»I» s I» or— t M s -

313 (5 RDIJ 377 us· R· 75 K · ,

s0 Ort gcstlc « Meldungen pgzi z;
39e,(e nah, 406 (1 Ehr) Tinii Prangen KEPLER-»«

««

Besuche- und
als amortisirt-anzusehen. s eC« WETCISII geräumt bei « wonenss Eaasgaku E -Tcppiche E

· A. DOIDICTØGPY i Its. PZYHZUHL ist kautlich zu haben im Hause Ho» Empfing in neuer Sendung und empfiehlt
, d. Z. ocrss:7-tei:fstel?:jckd. Ctrronia "sc--- . « « « djfrklkxzzgäldikkjidhuqdNeu— i P. ikopoan
n—————sn

ampfMaschinen «

- Fgkkfc UnHi« 3ixIk:.Z;.F;.;«T«»T7" FTHZTLLZZHFJTEPTTMQIEHT billig-XI« Vsikasskjks
- ·

l ei« UWIY »Wenn« m» Wahr« - Jch bee re « ·d «
- -

.. .»..«i.»-.es.::.- essen.astkexsekkkss..esse ««

· « s - -
.

« · mi «
«

·

- -

. .Amenkanmehglieohnlsohes oomptonx St· Petersburg Manneen gelåheeäkgxnåsterxxlzåkgxnl Ggehiklfen fortfahren werde. Für das meinem
- Geschäfte-»ein« z» wem. «"«d- W« Ich dasselbe Mch fern« des!

« . ·"—— ·· . · «« i« so

.i .
« »in « Ha] »L—————O « . .

-
,

· er Umgegend h« ·t d’ - sMaschcnenfabrclr Eisengicßkrrc u. Knpferskljmiedkrei I AMVE De e» « W «s«’"«"st« Frau-»So» zwjex -

übernimmt den Neubau und die Reparatur von Dampf. mcdcrnc « « UUd

und allen» anderen Maschinen, Apparate-l d mit u. ohne Garnitrir neu erhalten habe, fo- FPCIFØIO s ».

I CI ·
..

un wls auch be! M« leiiklche Bestellun n " "·I""II ««

an wsskkhsohaktl Karat-Lea liefert· Eisen. Ha« und Haubm schleuni ·· ge· dsur aus ll - MIN- cäzc etc. ernplin Zi

Vlessia ass- uII J« » werden— er« «

g «T«
- ·

Y « T-
-807719 die neuesten u. zweckmässjgsken szoatjaainicb

9 l

Bk9nn·ÄIIIIUkII-k0. Die Reparatur von Dam f« hikka « « · «
- 0k - agerbter

I
«

« ' . .e bclnnnl Friedrich, TEIUDHOIITV «.

««

« Ase-m; für« DOVPMI Und Umgegend. ,
——————e

" - Brette-PS.



·

» - 
k "- · -szT"——’i..2."-z-.«·;TF,LFFTF-,«:z.- · ·

s» — , F·- «.«- · «
«.VI, · F! " . - «? - · : AS»

"·’«(«T« J -s «
, »Es! Z« " Fa »« «« ·

Eh« III v, r« « T« -;- «"«si» "I«." L.L;" - «— — »« - ·

. » Z· .
"« ':« f» «: H· . v

F ««

. s Es; IX: . Y Jst sz « .L--" s
··Cs, I MPO - j Y A 4 «) «Ekscheikzk kägxich

» « » »Anrzahtn»e der Jnserattz bis »11· Uhr VVML - « Preis; in Torpat
mit Ziusacchme der.-·:""-;sc«nn- nnd Hoden Tksesttcygkn Ansgkwe . xsrexs futxsxp vzexgespglteneFiorpugzezle oder deren Rcuuy « jährlich 6 Abt, halbjährlich 3-9·t’bl., vierteljährlich 1 RbL
um 7» Uhr Abends. Tsie Bucipvxxxckexci uxikzspExpsdfskstfU D« DIUMAUSEV JUIMWU s 4 Kop- 50 Koy.», monatlich »so Kop. « ,M1"t Versendung durch die
siod nur cm den Asochiiutcigsit W 7 Uzbss Bisses-fis M . .,·. ——; . -

«» Post: zahklich e Nu, 50 Eis-pp, hatvjähktich 3 Rot. 25 Kop.,

7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhk MUMSH STIMME— · Z W UT c l! Es a« h I« gU U g« vietteljährlich 1 RbL 75 Kop.
«—"—»

Abonneinents
auf die .,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jederZeit entgegen genommen.

. Politifcher Tagesberichst »« .

. - · » · Den «. (24.) Septbr.
· De: Grundsteinlegiiiig auf dem Niedcrivald wie«m«e«i.t»ie- Berliner »Pcoviucjai-Coriei"pondenz« in einemAiifsatzetsp »Ein neues Ehrendcnknial fijr dasdeuxische "V·olk« die folgenden Worte: Kaiser Wilhelmhat durch seine Theilcicihine und dank) feinen Gegens-spiuchispdie Gtundsteinleguiig des Denkinals « geweiht,weiches noch die spätesten Gesehleiixster an die opferfreikdige Uiid einträchtige jüngste Erhebung des deutsdieiiVolkes. und an die niächtigen Erfolge derselben inahiienfoll. Nahe am Ufer des Ri)einsii·omes, der vom Be«-ginn der nationaien Geschick-te an Zeuge der KämpfeDeutschlands für Seibsiäiiisigkeit und Freiheit war,auf einen: Vmfpkunge des Aiiederivaldzcsåeisirges mitder Fernsicht auf die weiten Grenzgebieth die so oftdeutiches Blut für die Vertheidiguiig des Vaterlandesxkxåkxxgesskåsgiesxssxs»issi. -III«-««..Ds.«3««SEI2sssE77eses »Es-»Es»-

wzzchkk dem Andenken an das Ringen undcsrritagitssxid» jüngsten ruhinvollen Veigaiigsvhelk BEWIJUIZ vor«Der GrunisteinlcgangHu dem neuen Tenkaiå Ik alszwei Jahre» di« Enkpuguixg des Hexinanw en Ter-vorausgegaixgein Beide Feierlichkeiten Fiehenenyign e-kennbar in einem tiefen UND 111I3IgsU» ZUDUMM llendsexJm Teutoburger Walde ward EIZPRUIFII OF! VV
» Ylals Zeichen naiioiialer Dankbarkeit. jur eine ·ive gpiscviciskiiiise That. dutch vsslche Do! bstnshe ZWEITFUPLV i. s kideksürsn nadirem er die Dis-EJahren .m den-schier H· ii . ,

.» f m«h» zekspiittekie Volkskrait zum Kanipls ZEISS« U« « «

»Heute-tun.
— .·Reiseb-riefe aus Italien. II. .

Von einer Livländerin
. Capri (Schluß).

.

sz

Dem muntern Gesang des Knaben lauschend, hatte
ich die Augen geschlossen und sing eben an, mich meiner
selbst bewußt zu werden. »als der Ruf des Bootsmanns:
»Er-ca, Signor-a, «i Il"ar-ig1i0ni!« iriich Wieder in die
sonderbare Atmosphäre zurückversetztn aus der ich mich
geradezu nach Erlösung sehnte. Der neue Anblick, der
sich mir darbot, war in seiner» Art uoch überwältigender
und slbßte mir noch mehr ein aus Bewunderung und
Grauen gemifchtes Gefühl ein, als die vorherigen See-
Reden« Jn so gleicbmäßiger Entfernung, als wäre siekütlfkkkch UbgE!VVgEU, ragten hier, von grauen See-
VVAEIIT U1Uflakkelk- Drei Felscolosse von gewaltigen Dimen-
TWUEEI AUZ dem Utlbändig um sie herfobeiidelt Meer auf,
gleich warnenden Festungsxverken einer fremden Welt,
deren Bewohner geborgen im Scikooß dieser schwärzlichejy
wie geschmolzenes åVietall glühenden Wellen ihr Wesen
treiben, iem Menschen Verderben drol)end,· der« sich in
ihr» Gebiet hinauswagtz —— Der Raum, den das Wasser
zwischen den beiden ersten Felsen einnimmt, ist so breit,
daß eine Barke bequem hsnrurilsgleiteii kann; in· dem
dritten hat die Natur, die sich her in ihren Spiexen
nicht zu erschöpfen scheint, ein mächtiges Thor gebildet,
woselbst mehre Barken neben einander durchfahrenkökiw
ten. Jndem ich dieses neue bizarre Bild iiberschaute
trat mir unwillkürlich wieder die Gestalt deseinstigen
Tyrannen dieser J-nsel vor Augen: ich mußte mich fra-
gen, warum Kaiser Tiber einen so geeigneten Ort für
dse sklutorgien unbenutzt gelassen, unter denen er hier in
einem an Wahnsinn grenzenxen Zustande seine letztenJahre verbrachte? Warum er sich nicht gerade hier
eine seiner Billet! erbaute, deren. Trümmer noch jetzt
VVU DER« Gkeueln erzählen, deren Sihauplatz sie waren?
Seine Physiognomie —- ich habe sie ost im Vatikan mit
einer Art unbesriedigten Neugier betrachtet, weil außerD« Wvllnst und der Grausamkeit ein unbestimmbares
Etwas« sich in ihr ausdrückt, eine geistige Qual, die aus
Beireni entspringen niochte -—- seine Physiognomie paßt
vortrefflsich zum Charakter dieser Wildniß. «

Von den Felsen der Fariglioni gelangten wir endlich
Mlch kurzer Fahrt zu der ,, G r ii n e n - G r o t t e«·, deren
WUUVEITVCIU DER! Auge nicht nur Schauer erregende, son-dern auch erfreuliche Eindrücke bietet. Seltsamer Weise

Des Jy « - - » » —

vor «derchVe?:1?c11;;Zi:;gSxkzaszdlfcyk FVEEVM und Sitte
Ists-Ist dort« — «» » »j- Wschs Wslsvssssskask
»« Denkmal emporftewn iererxvalee aber soll jeizt
an die Gefahren und sejkdfwelches alle Ecinnerungksn
Zugs-»Ich ad» does V2w"«ßkE’i?-"«h«"«8«" D« Zwischenzeit,
Punmehk ifjcher geeiniiite Klzmvachrsufts VOß durch die
jene Gefahren übarxvunde M« d« FFUCFTVCU Nation
verbertlicizt ein prächti nxj mId Mspkkgk find. Dort
DCUUOIOIOTZ von fresnxdekko cFIYMr B« De« Vsfksksk
Fspes Dslltsstben naiion.ale-11B«Ioch« deF De« Csstsn Grund«
Medic Stätte zu einem Fwußtfelns SFKEST VII; hier
Vol? DUTch einen Herrscsyrhndexkkmal f« das DCUTME
UND fVMEgek sjxseitsvikkxssp SSWLVE WOIEEID dem esi
Ymkfchlxiiids arluisgen isffl d« ««Man«1me. UUV«FÜI’ITen«
zmndjgkeit qui; CAN-» «,

das Wert national» Selb-
brjngem Kaiser Wilheflm gesichekten Abstdlusse zu
aufzurichtenden Denkinalsmd hat b« VEHWEIDE des
Mwgsspcusd an das wes« ukch He« SHVEDEMI Wid-

- ,w1"- »

·.e1 -

sehe» Volke? Däijtälrstlliksleerxzeåvsalttge Erhebung des Besitz:
was, Am Beginn seäJahihulyruirg ehe» vollend»h«a»t«
gesegnetcw Wmm giomichutnderts unter seines Vatkxs
M« Auf DEM Niederwald «"ego«n9!1.war. Das Denk-
Ilchen Bedeutung dem Desstkpjw m HEXE! gsschichk
anjchlspßeni wie das aufsiwal b« Beklm Unmkktelbar
erjtakkte Preußen sich ais» Wdklsn alten Grundlagen neu
de; neue« Vemsckien Reichs

erjfern Und— Mmekplktlcb
Glied« sUTEstEk Getneiz uxespährtsusnd Die zerstreuten
rein Sinnbild und Gehalts-VIII« gxenngk hat» sp folgt
Freihkitskkfcgekq nuksmsshrndzestclBn der Exhcbllilg zu den.

Den« gemeinsamen Ehren« entom! deckten errun- -
die frohe Berhkjßun i l.

ganz Deutschlands, »Hm

EkfüllunaE e g chspszt sich VæTUDITchS ganze
·:«?.IU? at« · " - · -
wstcdsss HEFT;THIS-THIS?rnWmixrkkäskääa iiaäfzkkziikzx
Volk Fiskkchkst hateundvon welchem wir jüngst unter.
der Hieuesten Post« eine kurze Analyse gegeben Di
Widgtigkeit des Actenstückes etheischk jedoch dåß we
dAssslbe unverkürzt unseren Lesern niittheilen F at?
Zpfenl Ihr seid im Begriff, Eure Vertreter zur VDTpDJ
xtdrrtsiåkantmer zu, ernennen. Veabsid.)·tige, keine»
-

«« Ell« Wahlen auszuuben aber ich hu« z, .

auf« alle Zweideutigkeiten zu zerstreuen. Es ist enoflxx
EITHER TTszv9hr«wxß«" M Ich SEIDOU DIE»- was ich

s! fichttge und welchez die. Foigen der Schkittk

ist diese» Grotte nur sehr Wenigen bekannt, obgleich ihre
Formatroli Viel pittoresker ist, und obgleich das Farben-
spie! an der Oberfläche des Wassers und die Reflexe der
smaragdgrünem hin und wieder in Goldbraun und Orange
hinüberspielenden Töne an der riesigen Wölbung der berühm-
ten blauen Grotke durchaus nicht an Wirkung nachstehem

Gegen Siltittag hatte sich der Wind gelegt; so wurde
auch die Einfahrt in die letztere möglich, worauf ich bei
dem Sturm vorhin im Stillen bereits verzichtet hatte.
Die Oeffnung ist so niedrig, das; man sich auf den Bo-
den der Barke niederlegen muß, um ungefährdet in die
Grotte zu schlüpfen Nachdern wir bei immer noch stark
bewegtem Meere uns den Eingang nicht ganz ohne Ge-
fahr erobert, lenkte der Bootsniairn unsere Barke so tief
in« das Innere der Höhle, das; unmittelbar um uns dichte
Finsternis; lag, und wir. aus dem Dunkel in das schimmernde
Becken blickten, was den Reiz des Anblicks noch be-
deutend erhöhte. Hier hießder Bootsmansseineri Buben
sich entkleiden und mit einer brennenden Fackel in dem
Wasser uniherschwiinmem Die nxxckte von unzähligen
Lichkålieflexen umspielte Gestalt des Knaben, den die
Fackel, die er geschickt hanehabte, nicht hinderte, seine
Menge von Kunst-stärken« zu produciren, welche die schlan-
ken broncefarbenen Glieder in inuner neuen Wendungen
zeigten, gewährte in der niagischeii Staffage des azurblauen
Beckens einen Anblick, von dem kaum der noch» so ge-
schickte Pinsel des Malers eine Vorstellung zu gewähren
vermöchte, geschweige denn das geschriebene Wort! -—

Als ich endlich, nach diesem letzten versöhnenden Inter-
mezzo« in der Nord-Markte angelangt, mich nach dem
Dampsboot umsah, erfuhr ich, das; es des Sturmes we-
gen seine Fahrt nicht geniacht hätte. Unschlüssig stand
ich da, das Ektteitere dieser modernen Odysseusfahrtübep
legend: ich sehnte mich aus dem phantastischeii Bilder-
Cyclus von Capri zuriick in die friedliche, harmonische
Natur der Umgebungen Neapels MeinBootsinanii er-
bot sich, mich sofort nach Sorrenthinüberzuschiffein Aber

ich hatte genug an·den Eindrücken des heutigen Tages
und zog es daher vor, in dem Albergo, bei dem wir
landeten, trotz seiner unwirthlichen L«age, abzusteigen. Jn
diesem öden weitläufigen Pa"lazzo, der, eingeklemrnt zwi-
schen das Meer und steil aufragende Felsen, so ausge-
storben ist, daß man den gsnzeir Tag keine menschliche
Stiinme darin vernimmt, warte ich nunmehr seit 24
Stunden vergebens auf ten Danipferl Das »Schicksal
scheint beschlossen zu haben, das; diese zExcuriion den
Charakter einer Odhsseusfahrt bis zn einein hoffentlich
guten Ende beibehalten soll. —- Jn einem. Anfall von

- fein werden, die - · . - f-«ff
Was ich gethan nstclåsltlåårlittksun ge ·Beg»r:ff seid.

«« DIE-E M) DE« Frieden erhalte« um» e« Mk« IN««Vertrauen, mit dem michdie ausidiirti Eassketspnlschef VEVDXEIV gestattet mir, unsere Bkzjkhzzs T« HVYFMIUENtäkhten von Tag zu Tag kzkzzhchek u genst g» nehm.Innern ist die sliuhe nicht eine-«. Azu Znblcitcken Hin
gewesen. Dank der einträastigen Politixiv welchäzestqltm« Mäfknekkf UMAOU Dis vor Allern dem L d

mlch
den waren, hat der allgemeine Wohl-ja» aspe Ärge-

. Augenbnck durch Unsere Unglücmälle i Um, Ytrllettnengskikscht war, wiederum einen Aufschwkxzg S« fand
Der Yicliionfllkcichthkkm hat zugenommen äogengnfmetbihm YUDCUDEU schweren Bürden Der i« ttz er m»

« hat sich Erkenne. Fkankksich ·— fast-is« WMTFXWLTVCUEUSVVÜ — sieht gleichzeitig seine Armeeun w im«stets des Landes würdig ist, auf neuen Grundla e V·constituirt Diese großen Titssuttake indessen w
gen»

Gefahren bedroht— D« Dsputirtenkainxiier wäien vol?täglich mehr der Leitung gemäßigier Männer chetsicy
UUV MEDV UND-Mehr durEh die anerkannten P? Ist?Häupter· desiitadicalismiis heherrfcht w.urde warrd ««

VII! SCk0sNEU9U- den Theil der Llntorität zuwerken a«-
Wtlcher mir zukommt und den ich nickt verniind tlæmfeujmrh oh« V« Ehre meines Nameits vor Eegl af-
Vtik der Gefchikbte zu engagimk Jxkpkm dje setenkainmer gleichzeitig den legitiinen Einfluß besass«MUY TUFTCAE sielltb beabsichtigte fie nichts Gerin «:
Mk« »Als 011 di? Stelle desnotliiveridigenfGsleich ewi St;der durch— die Verfclssltng errichte-ten Gewalten gden Jufim« EIN« Vsssitsbesuvg danke-ask« Dcspokism s ifshptb Ein Zaudern war nicht rnehr gestattet UBFITmemem VVUWUÜVUEUEU RsschkYGebrauch miichendVI« kch in Ueberstimmunki mit dem Senatdie De I.tjirtenkammer aufgelöst. Jetzk ist «; Mk Euch«» vgl-ist«« s»- ".-« « , - VgPauden, die Ve7f5ssung««iss"UTEiFiEITOoIFUK"·anoen«rcrurr—
Ich werde derselben Achtung zu verschaffen wissen. »Wasich von Euch erwarte, ist die Wahl einer Kammer,
weiche sicii über die Eifersucht der Parteien erhebt und
vor Allem mit der Sache des Landes» beschäftigt, Bei
den letzten Wahlen hat man meinen Namen gewiß-«
braucht. Unter denen, die sich damals meine Freunde
nannten, haben Viele nicht aufgehört, mich zu be-
kämpfen. Man sprich: Euch auch heute noch von der
Ergebenheit gegen meine Person und behauptet, daß
man nur meine Minister angreifa ——— Jhr werdetEuch

Melancholie den ein höchst dürftiges Frühstück nicht eben
vermindert hat, greife ich nach· dem Fremdenbuchez aber
unter den interessanten Llufzeichnungen dieser Art Aller-
Weltszllbums waltet leider auch in bedenklicher Weise
eine schwermirthige Stimmung vor. Die Meisten der
Gäste hat der Sturm hier gefangen gehalten, Sie spre-
chenmit einer gewissen Gezwungeiiheit ihre Zufrieden-
heit mit anständiger Bedienung und erträglicherKost aus.
Nur höchst vornehme Namen dienen seltsamersWeise
excentrischen Anpreisungen dieses öden Strandhauses zur
Unterschrift. So unter« Anderen«

»Veciuto Tarantella —- stato fameuxli -— inac-
oheisoni eccellenti, cameriera amabi1e, Hotel Gran
Bretagne molto raco0mandabile. Principe G( a —

li l; Z j n-, Russia.«· ·
Auf meine Anfrage, ob nicht eine Zeitung oder sonst

Etwas von Lectüre vorhandenlväre, hat "die gewartet-a,
die sich ein paar Mal des Tages sehen läßt, bereits mit
einem lakonischen ,,Neinl«« geantwortet und da fahre
ich denn, da mir niibts Anderes übrig bleibt, in meiner
Beschäftigung mit dem Fremdenbuche fort. Zufällig
trifft mein Blick auf folgende Zeilen von auffallend schö-
ner Schrift: «

«. » —
Wer ist dort der blonde Fremde,
De: auf Don Paganos Dache
Wie ein Kater auf und abgeht? »

. Frug wohl manch chrsamer Bürger
Jn dem Jnselstiidtlcin Capri,
Wenn er vkn dem Markte rückwärts »

Nach der Palme und dem maurisch
Flachgewölbten Kuppclvach sah . . .

' . .. . Dieser Fremde war ich selber.
Als ein fahrend Schüler zog ich

- «-Jn -die Fremde, zog nach Welschland,
· Lernte manclk ein Kunststück kennen,

Manchgsn fchlcchten Vetturino
- — Und manch' glühend heißen Flohstieh . -

— Doch des Lotus süße Kernfruchh « ·
Die der Heimath Angedenken «

Und der Rückkehr Sehnsucht austilgtz —
- . Fand ich nicht nufwelschen Pfaden.

« s Scheffel.
Erfreulich wie gestern die helle Stimme des"Fischer-

knaben in die Schauer der Ohms-Einsamkeit, so tönten
heute die Worte voll wohlbekannten Humor-s von Met-
ster Scheffels Mund in diese Ga-sthaus-Oede. ——»Daklopft es an die Thürl und ein schriller Pfiff ertont:
zixrrixsa il vaporek Jch werfe das verwitterte Frem-
denbuch bei Seite und eile dem willkommenen Ruf zu
folgen, der mir das ersehnte Lende memerOdysseussahrt
ankündigt. - g

gsywsp

As: 2103 " Montag, den 12.sz(24.) September e « 1877.

Indem. .
.Vxs1itiicl,«er Tages-bericht.

- Von: Zkriegsschauplatze ·
Zustand. Do1pat: Prof. R. Virchow über die Ostseeprovin-zen VerwundetewZulagesLazarethe auf dem KriegsschauplatzaRigm Polytechnikunr Cijenbahtt St. Veterciburg: LasProject einer inneren Æcetall - Anleihe "Tafchkent: Unter«fis-hangen.
Neueste Post. Telegramme Localeä Kixchennotdsen. Hand» und Bist-f. -Nachr. -s " Feailletotx sReisebriefe aus Jtalien (Schluß).



- ·

- · n lassen« Um by«H durch diese« Kufistgrlrvkfirtllllchmekitåmåkegierung Euch die-selhen z« Verein mWihlclindidaten bezeichnet« lassen«s , jenigen unter den· - - dem Gebrauchs
«. die allein sich dke«Vikechlctgkggkzzfknef.-f, Jhr werdet
»» meines Nalnens bellegeUWsgvofen kkifiich erwägen.die» Bedeutung »EUYFV n« üspjg find, werden des!W«V«U-.»D1e streckte? Pol: liegenden NESWUUS »Meh-
. rege«l"ä3xg;3n·Gkfpnslekeburzll die Demalvgls DURCH«-fem das rincl »·

» D« Ordnung und e»n2 dem-n Autorität befeltsglstclheugtkahlen würde» »» zip-·i Friede« nch-kkn· Feind Gewalten beflehekiden Conflspt3 schsn osfentlichen
der Grschäqte hindern, die Agi-versibärfety DE« Gang

Fkankkejch würde inmitten die-
- tamm folterhalt«en« under für Europa ein Gegenstandf« Mk« Vernålckiiexsletiksnt Was mich DSMHD sp würseT: des s Halle«

-. F« ·« Gefahren· Jch wür e·mef» Pflicht waihien mit
d» Dem»f Hi« gehorchen koiinen den Llzfforderlxiiilgeätgerkzeug Desl «» ja) wiss« Ntcht Messe« komm«

eklasseuE 99912 würde ich den Posten VE Ramcauskquz träg? die Constitution mich gsstellä Tat«- können, auf We· - mit der n er-ssis siii sssssssstxx »3::.l::«.;.t::» s»stützsngyes Ssrkbwdsie treuen Beamten energtlckf Eil!« ver: eidigen u
« . - it« lmctdukch eere»

» - - « chivierlgen ZE P
,. schlitzem DIE! ZU einem l - - h m. Fran-, Drohungen M) Imjst has« oeässnchlkzzktrefcläuxszxf di« Kupp-i tote« Jch erwakce M skch sp großen Prüfungen

; gehn? Eilrqrcllsbixukzlfabilitüt die Ordnung- des! Flie-f will ran rei « » «
- jsm diese GüterZ Den' Im« GomsyxlspfwtslxgenWjlbirrt Eines Soldaten

«
« F"chern«defhtxilzsrkjstarileti und keiner revolutfonäkensvger: oren« . Uk gu erl - ist dient und der l!IMVSTAVZU Le VMOI

. Führer« sit« lDas MA-Y Lieb« W« Vaxemmdk Cl« rii szde Fourtounjfkfj fst Post) dem Piinifter des Jnne .
-

—

. alt.
·

-

·f cont;j1i«i«eg3iuek» Special-SortespåifzenfvdkzeslkagåtfklsblftZfssxi aus Hdmkantlnspkl äu entmhen Zmacbt um die ganz«s i asx,«k«""kll«txg slskltgsxts«ls«» Ins» ad«f e F F« T« « « - O der Waf-i«««31-T"3"Ls-«?’-FI’»-TB Tskklseiiksiskåisik "«ITi«de:"c"isIi3«sist-t m«i« Ell-IS TZ · - « « tferrlleften», L tn die aus ten en( « Fjtbiheerildtfigbks vsåtllndeegl zukommen, VUkch die Straße«rergHaliptfiadt nach ikgEUV W« Fkrierisp Zæhem wo
f - «« kiach mehrtägiaem Verweilen, in dlE ichlechtektl. Wie— e« « estecic odedaucv i» ibrsveigsvsn KVUÜMEIVb - Uknlgmptelrlgverfehen inø Feld clsschlckk werden» G«m« ask-alte mit inwieweit» VII! UND S« Wmcher

«« bintilnsllexbenalter stehende JUNIZE HUV darunter« ausl
.. s . -

deren Blicken der angespchse Folicltismus wikden bestrick-1eucblet, und bellst! Eil« l!UFLVE»JEYE«FIE«»Es-äfFacre;8«i«n»Bulga-rien anbelangt, so fcheineci denn doch die Tarsen ver-nünftiger geworden zu fein und einzusehen, welcheriefige Djiachtheile die ökonomischensi Interessen dåstLalx·

des, durch Entoölterllng der reich en und. die aa -

« einkünfte am meisten fubsidirenden Provinz, erleiden.Co erging an alle Führer der Tscherkefsens und BafchpBozlikddlbtheilungen der strenge Befehl des Fusan;-das Lebn und die Habe aller Unterthanen, UND) U« -liher litt-·· nichtchriillichgn de? Padifchah zu fchonell UNDnun) Kräften zu Wagen. Mit Ueberbringung dieses Be·. fehls wurden Leute bewirkt, denen es obliegen soll, die
. Motivirunxr dieses Befehls in oben angedeutetem Sinnezu erklären. Ob die wilden Tfchetkeffen und Busch!-

" Bozuis einen derartigen Befehl wirklich ftrlctlbegilgen» werden und ob ihnen dessen Motiviriing ein en· tendf sei» wird, ifjrjeddch sei» fraglich· und wird selbst mf , höheren iürkifcljen Kreisen bezweifelt
·Das ferbiflhe Barometer zeigt auf große V era n der -lichtelt der politischen Witterung. »Der vonf Plecvna her wehende Wllid hat die feldbereiten Trup-pen vorläufig wieder in die Ouartiere zurückgefchkuchd· und wie rie dlziener »Ist-esse« erfährt, will das Ca met,bevor en dseitergehende Entf ließuiigen f-«ßt,«erft denRatt) der Bolksvertretilng einkolew u

«

Ein Athener Telegramm übermittelt die Kunde vondem in der Nacht auf den 15.(3.) Sept erfolgten plhtzsf lichen Hinscheiden des Admirals und Fbinåtspraiiff deuten K a n a ri s. Jn Kanaris verliert - räe enlanden letzten und unstreitig volksthümlichfteli Kämpferdes Uaabhängigteitstriegez von welchem die politifcheund fociale Entwickelilng des modernen Hellad darin.Seinem glühenden Patriotisinus stand eine ausgezeich-nete femännifche Begabung und eine unoergleichlicheBravour ebenbürtig zur Seite, Eigenschaften, welcheihm ins der Jrffhchichg flekinesLandes wiss ilnkldztefm Zer-f zen de grle i en o es einen unverwe i- en or-beertranz gewunden haben. Kanaris gehörte zu den
. Ersten, die der Freiheitsrllf zu den Waffen trieb, under vollbrachte all[ dem ihm zur anderen Natur gewor-denen Elemente mit geringen Mitteln wahrhaft Ec-staunlicheC Kanaris’ Heldenthaten trugen feinen Na-men durch ganz Europa. Byron befang ihn, ganzfGriechenxand verehrte ihn. Es konnte« nicht ausbleiben,daß Kanaris an der Leitung der Gefchicke des König-reiches mehrfachen Antheil nahm und noch wenigeMonate vor seinem nunmehr erfolgten Tode die·Ge-nugthuung erlebte, daß die streitenden Parteien, ihresHaders vergessend, in ernster Zeit sich um ihn fchaartemArm wie sfanaris gelebt ift er auch gestorben« feinLeichenbegängniß foll aufStaalskosten erfolgen, Mitik,l;n verliert das Land auch d.-n unermüdlichsten Bor-Ktxnpfer für den maritilnen Beruf der Nation, und fein(«Zrfatz, namentlich im lZinblick auf die ehrgeizigen Be·strebungen der poltllshen Parteiführey dürfte nichtleiht sein. Der Verllorbene erreichte ein Alter von87 Jahren.

Vom Kriegsschaar-laue. . IDaß Jnieresfe an den Vorgängen auf dem but-za-

rischen Kriegsschauplalze ist zur Be« WUÄVCVUM VVr3«9s-
weise durch die Kämpfe im S chkkkafxlaksge
inAnlpruch genommen: ihnengegenuber tritt die o a«e
von Plewna momentan in den Hltlkskaktlslds ·AUC,V m
der ausländischen Presse ist es vorzaasweiie VI« SMW
Ho» zmiSchjpka-Pqsse, weicht; unter den »Kriegsn»ach-
richten in erster Linie behandelt wirdsp Diefesktjbvhks
Interesse ist veranlaßt worden durch V« TZVU tumschek
Seite veröffentlicht» Depescheky welche die Ekel-emsig
des Passes durch Suleiman Pascha am» 17- (5«) V—-
meldeten. Es iftmchk vhtls Jakskesstkx DIE AVUßekUU-
gen der Freude» in den turtenfreundltchea Olgallka
zu lesen, die uber diesen vermeintlichen Erfolg ins
mehren der uns· vorliegenden Blatter zum Ausk h
Druck gelangt, indem— dieselben nunmehr· Sala-
kmm Pascha den Balkan ubersteigen und »seine Ver-«
einigwgi F« DE· VII« gszkfefibgmiiede tkcllklischstelligen a en. in pa ere ere e r e -

ramm hat inzwischen den« Sachverhalt aufgeheclt undgen Turlophilen eine unwillkommene Enttäuschung be-
reitet. Dieses Telegrainm fugt der Erklärung, »daß
die Nachricht von de»r Räumung des Schrittes-Basses durch
die Rassen unbegrundet sei«·, hinzu: »daß die Briga-
den von Salih Pascha und Vessel Paschm ·nachdem»sie
die den Nikolausberg besetzt haltenden Rassen vernich-
tet hätten, nach einer sechsstundigen »Oceupatioii der
xussjschen Position aus strategifchemGruiiden in ihrefrüherenStellungenzuruckgekehrtseienic
Darnach also ist der Niksztilausberg nur 6 Stunden
lang in den Händen der Tnrleii gewesen unawahrend
diese: Zeit das die Wegnahme dieser wichtigen Po-
sition meldeiide Telegramm befördert worden. Das der

türkischen Regierung zngegangene ofsicielle »Telegramm
läßt auch »die Rassen im SchipkasPasse Verstarkungen er-
halten haben« Die neuesten Depeschen aus dem raffi-
schen Haupiquartier bestätigen im Uebrigen die vor·
stehenden Meldungem Diesen zufolge haben die Türken
allerdings am rliiorgen des s. d. den Nikolaifelsen ge-
nommen und« die tiirkische Fahneauf demselben auf-
gepflanzt Es ivar ein äußerst heftiger Kampf, welcher
nunmehr um den Besitz der Position entbrannte. Um
die Mittagszeit nahmen die Rassen mit stürmender
Hand den Felsen un; stürzten Die Türkfciå inTdichtenMa en den Abhang munter. ie türki en riippenwagen hier fast gänzlich vernichtet. Der Feind hinter-
ließ 3000 Todte. Die russischen Verluste waren größer
als anfänglich gemeldet worden. Die Rassen hatten
an Todten und Våxivundeten 31 Officiere m? etwa
1000 Soldaten. ie von uns in der letzten onner-
Bergs-Nummer gemeldet worden, war der russtsche Ver-
lust in der ersten officiellen Depesche auf 19 verwun-

sdeteøOnsficiefre und 100 gesallene und 400 verwundete
. .....sp..:...;: Its« zerkgsssxsgxsezsxiesgkirg

FOM 19- (7«) September: Jch habe peksöniichedklie
ition von Plewna in icirt. ’ «

.

« ·
·

Armee occiipirt eine vixki Griwäiliekxxklzcgsckiäunåckzlxslhchk
nitza links reichende Linie. Bei Griwitza sind die Re-MCUEU mittels! Sappetl aUf 250 Yards von der tun;
ten Redoute vorgedrungen, welche wahrscheinlich inzejexs
gen Tagen fallen wird. Weiter links von Grimm,
steht Das 9s Cakps des General Krüdener sit ldtzaSchiacht am n. September kso Liugusy vekiciekk «

Gengral Sotows numerisch furchtbar reducirtesi4 rcsjorlsxigkaus ein äu erten li k ·—
" i —

« - c» ·« .-

der 2. Divistziori der Letzt?iilgciibfiglckgsunädkgteiizåi im?
mern von Skobelew’s Corps. Die Rassen fe ruhn«staadkg aus über 320 Kanonen auf die türkis uerzxlzkz e-
Wekchs Das Feuer kaum erwidern« es heißckekß « me«
Tclkketl sei die Munition knapp «Die sN

« e« de«
sich längs der ganzen Linie vekssga t z« dass» habe«
Feldredoute gerade oberhalb von Radisizhewld auefgtxievosksserkkke
Die tu· it« e A « «, « .. «sodoospniicgnn «srt«aerek.«st" ««s«ch««ß"ch V« VEVstaVkUUgen-

AUch Dis neuesten osficiellen De eschdem a u t u a s . EUFFUD CUZdatirtpsv dapß tyieraurstgeeftklgetkk wGdo sr n y - O t u d F«
Nückvemgunq derselbe» aus Porxx»eiikdarf, daß die
übergehende gewesen m· Man datlfm Kltiie blos vor-
gerip das; eäiztweder Ereignisse von unkkikiltkiklbfkkkitsl gä-

eu iing ei lekp «
« - «

«

es« ssss d« »Es?sillsiilsisixrggxxigixrziggu er die vor s le
isisiiich weiss-IF«tsitsxkikkgtk wixrskmssxxixkkxM« gkößere Concent « - ««

«

Eis« i s«s«T«Ei?i»««i»«I:Il:.;;:«.2i.««»Es-Hi;
erannahen der eintreffeiiden Betst« k . lBorschreiteu der O · C« USE«- MILDEMgenspfkirspdein WinFtTeråJeläufldnE m« den Vorbkreuuxsp

www« -k)»aben. Wie bereits Jktfchgtelt zu
3s323,»e:.k.:;i e«:«is:..Cs»ss-Isss-i.i»«iii »Es asiixssxxk
»» berufen»worden. Täieaanxig g» in das Haut-kannt-
treffen in Matschin Hjkspva Uzkakest bfmchtet UND«
Vtovianttransportaeikk F« AMUY JmopolL HEDEUTGUDC
gleichfalls nichk mäßig· D

uf turkifcherpeite ist m»
gehukkg Ogman Paschag mda P« Ekekgnkssk eine Um.

küscfkcvärtigen Verbindungeks zsktlxåchlltntetriliczistcytzng seiner
a en, so e « - . s »

sürehteii
ein er, wird di; - « - »Ap-
,,Ein Theil der zwnijschHlsssl·"Frespndenblas« ZSMeldet:
den Landwehriruppen w« sppopel U« HVPVTA stehst!-
SchakirPzszhzz est »

! e unter das Commando
di g E l, der den Auftra ek « «Hist! Truppen ugch Pxewn »» »O Welt, mit
Das Commando über dasaLu « den-But« W gehen.
Nessus: Pisa« üksskksse TO« V« Fest-Sigm iou
bekannte Bulgaretih k

m« EVEN« Psltchch der«
k" « e« «« Sessel! Eintreffen sUkillch gemeldet word-» jst . aus UÜIU
Sophia ernannt worden und Jum Comfnandawen v«
is! Marsch· Die englisch« Edorthm imtVskstckskuvisn
WMVUIIA in Europa ist mithirinbprache gegen feine V«-

Ueber das in der· D b SDMUMSAOF geblieben«
· o VUVICV a operirende raffi-

sche 14. Armeecorps (General Zimmermann) fließen
die Mittheilungeii schon seit langer Zeit sehr spärlich.
Die Wiener »Presse« veröffentlicht jetzt darüber fol-
gende Corresporidenz aus Küsiendschh 7. Sep-
tember: »Was den sanitaren Zustand des Zim-
mermantkschen Corps anbelangt, so ist er kein erfreu-
lichersz Ungeachtet des Ch»iiiins, welches die Soldaten
m Massen einnehmen, wuthet das Fieber »unter den-
selben, so daß Hunderze daran leiden. Bei einer Ta-
gesiemperatur von 38 Neaiiiiiur, welche des Nachts
bis auf so» sinkt, ist esninders schwer inoglich Es Zst
sonderbar, daß· das Fieber nur unter der Jnfanierie
herrfcht Bis Ietzt erkrankte kein einziger Kein! dgkmk
Seitdemsich aber die rusnschen Truppen dem Traxanm
wall genahert haben, scheint die Kranlheitbedeutend
nachgelassen zu haben. Epidemische Krankheiten kam»
nicht vor. Ohne das· Gefeaht bei Nsedschidixe hatte«
die Kosalen einige gluckliclie Gefechte mit der turtischkkk
Cavallerig die stets damit endeten, daß man die Ba-
schi-Bozuks haufenweise in Gefangenschaft nahm. M»
shrachdavon sehr Ziel, daß das 14. Arineecorps Si-
lrstria ceinirt«hatte. Das ist unr·icl)i·ig. Genera!
Zimmermann wird zur Cerniriing Silistrias erst dann

Kreisen, wenn im Centrum zu Gunsten der russischen
« asfen eiitschndende Schlage fallen. Vorlanfig befin-

det sich Ziinmermann 100 Kilometer von Siliitria ent-

Fgrlnkrftdnekx khiexkgepszczfgen ist wegenckher åon dju Ruf--
e r e unziiganga . orgei ern er-

schien der englische Dampser Rapid« und beachte aus
Konstantinopel die Gemahlin« des englischen Consiils
hlekhclz Eis! Ulssifches Fahrzeug ging ihm entgegen

und fuhrte· den »Consul in den» Hafen. Unterdesfen
schifften einige Turlen Waffen sur die hiesigen muhas
medanischen Einwohner aus. Die bei der Ausschiffung
zugegen gewesenen Rassen ließen die Kriegscontrebande
ruhig ausladen »und nahmen sie dann in Bes—chlag.
Der ,,Rapid.» entfernte sich bal»d und am darauffolgen-
den Tage naherten sich funf turlische Kriegsschiffe un-
serer Stadt, wurden iedoch durch rufsische Streut-halte-
ttsttßthsfxtg beschossem so daß sie sich zurückziehen
mu en. .

—-

Inland f"-
« Anmut, 12. September. Professor Dr. R. Virchow

s B l l «
·

"
·

M. er in, we cher bekanntlich vor einigen Wochen in

unseren Provinzen weilte, soll, wie die russ. St. Ver.
Z· m Ekiahrunii gebracht hatxkiachzxfoigikk Rückkeh-
etngehendere Mittheilungen uber die hin-
flchtlrch des gegenwartigen Krieges in

ikitleuiinOiiseeptrhozpinzehfix hheäzrschenve Stim-
g gsmsch s SU- -’« A irchoiiks Versicherun-

geniizixizjjlxzutzzdie Aualassxiniz des rufsifchen Blattes in
Provinz-en d

B)
» s·-«-v Hi« PS. HEXE, YIU DZU LRIIICZ-Angelegeiiheeitr lliksrtåkhtärtelüklswxlne m» r un« « e

ciellen Oeutfchen sjch H» soweitcskstekelkssi ostseeplkvviåp
djegtds - , · ten as e
tm e

as e Krieges gemeinsam mit den åliussen u
S U gezwungen sind U) Wake d s

3

äiåicht vorhanden, so würden —- iilachefifeigslzefilnchtungeg
rofessors Vi ch —

- · . ·
« UUg e

Yes-is« iiMk»ssischiisiixirxxizgrsitz? Ali«rauer, so d - VII! v ne

Es; :x:«e«;»gssex;i i;
zwtchen d A, - - »,

we
der Ostseepikblviiizkxgeutndejåjfikklikifidsllazd d«FBEVJIFEVUUAgemeinsames geistiqes Band beste

erer eits einerlei
»—

. htaiiekveiV -

FUXÅZFZTIUECJH DE? 34tlikaviliiskiienerxs«x-
vin en R f h. Xakhlev in den Ostseepro-

.

Z Uß MEDI- wo freilich ciuch ks — -
fur die Türken und P l emesSvmpathten
Wesentlichen die Eindrifckeen dpestehem Dies-es sind im
seinem siebentägigen Aufenlballe Fiwefieixseorcrklrdåonk v«

. » r .isikeeisiisex»is-k,i.sxx«sigzkszkzzzzsbzizch mkkzxixxiikMessungv « » " - «.

UM UU mit der
seinen Beollitaclskkfkpkskslnsigelchafklgk hat. Wenn er aus
MUIIg d» öffentliche« Meieme Ynsicht V« V« STIM-
gebzldet hat, sp dürfe« die tät-träg in den Ostseeprovinzen

Dsåssssssssssss sie; sie-esesxsxzckliiigitsssss
U! einen anderen ener ische A

« Um

even, kkichk z» Ekstasunen A te« kisdtuck zu gebrau-
. sehen. Wir haben «

skikipkk«ätkkiiki"xi»kki,Wshsspssissss des Vkiskfsski
lassen wir die Annahmeeguvääk3TUSebzU»zeihen. Eber

IN! chBSee a ·- . -

'

IV an I« en

rilcherl Ortfchaftenrlglpecslzätsktzilåckhetl EJZEELIIJYUSZU END«W We eher wir lebe
— .79 I« M«

e? iisch »si- .x"xgix.i«sx.ixlg««s«i;
U « - « Un.

MeiniirritgndübdelrefeqrjepåTYtTRIfchen· Annahme sich seine
Grenzländern gefchaff

Itninung in unseren baltischen
ist . e« hat— Eine andere Erklaru
ch nioindenkbah da die Vkittheilung des Professors Vpg

o von Anfang hjg » E ·-

ir-

iheii « - s Uds fsilsch sit. Im Gegen-
Isgsten YclijtbteiidiieixiBKkikohner d« Qstseepkovkvzev den

d« Mensche« und Geldmpfsårodfketfrfkr gkeilzgliitieonde lOpfek
et also di «: — «. ver cum-«f..»p.»«,«i«giseien«iiikiizsssesxssiiwsssi « sie«en Daß die ostsp . « —

·

llllt ji: of;e« ssisis sit-XII:ggssexxsspsiititxieigne«
en. —-S - ». »

rn er-
Leider giebtosiedixierugiichlle St. Petersburger Zeitung.
Mittheiliiiigen P:

Ue Ysaus V« sie M UnseblkchenVfslfvt Virchowg «

«
und glauben wir daher efnstweilewåesschopjtyd Mcht an
angedsj e - ,.·

«

··

n mi en zu denAuzruifsnålszeskcärkzikolisliinijdcokn Veriicherungen beigefügten
zen Yiittheilung zu fetzeilzidikxii an den Schluß der gan-
zu darf-en· »» D» sptzte in

n Fragezeichen begirugkkg
fzchke Q - » » Unserem Blatte veioffenkUIUUNS uber die
und kranken Krieg» d

zum Besten der verwundeten
an das - aksebkachken Gsldfpenden allein

· Dokpüksche Comitå d s Rdie Summe von 100 440 sit)
e othm Kreuz« wie«

Max! auf.
« I— 59 Mo. »und 11 Reiche«

Neue Dörptfche Zeitung.



— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnern
ist unterm 23. August o. das Statut der zweiten
Oppekallnschen Sterbecasse bestätigt worden.

— Die barmherzigen Schwefterm welche bei
Ausübung ihres Berufs v erwu n det worden sind,
erhalten laut Allerhöchst besiätigier Resolution des Mi-
litär-Conseils aus dem JnvalidemFond folgende Pen-
sionen: bei Verwunduugen J. Classe — 480 Rbl.;
bei solchen 2. Classe -— 300 Rblz bei Verwundungen
Z. Classe hat man im gegebenen Falle mit einem be·
sonderen« Gefuch gehörigen Orts einzukommem -«—- Die
Kinder von Verwundeten erhalten beim Verlassen
der Anstalten, in denen sie erzogen worden, dieKnas
ben 100 Nbl., die Mädchen 120 Rbl.

-— Das Lazareth der 4.Abtheilungvon
St. Majestät Cancel let, an welchen, wiefei-ner Zeit gemeldet, unter der Leitung Dr. Kade’s gleich-
falls mehre Personen wirken, die nähere Beziehungen
zu unserer Heimath haben, wie die DDin J. Aß-muth, Co nr.adi, Wiese! und Neumann,
hat, wie die St. P. Z. der St. P. Medic. Wdchenschnentnimmt, seinen Standort in der Nähe von Sisiowo
Seit dem 18. August war dasselbe bereits mit 100
Kranken belegt. .

» Rigih 9. September. Jn dem Bestande der land-
wirthschaftlichen Abtheilung des Rigaer Po-lsytech nikum ist, der Nig. Z. zufolge, bei Eröffnung
des jetzt beginnendeii Lehrjahres eine erfreuliche Zu-
nahme zu Tage getreten. Die Zahl der in diese Als-
theilung eingeschriebenen Studirenden beträgt bis heute
47, gegen 36 im» Vorjahre »

— Die Rigcische griechischmrthodoxe Einwohnerschaft
hat am Donnerstag, den 8. Sept., das 50jährige
Priesterjubiläum des Chersfonscheii und Odesfasctzen
Erzbischofs Plat on, welcher bekanntlich während der
Jahre 1848-——67 an der Spitze der Rigaer Eparchie
stand und darauf nach Nowotscherkassk versetzt wurde,
mit einem gottesdienstlichen Act gefeiert. Denis RishskiWestik zufolge hat die Geistlichkeit der Rigaschen Ersat-
chie eine Deputation nach Odesfa gesandt und« die grie-
chisciporthodoxe Einwohnerschaft eine Adresse an den
Jubilar gerichtet.

«— Die Erösfnung der Majorenhof-
Tuckutner Bahnlinie, welclkse nach der Z. f.St. u. Ld. bereits am 9.d. Mts.» erfolgen sollte, wird
der Rig. Z. zufolge voraus-sichtlich« erst Sonntag den
ZU. d. Mts. stattfinden»

St. Zlietrrsbiirxp 9. September. Gegenüber der im-
imer mehr sich Eingang verschaffenden Uebeszeugung,
daß der Krieg noch mindestens ein-Jahr fortdauern
werde, beschäftigt sich die rusfiscl)e Presse lebhaft mit
den financiellen Aussichten Rußlands
Bei den in dieser Beziehung vielfach geltend gemach-
ten, überaus pessimistisch gefärbten Anschauungen glaubt
der »Golos« es aussprechen zu dürfen, daß die wirk-
liche Lage weder zu überaus rosigen, noch auch zu
überaus trüben Aussichten Anlaß gäbe, »rwvmit er frei-
lich nicht gesagt haben will, daß die bevorstehenden»financiellen Schwierigkeiten gerade leicht zu»iiberwin-
den fein würden. Zur richtigen Erkenntnis; Ost· Fi-
nanzlage, meint das Blatt, sind zwei SIUz VEklchW
-dene Kategorien außerordentlicher FMOUZIWDC zu« UN-
..terfcheiden, die beide mit dem Kriege zusammenhängend,
doch ganz verschiedene zijtaßregeln erfordern: erstens
erfordert der Krieg a ußerord entli ch e A us ga den,
die durch die gewöhnlichen Staatseinnahineri nicht ge-
deckt werden können und zweitens fordert er für die ac-
.tive Armee und ihre Bedürfnisse im Auslande eine
solche Masse bunter, kl i n g e n d e r M ü n z e, wie
zuvor nie nöthig gewesen. Exiraordinäre Fi-

·nanzrefsourcentörinten iii Anbetracht des bevorste-
henden Deficits imBudget pro 1878«nur auf eine verp-
pelte Weise zugänglich gemacht werden: durch Verren-
gerung der gewöhnlichen Ausgaben und neue Anlei-
hen. Unsere Ausgaben sind in letzter Zelt ZU lelchfgewachsen. »Die Personen und Institute, welche auf
Rechnung des Reichsbudgets ihre Existenzinittel erhal-
ten, müssen darauf gefaßt sein, während Dks Kkksges
zur Vermeidung größerer Uebel diese Mitte! verkürztzu sehen. Alle Ausgaben, die niiht für das regelmä-
ßige Leben des Staats und die Function der Behu-
den nothwendig sind, müssen aus dem Budget»ausge-
schlossen werden! Der »Golos« glaubt, das; sich da-
durch pro 1878 eineErspariiiß von mindestens 50
Millionen tjiubel würde erzielen lassen. — Um zu
klingender Münze zu gelangen, müßten ganz be-
sondere Illcaßregeln ergriffen-werden, bis nacb dem
Friedensfchluß das Papiergeldshsieni verbessert werden
könne. Als eine derartige Maßregel bezeichnet das
russisehe Blatt den Abschluß einer neuen Anleihe ganz
besonderer Art, d. i. den« einer in n ere n Metall-
anleihe, deren Procente undAmortisation ebenfalls
»in Metall zahlbar wären. Durch diese Anleihe- Dis,
in Rußland zur Subfcription ausliegend, unt) Aus·
ländern offen stehen müßte, könnte klingende Münze
auch aus dem Auslande angelockt werden; aberauchaus den Taschen und Geldkisten der Jnländer würde
Ukcht wenig zusammenströmen »Wie fchivek M Lslstist» möge, die der Krone durch die neue innere An-
leihe aufgelegt wird, sie ist reinrer als das» Elend,
PCFH DIE Emlfsion neuen Papiergcldes nach sich zieht.
DER! EMWVUEU (in bedeulendeni MaßEabEJ muß
Hist! sich Vvr Allein- und am slslieisten enthalten und
W) eher zu jeder anderen Maßregel entschließen« —-

Auf »einen ganz ähnlichen Ausweg, wie der »Golos«,
versank OUch die Börf.-Z. Statt einer einfach» VIE-stallsszlnleihe bringt dagegen das letztere Blatt eine
G»vld-s-»lkrämienanleihe, d. i. eine Metall-Anleihe
mit Pra»mienverlofung, in Vorschlag, wobei der hun-
RMUVIIIIS Prämien-Schein mit 20 Halbimpekkslen
EVEN-werden niüßte. Durch eine derartige FTUAURoperation würde die namentlich vom gemeinen Volke
zutuckgehalteiie klingende Münze am leichtesten wieder-um hervorgelockt und in Umlauf« gebracht werden.

— Laut Verfügung des Minifters des Innern vom
9 d. Aufs. ist der Einzelverkauf der Zeitung »Die
Abcndpofsi sBesrepkraa Hotaru) verboten worden. «

»
It! Tufchükill beendigen, wie der russ. St. P. Z.mitgetheilt wird, gegenwärtig zwei Untersuchungscow

mtsfioneit ihre Arbeiten, bei denen es sichum die Auf-deckung colosfaler Verunt renungen ös-
fentlicher Summen und gesetzwidrige Aneignung
großer Landftrecken durch Beamte handelt. Angeschuk
digie in dieser Angelegenheit find: der Gehilfe res
Directors der Kanzlei des Generalgouverneurs, zwei
Kreischefs und viele der örtlichen Administratian ange-
hbrende Personen.

Neuefte Post.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegkamnk des Sicibechkfs des kaukasischeu unlink-Bezirke aus— s
. Karajah vom-s. September. -

Seit Qlnfang September begann Jsmail Pascha auf
den Kämmen und Abhängen der Berge gegenüber den
Ortschaften Chalsalit und Choschchabor Batterien aufzu-
werfen und eröffnete dann ein unfchädliches Feuer auf
die Truppen des Generals Tergukassow, wobei seine
Absicht zu Tage trat, in’s Thal herabzugehen. «

Am 7. September um 3 Uhr Nachmittags unter-
nahm der Feind einen Angriff auf die Ortschaften Chal-
falu und Werchiiie Tfcharutschi. Nach zweiftündigent
Artillerie- und Kleingewehrfeuer wurde dieser Angrifß
durch die Regixnenter Baku, Taman und Stawropol
überall abgewiesen und der Feind mit großem Verluste
in die Flucht geschlagen. Unsererseits ist Oberst Iwa-
now, Conimandeltr des sttegiinents Baku, am Llrm ver-
wundet. Vor der Dämmerung durchbrach eine Partie
von 500 Baschibozrtks unsere Vorpoftenkette und drang
zum Araxes vor; sie wurden aber sofort durch einige
Sfotnien Kosaken zurückgeworfem ohne daß fie irgend
welchen Schaden anrichien konnten. Ueberhaupt findunsere Verluste in allen diesen Gefechten äußerst gering-
fUg1g-

München, 21. (9.) September. Abends um 6 Uhr
traf hier Fürst Bismarck ein; derselbe wurde durch den
Minister Pfretzschner empfangen« und reiste um 7 Uhr
nach Berlin weiter. Eine zahlreiche Volksineitge be-
grüßte den Fürsten auf dem Bahnhofe mit lebhaften
Hochrufen

«Mirn, 21. (9.) Sept. Wie die hiesigen ofsiciösen
Zeitungen versichern, wurde bei der Begegnung zwischen
dem Fürsten Bismarck und dem Grafen Andrasfy in
Salzburg keinerlei neue Abmachung ausgearbeitet, wohl
aber wurde eine vollständige Uebereinftimlnung zwischen
Deutschland und Oesterreich in Bezug auf alle FMgeU
der orientalischen Politik hergestellt. Gleichzeitig demen-
tiren die ofsiciösen Blätter die in Umlauf gesetzten Ge
rüchte über eine angeblich beabsichtigte Vermittelung.

Wien, U. (9.) Sept. Jn Philippopel, Adrianopel
re. dauern die åMassewHiurichtungen fort. Durch schreck-
liche Foltern entlockeir die türkischen Kriegsgerichte ihren
Opfern ,,freiwillige Gestiindnifse.«

Wien, 21. (9.) Sept. Laut Nachrichten aus Bukarest
ist es bei Bjela zu einem erbitterten Kanipf gekommen,
in Folge dessen Verstärkungen dorthin abgegangen sind.
Die Vorposten der Armee des Großfürften Thronfolgers
stehen in SMetschka Damogilm Gölbunaxz Werbowka und
Kefsarowaz die Hauptmacht aber steht in Baibunarkiöh
das öftlich ron Bjela liegt.

Das »Tagblatt« und die ,,Presse« versichern, die
Stellungen OsmanPafchas seien durch die russischen
Truppen in der Weise eingeschlossen, daß die Zuftellung
von Proviant und Munition nach Plewna unterbrochen sei.

Dem ,,Fremdenblatt«swird aus Konstantinopel ge-
meldet- daß dort Nachrichteii eingetroffen find, wonach
in Perfieii eine Aushebung von Recruten begonnen hat,
deren 80,000 zusammengebracht "werden sollen. Bis
zum Frühjahr soll die Armee vollständig formirt sein.

Wien, El. (9.) Septbr. Das ,,Tagblatt« veröffent-
licht folgende Telegratnme: Aus Belgrad: die Niilizen
sind in ihre Heimath entlassen; an der Grenze sind nur
acht Bataillone znrückgeblieben

Darin, 21. (9.) Sepb Die Kainmerit werden am
6. November zusammentreten. Der Maire von Verfail-
les, Herr Nameau, bat feine Entlassung genommen und
motivirt seinen Rücktritt mit dem Manifest des Marschalls

Paris, 2t. (9.) Septbr. Die »Republique fran9aise«
veröffentlicht ein an die Franzosen gerichtetes Manifest,
das von einer gewissen Anzahl vormaliger republicatiis
scher Deputirten der Hauptstadt wie der Departements
ausgegangen ist. Dies Docuiuent ist eine gegen das
Manifeft des Marschalls Mac Mahon gerichtete Wider-
legungsfchrift und beantwortet das Manifeft des QJtar-
fchalls Punct für Pnnct ·

«— Ztutinrrst, 21. (9.) Sept. Die Regimenter Leib-
Garde-Grenadiere zu Pferde und Leib-Garde-Dragoner
sind soeben durchmarschirt

Zither» 20. (8.) Septbr. Die nach Kanaris Tode
eingetretene Piinifterkrisis dauert innner noch an. Mor-
gen erwartet man die Entscheidung uber die Ernennung
des Ministerpräfidenten. » · ·

Lilien, 21. (9.) Septbr. Das ganze Ietzige Cabmet
verbleibt nach dem Ableben des seitherigen Minister-
Präsidenten Kanaris im Amte. Der ConseilsprätTdeUk
wird in Kurzem ernannt werden. z
Telegrainme der Neuen Dorptfchen Zeitung.

Nachstehetide Tepeschen sind uns am gestrigen Abend zugegangen
und durch ein Extrablatt heute an den öffentlichen Orten aus—-

gelegt worden
St. Mtkrubutxh Sonntag, 11. September. Aus dem

Hauptquartier Sr. Kais Hoh des ObersCommandirenden
sind dee nachfolgenden Nachrichten eingegangen:

HauptquartierGornv-Studen,10.Sept.
Geftern, am Freitag, erneuerten die Türken das Pfin-

bardement des St. Nikolaus-Berges aus vierzehn Mör-sern. Nachmittags um Ein Uhr griffen die Türken die
Positionen des Generals Tatischtschew bei Cerkowna an, .
wurden jedoch nach längerem Kampfe zurückgeschlagern
während General Tatischtschew die von ihm besetzte
Position behielt.

Heute, am Sonnabend, wird eine Erneuerung des
feindlicheit Angriffes erwartet.

St. Meinst-arg, Sonntag, 11. Septbr. Ausführlichere
officielle Depeschen aus dem Hauptquartier in Gorny-
Studen melden, daß die Türken am Ptorgen des Mon-
tag, 5. Septbr., den Nikolaifelfen genommen und die
tiirkische Fahne auf demselben aufgepflanzt hatten.

Es war ein äußerst heftiger Kampf, welcher nun.-
mehr um den Besitz der Position entbrannte.

Um die Mittagszeit nahmen die Rassen mit stür-
mender Hand den Felsen. und stürzten die Türken in
dichten Massen den Abhang hinunter» Die türkifchen
Truppen wurden hier fast gänzlich vernichtet. Der Feind
hinterließ 3000 Todte. «

Unsere Verluste waren größer als anfänglich gemel-
det worden. Wir hatten an Todten und Verwundeten
31 Ofsiciere und etwa 1000 Soldaten. « ·

General Radetzky hat am Montag die Vertheidigung
persönlich geleitet. « - ,

Vor Plewna war am Ntittwoch und Donnerstag
Alles ruhig. Die Blokade Plewncks dauert fort.

Wien, Sonntag, 23. (11s.) Septbr. Die Montenes
griener haben die Forts Dodshina und· Slostup mit
Sturm genommen.

—-

· «

« (Während des Druckes eingegangen:)
·

St. Meter-barg, ål)iontag, 12. Septbr. Von Sr-
Kais. Hob. dem Ober-Commandirenden ist die nachfolgende
Depesche aus dem Hauptquartiere zu Goruy -Studen,
11. September, eingegangen:

Der am Sonnabend unternommene erneute Angriff
der Türken auf Cerkonona im Schipkadpaß ist zurückge-
wiesen worden. Unser Verlust belies sich auf 10 Offi-
ciere und. 400 Gemeine, der Verlust der Tiirken beträgt
mindestens 1000 Mann.

Unser Cavallerie-Corps hat zwei größere Recognoss
cirungen ztvischen Plewna und Sofia ausgeführt, um die
Stärke der zum Entfatz Osman Pafchas herbei eilenden
Truppen in Erfahrung zu bringen.

Am Donnerstag den 8. Seht. zerstreute Oberst
Graf Stackelberg vor Rachita drei türkische Escadronety
zog sich jedoch unter geringem Verluste zurück, als er·
hinter denselben türkische Jnfanterie entdeckte. «

Am Freitag» den 9. Sept unternahm Oberst Tutom-
lin eine Reco3noscirung, bei welcher er in der Nähe
von Toniiri zehn türkifche Bataillone mit Artillerie und
zwei Cavallerie-Regimenter entdeckte. Oberst Tutomlin
wies deren Angriff zurück und bezog eine Position, welche
ihm die weitere Beobachtung des Feindes gestattet.

L r- c I! I. e s.
Einem Schreiben des Speciabcsorrefpondenten der russ.

St. Pet. Z. auf dem kaukasischen Kriegsschauplatze ent-
nimmt die Rig Z. folgenden Beweis für die O p -·

ferfreudigkeit der bei Dr. C. Reyher weilenden«
Qlerzte und Krankenpflegew ,,Zur Zeit der
Belagerung von Kars war ein schwer Verwundeter durch
Blutverlust dermaßen gefchwächt, daß zu seiner Rettung
eine Transfusion vorgenommen werden mußte. Nie:
Inand unter den Soldaten entschloß sich zu dieser Ope-
ration, trotzdem dafür eine namhaste Geldbelohnung in
Aussichbgestellt war. Da bot der Assistent des Dr·
Rehher, der Studirende der Dorpater Universität E"d-
Götschel (aus Riga gebürtig, ein Sohn des Gene-
ralinajors von Götfc·hel) feine Dienstleistung an und op-
ferte vollkommen ruhig ein halbes Pfuudsseines jungen
Blutes für den entkräfteten Organismus eines gemeinen
Soldaten« i

Berichtigung
Auf der zweiten Spalte der ersten Seite unserer Sonnabend-

Nurnmerz Zeile 4 von unten, ist zu lesen: »in den weniger ein-
rschtsvollen Gruppen re. statt »in den wenigen &c.

. Telegraptjischer goals-besticht.
St. Peterburger Börse,

des. 9. Septbn 1877.
Wechseleourfe

London . . . . . . . . . . Jst-V« Zspsxzz Beine.
Hamburg

. . . . . . .
. . 20974 20834 Rebsto-

Paris . . . . . . . . . . . 25572 255 Geist.
Fonds- und Acrien-Coecrfe.

Prämien-Anleihe I. Emissiotu . . 20872 Bd, 208 Glis.
Prämien-Anleihe 2. Emissiom . . 20534 Bd, 205 Gib.
595 Jnscriptionen . . . . . . . 92278 Be» 92 Glis.
By; Bankbillete. . . . .» . . . 943,-., Bt., 9414 Eis.
Nigassünaburger Eisenb.-Actien . — Bd, 148V, Eis.
Bolog.-Stybirisker Eisenb.-Actien . 9072 Or, 90 GLI-
Rigaer CommerzbankiLlctieri . . .

—- dbr, —- Gib.
Berliner Börse,

den 21. (9.)Sept. 1877.
Wechselcours ans« Si. KJetersburg

3 hksochkxj d. . . . . . . .
. 205 U· 75 RCHZPUe Z Monate d· .

.
. . . . . . 2042 M. 90 Rchskm

Rufs. Crevitbill (fük 100 Rot)
.

. . 206 di. 85 Zither«
T Riga, 9. Septbn 1877. «

Flachs, Kron- per Berkowez . . . . . . . .
——-—

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .

—iDr. E. Markieren.
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stellia zU Ulakhetis « fang» bei dem Dorpiitsehszsii Ghiiiiicr »

s-Dorpat, den 12.··5.-ptember 1877. siuni zu unterziehen wünschet» ihi«e·
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eue ttseBettun
. c «, Erscheitxgztäglich -

mit» Ausnahme hier«-Sonn- und- Hoden» Tkäsesttgga Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdriicicrei und Expedition
sind« nur an» den Wochentagekr von 7 Ubr Pcxsrgeixs bis

7 M« Abends, ausgem vonp1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

»

· »JLJ.:ma1;me« de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm;
Preis In: die viergespaltene Korpuszeile oyer deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion s« 4 Kop. .

Zwöifter Jahrgang. «

. . » Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. jMit Versendung durch die
Post: jährlich 6·Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Nu. 25 Kop.,

vterteljährlich 1 RbL 75 Kop.

Aboiinementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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Fcuilletoiz Das Ringen um Plewna 11.

Politifcher Tagesberichn g «

·

— " Den·"»13.·(25.) Septbn
Mit welchem Eifer auchdie deutsche und Eistekkkk

this-»He Presse den Ergebnissen der Snlzburger Zusam-meukuttft der beiden Kanzler nachzuspüren bemüht ist,
ist es ihr bisher doch nicht gelungen, zu irgend welchen
positiven Resultate« zu gelangen. Man bewegt sich in«
dieser Hinsicht nach wie vor in Cornbinationeiy wobei
diejenigen am Meisten Recht haben artigen, die davor
warnen, der åpsegegnniig der beiden Staatsmänner eine
allzu hohe Btdeutung Jbeizumesseik Es darf einerseits
nicht vergessen werdenxdaß der Entrevue tizrspiünglich
nur ein Art derxjlkCourtoisie zu Grunde lag, anderer-
seits aber haben Oesterreich Hund Deutschland in ihrer
bisherigen Haltung- einen solchen Einklang, eine solche
Uebereinstimmung an den Tag gelegt, daß nicht anzu-
nehmen ist,.»e.s sei über die Politik im Allgemeinen erst
eine besondere Verständigung erforderlich« Freilich liegt
diexzernizithnng na«l)·e,.daß der Jdeenaustansch der
beiden· Staatsmänner der Fri e d e n s sr a g e in erster
Linie gewidmet sein werde, allein es scheint uns bis
jetzt vorei»lig, wenn man« erwartet, daß ans dieser Be-
gegnung etwa die Initiative zu einer Friedensvermitte-
long hervorgehen werde. Wie geneigt gewiß auch
sämmtliche Cabineie sein«-mögen, das Jhrige zur Her-«.
beifiihrurig des Friedens beizutragen, so -ist doch nicht
anzunehmen, daß eine Vermittelung früher Platz greifen—-
werde, bevor nicht einer oder ksriegfiihreirden Theile um
dieselbe angesnust hat, denn nur in diesem Falle läßtsich ein Erfolg Versprechen. .Sehr schwer ist es indessen,

sgsrii—illetaii. .
·

Das Ringen um Plewnm II.
» Der dritte Schlachttag

Scblachtfeld vor Vlewna, 28. Aug.
Schon um 5 Uhr früh, fährt der Correspoiideiit der

Köln. Z» dem wir die Schilderung der beiden ersten
Schlachttage entnommen, in seinem Berichte fort, begann«
heute das Feuer, und zwar mit größter Hestigkeih auf
der ganzen Front Nur die Festungsgefchütze haten ihren
alten Standpunet behalten, die Feldgeschütze waren da.
gegen alle, theilweise nichtuiibedeutend vorgefchoben worden.
Das Feuer der Rassen, welches von den Türken heftig«
erwidert wurde, richtete sich hauptsächlich gegen den. tür-

kischen rechten Flügel gegenüber Radisowo, von wo aus
man den Osfensivstosz anscheinend versuchen will. Jn-
fanterie war auf der ganzen Linie, wie es schien, nur
in gleicher Weise wie gestern, d. h. spärlich, vertheilt.
Um 972 Uhr traf ich auf dem linkeii Flügel bei Radi-
sowo ein, wo kurz nach 9 Uhr bedeutende Jnsanterie-
Massen sich concentrirten, welche auf der Qlnhöhe südlichvon Radisowo, also noch außerhalb des feindlichen, heute
sehr weit gehenden Granatfeuers Posten faßten.

(11 Uhr.) Das Geschützfeuer währt mit gleicher
Heftigkeit fort. «Jch zähle in einer Minute 14 russische
und 17 türkische Schüsse, in der nächsten 26 russische
und 19 türkische und in diesem Tempo wird bis 5·Uhr
gearbeitet. Man sagt, daß das Gewicht der in einer
Schlacht verschossenen Kugeln dem Gewichte der durch
sie verwundeten und getödteten Menschen gleichkomme
Hier aber verschießt man zweiselsohne. weit mehr Blei
und Eisen, als das Gewicht der Getroffenen beträgt,
denn die durch den Artilleriekaiiips herbeigeführten Ver-
luste sind noch immer nicht bedeutend, was um so wun-
derbarer ist, als die Türken sehr gut zielen.

(1 Uhr Nachmittags) Das Feuer hat bei den raffi-schen Batterien nachgelassen und die Türken, welche sich
in dieser Beziehung stets nach den Rusfeii richten, schi-cken uns ihre Granaten und Shrapnels immer spärli-
chsr zu. Jch erfahre von einer stets vorzüglich infor-UZIUUI SPMH das; der Hauptangriff auch heute nochnicht stattfinden wird. Drei Tage dauert das Bombar-
demenhuiid trotzdem es bisweilen eine ganz bedeutende
Hefklgkelk ekljelchks hat Man doch Noch niemals alle Kräfteangespaunh uber die man hier verfügt — Das ganze—Yksfahksn gleicht »Mehr dem Bombardement einer regu-
Iakell FEstxIUg, bei welcher man zur förmlichen Belage-
rung schreiten will. Der Hauptnachtheih den diese Zö- .

sich ein Bild von dem künftigen Frieden zu machen,
Und nichts ist irriger, als wenn man annimmt, das;
eine einfache Herstellung des status quo ante bellum
denkbar sei. Die Veränderungen, zu welchen, was
den Besttzstand der Türkei anbelangt, ein siegreicher
Feldzug Rrtstlands in letzier Linie doch geführt haben
würde, niögeii vereitelt sein, d·ie Forderungen, welche
aber Europa in Betreff der Ordnung der Verhältnisse
auf derBalttin - Halbinsel ausgestellt und welchen es
in verschiedenen Formen Ausdruck gegeben, bestehen auch
heute noch. Jn den politischen« Kreisen hält man es
daher nach wie« vor undetrkbatz daß durch den Ausgang
des Krieges die orientaltsaie Frage mit der Nichterfül-
lung dieser Forderungen von »der Tagesordnung ab-
gesetzt werden könnte-g

Pestpdie Hnuptstadt Ungarits sehwelgte in vori-
ger Woche in Türkenjubek Der Wiener «,,Presse«k,
welche den halbmondsüchtigentFanfaronaden ihrer öster-
reichischen und ungarischen Cocleginnen gegenüber stets
eine würdige Haltung bewahrt hat, wird hierüber aus
Pest vom 17. Septdn geschrieben: »Die Kunde von
den Türkensiegen fliegt von Mund zu Ttltund und die
Abendbtätteu welche sie glossireiy werdenssast verschlun-
gen. Hie Osman Passchal Hie Mehemed Ali! Jn denbelebteren Straßen hört man nichts als Ausruse der
Bewunderung des türkischen Heldentiuths , Zei-
tungs-Expeditionen waren den NaichinittagM förm-
lich belagert —- in den Kaffeehäusern »und» öffentlichenLokalitäten drängten sich die Gäste, um ein Atseitdlslertizu erhaschen. Jnt israelitischen Tenjpel sah man an-
statt derGebetbücher aus allen« Betpulten »Hon«,
»Naplo7, »Ellenör« und »Llohd« in bunter«.Alswechs-
lung und selbst die Orthodoxesteri der Orthodoxeu
schöpften daraus ihre Andacht. Die Jüngeren sind
praktischer und benützen die Siegesnachrichten zu einer
Congestion an ihren Magenxindem sie die Türkensiege
durch «e.i.n außergewöhnlsiches sJdornkipuvDiner feiern.
Ein ehrsamer Bürger-»dem ein Sohn geboren wurde,
verkündet einer Gruppe von Bekannten auf der Straße,
daß er seinen. Stammhalter Osmangetaust habe; ein
Zweiter nennt seine Tochter Znleiktx Jn den Gast-
häusern spielen die Zigeuner türkische Märsche und
MelodienX

Bisher liegt aus Frankreich hinsichtlich des gestern
an dieser« Stelle verösfentlichten Manisestes des
Marfchalls Mac Mahon nur die Mittheilung
vor,daßdasselbedurcheineManifestactionderhervorragen-
deren Mitglieder der republicanischen Partei beant-

gerung mit sich führt, ist die unvermeidliche Erniiidung
der Soldaten, welche seit drei Tagen eine in Wahrheit
wenig beneidenswertlje Position einnehmen. Zum Theil
im Bereich des feindlichen Feuers bivouakiren sie« ohne
Zelte in den jetzt sehr kalten Nächten, während sie sich am
Tage durch- Nichts vor den heißen Strahlen der Sonne
retten können, denn außer einigen Birnbäumen giebt es
in— diesem gehobten Lande Nichts, was Schatten spendete.
Daß die Verpflegung ebenfalls unter solchen Verhältnis-sen keine ganz geregelte sein kann, liegt auf der Hand,
und die meisten der in vorderster Reihe lagernden Sol-
Daten werden sich wohl ohne« warmes Essen niederlegen
muffen Auch-ist das Issasser knapp und schlecht Der
rtkssische Soldat hat zwar eine ganz außerordentlicheFähigkeit, die größten Strapazen zu erdulden, auf die
Dauer durften sie aber auch auf ihn nachtheilig ein-
wirken.

« Der vierte Schlachttag
·«

Schlachtfeld vor Plewncr, 29. Aug.
Das zAttilleriefeuer begann heute zu derselben Zeit,

wie an denvorhergehenden Tagen, zeigte aber vorläufig
keine besond;e·r«e-"j-Hestigkeit. Die auf dem rechten Flügel
stehende?zrusfischespBatterie war fast bis an· das Dorf
Groca voxgeskchoben und anch die Batterien im Nord-
osten waren?·avancirt. Eine Festungsbatterie war aus
ihrem Standorte auf die Höhe von Radisowo transpor-
tirt worden, offenbar um gegen den rechten türkischen
Flügel energischer wirken zu können, als sie es von ihrerbishe-
rigen Position aus thun konnte. Gegen halb 10 Uhr
ließ das Feuer auf dem rechten Flügel ganz auffallend
nach. Während es am frühen Morgen sehr schönes
Wetter war, hat sich der Himmel jetzt vollständig be-
wölkt und· Nebel steigen aus dem Thale auf, so daß man
die feindlichen Positionen mit bloßem Auge nicht mehr
beobachten kann. Der Niederschlag des Nebels veidichs
tet sich zu einzelnen Regentropfen —- Nachtragen will
ich ,hier noch, das; gestern Nachmittag zwischen e5 und 6
Uhr-zwei Compagnien auf dem rechten Flügel, es sollen
Ruinänen gewesen sein, sich zu einer Recognoscirung der
Redoute genähert haben. Sie »schickten einen Ofsicier
und 8 Mann voraus, die anch ziemlich weit vorgedrun-
gen ssind, bis sie auf den Feind stießen, der sie· naturlich
zurücktrieb. Es entspann sich hieraus eine lebhafte Ka-
nonade, die bis zum späten Abend andauerte, ohne aber
zu einem bestimmten Ergebnis; zu führen.

(2 Uhr Nqchmittagsx Jch habe mich auf-den linken
Flügel begeben, dort meinen »Platz neben dem Conimagz

wortet worden, aber es kann keinem Zweifel unterlie-
gen, das; der Act des MarschalbPräsidenten überall im
Lande einen Sturm des Widerspruchs hervorrusen
wird. Scheint doch die unabhängige Presse des Aus-
landes einig zu sein »in der Verurtheilung des vom
Marsctsall unternommenen Schrittes, der recht erkennen
läßt, bis zu welchem Grade die augenblicklichen Macht-
haber Frankreichs die durch den Hintritt Thiers’ ge»
schaffene Situation auszudeuten gesonnen sind. ,,Das
Actenstück,« das Marschall Mac Mahon hat ausgeben
lassen« ——-t schreibt u. A; die Nat-Zu—- Jann man nur·
im Hohn ein »Wahl-manifest« nennen. Sein ganzer
Inhalt ist eben darauf gerichtet, das; die jetzigen Ge-
tvalthirber Frankreich »keine Wahl lassen, sondern die
bedingungslose Unteriversung unter -finsteren und be-
deutungsvollcn kDrolzungen fordern. Die Wahlen,
welche sich gegen die jetzige Regierung wenden würden,
werden, wenn die uns zugegangene Uehersetzung richtig
ist, mit dem Ausdruck1,,feindlich« bezeichnet, ein Aus-
druck, der den offenen Kriegszustand proclamirtz den
Wählern wird eröffnet, daė ihr Widerstand den Con-
ilict nur verfchärfen und-die Pflichten des Marssshalls
nur wachsen machen könnte. Wenn man die Werte
liest, welche derspMirfisfterzrath und namentlich Herr de
Fourtou dem Marschall in den Mund legen darf, so
steht man , welchen Wegskjdieser schon zurückgelegt hat
und wie es gelungen ist«-Den Prtjsildenteri der Republik
zu einer Sprache zu bringen, welrtjespidies eines erzürn-

slen Autbtrateii und nicht mehr die ddes öffentlichen Be-
amten ist. Die Reisen desMarschalls sind von seiner
Umgebung mitrnacchiavellistischer Kunst gerade auf
solche HJrte gerichtet worden, wo man den hestigsten
lsiegendefnonstrationen entgegensehen konnte. —-—" Die
Proclamation des. Marfchaiis bringt die so b-ei ihm
angesammelte- Leidenschaft und Bitterkeit nun zum un-
verhüllten AusdrucLund diejenigen, die unternommen
hatseå,—nrethodisch« den Präsidenten der Repubiik iiber
die renzen seiner verfassungsmäßigen Befugnisse hin-
auszudrängen, dürften sich zu— ihrem« Erfolge Glück
wünschen. Es ist unnöthig, auf den Staatsstreiclrjetzt
noch zu warten ——· in der feierlichen Erklärung, einem
entgegenstehenden Votum des Landes im Voraus jede
Anerkennung zu·versagen, ist der Staatsstreich beschlossen
und vollzogentc - r , « — iDie Action Serbiens ist definitiv als aufgege-

sben zu betrachten. Jn welchem Maße das Land« be-
reits durch die Politik Ristics’ ruinirt ist, dafür führt
»ein BelgradersBrief der ,,A. Allg ZF haarsträubende

danten der dortigen Batterien eingenommen und sehe zu
meiner Freude, daß ich jetzt endlich einen Platz gefunden
habe, der eine Aussichtauf sämmtliche türkische Befesti-
gungen und die Annäherungswege zu ihnen gestattet.
Auch die Stadt Plewna kann man von hier aus sehen.
Das Feuer im Centrum der Batterien und auf dem
rechten Flügel schweigt fast gänzlich, während die Ge-
schütze des-linken Flügels ein heftiges Feuer gegen die
niedriger gelegenen und vorgeschobenen Positionen richs
ten.· Die russiscshe Artillerie soll dort sehr gut gewirkt
haben, wenigstens sagte mir der «Artillerie-General, daß
man schon 4 Geschütze demontirt habe, welche jedoch
bereits durch neue ersetzt seien. Durch den Augenschein
überzeugte ich mich, das; die russischen Granaten fast
immer in die Position einschlagen und crepirten, sowie,
daß in der Position auf dem rechten Flügel ein Feuer
ausbrach, welches die Türken nicht löschen konnten. Trotz-
dem die Türken auch heute sehr gut zielten, so haben
die Batterien doch bis jetzt noch keinen einzigen Ver-
wunsxeten des lieutigen Tages zu beklagen, was man
als ein ganz erstaunliches Glück bezeichnen muß. Vor
jenen vorgeschobenen Befestigungen befinden sich noch
zahlreiche Schützengräbem in denen türkische Jnfanterie
einlogirt ist. —- Mehr und mehr tritt das Bestreben der
Rassen hervor, die türkischen Positionen zu umringen
und diesen Rinq immer enger zu schließen. Die Ru-
Inäiien haben ihren rechten-Flügel so weit in direct west-
kicher Richtung verlängert, daß sie bereits die Hälfte der
türkischen Befestigungen auch vom Norden her beschießen
können, einUmstand, der den Türken sehr fatal werden
muß, wenn es nicht gelingt, diese« Batterien zurückzu-
drängen Wenn aber auch die türkische Aufstellung in
diesem Augenblick vielleicht mehr bedroht scheint als
bisher, so darf man nicht vergessen, daß auch bei den
Russen ein ungünstiger Faktor mehr und mehr gewich-
tiger wird, das ist die zunehmende Ermüdung der Trup-
pen, über welche ich Ihnen gestern schon schrieb. Jch
glaube, daß die Türken hierin besser gestellt sind und
weniger zu leiden haben. Sollten sie freilich auch von
Norden her überall angegriffen werden, so dürften die
beiderseitigen Strapazen ziemlich gleich sein,rwobei jedoch
immer nicht zu vergessen, daß erschöpfte Truppen zur
Defensive verhältnißmäßig noch weit geeigneter sind, als
zum Angriff ·

· »Was uns morgen das Schicksal bringt, wage ich nicht
zu prophezeihery denn die Chancen sind gar nicht zu
berechnen.

211. Dienstag, den 13:" (25.) September



Beweise an. Man schreibt dem genannten Platte:
»Die Wirkungen des ieinjährigetn HOMW beendet«
Moratorium zeigen sich in Sstbisn UT« Oll DE« schkedk
Iicheu Folgen, wiessies nirgends bis jetzt ausgeblieben
sind. Fallimente und Bankerott»e--s1nd· un de!
Tagesordnung. Firmen, welche dreißig Jshks ICMJ
einen-guten Ruf nicht-nur aufdem serbifihsth ldndsm
guch auf dem Wien«er, Pariser u.«s. w. illtarkte Bellt«-sm haben, sahen sitt; gezwungen, ihre Zahlungen ein-
zustellen. Die Haufe« Welitf·ch»kvtvttfch- DEMMF
Gyorgyewitsch Georg Joivanoirttfch U»- fi W« HAVE«
theils gestern, the-ils denke Edle Schkuiiek VII« VEISMPSVrzaaoeisgekichee übergehe« und siai für iniolveiit»etkla»rt-

—und’ schon morgen oder übermorgen WANT Viele« Hall-sern ersten Rang-es andere gleich-bedeutende nach. szEsi ist schiver vorauszusehen, wohl« splchs llsllkhichdlkksfklsZustände das Land führen werden. Es ist kaum mog-
lich, an eine- Besserung detselbenzu dLnkFnF »Ueber die Lage. der Dinge in Bosmen szwird der
»Times« unterm Its. d. aus Belgrad tetegra»phirt: zEs
herrscht eine» wachsende Bewegung zu. Gunsten d«
Jnfurrection und allgemeine Unzusriedeithslk Wie!
den Rajahs Die Unsicherheit von Leben »Und
Eigenthum hat eine Proclamatioti des Belagerungs-
zustandes und des Kriegsrechts uber ganz Bosnien
nothwendig gemacht. J» Folge des Zsvnngsdnkfes del«
Kakmås sind alle Lebensmittel und ·lvnstlgen"L»ebens-
bzdürfnisseim Preise verdoppelt. Die Knappheit von
Getreide hat-eine gänzliche Stockung des Handels:her-
vorgebracht. Boelnien hat gewöhnlich in Friedenszeiten
viele werthvolle Rohproducte Jexvortirh dies ist jetzt ganz
unmöglich, obgleich die dies-jährige Ernte eine ausge-
zeichnete gewisse-tritt. Jhr Ertrag wird kaum »für. den
Gebrauch der Bosniaken genügen, daszganze Lnndsttecksn
brach liegen, unbestellt aus Mangel an Arbeitskräften,
indem die Rajahs ausgetvandert sind und die Muse!-
männische Bvölterung zu Hause und in den übrigen
Provixnzdii kämpft« »

. .
Der Telegrapxh hat uns soeben eine Kunde gebracht, fwie sie gleich bedeutungsvoll auf demfGebiete geo-

graphischisr Forschung nicht oft Vertraun-wird: Henry
M. Stanley hat die Riesenaufgabe der Dju r ch dr i n.-
gung Centr;al-Afri«kas von Osten nach
Westen gelöst, iii an der Loangosküste eingetroffen
und hat die Jdeiitität des Lualabaflusses mit dem

Congo festgestellt. Damit wären wir in der «Erfchlie-ßung des aquatorialen Afrika, welche trotzder groß- -
artigen Erfolge ·C.1meron’s der eoinbiiiirenden Hand
der Kartographen noch immer die« schwierigste-n Aufga-
ben stellte, einen gewaltigen Schritt weiter vorwärtsgekommen. Die letzten ausführlicheren Nachr.ichten,
die wir von Stanley haben, datiren aus dem August
vorigen Jahres. « Der Reisende hatte damals die völlige
Umschiffung des Tangaiihika-Sees beendetund night
nur überdiesesGebiset Auffchlüsfe vom höehslen Werth
gegeben, sondern auch die wahren Quellgebiete des
Nils nach seiner Ansicht iiiiumstößlicb seit bestimmt.
Wir verrdseisen über die näheren Detailsder epoche-
Machenden Stanleiyfchen Forschungsreisen auf die von
Richard Kiepert redigiert« bei Vieweg u. Sohn in
Braunlchweig verlegte illusirirte Zeitschrift für Länder-
und Völkerkunde ,,Globus«. Am I. August. war Stanlehvon dieser wichtigen Umfahrt wiederin Udjidji ange-
langt, brach aber, da hier die Pocken arg grasstrten
und auch den Leuten seiner Expedition bereits verderb-
lich zu werden anfingen, bald wieder auf, um nach
dem schon von "Lioingstone und Cameron besuchten
Nyangwe am Lualaba zu"marscliiren, demselbenOrty
dort-welchem wir vereinigen Tagen melden konnten,
daß er vorausstchtlich der Stationspunct für die».näch- -sienzUntsrnehmungen der internationalen afrikanischen
Association werden würde. Anfangs noch unentschlosfemob er von dort nordöstlich zu den Quellen des Alexatndrcr-,
Nils vorbringen, oder den unterhalb Nhangwexnoch
ganz, unbekannten, von Cameron nicht bewältigten Lun-
1aba hinabgehen sollte, entschlosz er sich, nach einemvom 29. August 1876 datirten Briefe seines -weiszenBegleiters Pococh für Letzteres. Was· seitdem in geogra-

phissiien Kreisen still· gehofft wurde, daß der kühneForscher mit dem gelösten Rathsel der Cong·o-Qnellen
an der Westküste herauskommen möchte, meidet derTelegrnph uns nunmehr als glücklich eingetroffen und
die großartigste, je von einem Einzelnen unternommen-
Forfchangsreise ist somit zu triumphirendem Ende
gefü»l)rt. . , » . e

Vom.Kriegsschauplatzze. -

Der osfirielle Reg.-Anz. bringt ein Telegrainm aus
dem Hauptquartier in Goriih-Studen, welches ausführ-liclier als dies die-Depcschen«unseres gestrigen Blattes
gethan, über die letzten Kämpfe im Schipka-Paß berichtet. . - - — T

Am 5. September Nachts stahl »sichsde.r Feind imVerborgenen ansden rechten Flügel und« den St. Niko-laus-F»elsen heran. Die Annäherung wurde· qufdem
rechten Flügel ans unserem Versteck bemerkt. Der dort
commaneirende Oberstlieutenant Sfandetzki vom Wolhy-
nischen Regiment befahl, sich bereit zu halten u-nd ab-zuwarten. Der Commandeur der 1.SchützekrkCpmpagnjh
Capitän Oiiapotm lief; die Türken auf 50 Schritt heranund jagte sie dann» durch eine kräftige« Salve in dieFlucht. Das geschah um 5 Uhr Morgens. DerFeiudgriff später noch-zwei malsan, wurde aber abgeschlagen
und zogs sich gegen·9 Uhr zurück. Jm Centrum waren
die türkischen Angriffe fchwacher und hörten gegen 8 UhrMorgens auf. Am hartnäckigsten war der Kampf auf
dem St. Nikolaus-Felsen, wo er um Z. Uhr Morgens
begann. Die Türken erklommen den Felsen in dichten
Ketten, schleuderten Handgranatem schnitten zwei Rottenunseres vorderen Laufgrabens ab und— begannen mit
Hilfe von mitgebrachten Schanzkörben und FafchinenLaufgräben au5zn,heben. Trotz unseres starken Kleinge-
tvehr- und Artillerie-Feners hörte der Feind-nicht auf,

heranzukommen und gegen 6 Uhr Morgens entsakkeks E?
! auf dem Felsen sogar die weiße Flagge mit dein rothen

» Halbinond was zur Folge hatte, daß »die UnlUgEU W-
hiel»ten. Unsere ersten Confre-Attaken· wurden ABBE·
schkqgekp aber» gegen Mittag wnrden die Türken durch

- zwei Compagnien vom Shitomirschen und eitle Com-
vagnie des Wolhhnischen Regirnents vom Felsen VIII«-
geivorfeii und beinahe vernichtet. Der ganze Betgctbhstlsg
war dicht mit türtischeii Leichen, bedecktz die Zahl der-
selben beliefsich aufnicht weniger als JZOOC »Die
Sturmcolonne commandirte zuerst Oberst Tlasheltllkwi
und nachdem dieser verwundet war, Qbekstlleukstiaklk
Fürst Chi-ttoi·v« vom Wolhhnischen -Regc·inent. Unsere
Artillerie agirte vorzügl·iih, besonders die 4. Batterie
der 14. Brigade unter Oberst Hoffmann und» die
1.-Batterie des gcfallenen Flügel-Ad1utanten Fursten
Meschtscheräki. DasCommando nach dessen Tode über-

nahm: Lieutenant Ssidorin", welcher ·mehre-. turkische
Sturmcolonnen durch Kartätschen zerstreut-e und darauf
dukch zwei Kugeln verwundet wurde. « Die Sappeute
des zweiten Bataillons, vom Oberstlieutenant Ries-
woi cominaiidirh zeigten sich gleichfallswacker und brav.
Unser Verlust ist größer, als ursvrunglich gemeldet.
·31-Osficiere und 1000 Unteriirilitars find als todt oder
verwundet aus der Front gesihreden Unter den· Ver-
wundetcn befindet sich auch der GeueralstabMOberst
Reuuerfeld Die ruhmvolle Vertheidtgung am Z. Seht.
leitete Genera-l Radetzki persönlich. «

·Ueber die tcpituationOsman Pascha’s in
Plewna ist dem Hamd Dort. aus Varna ein Be-
kicht von gut orieniirren Seite zugegangen, den wir,
ohne die» einzelnen Ausfuhrurigen desselben zu vertre-

ten, doch soweit are-untreu, als die militärische Stel-
lung des Pafcha in Betracht womit. Dein vorgenanip
ten Blatte wird geschrieben: Man vertraut in türki-
schenKreisen vollkommen auf die Festigkeit von
man Paschas Positionem Man weiß, daß er die fünf
Wochen, die ·er ungestört in Plewna zubringen durfte,
nicht ungenützt hat verstreicben lassen, daß ervielmehr
seine Position in ein befestigtes Lager Von mächtiger
Widerstandskraft verwandelt hat; da außerdem Osman
PaschasEnergie und Ausdauer nicht erst erprobt zu
werden brauch. n, logrechnet man hier mit voller Zu-
versicht dixkauss daß es ihm gelingen werde, Plewna
entweder so lange zu halten, bis ihm von Mehemed
Ali, oder von SuleimanPascha Luft gemacht wird,
oder den Platz doch snur um einen solchen Preis von·
Menschenleben den Russen zu«überlassen, daß zder Leh-teren Sihwächung Mehemed Ali» das Werk der Sühnezu einem leichten machen wird. Jm Allgemeinen kann
man von dem ganzen Complex von Verschanzungen
sagen, et sei sv angelegt, das; eine Redoute und eine«
»Schanze immer die andere dominirt, so» Faß die An-
greifer selbst die eine »und die andere werde erstürmeirkönnen, ohne daß sie sich dakumgchpn de» kndgitkiz
gen Erfolg verbürgt hätten. Hinter der ersten Ver-
theidigungsfront folgt eine zweite, höher auf den Hü-
geln gelegene und noch ungleich stärker besestigte
Noch in seinem letzten Berichte versicherte Qsinan
Vase-da, daß er die erste Vertheidigungsfront ganz und
gar verloren— haben könnte und er würde doch noch
immer tm Stande sein, sich eine geraumeWeile in
der zweiten« .zu halten. Seine Berichte athmen- über-
haupt so große Zuversicht, daß es mit sonderbaren Din-
gen zugehenmüßtsiyz wenn sich dieselbe nicht auch sei-
nen Freunden und den, ferner stehenden Beobachtern
mittheilen sollte. »Wenn nur —- das ist der Wunsch,
der aus allen Lippen schwebt «—- wenn nur« Mehemed
Ali oder Suleiman Pascha rechtzeitig an Ort und Stelle
eintreffen, um Osman zu degagireuft «« ,

»

Jm Hinblick auf-»die viel«fachen, über die Persön-liebtest« Oss man Paschms unsilaufenden Gerüchteist ein in der Konitantinopeler ,Veritei« enthaltener
Lebensabrißdes türkischen Feldherrn nicht ohne Jn-kskesstd E? heißt da: ,,Osmaii Pascha erhielt den erstenUnterricht in der Vorbereitungsschulz an we: sei«Bruder Hussein Effendi Tokatli Professor des Arcibischenwar! Es hatte ihn dieserBruder von Tokat eigens
nachKonstantinopel kommen lassen-, uin ihn unter seine
unmittelbare Leitung zu nehmen. Ei« trat darauf
.in die Giilitairschule ein, die er mit großem Glanze-a«bfolvirte. Sein Lientenantspatent wies Nr. 1 füralle Schlußexamina auf. Beim Beginn des KrimfelikZuges ward er in diesregiilaire Armee aufgenommen
und« mit einigen seiner Schulsreunde dem Generalstabein Schumla zugetheilt Seine oft erprobte Kaltblütig-
keit verschaffte ihm bald Hauvtmannsrangz und nachdemer als Chef einesslzaiaillons der Kaisergarden den
kFEkEUsischetIuAUfstand »durch-gefochten hatte, kehrte er
mitden Oberstepauletten zurück. Während seines da-

rauffolgenden Aufenthalts in Konstantinopel avancirte
erzuni Brisgadegeneral und als Mitglied des General-stabs des Z. Armeecorps zum DivisionsgeneraL Imsetbkschkll Feldzuge erhielt er den Oberbefehl überdieDsVssion Widdin, zeichneteysich in den Kämpfen vonSaitlchar aus und ward vom« Sultan zum Feldmar-schüll erhoben. Seine Waffenthaten bei Plewna stellenihn unter die ersten der türkischen Geuekälef J« sitz»früheren Niittheitung des ,,Miiitqik-Wocheubiaits« heißtes über ihn: ,,Os man Pascha ist den Lesern dieserBlätter ebenfalls von seiner Thätigtrih oder besserUtlkhätigkeit her bekannt, die er voriges Jahr mitübeksxegstletkKtäften einem untergeordneten Feinde gegen-THE! be! Sslkschilt an den Tag gelegt. Er wurde fürsem Wsckekss s— Stillehalten nach Beendigung desFespåuses ZYM MUschir ernannt. «Er radebricht zswarsmnzoiischss M Ehe! spUst Uvch ganz Asiate und ver-sichs« beim SPEssSU Messer; und Gabel gründlich«

—«——

- I n l a n d. , « «

M! EIN« September. Dem soeben veröffentlich-täFzuDor sesKslsstlzchenU-niversi-P« sUt das 2. Semester 1877 -ent-

nehmen wir nachstehende Angaben: It! dem CUZ dem«
Rector als Vorsitzenden und sämmtlichen Detanen Te-
stehenden Direetorium .fungiren, für das laufende
Halbjahxn als Reetor Dr. O. Mehkonh »D- Ptol-
des römischen Rechts; als Deka·ne: der theologischen
Facultät Dr. W. Volk, der juristischen Dr. »J- Engel-
imuuz der medicinischen Dr. Al. Sch«mtdt, der historisch-
philologischen Dr. Leo Meyer, der phhfito-mathemati-
schen Dr. L. Schwarz; als Secretär oanri. G. Block
und als Univ.-Shndicus onna. S. Lieoen. Das Amt
des. P r o r e et o r s bekleidet Dr. O. Schmidh Stell-
vertreter des Prorectors ist Dr. C. Erdmanm Die
Zahl der innerhalb der Facultäten Lehrenden beläuft
fich auf 38 ordentlrchh 2 außerordentliche«
Professoren, 1 stellvertretenden außerordentlichen Pro-
fessor, 8 Docenten, 2 stellvertretende Dur-knien, 3 Pri-
vatdocentem 1 gelehrten Apotheken 1 Prosector und 1
Observator —- Im Ganzen 57, gegen 58 im vorigen
Semester« Bon denselben· wirken: in der theologischen
Faeultät 5- in der juristischen s, in der medicinischen
19, i« der historiictpphitokogischsn 12, in der physisc-
mathematischen 15, im vorigen Semester 16; der- für
die Professur der Geographie, Ethnographie Um) Ska-
tistik Erivählte ist» noch nicht bestätigt; erledigt ist die
Professur des Criminal-Rechts. Außerhalb den Faeul.
täten lehren: ein Professor der Theologie für Stadt-·
rende orthodox-griechischer «Confesfion, ein Religions-
lehret» für Sstudireiide röcnischckatholischer Confessiom
3 Lectoren (der estnifchen, englischen und französischen
Sprache), 5 Lehrer der Künste»- im Ganzen-W;
unbesetzt sind die Aemter der Leszctoren der italienischen
und lettischerr Sprache sowie das Amt eines Lehrers
der Sehxvimmkunst Demnach beträgt die Gesammt-
zahl aller Lehrenden 67. —- Die Caneellei und Ber-
waltung beschäftigt 11 Beamte. Endlich gehören noch
zum Universitäts-P"ersonal"«1 OberpedelL 5 Pedelle und
2 Pedellgehilfeng — An den mit unserersHvchschule
verbundenen wissenschaftlichen Anstalten,
der Bibliotheh dem Kunstmuseumx dem Museum vater-
ländifcher Alterthümer, der Sternwarte, dem mathe-
matischen Cabinet, dem pharmaceutischen Institut, dem
chemischen Cabinet und Laboratorium, dem physikali-
schen Cabinet, dem ökonomischen Cabinet und Labora-
torium sürHQlgricultur-Chemie, dem mineralogifchen
Cabinetj dem zoologischen Museum, dem botanischen
Garten, dfem meteorologischen Qbservatoriumz . der
Zeichenanstalt",.dem Anatomicuim dem physiologischen,
demvathologischen und pharmakologischen Institut,
ferner an den 6 tlinischen Anstalten —-. sind, mitsAus-
schluß der bereits oben Auge-führten, noch 17. Personen
angestellt. » . ,

-, Von den 853 Studirenden des vorigen.Se-
mefters sind» abgegangen 150 (gegen 149 im 2. Sem.
1876 und-106. im 1. Sem.1876), in diesem Semester
hinzugekommen 155 (im vorigen Semester betrug der·
Zuwachs 138), mithin hat sich die Zahl der Studiren-
den um 5 vermehrt. Die Gesammtzahl aller Studi-
renden beträgt 858. Davon sind gebürtig: «aus Liv-
land 379 (im- vorigen«Semeste»r""383), aus Kurland
157 (169), aus Estland 95 (89),,nus anderen Theilen
des rufsischen Reichs 189 (171 und im 1. Semester1876 163), aus dem Zarthum Polen 34 (31),· aus
DSUT Auslande 7. Die Zahl der nichkimmatriculirten
Zuhörer beläuft sich auf 13. —- Auf die einzelnenFaeultjätetr vertheilen sich die Studirenden wie
fvlgk es stsudiren Theologie 96 (im vorigen Semester
88)- Rechtswisfenschaft 172 (175). Diplomatie 3 (4),
Mediein 292·»(293), Pharmacie 75 (81), altelafsifche
Phllologieöl (51), vergleichende Sprachtunde 9 (12),
russische Siprache und Literatur 8 (5), politische Deko-
nomie 42«(40), Geschichte 23 (2»0), Mathematik 27
(25)- Astronomie 2 (2), Physik 2 (4) Chemie 27 (31),
Mmeralogie 5 (3J, Zoologie 5.(2), Botanik1 (1),
Oekonom.ie;18(16). Am Bedeutendsten gestiegen ist
die Zahl der Studirenden der Theologiersie be-
trug am 1. September vorigen Jahres 85, am 1."Febr. c.
88, am 1.»Septbr. c. 96. Stetig gesalleu ist die Zahl
der Studjrenden der Ju.risprudeiiz: sie« belief
sich am 1.«Februar v. J. auf 186, am 1. September
v. J. auf"185, am 1.-Februarc. auf 175, am 1. Seht. c.
auf 172. Nachdem die Zahl der Medieiner im 2.
Semester 1876 von 264 auf 292 gestiegen, hat sie sich
in dem laufenden Jahre auf dieser Höhe erhalten:
gegen das vergangene Semester. hat sich die Zahl. der-
selben sum« 1 verknindert Den stärksten Ausfall gegen-
uber dem vorigen Semester weist das Studium der
Pharmaeie auf: die Zahl der Pharmaeeuten hat sichum 6 vermindert —- 24 Studirende der Pharmaeiehaben im vergangenen Semester die Universität verlassen.

—- Ueber den Stand der Kornfelderj im
Dvkpatfchen Ordnungsgerichts-Bezirke sind uns nach-folgende authentische Daten zugegangen: Der Roggem
schnitt ist überall beendigt und wird die Ernte nachden Proheriegen eine mittelgute fein. Das Kornest leichter als im vorigen Jahr, die Ausbeute an
Stroh dagegen eine ergiebigere. Die Sommer-
kornernte hat begonnen, doch -find viele Felder
noch grün. Der Stand der Kartoffelfelderistbefriedigend. » «

,

«

—- Dieser Tage verschied in St. Petersburg der
auch in weiteren Kreisen bekannte ..W.irkliehe Staats-
rath August Weinberg in seinem 77. Lebensjahre.
Der Verewijgte war, wie der St. Pet. Her. den »No-wosti« entnimmt, in Werro geboren, besuchte» in den
Jahren -1823——25—die Universität Dorpat und erwarb
sich hier zuerst den Grad eines Magistets der Phar-
maete und später den eines Doktors. Nach St. Pe-
tersburg ktbergesiedelh übernahm er die Apotheker-Stelle
in der eben erst eröffneten Jrrenanstalt und bekleidete
HEXE« Posten 40 Jahre hindurch bis zu seinem Tode.
Seine hhilantropische Thätigkeih welcher er außer- sei-ZTCULDISUFTE feine ganze freie Zeit widmete, sichert ihm
in vielen Kreisen ein warmes Andenken.

——- Se. Mai. der Kaiser hat unterm Zu. Aug. e.
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Allergnädigit zu verleihen geruht: den W e i ß e n- A d -

ler-Orden dem GeneraleGouoserneur von Osisibirien
und Commandirenden der Truppen des ostsibirischenIJtilitärzBezirks, Generakizldjutant Baron Fr ed ericksz
den St. Wla dimir"-.O·r den 2.I Classe-« dem dem Mi-
nisterium des Innern» attarhirten Generaldzieutenant
Baron Stackelberg, dem kursländischen Bin-Gou-
verneur Baron von Heykina Iund dem« Gouverneur
von Ta"mbow, General-Malo: Fürsten Schahowsloi-
Glebow-Strjeschn e-w; den St. Wladimir-
Orden Z. Classerdern weltlicheu Mitgliede des evan-
gelischdutherifchen Generaldsonsistorium und Gliede
des Rigasehen Rathes Berkho.lz,- und« dem älteren
Rath der kurländischen ZGouvernements-Regierung J a-
lan de la Croixsp . -

-—k Kürzlich ist in Kiew unser Landsmann, der all-
gemein « geliebte und gerichtete— dortige Polizeimeisteu
WirkL Staatsrath von Hiibbeney aus diesem Le-
ben geschieden. Ueber die Ursache-des Todes eourfiren
verschiedene (F)erüebt»e; nach einer Correfpondenz des-
,,Od.» Boten« ist er am Schlage gestorben.

In Iiiiga hat die Sprachenfriig-e, welche in
der öffentlichen Sitzung der landwirthschaftliehen und
gemeinnützigen Gesellschaft für Süddsivland eine fo
glückliche Lösung gefunden hat, auf der ans I. Seht. c.
abgehaltenen General-Versammlung des
Rigafcben Hhpothekenverseins »von Neuem
Staub aufgewirbelt Wie dem in der Rig.·Z.veröffent-
lichten Protokoll« zu entnehmen, gelangte zu Beginn der
Versammlung das— Protocoll derletztstattgehabten Ge-
neralversammlung indeutfcher und russischer Sprache
zum Vortrag. szAuf dass« Verlangen mehret Anwesen-
den, das Protocollsaudt in lettiseders Spraihe vorzutra-
gen, erwidertek der Präsidirende daß solches bishernicht Usus gewesen »und es zu weit führen würdegwenn
den Sprachen sämmtlicher Nationalitätew die auf der
Versammlung vertreten seien, Tiiechnung getragen würde.
Hierauf bemerkte Consulent Kalning, das; mindestens
ein Drittheil der Anwesenden der lettischen Nationali-
tät ask-gehöre, daher das« Verlangen, die Gegenstände
derzVerhandlung auch. in lettifcber Sprache zu ver«-
deutlichery ein soohlberechtigtes sei. «Zugle»ich stellte
derselbe unter Berufung anf den § 34 der Statuten
den Antrag, daß über den. vorliegenden Gegenstand
Seitens der Direktion und Revisions-Commission des
Vereins berathen und auf der-nächsten Generalversamm-
lungeine Entscheidung getroffen würde. —- Die »NewZeitung für Stadt und Land« bemerkt hierzu: — Wenn
in der That ein großer Theil der zum Hypothekenverein
gehörenden lettischen Jmmobilienbesitzer der deutschen
Sprache nicht so weit ..mächtig feinso«ll«te, um den» Ver-
handlungen folgen zu können, so wird man dem Ver-«langen des Consulenten Kalning nichtdie Berechtigung
absprechen»dürf»e·n. Cälnderenfalls ——"- und tvir gltgubenwirklich, daß diegroße Mehrheit der hiesigen let ifchen
Jmmobilienbefitzer Deutsch versieht —- würde Durch
die-Annahme« des betr. Antrages nur«-ein überaus
fihleppender und zeitraubender Modus für die. Ver-
handlurigen des Hypotheken - Vereins inaugurirt
werden. ·

. St. Züetrknburzh 10.. September. Abermals wissen
die St. Vetersburger Blätter von einem neuen- großen
Un glü ck bei der im· Bau begrjffenen Litei nis-
Brücke zu inelioem zweiunddreißig Menschenleben sind
im vierten Caisson der Brücke unter-gegangen, Als
man am Nachmittage des -9. Sept in voller Arbeit
roter, senkte sich der Caisson plötzlich um 2 Arsehin
tiefer, als er überhauptsltehen sollte. Derselbe schnitt
sieh, wie wir dem St. Bei. Her. entnehmen, in den
lehmigen Grund dergestalt ein, daß die Luft aus der
unteren Kammer entweichen- konnte und dem entsprechend
erhöhte sich der Luftdruck dermaßen, daß ein Construc-
tionstbeil nachgeben mußte. , Es erfolgte eine beftige
LufkExplosion durch den Cylinder, welcher vom oberen
Theile in den Caisson führt; die unterzdem Druck ste-
hende Luft entwich» mit furchtbarer"Gewalt. Von den
im, Caissonsbesindlicben 43 Arbeitern wurden 11, die
sich-in den oberen-Theilenbefanden, durch den Chlin-
xdex in die Luft geschleudert. 10 derselben wurden be-
reits als Leichen nnd I noch mit schwachen Lebens-
zeichen aus dem Wasser gezogen.- 11 Arbeiter, die sich
in einem Nebenrauine befanden, blieben am Leben.
Die irnderen 21 Vlrbeiter verunglückten in dem unte-
ren Theile des Caifsons Mithin find in Folge die-
ses Unglücksfalles 32 Iriieiiicbenleben zu beklagen. —

Die Arbeit bei diesem Caisson ist natürlicher Weise
eingestellhund wird es jedenfalls bedeutende Mühe
und Unkosten erfordern, um den beschädigten Caisson
wieder in Ordnung zu bringen, Neben den vielen un-
glückliehen Opfern, müssen wir den Erbauer der Brücke
bedauern, den das Mißgeschick förmlich zu verfolgen
ists-Eint. · · · « "

Zins-i Hufen weiß die dortige EparchiabZeitung zu
berichten, daß im« vergangenen Jahre mehr als 220
Personen zu dentSecten ü«bergetret·enisind.
Der EparchiakVorstand hat hierüber auf Grundlage
des § 1006 des CriminalsCodex dem Procureur des

Kasaiskschen Bezirks-Gerichts Anzeige gemacht und ihn
gebeten, die Uebergetretenen gerichtlich zu verfolgen.
Allein der ProcurTeur lehnte dieses Ansinnen ab, und
benachrichtigte den Eparchial-Vorftand, daß Personen,
welche zu« einer andernLehre übertreten, dem Gericht
nicht unterliegen. Auf diese Weise, fährt der rufsifcheKirchliche Anzeiger fort, nimmt der Abfall in der Ka-
satVsihen Eparcbie immer größere Maße an, wozu noch
kommt, daß Fälle von Uebertritten vom Christentbumezum Mohamedanismus einen ganz beunruhigenden
Charakter annehmen. ·

.
--—---II

Neues« Post.
- Wien, 23. (11.) Sept. Der« für Belgrad nen er-

nannte russifche Consul Perfiani ist aus demHauptqnar-
t1er»,auf seinen Posten abgereish wie es heißt mit sehrbestimmt gehaltenen Jnstructionen ·

· Nach der Capitulation von Niksitsch haben die Ver-
handlungen zwischen Montenegro und Serbienüber den
Abschluß eines Bündnisses aufs Neue begonnen. · .

Wie dein Wiener ",,Tagblatt« aus Athen gemeldet
wird, hat«-die russische Regierung daselbst erklärt, da÷eine Betheiligung Griechenlands am Kriege, wofern eine
solche spät zu Stande käme, gar keinen Werth in den
Augen Rufzlands haben würde, ja kauni dem Königreiche
Griechenland einen Nutzen bringen dürfte. -

Die Kriegsrüstungen werden in Griechenland ohne
Unterbrechung fortgesetzt. « «

Zg1arig,-22. ,(10.).Septbr. Jn der Gainbettaschen
Proceßsache hat das Tribunal die von Ganibettcks An-
walt eingereichte Klage wegen Jncompetenz des Zucht-
polizeigerichtes zurückgewiesen und das Urtheil erster Jn-
stanz bestätigt. .

Paris, «2.3. (·1«1.«) Sept. Das ,,Joiirnal des Debats«
soll wegen eines Artikelsgegen dasManifest des Mar-
schalls Mai: Piahon verfolgt werden.

Dadurch» 22. (10.-) Septx Jch wende mich an die
russische Gesellschaft mit der dringenden Bitte um Hilfe
für unsere verwundeten und kranken Brüder, Mit Ein-
tritt der kälteren Herbstzeit macht sich das Bedürfniß
nach warmen Kleidungsstückeii jeder Art aufdas aller-
dringendste fühlbar. Unerläßliih ist die möglichst schnelle
Zusenduiig von .Halbpelzen, wollenen Strümpfen, Filzstie-
feln, Tuch-. und Flanellhosem Jaken aus Flanell nnd
Wolle, Decken und. auch Wäsche aller Art. Die . Hilfe
istsofort und in großem Maßstabe nöthig» Die Ge-
sellschaft des ,,Rothen Kreuzesspist nicht im Stande, aus
ihren Mitteln derartigen Anforderungen Genüge leisteii
zu können» Es ist unerläßlich, daß die ganze rnssische
Gesellschaft die Noth in ihrem ganzen Umfange erkennt

sund Hilfe leistet.- Herzlich bitte ich um pairiotische Mit-
wirkung »von Seiten der ganzen russischen Gesellschaft.

· « Fürst Tscherkasskü
Zniiiitclb 23. (»11.) Sept. Hier geht das Gerücht,

daß eine Sihlachtan der Jantra unvermeidlich sei.
General Jgnatjew hat auf einen ällionat Urlaub. er-

halten» « sz .

Fürst Carl vonRuniänien wird in Turnu Magu-
relli erwartet. s

L o c a l e s. «
Wie wir hören, beabsichtigt Herr Römer gegen

Ende dieses Monats ein V i o l in - C o n c e rt zu geben,
i1i welchem die meisten der zur Ausführung gela1igenden
Piecen unserem Publicniii nicht bekannt sein dürften.
Wir nennen beispielsweise das Piss-mol1-Concert op. 19
von Vieuxteinps eine Sonate von Ruft und ein« neues
Concert von M. Bruch. Was aber den Genuß und die
Bedeutung des zu veranstaltenden Concerts uoch wesentlich
erhöhen wird, ist, daß das· große VeethovenscheSeptett 0p. 32 mit. richtiger Bjsetzung zur» Ausführung
kommen wird. Man hat selten Gelegenheit,»- Fderartige
Eompositionen mit Besetzung aller dazu gehoriger JU-
strumente zu hören, da die einzelnen Stimmen» schwerzu executiren sind —- meisteiis begnügt nian sich mit
einer Bearbeitung für Clavier zu vier Händen. In Dor-
pat ist das Septett noch nie aus-geführt woi«de»U- UND
da sich selten die erforderlichen niusikalischen »Krafte zu-sanimensinde1i, so dürfte die geplante Ausfuhrung sur
viele Jahre hinaus die einzige bleiben. —- ·Somit wird
das Concert uns eine Ereiche Auswahl guter Musikwerke
bringen, im vørtheilhaften Gegensatz zu inanchemsv der
Concerte der « letzten Jahre, und verdient Herr Ronier
gewiß unseren Dank, daß er der edlen Musik eine Stätte
unter uns behaupten hilft gegenüber gewissen neuerdings
ausgetauchten Bestrebungen, den Offenbach- und andern
—- Iaden Eingang zu verschasfen. Die Frivolität findet ja
ohnehin leider auch unter uns hie und da ein offenes
Thon · « . - —a—-"

, .
». Eingefandty «

««

Geehrtester Herr Redacteur! «
Da Sie schon so manchen öffentlichen Uebelstand ha-

ben beseitigen helfen, indem Sie denselben durch Jhr ge-
schätztes Blatt zur Kenntnis; der« zur Abhilfe Befugten
gebracht haben, so hält es der Unterzeichnete für· seine
Pflicht, Jhiieii, geehrtester Herr, »auch einen solchen (Ue-
belstand) mitzutheileiy der leiiht großes Unheil anrichten
könnte, wie Einsender dieses, am vorigen zRittwoch sol-
ches zum dritten Piale zu beobachten Gelegenheit gehabt.

Auf dem Wege« von der Rigascheii Straße tvia
kieuhofs nach Techelfer bis-findet sich eine» durch seinen
Schlagbaiini abzusperrende Eisenbahnklkleberfahrt; dieselbe
ist so schräg angelegt, daß naht» jede Equipage die-
selbe passireii kann, ohne dabei irgend» welcher Gefahr
ausgesetzt zu sein. So gerieth zum Beispiel auf der ge-
nannten Stelle ini vorigen Winter ein Schlitten mit
der- Sohle zwischen die L5chienen. Da die. Kraft des
Kutschers allein zum Heraushebe1i desselben nicht aus-
reichte und, da eben ein Bahnzug zu erwarten war, keine
Zeit zum Hilfesucheii blieb, so konnte es für ein
gelten, das; bei der Anstrengung· der Pferde »nicht die
Deichsel brach, sondern der Sitz-litten mit Zururklassung
einer Sohle nochrechtzeitig entfernt werden konnte. ·

Dieselbe Ueberfahrt sollte vor etwa vier Wochen eine

Kutsche pqssirenz Da jedoch der iccihlagbaum auf der
Wegstelle für dieses zu niedrig war und die Pferde vor
demselben und am äußersten Grabenrande zu gehen sich
scheuten, so mußseii die Jnsassen, statt Gewalt zu brau-
chen und dabei einer Gefahr ausgesetzt zu sein, umkeh-
ren und den Weg über Dorpat einschlaacn

»

Am 7. d. Mts., Qlbends gegen 8Uhr,·aber ware an
derselben Stellejast der Bahnzug verungkuctt Ein mit
zwei Pferden bespannter Reisewagen fuhr durch den Of-
fenen Schlagbaum ; in deni Moinenteaber, wo die Pferde
den gegenüberstehenden Baum erreichten, wasd dreier
niedergelassen. Zum Ueberfluß fuhr in reinserben stri-
genblick ein Bauer-wagen ebenfalls auf die Qzrihn UND
nun standen 3 Pferde und2 Wagen nebeneinander und
konnten weder vorwärts, noch des engen Raumes WE-

gen umwenden Das Rückwärtszerren der Pferde w
Anfangs nutzlos, da dieselben, durch den herabfallends
Balken scheu gemacht·- sich auf die Bahn drängten. Nr
galt es vor allen Dingen wenigstens den verdeckten R(
sewag·eii, uin nicht m der Falle zu bleiben, vor dem He
untcrkallen des andern Schlagbaumes von der Balzu schaffen; »und endlich, als ·sc"hon dieLocomotive z;
Abfahrt gepfisfen, gelang ev, die Pferde, uiid bushstabli
im letzten Aiigeiibliike den Bauerivagen in den nächst«Graben znruckzudrangen ——-- Hatte nun das Bandigi
der Pferde mehr Zeit beansprncht und» wäre der zweiSchlagbauin um eine halbe Minute fruherherabgelass
worden, dann ware der schwere Wagen niitten aus d

Fijhieiiex kgebliebenzd traf; dann der Zug nicht entgle
are, i aum zu en en. . ·

»

Sollte es daher, um ähnlichen Unsällen vorzubeuge
nicht möglich sein:
h like Uebgrfahrt für alle Arten Fuhrwerk passirb

erzus e en un« »

2. etwa einige Minuten vor Niederlegen des Schla
låcziuznes die Passantenä sei es dnrch »den dejoiirireiidi

a nwärter, oder dur ) irgend ein anderes Zeichen vi
dein Hineinfahren in die Uiausefalle zu Warnen?

Die Bahnverwaltung, die ia den Wünschen unserPublicuiii bisher so liberal entgegengekommen ist, wi
gewiß auch hier, wo es sich zum Theil um Ihr« eigen·
Jnteresse handelt, Mittel finden, einein immerhin niö
lichen Unfall vorzubeugen. « , R. L.

Hiitjien uns Tier: liirrhenliiiiiicrn Warum.
St. Johannisgemeindesp Getaustn des SchuhinachersZiel-er TgchteZJeiiny Linse Anna. Gestorbcm Linse A!

rufe, 4 «! ahr alt. - » « -
St. Marienkircl)e. Proclamirt: der Technolog Alexis i

Maleivaiiy mit dem Fräulein Margarethe Elisabeth v. Bolt
St. Pekzsi-Ge·iiieinde. Getauft: deTSchuhinaihers Alexc

der Solowei Sohn Alexander, des Soldaten Jsian Nord«
Tochter Heleiie sliosalie ."i"ic«ithai-i·iia, des« Jaak Woitk Toch

— -Alma Elisabethspder Llgneg Vriks Tochter Amalie Johani
des Karl Jung Sohn Hans Johann Oskar , der Lisa W
Tochter· Wilhelmine liatharina Johanna, des Michel Sehn!
Fzxichter Emilie Aiiette, des Jaan Tåbbar Toihteur Leozistilhelmine, des Milch-l Nak Sohn arl, des ««dam ;

Tochter Anna. Proctlamirtz Piaiirer Jakob Jüri sAinalie Lord, Piaurer Woldeniar Friedrich Mann mit IF
Wilhelmsom Unterofficier Karl Londonmit Liisa ssanggipo
Maler David xllietsig mit Kristine Eliiabeth Tainin, Schi

« inacher Jüri Piakk mit Anna Teinbusb Gesto then--
Karl Laew Tochter Aliviiie Caroline 7 Wochen alt, des Ja
Kloos Zocgter Jäilkiane Fålitgussk ZSAElJaXhrHalZLMdeS tFuinanns o ann is To ter s arie d« ia et· ona e i
des Jiiri Sikkar TochterAiina Lena Pauline 1!,-, Jahr-«(
des Jaan Pihlak Tochter Jda Johanna 6 Monate alt, J
Kallas 4272 Jahr alt, Jshaiin Underwitz 3529 Jahr ides Jakob Adler Sohn Juri lV2 Jahr alt, Hausbesitzer Ha
Soniiner 727712 Jahr alt.

«

« « Quittungp »«

s " Bei dem Dorpa«,tsch»e«g»»Lo«ca·lkComittsder
Pflege verioundeter und kranker Krieger-sind eingegangen. .

Von den Schule-m des Revalschen Gizmnasiiim durch eine C
LeFteRITO R.,-»als Ertrag eines Concerts z60 R» von K. E. v

in Ällein 550 Äibl . . v»mit dem Früheren ziisauiinen»10·0,99Q·R. 59 K. und 11 RsMc
Be: dein «Dainen-Coinite sind eingegangeni

»
Durch »den Herrn Pastor Hurt von den Geiiieiiiden des Od

pahsFkenNKirchgiels 100VR,k vikn der? Hakelwerk lsiustako 55
von . durch er au von unipen 14 s. 60 K. i
Kinn v.1Cårlber«g" aus derfin Ll3üchs;1RR. 75 åiejyizon N. iiggen von Frau ? ühing Z ., von - . . 3 R. 1-'
vrinseiigiligen sröhlichenGesellen im Handwerker-Verein gesamoir
5 . « ·

in Allem 228 Rot. 15 Kot« , «

20 iziit dem Frühereii zusammen 9728 Rbl 89 Kop , 5 Reichstenrancs. . .
«

»

Mit dem ivärnisten Dank qiiittirt hierüber ’
-« « Die Cassa-Verivaltung

An Liebes gaben sind eingegangen; —Von den H
ren des Hallistschen und Karkussschen Kirchspiszels 60
Papiros und Zez Toback, aus dein NeUOUnzenschKirihspiel 71 Hemde, 18 Paar Handschuhe, Z PaStrumpfe, 3 leinenes Zeug, l· Laien, 2 leine
Tucher, 6 Handtuchenvon der Keriellscheii Gemein
36 Hemde, 14 Paar Handschuhe, r; Paar Strümp
16 Handtucheu 6 «. Wolle, 6 IX. Flachs, .von iSotnmerpahlenschen Gemeinde 9 Hemde, »? Handtüch
von der Ueltzenschen Gemeinde 18 Hemde, 4 Laken,
Paar Beinkleideu von der. Frau Baroni1i NolckewAllckiwwi 20 Paar Socken, von der Frau Baronin Nolcki
Lunia 200 Compresseii nnd 20 Metella, von Pro
Willigerode 2 Paar wollene Handschuhesps Heinde, ··
Strick Zeug und altes Lein, von der Wittwe Anders2 Betttucher, von Herrn von Stiernhielni HDeckem r
dem Kirchspiel St. Simonis 4· Ellen Leinwand, 2
Ellen Leinwand, 174 Ellen Leinwand, 3 Paar Socki
aus Odenprih eine Fuhre Baue-wasche, von Frauli
J. Silus in Polwe Masche, Socken und Perbandzeivon der Bauerschaft des 1·. Dorpatschen Kirchspiels «
tes Lein und von Fraulein J. G. ans Wenden Le
fachen. M h ·- it erzlicihem Dank

d. is. Septbiz 1877. das Damen-Comitö.

· Waarenpreise (en grosx
« Revah den "10. Septbn ·

Stillst? Toigik . .10.P.v . 10 Rbl.—-Kop. 10 slgbtziäc K
ieazpr. onnezi siid...... .. .-

Norivegisdse Heringe pr- Tonne . 14 R —- K. — 24 R. —

Strömlinge or. Tonne . . . . 12 »Es. —- K. - 14 R. -·-«

Heupr.Pud ,....70—g0äStrohpimPud
.

. . . .. ... . .25—-0
FinnL Eisen, giksdkiiiiedetez in?Stangen or. Bett. . THE; g

» aersiixnes ,,

« « ——’

Brennholz: Birtsiissdlz For. Faden .
. .8:).K. 5—Z 50

» T E« ; . Z . .

—
-

«·-

Steiiikohlen pcrljllkzjsilidl .
. . . .

.
. . 25——30 K

Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . NR»-
Engl Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 R.-
Ziegel pr. Tausend . . « . . . . . .

. . . «18——25 S)
Dachpfannen di. Tausend . . ., . v. . . . . z5—28 I
Kalt (gelöschter) pnTonne .

.
. . .

- . - -
«— 90 F

Verantivortlicher Redakteur: irr. di» tigaiiieieup



JIØU c DU kpljcyc OSUUUJM
.——----—-"—:-=-"—"-

Der« Herr« Studstsssds Philipp Stdn-MS des« IF— scvtbki Porpaterdlaturfarscherslnesellftllufksl Syheks historische Zeitseliidd
Jafkowsky hat die Universitat

»

Nacbmittzags «) Uhr » Sitzung» am Doqnerftaæ de» 15·.i Jahrgang 1859—68 æogände in 4
verlassen. im soiiiiiieiieeales iier llesseiirce September, Abends e Uhr, Her-see) sieht; zum— Preise vee 30 Rief

Dorpah den 13. Septbia 1877. Hzzkjzell »der sahn) ·

Berathung wegen Veranderung der zeige-is WEPELIHEIIF Teehelferseh
" .Reci0r: cMkyktlllt » Statuten.. Strasse Nr. 3 (Haus Prof. Böttcher

Nr. 781. « R. neues, Seen c —«,«ä---«E;»——ä;»»»;«ße——r eine Treppe hoch.

.Dßserk seit: ?t»iid»ire»nde· glrthiir «; - gpfäcissz 5 M» Das DzmenssomUjg Hk
i r: i exma ricnir wer« en. . ·

' · «-

Dorpatzden13.Septbr.1877. Weise« »» f
Zum

HIH I Orchester-Hebung · ldlllili slcdll die Volsldufigt
Retter .Mkylkow. II Ekel« ClWlMlc El! « ÄHZB1gB, aiss Um, III-Obstes!

« gegeben p«.»«,.,.a»mm· Sonntag, den 18. seplzem
Von Einen: Edlen Rathe der Kciis 7011 Iwkpkttek Kisten. H 0,»9,.z· z» »Es» zum» v» zip-me» bel-

fetllchell Stadt Dorpilt wird hleks —-—«-·s3-—-—» , 2) Symphonie JILZ 1 Ics-dur v. klug-ein. «

durch bekannt getlicichh daß auf der Z) 0uv. Zu ,,»Faniska«· v. Cherubini.
am 13.s-Aiig-iift c. abgehaltenen Ver- 1. lliisaisdnsoisaclisilke I( Felix-»san«. «« OUVSVWS E« DJUF VII« B««"«·. . -
faininliitig hiesiger Hausbesitzck Mc)- 2. Des liaiseksskuf ..l. nIe-e-Hezseele7i. JzitsuisgslzsäswälhslmZell ss."9·9««ä « ·

’·

ste ende sPersoneii n Gliedern Z· VI« «« sclllacllk C· IFZHUZZJTCE ,

p « ex I« v« J? 1 ««- JEFIM zum Festen der ver .

n Ftesspvertrete Z
d K s 4 Wahkmnuschlacbk », zz«»»»-,Mz,»,q anzusehen wknsehem lxonnen dieselbe

d» r» »;
n.

· »O« II U! er «. Tot! -

· · · D» V «

«« von Donnerstxig früh an ·n d · Hand— O ·»

JmmobiliekpTqxqtiguskEggkz Z· nachjlek seh-sc« D· UT LWM lnng des lierrn P. H. Weiter Sei-Halten.AIåverTns a« «t«
zujsfigg fük das Jahr 1378 », F. xorwåirisslslassscii ei. iVeiema72-yi. Da; wäret-wo« .

time Its-Sen »zum. »
wahlt worden sind: « · såsastweks BUT'

K pyizhezm
d» Msiieeziseheks Ge.-ezzeei2-.2·Ji.

I. Fiir den I. StadtthciL 8. lieskislegeissseliei« J.·("«.J(m.se«.·. , ·s··.f—««"«« k « « . . »· .
ZU Glikdekk1;HHk»spk9f»OspYSchmjdk 9· Vss Kriege« Ab· - I » » fis oWyogx geh-ekle ich von Jetzt; ab taglich vo

· Schneidernieifter Pödder - « sclileil . . .
. 1lTXZi72ye-».eer(y.

2 MS 3 Um« m mein« Wohnung« U«

. -
-

- -

- — « - -
——— essen. -

Z Ffkniisinann Assini1s. m' o«s«k«99"3c·7"33- l« B— EVEN« Montag den 19. sepd I g d B. EDGPIOAMCTI
Ueøtenvcrtrekerkjz .d»z . 11.» JM . Ä. II M« «« .

»L7iii«zik-rsifts«iix.sc—Iliyixzeliwesx

"«ech»hm«chsk Ins «« TM 12.--«-«i-T?se«-I-T«e». «. General-Versammlung A1sxssdsi-:.Ssi:2-k1si-sessen«te Nr— 2

Schnejdemlcjster Simspsp gliiciäcksksstislieläzizc jm Bürgers-Tale des Rathhaasesk . »»»»»»» .sillss0 kcclllc »

; II. Für den« II. StadttheiL · 15J di: Eise; sähe: « Jlnfang 8 Eli? Abends. E u B s H
ZllGilkpetlltHF.Riltl)shr.Fiilckellberg .» «7"«".""«"«.."«" «

Die dllannscliaften dei- Feuerwehr « m »O a .

Fclllbetlllelfick Hcickei"ischkzkjdj- Bkncte ZU HIFZIHETZSU S« 40 Und weisilen ersucht, etwaicse Anträge vor a«
«.

« OF» eine-Waden

Fkskjkekzxzejsj . S l« »

« ZU Skehpläkzen Z« 20 COIBJ Programms Sonnabend d l7 se tbT bei den res Apkskoseth Pflaumen u«
»— ) Cl ch Usselberifp und Texthücizer zu 5 C» « sind am - ..·. «» P. ·

·

-

«p« Pfiksicslck empfiehlt; die Frucht
Zu .Skellvertretern: Apotheker Sonnabendei de B »»p d» » Abtheiluiigskulireiii einzuieich«en. handhm von G P S» »

Göök - der Herren Lldakmnaiinuiziiidald lingsen « We« Gädekbkaslaäszeklsz «
g oeieris7seiieflveltsozn9

«; - elee nnd bewegend?
e m« M— Sein-heil. i E

U Gilcdsrllt VOU Giafena des ·Roth·en Kreuzes ucke t llt d EIVPHDZ « -

Nsalserkuejstser VluluberkL
pp,

Z»»S««k»»,».;«.z»2»» Seine· in« ils-ei llorsteluiigeii pag; Reiten und Schießei
s»e»t»’-lås»k»e»l»lx»:»ckss»jHe. Gerbertnep im sommerzrheajter lt in den» Techxlftesfrhgcwdlutqgc

» · , · · « «
· D er o en, s;j,«:k··,«·,-;T·;E;I- ·- Kaufmann O» Hennjsp des Bot-Pater«- Ilandwetskersvetseins «— Die GukspVkkwäjkjjlla

Kno e «

«. « «· 00 « - «Do»p»»»ck»)»»»i»1tk»))c;i»1»e»; Fi Tiger. · innen-s den l5. September 1877
» Exne Gouveknante

z» « - am · ·ePt.1877. « z,»«7»·»»«»— »;
»»

I niit dem Petersbiirger Universiteitsdiplot
Jm Namen und Von wegen-Eines Edlen w E II: Ei? - III; «— wiinscht Unterricht in der russifcl en "rat1

» »J»»I»Jt·i»at»k)J der Sicidk Dorpat: » »Es: r käixischen uigsteiixålischen Sprachxzinersthei
u«· i -

» .

.Sre —1»S-·
N

z TAMWVYCV Fmpffeks besteheiidnus den briliantesten Produciioneii der iiioderiien Gyiiinek M, 7 PQ Nun en Von n temm
r« 1156 E« Lehbms I· se« Stil( Turnkiinst Ballei Komilc Tanz und Dank( · « l t

————sk————-——H— - - . », », ·
"

. · Jlllltllelh in e esse. «-·««——-««·«————

· Jntereffantes « » Gaisderobe und Requisitein kiusgefiiliil von liiinsilern erst-en Räiigezlf
H ERST Plsogrkmin hniiril cluiscli Tageszettel bekannt gemacht werden· Ho« 2 Zilnniern ohneMöbel ist» »:

« 1 e-e sin ägic in de Bl l dl gd H . D h » i e:

o K
-

»»

Markt und am Abernd ldglrenixdiklstellllrluiigeefn iledincaszldälilillliaflkdngkossen
Jn er ’un"- ««

O «« »F, - »· . F» ,
- -. . .» «»

»
.

O » - «

Glasspinnetei mlw Gaåhstkvecsberitxit spsg Preise dei- Pl itze wie gew0hiilieii. ——— Anfang lisilli 8 lihr Abends. »
dfls Vxilfeil und» Formen des Glases in Zu dieser nieinenersten Vorstellung« lade das hochgeehisiePublicum ZU VEkMkEThen in der Markt-Straf
einer fiir Jede« Gewerbe Und Kunskfkeund SMZ Ekgsbsklsk SM- . · · Haus Nr 18 ·
insttuctiven Weise vokgefühkk Ei« hoc» NOTICE, ——.----—Ei—--—;k—;-——-———---s,—————

ssksusslssisss sie« i» »i-sgssisii»i-
e— Ein movlirtes dumme:

en roce e « · -" · «
-

" - .«« -««.».—:i«’-..- « " .
«« . .

essanten Vosäälåx Iglerhxeegnssttxge » » » .»-;«.:- -»« - ist zu vermipethen Haus Qlckel neben dei

ganzen Entwicklung sich abspielen. « — . -
Die Kunst-ersehnte befindet sie, i» e . - He; »Hm« SWSSS FPMIIIOIIWMIIIIIIIE

der dazu erbquien Bude gegenükpr der» » «-«-—«—-«-»d—-——-«»-Eggk»»« » » ist zu ver-ersichtlich Pleskaue

Ztrkåcillzzinslbiit sggöffiiek vor: Mittags o .
Lsssspss 3 (StstI0p»s-D9I«g):-»»»

»

— r i end Uhr, - - l«
«··-""

E»·»·—»»» ·

· « I Z- n · . liiii iliisiiilieiigslz
der Z» »; Ks Pexion 30—.Kop., fur »K1n- , · «.

ist; Abreise halber billig z(- vgk

Jedår daiVBewch h»»lt b» F»
«

5 S
--

. FKILLCU Alexandeisstrasse Hau
er er « . r. - .i . "

Entkse Von »Kop» einenaaus » 1 « dle LL——"j-————T————e—————

fertigten Gegenstandzur Erinnerung iigiit . , »— GGG »» Ä lunAnk tstvonggerWalterjchenHanp
se» us» esse» ee VI) und VLAIXDMØG III? H«"seeii1siiittesiftr«sllmtlll. nicht» wie bisher in. 1« h .

ch «
» e— «

»

g m von Dorpat Und PIeskau expedirt EUkhTkketid einen» 25-Rubelschein, d Ein

B· weiden sondein nur b -

-
«-

»

»·

. IU EJscheJU·E» fxwie em Blattchen Notizen
» »F»

am Moos-IS» Mittwoch und Frost-I . u.»e1ne L»31s1tenkarte»» verloren worden
» · » H o· » g· Wiederbringssr eihalt eine angemessen«

« · n o«
L okoens 7 Uhr, 7011 Dokpat und VFIVhUUIIg Gartenstn Nr. 3 zwei Treppen

der Russisehqxmeisikanisehen Fabiszsik am tollste-g) Donnerstag Und SCIIIIUIICIICI lLILSTNr« Ernst von Zur-wählen«
veiälcaikl«i, Yellenem Partei— (mii lVloisgsens 7 Uhr« von Pleskau 1 Ai e V i ik«««·««i«««ud"««
Un o ne sä 1Rbl,

« e «
»

- . . ex! orni r, h l.st- d. «

.

das Paar
Ze Zu m Co»

d
Die Dampfek JOoCDI III-II« Und VJIICIFIIICEIE Wek l gärgen Zaglenk e ema u Im.

. . «

«—

. o .

H· Ins-Use» i szen abwechselnd die Falirten machen. -··-—
- ————j—— · k »

»

·
ein e.

—

· s Revalscspe Eis-fahrt: HH , M sk V ·Wteteksiiekskin ; ezssiksgzgskz-Ssisssizsieiisissi «isksi«sp«;k2.
für Herren und Damen

DE etdcmgelangte i , .

— l ans Welt« Schckiiliki I sugizkpakthoiomslspi Jrodlge

v ·
» vekslt h «

«

»
U Xllletlsteird Beichte: Urr

PAH , »» . H« le Efs urL Peterion vom Lande.

e, eint-Since . -

. sk i qkgk i; « « l .

esssspssisss«"""·——sssgisi-
als. Hinz-»F, velouk Fell. gircxveslteiiier u. Nonnenkkzkpfel · s e z» mMgedteäii Fskiäxzfsetr »Topp«-g« lckngten ar

· - - » ,- 2 ’ ·

«« « » « « .· - a :
·

ehe, a. getnusteknqls Boot» Tåifixlille Birnen- . I einpftehkt l Sievers nebst Gern. activ sei-k- nzojcfitgkrbjsstlii
Icslofk für· Herren und Dame-n und St. Germaituqiirnen i nhoa1n BETT- Tksklltitbsøiliäiieigikekåpoikcicctioldon Zhilsiåow

«
· Vkk kk -« » « ji starker-ten. «

.
e Jvl en

feine »sehv»varze Tuehe Pdizisiisxkzåk IT Und ! e » BE, »» Mspw »D·,,»»«». »Hm» »»

Smpklllgö M» kelklPs Auswahl CUWUM empfiehlt E o PcFpIrZEi ifebvsiniiiliiliirFbbeigiiiciliikkielgzkisåzilrsxiisiiiiii
Ussmps .

- » v 251 « .

"- ,s -

lkuilldxåmggxkssINsssschs I ?i"-T3k125"ikålTsk"eåiäseämeslnxixxkekifexk
» Vol! Ist· CkUsUk ggsjsttzh Dorn-at, den 13. 'September ekknrgenjoislnl 2 Soldaten«

'«
, · « Dwck nn- Verlag von C. Matiiele:ii. -
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«« « . Erscheint täglich . .
tukt Ausnahme der» Sonn? und hoher· Festtagcj Ausgabe
um «? Ah: Abends. «· Die Buchdruckcrct um) Expedition
find nur» an den Wochentagen von 7 Uhr· Nijorgeps bis

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-—3 Uhr Pkittags,»geofsnet.

« Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vornns wi -Preis fjär vie viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei tsceinmliger Jnsertwn ä 4 Kop.

- Zwökifter July-gnug.

. s Preis-« in Dotpat —

jährlich 6 Rb"l., halbjährljch 3 NO» viekteljäjhrtich 1 NbL
50 Kop., monatliclx 60«Kop. kMit Verjendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich s NO. 25 Kop.

vjerteljähtlich 1 RbL 75 Kop

Abonneinetitg
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen»

r -· Inhalt« «·

-

Politifcher Tagesbericht « -

Von: Kriegsschauplatzr.
Fixstern-r. Dorpat: Der Aufruf des Fürsten Tscherkasski.

Die Einnahmen der Eifenbahnen Ri ga: åldrof Erdmann aus
Habe. Aus Vätern. St. Petercäburg:Beförderungen Tant-
b o w: lVerwundeteniTransporte. «

« HieriesteJJost Telegramme Localeä Sommer-Theater.
Hand» u» Börs.-·E)iachr«. '

Feuittetons Das Ringen um Ptewna III.

» Politischer Tagesbericht
. .- · . Den -14. (26.) Septbry
Wie man der Wiener »Presse« aus Berlin kneldet,

wird dort in·,,unterr-iihteten Kreisen« angenommen, daß
bei der MitnstewEkitrevne in Salzburg neben
den forieiitalischenfFragen auch die westlichen Angele-
genheiten Gegeirftaiid der Erörterung gewesen, und na-
mentlich der Wechfel auf dem päpstlichen Throne,
auf den man in nicht ferner Zeit nun doch gefaßt sein
muß, in Berücksiciitignng gezogen wordenseL Selbst-
verständlich entzieht sich die Richtung des« betreffenden
Meinungsaustaufrizes vorerst « der» Oeffentlicdkeit. Der
Umstand, daß »der deutfche und der öfierreiehifche Mi-
nister noch einen zweiten Tag ihre Besprechun-
gen fortgefetzh läßt die Wichtigkeit derselben« erkennen.
Im— Uebrigen« beitätigtiauch die »National-Zeitnng«,
daß die-Vorsorge für die Aufrechterhaltung des Frie-
dens eines der Hauptziete der Leiter. der ausivcsirtigen
Politik der beiden, Staaten sei, was sich selbstverständ-
lich« nur auf den .»Weft"esn. beziehen kann. Die Fragen,-
die hier ,,nächften Winter« brennend ioerden können,
liegen ziernlich offen zu Tage und eine der wichtigsten
kann jedenfalls die Papitwahl werden. «

Der Türkenfchwindel fcheint in Ungarn ge-
radezu einenepidetnifchen Charakter angenommen zu ha-
den. "Jn Budapsest woran« 18. d. eineJllumination
zur Feier der türkischen Erfolge bei Plewna in» Srenegegangen. Die",,Nene Freie Presse« berichtet dnruber
in einem rythirambisehen Telegrainnh dem zufolge Pest
in einein »Meer von Lich·t« fchwkttltvsi Alls Haupt-
und Seitenstraßen «« und Plätze der nngarifchen Haupt-
stadt seien taghell beleuchtet. Lieberall herrfche eine
großartige Bewegung und allgemeiner Jubel u. f. w.
Dem entgegen constatiren aber Telegrainme anderer
Blätter, daß die improvisirte Jllumination keinen glän-
zenden Eindruck ,gemncht,- obwohl die Fenster bis in die
entfernteften Vorftädte erleuchtetgetdeiew Von öffentlichen
Gebäuden hätten blos die städtischeii illuxninirt und

. jenillctnii
»

.

DasRingen um Plewna Il1. ·
Der fünfte Schlachttag

Jn viertägiger heißer Kampfesarbeit hatte man die
Hauptaction vorbereitet: die russischen Batterien waren
dem tüxkischeii Lager so nahe gerückt, daß die; Stadt
Plewna selbst beschossen werden konnte, die dominirenden
Höhen waren mit Lirtillerie und Jnfanterie besetzt, der
Rückzug schien Osman Pafcha verlegt: man konnte jetzt
zum Hauptangrisf schreiten. Ter Zu. HIugnst,· der Na-
nienstag Seiner-Pkajestät- des Kaisers, brach an. -

, Schlachtfeld vor.Plewna, 30. Aug.
In der letzten Nacht, schreibt ·u. A, der Berichtewstatter der Köln. Z» hat es sehr stark g·eregnet und auch«

heute Morgen sieht das Wetter sehr. unfreundlich aus.
Vor Allein ist es ein diihter Nebel, welcher sich nichtverziehen swill und der jede Fernsicht auf über 100
Schritt unmöglich macht. Gervissermaßen ist dies den»
Rusfen günstig, denn es gewährt. ihnen die Möglichkeit,
die uninittelbarsten Vorbereitungen zum Sturm, Vom
Feinde ungesehen, bewerksielligen zu können, besonders er-
leichtert es die Zusanimenziehuiig von Sturmcolomien
im Terrainvor den Batterien

» Eben (um 10 Uhr) fielen 30—·40 Schüsse auf der
IIIJkCU FOR, doch wurde es schon nach 5 Minuten
wieder still. General Fürst Massalfkij war wieder hierMW -bef1chklgke- »in Begleitung eines Adjutantem die Auf-stskluvgiz Von· hie! aus begab er sich nach den Linken-
flpgekVakkekkens Jch befinde mich nördlich von Ra-
DIf0WV-» UND Wiederum nördlich von hier liegt dieam Metitksn vorgeschobeneitükkische Befestigung. Uebri-gens scheinen nicht« nur« der »Daily News«-Vexjchxex-
stsstteh mit welchem ich hier zusammen bin, nnd ich die
gute« Ekgsnfchslftetl dieses Punctes erkannt zu haben,sondern seit einer halben Stunde habensieh auch drei
kUsstjckhe Generäle hier eingefunden, die zwischen den die
Anhohe bedeckenden Büschen vorsichtig nach den türki-chen Posxtioneri Ausschau halten. · «

FahneninNationalfarbenunddemHalbmondeausgssksckks
Stur wenige Transparentamitden Inschrift-In: ,,Tschpk-
Fischer« und »Eljen a Taktik« seien sichtbars gewesen.
Weder Fgekelzug noch Ansprachelr hätten stattgefunden.-
Die Wohnung des türkxfchen aräonsuls wäre nicht er-
leuchtet und derselbe sei trotz der brausenden, fast eine
Viertelstunde» währenren Etwa-Rufe nichtnm Fenster
erlassenen; Der Cousnl sei abgereish hieß es. Um
1072 Uhr Abends sollte ein großes Bankett im »Grand
Hotisl Hungariati beginnen. Das Co1nit6, welches das
Banfett arrangirh beschloß, Begrüßungstelegramme an
Ost-man, Sirt-sama, kijlehemed und Mukhtar Pasrha und
Kossnth zu vix-hien- Auch in Debreczin hat anläszlich
der ».rürkischen"Erfolge eine allgemeine Beleuchtung nebst
Facketzug stattgefunden «

Das Manifest des Marschalls Mac
M a h o n hat in Paris thatsächlich den schlechtesten Ein-
druck gemacht. Qbgleich man nackt) seinenletzten Re-
den in Tours erwarten konnte, das; er den Ratl9schlä-
gen de: clericakbonapartistischeii Partei« gemäß sieh in
seinem Maiiifeste äußersisstrainni zeigen werde, so
glaubte man doch ais-Ist, » daß Mac Pia-Von es wagen
werde, alle Brücken hinter« sich abzubrechen und» Frank-
reich trocken zu erklären, daß, wenn das Land sich nicht
vor ihm beugen sollte, ein Conflict fortrauern werde,
der diesem schon Hunderte von Millionen gekostet hat.

Das» Manifesh das an iillen Mauern angeschlagen· ist,
find-et zahllose Leser. Aber fast nirgends wird eine
Bemerkung laut, und wenn man . nicht sähe, daß es
den Leuten im Innern kocht, so könnte man. glauben,
das; sie das Manifest des Marschalls ganz gleichgiltig
lasse und sie nicht fühlten, rote de1nüthigend» es für—-

eine Nation» ist, wenn ein— gewählte; Staatsoberhauptso frei-h spreihen darf und Dann. Daß Fourtosih der
Minister des Innern, das Tlkanifest "gege·iizeichnete, ist
dem Umstande zuzuschreiben, daß die von ihm ausge-
arbeitete Vorlirgevoin Ministerrathe angenommen wurde
und er deshalb die-«»Ve»rantrpor»tliilzikeit für dieselbe über-
nehmen mußte; das Gesgenprojefetswelches diegxemäßigsi
teren Mitglieder des C—.ibinets» ausgearbeitet, hattenunti
das keineswegs-alle Brücken abscdnith fand beim Mar-
jchalL der seit seiner Reise sich in einem äußerst ges·
reizten Zustande befindet, keinenAnklaag, und— so -er-»
hielt dasselbe auch nicht die Zustimmung der Mehrheit
der Minister. Fourtou machte für sein Manifest gel-
read, daß dasselbe, wenn es auch in Paris und den
großen Städte-n rnißfalle, dort) auf dem Lande die besteWirkung hervorbringen werde, weil es dort einschüilp
tern und die Wähler bestimmen werde- sich vor demWillen desMarschalls zu beugen. Fourtou und sein
clericalkbonapartistischer Anhang hat« also endgiltig den
Sieg Über den gemäßigten Anhang des Eabinets da-
vongetragen nnd man hat sich von jetzt an auf Alles
gefaßt zu mai-sen( Ja— den diplomasztisel)en·-.Kre.sen wirg
ken die Auslassungen des Marschalls gleichfalls keines-
Wegs. verklingend;besonders«belächelt wird die Stelle,

. (1»1 Uhr) »Das Geschätzfeuer von beiden Seiten hatfast gänzlich aufgehört und die Wetteraussichteii scheinenschlechter zu werden. Vom linken Flügel her hört man
vereinzelte Gewehrfchiisse, doch ist von einer gegen die
Befestigungen avancirenden JnfanteriesColorine nichts zumerken. —- Unser linker Flügel, Fürst Jmeritinskij, istziemlich weitnach Westen vorgegangen, hatte die Chaussee
Plewna-.Lowatsch überschritten und befindet sich etwa nörd-
lich von Krshirie, von woher auch das Jnfanterieferierzu kommen. schien, welches, gleich schwach wie bisher,
noch immer anhält.
- (11 Uhr 1«5 Minuten) Das Jnfanteriefeuer wird
plötzlich links von uns sehr heftig, auch schießen unsere
Batterien wieder fchneller, doch hindert der immer dich-
ter werdende Nebel jede Uebersicl)t. Nach— der Heftigkeit
des Feuers zu urtheilen, müssen viel Truppen daran be-
theiligt sein; sehen kann« man aber augenblicklichnicht
auf 100k Schritt und der Nebel ist so fchlirnm, als am
Morgen. Die— Türken nehmen das Feuer kräftig auf
und schicken Granate auf Granate nach unseren Battes
rien, die heute nicht unbedeutende Verluste haben
werden. « . .. s

(11 Uhr 30 M.) Das Jnfanteriefeuer dauerte mit
einer Heftigkeit fort, wie man essonst nur bei einem
vollständig entwickelten Gefecht zu hören gewöhnt ist, ja,
es nimmt in jedem Augenblicke zu und zwischen dem
nicht einen Yionient abbrechenden Knattern der Gewehre
hört man vereinzelte Jnfanteriesalvem während die Ge-
schütze des linken Flügels accompagniren Auf dem
rechten Flügel bleibt Alles ruhig. « Die Leitung« des Ge-
fechtes muß eine sehr schwierige fein, denn selbst mitten
in den Schützenschwärlneii würde man eben so wenig
sehen, als hier. « · «

(12 Uhr) Soeben ist es etwas heller geworden und
da gewahre ich zu meiner Ueberraschung, daß unsere
Feldgefchütze inzwischen avancirt sind, sich am Fuße un-
serer Anhöhen aufgestellt haben und von dort das Feuer
auf die Türken eröffnen. » Vorläufig sehe Ich zwei Patie-
rien, die in dieser Weise vorgegangen sind und gegen

wo derselbe von dem persönlichen Vertrauen spricht,
m-it welchem ihn die fremden Souveräiie beehren.

Jn dem System de! Politik Griechenlands hat der
Tod. des-bisherigen Niinisierpräsideriten Kanaris eine
einpfindlichekktörung »erzeugt. Der greife Patriot re-
präsentirte has Bindelnirtel des äußerst lockeren helle-
nischen Parteigefüges und das versöhnende Elementin
dem Spiel der» einander befehdendeki Gegensätze. Auf.
welche Weise die in Folge jenes bedauerlich-en Todes- -
falls gesteigerte Vermittelung der inneren und«
auswärtiger: Situation! des Königreichs ihre Lö-
sung erfahren wird, ist eine Frage, deren Beantwortung
von der Gestaltung anderweitiger Combinationen abk-
hängt und in präciser Weise skaum vor Llblauf der H
nächsten Wochen zu— forinuliren sein dürfte.

Fernabvon dem Kriegsschaar-lage in Bulgarien «

haben die Montenegrincr in der Herzegowina neue -

Triumphe gefeiert. Nachdem die Festung Nikfitsch nach »

mehrinonirtlicher Belagerung am-9. September sich dem
Fürsten Nikita auf Gnadeund Ungniide ergeben« hatte,
trieben sie zutiächst den nach der Abberufung åNehEmed
AliPaschas in Altferbieih an der Nordgrenze Mon-
tenegroik commandirenden General HafisPaschih wel- ,s
cher sich in die Engpäsfe kder Tschernagora von Nord-
often hereingewagt hatte, aus dem Lande, wobei sie
ihm bei Jefero 3 Geschiitze abnahmen, machten«-dann·
eine Diversion bis dicht— unter die Wällesvon Pod-
goritzky worauf sie sich wieder der Herzegowina zuwand-
ten.- Hierspzogen sie mit ihrer« nach den letzten Erobe-
rungeii sehr verstärkt-n Artitlerie vor das Fort Pres-
jeka, weint-es nordwestliehvon Jiiksirsch in dem Dugak
passe« liegt, und zwangen dasselbe am 16. nach eintågk
ger Beschiesßung zur Uebergabr. Gleichzeitig haben sifh
die Montenegriner einerseits daran gernacht, die übri-
gen im Dugapasse befindlichen türkischen Blockhäuser
der Reihe nach zu »bes«.hießen und» einzunehmen, anderer-
ieits zogen sie-vor Bild, ein befesiigtes Städtchen s
snördlixjh von Trebinie und zwangen dasselbe nach kur-
zstr Beichießuirg gleichfalls zur Crvitulatiom Nur dsie
befestigie Kaserue von Bilek hält sich noch. Auch gegen
die Festung Trebinie selbst dernonstrirten montenegtini-
sche Schand-en, sodaß sich hier der commandirende So-
liman Paschr außer Stande sah, nach Bilek die erbe- :
tene Unterstützung zu entsenden. .— Auf den Verlauf —
des großen. Krieges haben diese Erfolge der Tit-herna-
gorzen wenig Einflnßxirrit mehr Gewicht werden» sie .
dagegen bei der definitiven Regelung der Wirken auf s
der Balkanhalbinsel in die Wagschale fallen. .

Vom Kriegsschauplatzex
Vom Kriegsfcbaufplatze in Bulgarien «

liegen. neuere Nak.«hri;hten, welche nicht bereits in den
uns direct zugegangenen Depescheii gemeldet worden«
wären, nich: vor. Wir« beschränken uns darauf, in
Nachfolgendein einige Einzelheiten süber die;·Affair-e

welche sich das Feuer theilweise zu richten scheint. Jn
fanterie«- undArtilleriefeuer hält in· gleicher Stärke an. .

.

(4·Uhr 30 Minuten.) Während ich diese Zeilen
schreibe, wird das Feuer von den Riissen von Neuem
auf das Heftigste aufgenommen. Kurz nach 4 Uhr er-
öffneten die Türken auf »dem Berge ein« solches Feuer,
daß von diesem selbst nichts mehr zu sehen war und
derselbe einein riesigen Rauch und Feuer speieuden Un-
gethüiii glich, während man« andererseits sehen konnte,-
wie auch die—russisihen» Reihen avancirten Die Batterien
auf dem linken Flügel arbeiteten jetzt aus allen Kräften
undvertheilten ihr Feuer zwischen dem Berge undider
dahinter liegenden Redoute. Zum ersten Male an die-
sem Tage hatten wir jetzt den Eindruck einer großen,
im vollen Gange befindlichen Schlacht. Und in, der
That, die Schlacht war im Gange, die Sturmcolonnen
brachen vor: mit verheerendem Feuer wurden die Tür- «
ken überschütteh die es reichlich vergalten, dann ging es
vor in dichten Schwärmen den Berg hinan; fürchterlich
war das türkische Feuer, und es schien die Rusfen vom
Erdboden wegfegen zu wollen. Aber so deutlich man-
auch sah, welche breite Lückenin die Reihen der Stür-
menden gerissen wurden, so vermochte doch nichts diesel-
ben aufzuhalten. »Obgle«ich Kartätschen und Kugeln in»
fürchterlicher Weise in ihren Reihen wütheten, so dran-
gen sie doch mit einer Tapferkeit vor, die man bewun-
dern muß. Vor der Redoute befanden sich Schützengrä-
ben; diese, aus denen noch vor wenigen Minuten gefeuert
wurde, waren im Nu genommen und überschritten.
Vorivärts gegen die Redoute! Jeder, der ein militari-
sches Herz im Le be hat, mußte sich freuen und mochte
Sympathie empfinden« für diesezjtapseren Soldaten, die
jene Toresbahn so todesmuthig zurücklegten Jetzt er-
scheinen sie an der Brustwehr und man kann rvohl 3
Minuten vor Pulverrauch nichts sehen, ein wuthender
Bajonnetkampf muß vor sich gehen, ich wenigstens kann
inirdas absolute Schweigen des Gewehrkampfes nicht
anders erklären. Jeden Augenblick erwarteten wir auf
der« Batterie das Hurrah der siegreichen Truppen zu
hören, die russifche Fahne auf derRedoute flattern zu·-

Vkittwoclj, den, 14.s (2"6.) SeptemberÆJZIZ 1 8?7.



bei Cerlsownm das etwa 20 Weist südbstlich von
Bjela liegt, zu geben, welche in der neuestemDepeschs
des Ober-Commandireuoen vom 11. (23.) weist· SNE-
halten sind. Dieser Depesche zufolge gTlffElJ Cl«

(21".) Sept um 11 Uhr Morgens 20,000 Tnrken mit
40 Geschützen unsere von 12 Bataillonen der Armes
des Großfürsien Thronfolgers befetzjen PVsikIVUEU WI-
Zuerst griffen sie den rechten Flusses» Des GUTENB-
Nsiorschlow any Maior Donibrowsltl VEM KOM-
fcheii Regiment ließ sie, Oh« Eine« Schuß ab-
zugeben, auf 30 Sehritie heran, drang darauf mit dem
Bajonet auf sie ein und schlug sie· M DIE FkUchk- Wo-
hej 200 There« auf dem Platze blieben; darauf wurde
ter Angriff gegen den linken FAUST» EWVUEVD IHVVO
von dem Wjatkaschen Regimente zuruckgeschlagenz der
letzte ringeftüiue Vorstoß wurde gegen unser Centrum
ausgeführt, aber ebenfalls mit großem Verluste liitruckz
gewiesen» Besonders zeichnete sich das Nhlsclk Re-
gitnent aus, welches den Feind bis auf 400 Schrttt
heranließ und darauf durch ein scharfes Massen-Feuer
in die Flucht skblugz um 8 Uhr Abends retirirte der
Feind. «— Am ålliorgen des 10. (22.) September sandten
die Türken einen Parlamentär mit der Bitte, ihre
Todten· besiatten zu dürfen; vor unseren Augen beerdig-
tcn sie 800 Mann, im Ganzen haben sie aber 2000
verloren. Unser Verlust besteht aus 6 Osficieren Und
60 Untermilitärs an Todtenund 20 Osficieren und
300 Untertnilitärs an Verwundeten Unsere Abthei-
luug wurde vom General Tatischtfchew commandirt.

» Wie gewaltig die früheren Kämpfe beim Schwin-
Passe gewesen sind, davon giebt die überaus große
Zahl von Verrvundeten Zeugnis» welche, wie
man der »Pol.« Corrf aus Adrianopel meidet, täglich
von Philippopel daselbst eintreffen. Bis jetzt
konnte der Correspondent constatirem daß seit 4 Tagen
beiläufig 6000 Verwundete in Adrianopel anlangten,
von welchen der größte Theil nach mehrtägigem Auf»
enthalte nach Konliantinopel geschiclt wird, um ande-
ren Nachtomcnenden Platz zu machen. Es ist aber
auch Thatsachey »daß sich in Philippopel noch etwa 4
bis 5000 Verwundete befinden. Rechnet man nochdie
in Kasanlyk ohne jede Pflege liegenden 5000 Verwun-
dete hinzu, so erhält man die Summe von16000iMann, roelche die Armee Suleiman Pashas blos an
Verwundeten eingebüßt hat. Die Zahl der Gefallenen lwird ininrestens auf 5000 Mann veranschlagt, so dasses begreiflich ist, wenn es verlautetJdaß Suleiman
drei Vierte! seines Heeres verloren bat und vor dem
Eintreffen anderer beträchtlicher Versiärkungen actions-
unfähig ist. Man muß es aber dem türtifchen Kriegs-
ministekiugu nachrühmem daß es, seiner Aufgabe gsewaeb- ,sen, rastlos für die erforderlichen Nachschübe sorgt.
Seit zwei Tagen (voin Z. bis 5. September) find für
Stfrlieiman 6400 ålliann Jnfanterie durch Adrianopel
pu s rt.

Der bei Suteimams Corps befindliche Corrspon-
dent der ,,Times« meldet in einem von Shra aus
am 16. d. bförderten Telegrammex »Binnen drei Tage
sind, wie Achmed Vefik Pascha aus Adrianopel berich-
tet, 56 Bulgaren vom Kriegsgeritbt wegen Hocbverrathszum Tode verurtheilt »und gedenkt worden. Die Brü-
der Gerhow, Kaufleute für Manchekierwaaren in Phi-
lippopeh sollen am Sonntag gehenkt werden. HerrCecil Buckland von der amerilanischen Gesaudlsädsaft
ist abgereist, um sich für sie zu verwenden: der eng-
lische Viceconsul ist aber nicht angewiesen worden, ein-
zuschreitetn Als ich mich in Philippopel befand, mußte
ich selbsi meine Entrüstung über die vielen Hinrichtungen
aussprechen; vor meinem Hohn, gerade unter dem Fenster
meines Schlafzimtners sind zwei Männer gehenkt worden.

sehen. Alles war siegesgewiß, und schon wolltendkie
Soldaten als Zeichen ihrer Freude ihre Miitzeri in die
Höhe werfen und in lautes Hurrah ausbrechen, als plötzs
lich das G wehrfeuer von Neuem beginnt. «— Und welche
Ueberraschung! Die Regimenteu die noch soeben stolz
und in bester Ordnung angriffeiy sie kehren zurück, ver-
folgt von einem geradezu rasenden Feuer aus der Redoute,
deren Sturm mißlungen. Rückwärts den Berg hinabwälzt sich die Masse, aber noch ist nicht Alles verloren,
noch steht die Reserve, ich glaube 2 Bataillone, und diese
werfen sich nochmals der Redoute entgegen, versuchen
nochmals den Sturm. Aber sie gelangen nicht einmal
bis an die Schützetrgräben —- da werden ihre Reihenvon mürderischem Feuer zusammengeschnietterh und zu-
rück geht auch die Reserve —« mit ihr die letzte Hoff·nung aus Gelingen des Sturmes. Ein Rückzug
auf übersichtlichem Terrain, hinter sich einen Feind
mit schnellfeuerndem weittragenden Gewehrem es ist das
Schlirnmsta was man sich denken kann. Dazu feuerten
die Geschütze der Redoute jetzt anscheinend mit Kartäb
schen hinter den« Retirirenden her, und man sah deutlich,
wie manchmal auf einem Fleck eine ganze Anzahl Men-
schen gleichzeitig znsanirneristiirzte und —- ein dunkler
Haufen — liegen blieb. Um die Berroirrung noch zuvergrbßerm richtete die zweite Redoute Flankenseuer mit
Shrapnels auf die Rassen, wobei die bekannte Präcisionder türkisch-n Geschütze so recht zu Taae trat. Es war
ein trauriges Bild, diese wackeren Soldaten, die eben
erst so irnuthig den Sturm ausgeführt, auf dem Rückwegeso furrhtbar zugerichtet zu sehen. Vor der Redoute bis
weit in das Thal hine n lag Leiche an Leiche, und die
Verluste müssen ganz enorme gewesen sein —— ich glaube
nach oberslächlicher Schätzung kann man sie aus mindestens3000 Mann anschlagen.

»

Der ruf iische Llngr ff hat von zwei Seiten stattgefun-
den und begann um 4 Uhr 10 Minuten. Vom ersten
angriffsinäßigen Vorgehen bis zum vollen Rückzug verging
eine Zeit von etwa einer halben Stunde.

Nach dieser entschiedenen Zuriickkveisring eines mit
großen Kräften unternommenen Angriffs glaubte ich, daßdie Russen für heute an dieser Stelle genug haben würden.
Aber zäh wie die Rassen sind, wollten sie diesen Tag

Vor« Adriskwpei vie zum Bann« herrscht «« OLVTEEEIFYHtegiiiient und auf alle angHfEVEUEU VUlS«sze«Z3wF-r·auf Befehl oder wenigstens tntt GEIKMUUL V« Viktor'den eine förmliche Hsstziagd gemacht. DIE SUSUOJU
Aerzte in Suleimaiks Laier hatte« SIUEU HOEVÜ Vespscf
tabeln Bulgaren, der selbst Arzt ist, als Dragoman
Auf Befehl Suleiinams wurde aber derselbe VVU fein«
Arbeit, die türkischen Verivundeten ZU VEHCUVEIUrWES-
genommen und gehenlt Der Oft-List» UUFEW CYJZCTZM
theilte uns mit, er habe von Sitten-nun DEILBSIEVI
erhalten, jeden Bulgarem den e! sUf V« Reise» ««-

treffen würde, festzunehinen und ins Lage! ZU schkcksns
Jch fragte fast alle Türken, mit denen tch zUfIMIUeU’
kam — Männer, Frauen UUDÄTEUPEV f FWTHFEMVerhalten der Russen, nnd mit emek EMWEIF LUS-
nahine erklärten alle diese Leute, von denen» vsele in

rusfifcher Gefangenfchaft gedefen waren, daß P« RFITFEII
keine Grausamkeiten begangen haben· Drei Kolaken
waren wohl-bei der Schlähterespin einem Dorfe AU-

wesmiz aber Niemand war im Stande, zu fagesikdisß
sie daran thsilgeno:iimeii. Von einem Collegen erfuhr
ich: folgenden Fall: Ein Weib wurde verwundet nach
Sahumla gebracht und diesem Correfpondenten gezeigt;
fie bekannte ihm, daß sie von Bulgaren und nicht von
Kofaten überfallen, jedoch angewiesen worden «fet, zu
sagen, es« seien Kofalen gewesen«

Auch die KriegWCorreLpondenten vor
Plewna haben, den Mittheilungen der ansländik
sahen Blätter zufolge, fchwer gelitten. Werefchtfrbagin
ist, wie bereits gemeldet, getödtet worden, einein Herrn
Martynow (,,Prtereburger Binsen-Leitung«) ist neben
Stobelew die Hand und die linke. Seite diirckifchoffen
worden, ein Herr Rose (,,Scotsman«) erhielt eine

Coiitufioii am rechten Fuße. Die Correspondeiiten der
»Tiii«.es«· und der »Dann NeivsS Herr« Grant und
Herr Farbe-is, find am 13. d. direct aus dein ruififxhen
Hauptquartisr in Bukareft eingetroffen, beide Herren
find krank und müssen wegen eines heftigen rheuinati-
schen Fixbers das Bett hüten. Lieuteiiant von Hahn,
militärisirtter Correfpondent eines deutschen »Blattes,
(,,Nat.-Z.««?) soll ebenfalls fehr krank nach Butsireft
zurückgekehrt fein. Der englische MilitäwAitachå Oberst
Wellesley hat einen Arifall von Bretiruhr gehabt. Diese
Krankheitserscheinungen werden nicht sowohl den gro-
ßen Strapazen als vielmehr der durch die Verwesung
der unbegratsenen Cadaver auf dem Kriegdfchauplatze
verpefteten Luft zugefchrieben Wie« befchiveilich übri-
gens auch die gegenwärtige Cainpagne den Krieger«-
refpondeiiten geworden ist, so find doch nicht fo viele
zu Grunde gegangen, als iin serbifchstürtischen Kriege,
wo von 20 Correspondenten 3 getödtet und einer ver-
wundet-muthen. -

spJnlann
Votum, 14. September. An die gestern von

uns unter der ·,,Neueften Post« gemeldete D e-
pescbe des Fürsten Tfeherkaffkij, in wel-
cher derselbe fich ,,rnit der dringenden Bitte um Hilfefür die verwundetrn und tranken Brüder« an die
rusfifche Gesellschaft wendet, knüpft der »Er-los« eine
läiigere Betrachtung. Rad) feiner Pieinung wird das
Piiblicum nicht ohne Verwunderung das erwähnte
Telegramm lesen, Und zwar nicht sowohl wegen der
darin enthaltenen Thatfachen als vielmehr wegen der
Form. Die Thatsachen seien nicht neu: der Winter
naht und die kranken und verwundeten Krieger bedür-
fen dringend wärmerer Kleidnngsftücke ,,Gleichzeitig
intt dem Telegramm des« Fürten Tfcherkaffkijsi fügt
das Blatt hinzu, »veröffentlid)ten wir gestern folgende

nicht mit einem Echec beschließen, und zumal nicht die-sen Tag, den Namenstag des Kaisers. Zu meinem
größten Erstaunen begann um «,-46. das Gewehrfeuerauf’s Neue mit großer Heftigkeih doch sah man gleich,
daß diesmal nicht eben so große Kräfte in’s Gefecht ge-
führt wurden als vorhin. Das Resultat war leicht vor-auszusagenz die Sturmcolonuen kamen nicht einmal bis
an die Schützengräbem sondern mußten schon vor diesendem vernichtenderi Feuer der Türken weichcnp Ob sieebenfalls große Verluste gehabt haben, konnte ich des
wieder zunehmenden Nebels halber nicht sehen, doch ist es
sehr wahrscheinlich. Es wurde mir nun noch mitgetheilt,
daß schon heute früh zwischen 10 und 11 Uhr ein An-
grisf auf die Redoute stattgefunden habe; derselbe sei mit
geringen Kräften (3 bis 5 Bataillonen) unternommen
worden und ebenfalls gescheitert, obgleich die Russen sehrnahe an die Redouten herangekommen seien.

Auch die Rumänen haben sheute die Feuertaufe er-
halten. Unter dem Feuer ihrer nach allgemeinem Urtheilvorzüglich bedienten Artillerie ging die Jnfanterie gegen
die große GrocæRedoute vor; doch kam es nicht zu einem
Sturm, da man erkannte, daß man gegen das über-
mächtige türkische Feuer nur erfolglos operiren werde.

Schlachtfeld vor Plewna, 31. August.
Kurz nachdem ich meinen gestrigen Bericht und dieDepesche expedirt hatte, sind noch Ereignisse »von dergrößten Wichtigkeit eingetreten, die der Sachlage einwesentlich anderes Ansehen gaben. Das Unglück derRussen auf dem linken Flügel ist durch einen spät ein-getretenen Erfolg auf dem rechten wieder gut gemachtworden. Von 3 bis gegen halb 5 Uhr hatte man ver-gebliche Versuche gernachtzzzdie große Redoute einzunehmen.Jeresmal hatteu die Türken die Rumänen znriickgeschla-

gen, ohne daß es zu· einem mörderischen Kampfe gekom-men wäre, da die Rumänen nicht nahe genug herankamen.Um 5 Uhr beschloß man, nochmals einen energischenVersuch zu machen. und eine starke Sturmcolonne wurdeaufgestellt. Sie bestand aus der 3. und 4. rumänischenJnfanterie-Division, jedezu 4 Batailloneiy und 3 Ba-tatllonen Aussen. Der Zålngriff gejchah in der Weise, daßdie erste Linie in aufgelosten Schutzenschwärmen vorging.

Mittbeilnng: »Das St. Petersburger Central-Depot
der Gesellschaft des Rothen Kreuzes ist augenblicklich
auf das Angestreiigteste mit der Herstellung warmer
Kteioungsstosse beschäftigt, um deren Zusendung An-
gesichts der beginnenden kalten Nächte von den Be-
vollmäbtigten der Gesellschast bei der activen Armee
ungesucht worden ist«· Auffallend, fährt das Blatt
fortxkann nur die zur Erreichung des zweifellos guten
Zweckes vom Fürsten gewählte F o r m erscheinen: statt
von dem zu Tage getretenen Bedürfniė nach warmer
Kleidung die Hauptoerwaltung des Nothen Kreuzes zu
benachrichtigem wendet sicb derselbe unmittelbar an die
rusüsize Gesellsbaft und bittet um deren »patriotische«
Mithilfe. unwillkürlich drängt sich die Frage auf:
Wer ist es, der zur Hilfe aufruft und um Mitwirkung
bitter? Es ist ein Mann, welcher an die Spitze der
Civilverwastiiiig in Bulgarien gestellt ist, ein «.-lltann,
der dem ObersCommandirenden der russischen Armee
nahe steht, mit Einem Wort: ein Mann, der einen of-
firieileii Posten bekleidet. Dem Fürsten Tscherkasskii
durfte es ntcht unbekannt sein, daß der von ihm ge»-
nzahlte Weg nicht gerade am Schnellsten zum- Ziele
fahrt. Während wir Lappen um Lappen sammeln,
werden die kranken und verwunderten Krieger erfroren
sein, wenn nicht inzwischen das Central-Beim des
Rothen Kreuzes und dessen Abtheilungen für sie sor-
gen» Und auf dieser Seite xist man bereits in ange-
strengtester Thätigteits Wozu— also vorzeitig Alarm
erregen in der Gesellschafth wozu wohl Mißtrauen in
die Fähigkeit des Rothen Kreuzes, wirksam der Noth
zu Steuern, wachrufen ?« —- Der ,,Golos« weist endlich
zum Shluß darauf hin, daß. andere Persbnlichkeitem
u» A. auch jüngst der Fürst M. Go rtschakow,
ohne ein Wort darüber in den Zeitungen zu verlieren,
2000 Franc-s dem Central-Depot des Rothen Kreuzes
zum Ankauf von warmer Kleidung für die Verwunde-
ten übersandt haben.

—- Während der gegenwärtige Krieg nach vielen
Richtungen hin lähmend auf Handel und Verkehr ein-
wirkt, kommt er den Verkehrs-Institutionen zu gute:
so weisen namentlich die Einnahmender russie
schen Eifer-bahnen im Laufe der erstense ch s Mo n aste d. J. gegenüber dem gleichen Zeit-
raum des Vorjahres ein bedeutendes Plus auf. Allein
im Juni-Monat dieses Jahres betrügen die Einnahmen
der russischen Bahnen 17.086.032R. gegen 13.402.730 N.
im gleichen Monat des Vorjahres, d. i. 3.683.302 R.
mehr; im erilen Ha1bjahr1877 wurden 81.238.487 N.
gegen 67.437.790 R. der gleichen Periode des Vor-
jahres vereinnahrnh d. i. um 13.900.697 Abt. oder
pro Werst gerechnet: um 1404 mehr als im Vorjahrn
Die höihsien Mehr-Einnahmen pro Werst haben zu
verzeichnen die Bahnen: RostowHWladikawkts mit
79,3Ø, R i g a - B o l d e r a a mit 77,46 Z, die Odessaer
Bahn mit 75,45,"H, Brest-Kiew mit 72,08Ø, Dünn-
burg-Witebsk mit 632695 und R i g a-Dünabu cg
mit 54,79Ø. —- Während die letztgenannte Bahn-
linie im verfossenen Halbjahre eine kEinnahme von
6114 Mit. 72 Kop. pro Werst erzielte , vereinnahrnte
die Baltische Bahn nur 2834 Rbl. 79 Kop. pro
Weist, d. i. 7,2»X« weniger als in dem nämlichen Zeit-
raum des Vorjahres Außer zder Baltischen Bahn
weist unter denen der Ostseeprovinzen auch noch die
Libau-Romnher Bahn eine Mindereinnahme von 8,87Ø
gegen das Vorjahr auf. Die Einnahme pro Werst
repräsentirt in dem in Rede stehenden Zeitraum im
Vergleich zum Vorjahre für die Mitauer Bahn ein
Pius von 22,69!5 und für die Libau-Radziwiliscbki
ein Pius von 2,86Ø.

In Kinn ist, der Illig. Z. zufolge, dieser Tage unser
Unter ihnen befanden sich Leute, welche Sturmleitern und
Schanztbrbe trugen, um den Graben auszufüllen und
den Wall zu ersteigen. Hinter den Schiitzen folgte eine
zweite und dritte in Compagniecolonne Trotz des»hef-
tigen türkischen Feuers gingen die Trnppen mit größter
Tapferkeit vor, doch wurden sie das erste Mal zurückge-
worfenz dann sammelten sie sich aufss Schnellste wieder
und gingen in den Feuerregen zuruck. Diesmal solltees ihnen besser gelingen: trotz großer Verluste, die aber
lange nicht die Höhe der Verluste des Sturmes auf dem
linken Flügel erreichten, kamen sie an den Graben, über
den Graben in die Brustwehu und ein kurzes aber blu-
tiges Handgemenge entschied hier den Sieg für die Rassen.
Die große Plewna-Redoute, welche so vielen Rassen
schon das Leben gekostet, war genommen und der Na-
menstag des Kaisers somit wenigstens durch einen theil-
weisen Sieg verberrlicht. Nach allgetneinem Urtheil
haben sich auch die Rumänen vorzüglich geschlagen, viel
besser, als man erwartet hatte. Die Leistungen ihrer
Artillerie waren schon stets anerkannt worden; jetzt ist
man auch voll des Lobes fiir ihre Jnfanterie, die sich
für eine junge Truppe, die zum ersten Mal in’s Feuer
kommt, sehr brav geschlagen hat. Die ganze Attaque
soll General SchildersSchuldner commandirt haben. Die
rumänischen Gesammtverluste hierbei stellen sich aus fast
1900 Mann (3000 Mann d. Red.), die russischen sind
mirnicht bekannt; vierKanonen und eine Fahne sind erbeutet.

Nachdem die eine so wichtige Redoute genommen
war, wollte man noch das etwa 2500 Meter rechts von
dieser gelegene befestigte Lager mittelst eines kühnen
Handstreichs erobern. Russische Colonnen riickten gegen
10 Uhr Abends, also in völliger Finsterniß, gegen-das
Lager »an und gingen, sobald sie bemerkt wurden, sofort
zUM Angriff über. Die Türken hatten aber gute Wacht
gehalten und ein heißer Empfang wurde den Russen zuTHAT, de! sie, Obgleich sie ziemlich weit vorgedrungen,
doch zum schleunägen Rückzug zwang. Auch die Türken
blieben die Nacht nicht ruhig; sie konnten den Verlustihrer Redoute nicht verschmerzem und dreimal rückten sie
unter gellendem Allahrus und heftigem Feuer gegen die
Redoute, ohne aber einen eigentlichen Bajonnetangrifs
zu machen. .-
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berühmter Landsmann, Professor Dr. Eduard Erd-
mann aus Halle, zum Besuche feiner Verwandten
eingetroffen. «

Mitan Jn der Karl. Gouv-Z. wird eine Circu-
larvörschrift des Minislers des Innern an den kurlän-
dischen Gouverneur veröffentlicht, laut welcher denjeni-
gen Bauergemeinden, die ihre okladmäßigen Steu-
ern nicht entrichtet haben, nicht gestatte-t sein soll,
in Veranlassung des gegenwärtigen Krieges Gab en
darzubringen. s

St. Dlrtersbnrxß 12. Septbn Mittelst Allerhöchsten Ta-
gesbefehls im Ressort des Kriegsministerium find für Aus-
zeichnung in den Kämpfen gegen die Türken befördert wor-
den: Die General-Majors: Dragomirow", Cammans
dirender der 14. JnfanterieDivision, Fürst Jm e r etinsti,
Commandenr der 2. Jnfanterie-Division und Skobe l ew
vom Generalsiabe —- alle drei zu Gener al-Lieute-
ants,»die beiden Erfteren unter Bestätigung in ihren
Stellungem

In Tamborv traf, wie der ,,Golos« der Tamb.
Gouv-Z. entnimmt, am Z. September um 7 Uhr
Morgens ein S a n itä t s zu g mit 107 Verwundeten
und Kranken völlig unerwartet undunanges
meldet aus Wladikaiokas ein. Der ,,Golos« weist bei
diesem Anlaß auf den auch von uns gemeleeteii Erlaß
des Generalstabes hin, durch welchen den Führern der
SanitätäQZüge aufs Schärfste anbefohlen worden, recht-
zeitig den Abgang und das Eintreffen der Verwundetem ETransporte telegraphisch anzuzeigeiu

— Neues« Post.
Print, 28. (11.) Sept. Der russische HJiilitär-Be-

vollmächtigtes General Reutern, der bis jetzt den Kaiser
Wilhelm auf feinen Reisen begleitet hatte, begiebt sich
ins russische Hauptquartier

Dann, 24. (12.) Sept. Dem gestrigen Diner zu
Ehren Crispi’s·, Präsidenten der italienischen Deputirten-
Kammer, wohnten gegen 60 Reichs- und Landtags-Ab-
geordnete bei, darunter Bennigsen und Schulze-Delitzsch,
ferner verschiedene Notabilitäten der Kunst und Wissen-
fchaft und der italienische Botschafter Graf Launah
Das Fest Verlies aufs Glänzendste und dauerte bis nach
Mitternacht. Die immer innigere Gestaltung der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Deutsch·
land wurde wiederholt betont. «

. Wien, 24. (12.) Sept. Nach Mittheilungem welche
aus ministeriellen Kreisen stammen, ist der von Mehemed
Ali gegen die Armee des Großfürsten Thronfolgers un-
ternommene Angriff auf allen Puncten und unter
großen Verlusten für die Türken zurückgeschlagen worden.

. Auf eine Von dem hiesigen Eolos-Correspondenten
an denMinister V. Hosmann gerichtete Frage über den
Jnhalt der Salzburger Besprechungen erklärte der Mi-
nister demselben, daß er die Einzelheiten der Bespre-
chung nicht mittheilen könne, doch könne er« versichern,
das; die Berathung des Fürsten Bismarck mit dem Gra-
fen Andrassy mit der vollständigen Uebereinstimmung
beider Staatsmänner in allen Fragen der europäischen
Politik, in Grundlage des Dreikaiserbündnisses geendigt
habe. Solchergestalt sei in den Berathungen nichts ent-
halten gewesen, was einen für Rußland unangenehmen
Charakter haben könnte. Herr v. Hofmann fügte hinzu,
daß alle Gerüchte, als ob bei der Salzburger Entrevue
die Frage einer Friedensvermittelung zur Sprache ge-
kommen sei, völlig unbegründet wären.

Nach den Aeußeriingen des Herrn v. Hofmann wür-
den die Jnterpellationeiy welche im ungarischen Unter-
hause und dem österreichifchen Reichsrathe eingebracht
worden, keinerlei Einfluß auf die österreichische Politik
haben. Die Regierung werde ihrem vorgezeichneten
Programm folgen, von welchem sie auch in Zukunft nicht
abzuiveichen beabsichtige.

London, 24. (12.) Sept. Der Botschafter Lahard
telegraphirt aus Konstantinopel an Lord Derby betreffs
der verhafteten und zum Erhängen vernrtheilten Gebrü-
der Goschen, Kaufleute in Philippopel, daß eine unmittel-
bare Gefahr nicht vorhanden sei. Die Verhafteten wür-
den wahrfcheinlich nach Konstantinopel gebrachtund dort
vor Gericht gestellt werden. «

Paris, 28. (11.) Sept. Der Astronom Leverrier ist
gestorben. »

Ynliattsd 23. (11.) Sept. Gestern Abend ist Gene-
ral Jgnatjew fieberleidend hier angekommen; er begiebt
sich nach New, dem Wohnsitz seiner Familie, wo er mit
zeitweiligem Urlaub bis zu seiner Rückberufung hierher
eintreffen wird. .

·«

«
Lonsiantinoprh 23. (11.) Sept. Ein Telegramm

Mehemed Ali’s von Freitag bestätigt seinen Vormarsch
in der Richtung auf Bjela. Gleichzeitig ineldet»er, das;
seine Truppen sich den russischen Verschanzungen näher-
ten und daß fiel) um zwei Uhr Nachmittags ein Kampf
entwickelte, der mit Einbrnch der Nacht aufhörte.

Schesket Pascha meldet telegraplfifch vom Sonnabend,
daß Achmed Hutzi Pascha mit einem Transporc von Le-
bensniitteln und Munition bei dem Dorfe Denik, zwei
Stunden von Plewna entfernt, eingetroffen und dort auf
15 Bataillone Russen gestoßen sei; es entwickelte sich
ein Artillerie-Kampf, und die Rassen mußten zurückwei-
chen. Achmed Hutzi ließ Osman Pascha benachrichtigen
daß er am nächsten Tage seinen Vormarsch fortsetzen
werde.

·Telegramme der-Neuen Dorptsrlsen Zeitung.
Wien, Dienstag, 14. Septbn Die hiesigen Blätter

melden übereinstimmend, daß die Einschließring Osman
Paschas insofern eine vollständige ist, als alle prakticablen
Strasxen von den Russen und Rumänen besetzt sind, deren
Zahl gegenwärtig 120,000 Mann beträgt.

Denselben Nachrichten zufolge hat Osman Pascha
die letzte Sendung Lebensmittelzam 9. (21.) Septbn

erhalten, während die letzten Miinitionstransporte noch
früher ihm zugegangen sindp

. L o c a l e s.
Auf das iin Jnseratentheil unseres gestrigen Blattes

angekündigte Concert, welches am nächsten Sonntag
von Sängern und Spielern der hiesigen Marien-Gemeinde
im Sonimerlocale der Ressourceszum Vortrage gelangen
soll, glauben wir das Publicuiii besonders aufmerksam
machen zu müssen. Es ist hier am Ort die erste Kund-
gebnng dieser Art, welche zum Besten de·r Verwundeten
aus dem Schooße unseres Volkes hervorgeht: möge der
in diesem Unternehmen sich aussprechende Eifer und die
Freude an werkthätiger Mithilfe zur Linderung der Lei-
den des Krieges den gebührenden Nachhall auch in
unserem gesamiiiten Piiblicum finden. Die Auswahl
der zum Vortrag gelangenden Piecen sowie die Direktion
des Concerts hat, wie wir hören, unser durch seine auf-
opsernde und bewährte Hingabe an ähnliche volksthüm-
liche und geniirinnützige Unternehmungen bekannte Consi-
storialrath W i l l i g e r o d e übernommen und ist dieser
Uinstand wohl geeignet, die genügende Garantie für den
Jnhalt wie die Ausführung des bevorstehenden Cornet-
tes zu« bieten. Das Programm ist ebenso maiinigsaltig,
als kunstvoll und zeitgemäß in seiner Zusammenstellung:
demselben zufolge werden 12 Lieder, darunter 2 mit
Tr-omiiiel- und 2 mit Horn-Begleitung; sowie 3 Niilitäv
musik-Pieccen zum Vortrag gelangen. Wir wünschen,
nochmals dem in Rede stehenden Unternehmen den besten
Erfolg und die gewiß wohlverdiente Theilnahme unseres
Publicum! « s

Nachdem nunmehr die. Theatersaison des
laufenden Jahres ihren Jlbschluß gesunden, liegt auch
daszfinaiizielle Ergebnis; derselben in allen Einzelheiten«
vor. Hiernach sind diirch die 74 Vorstellungen der dies-
jährigeii Saison in Qlllem 14,400 Rbl 50 Kop.
S. vereinnahint worden«, während im vergangenen
Jahre 79 Vorstelluiigen ein Total an Einnahme von
15,764 Rbl 50 Kop. ergeben haben. Dieses Mehr
der vorjäl)rigen Einnahmen ist jedoch zum größeren
Theil nur diirch die größere Zahl der Vorstellungen des
Jahres 1876 herbeigeführt worden-ziehen wir das arith-
metische Verhältnis; beider Jahre in Betracht, so ergiebt
sich, daß bei der gleichen Anzahl Vorstellungen, wie sie
die fes Jahr gehabt, das vorige Jahr nur eine Ein-«
nahme von 14,764 Rbl. 50 Kop. ergeben haben würde,
d. h. daß das Jahr 1877 dein vorangegangenen Jahre
nur um 364 R. nachsteht -—-"an sich ein geringer Unter-
schied, der noch mehr schwinden dürfte, wenn in Betracht
gezogen wird, daß die Gastspiele der letzten Saison die
Summe von 1400 Rbl gekostet haben und die Witterung
des letzten Sommers den Besuch des Theaters wohl
vielfach nachtheilig beeinflußt hat. Von diesem Gesichts-
puncte aus dürfte wohl» behauptet werden können, daß
der Besuch des Theaters in diesem Jahre im Durch-
schnitt ein zahlreicherer gewesen als im Jahre«1876,
das übrigens an sich auch kein ungünstiges gewesen ist.

Soinmer-Theater.
Schluß der Saison. — .

Am Sonntag öffneten sich uns die Pforten unseres
Sommer-Theaters zum letzten Mal, um bis zum näch-
sten Frühjahr geschlossen zu bleiben Haben auch Wind
und Wetter ihr Möglichstes dazu gethan, uns den Auf-
enthalt in den gewohnten Räumen zu verleiden, nicht
ohne ein wehniüthiges Gefühl zu empfinden sahen wir
dennoch unsere Sommergäste scheiden. Oede und ver-
lassen steht jetzt unser Musentempel da, bald uinrauschen

. ihn die eisigen Winde« des Nordens und statt frischen
E und fröhlichen Lebens, das ihn sonst schmückte, lagerts sich bald die unerbittliche Decke von Eis und Schnee

um ihn. Und uns —- uns bleibt nur die Erinnerung
an die schönen Stunden, die wir dort verbracht, an
Freuden, auf die wir jetzt für längere Zeit verzichten
müssen. Diese Erinnerung szu einer , rechtangeiiehinen
und freundlichen zu gestalten, dazu hat auch das am
Sonntag gegebene Stück» beigetragen : die bekannte
Zauberposse von Nestroh ,,Lumpacivagabun-
dus« oder »Das liederliche. Kleeblatt.«
Wenn wir auch gestehen inüsseii, daß wir uns für das
Genie der Zauberposse gerade nicht sehr begeistern kön-
nen, so enthält die vorliegenre doch auch so viel irdische

, erheiterndes:lJioiiiente, daß wir unbeschadet des Total-
eindrucks den Geisterspiik eliminiren dürfen. Das Klee-
blatt ist nicht nur ein liederliches, sondern auch ein un-
endlich komisches —- freilich in der harmlosen, aber etwas
derben Art, wie die süddeutscbe Posse sie liebt. — Die
Situationen, welche durch diese lustigen Brüder hervor-
gerufen werden, sind von so überwältigender Komik, daß
sie ihre Wirkung auf das Publicuin nicht verfehlen kön-
nen und wir es erklärlich finden, daß die alte Posse ein
so langjähriges Leben führt, sich noch immer auch an-
ßerhalb jihrer engeren Heimath auf dem Repertoir
erhält.

Die Ausführung war, abgesehen von einigen Stö-
, rungen, besonders im decorativeii Theile, eine recht be-

friedigende. Die Haiiptrollen lagen in den Händen tüch-
tiger bewährter Kräfte, der Herren Merbitz cSchusseki
und H agen (Schiieider). Schon das Auftreten dieser
beiden Herren versetzte das Publikum in die angenehmlte

» Stimmung, denn schon aus ihm allein konnte es er-
sehen, der weitere Verlauf des Llbeiids werde seine Lach-
miiskeln in starke Bewegung setzen. Der Vortrag des
Liedes ,,Eduard und Kuniguiidek durch Hur. Pierbitz
wurde in seiner koniischen Wirkungnur noch übertroffen
durch die Same, in welcher sich die drei Strolihe nach
vollbrachtem Tagewerk auf Strohbettensp wobei wir frei-
lich die Beinerkiing nicht unterdrücken dürfen-» daū HEXE«
Merbitz in der Auswahl seiner Tlliittel zur Erzielung
des koniischen Effektes nicht sehr« wahleriscls zu Werke
gegangen war: für einzelne seiner Jiuancen eriltete et

nur den Dank der Galerie. Jhren Höhepunkt aber er-
reichte die Darstellung in der drastischenBriefvorlefung:
die beiden Herren leisteten mit ihren fortwährenden Un-
terbrechungen ein solches komisches Meisterstück, daß das
Publicum Thränen lachte. Auch Or. Krausnick, als
dritter Vagabunde, der aber weniger hervortritt, spielte
seine Rolle in anerkennenswerther Weise. Lobend seien
auch die Damen Eh! und Ros san erwähnt, die im
Verein mit Hm. Hagen im vierten Act ein allerliebstes
Terzett vortragen. Der Damenchor war dagegen recht
unsicher und büßte durch das uninotivirte, ostensible
Vordrängen des unangenehmen Organes des Frl.
Schmidt seine letzten Reize ein.

Wir rufen zum Schluß allen geschätzten Darstellern
ein freundliches Lebe-wohl zu und freuen uns auf ein
Wiedersehen mit ihnen im nächsten Frühling. Zugleich
nehmen wir die Gelegenheit wahr, Hm. Director B er e nt
unsern Dank für seine Beinühungeii zu sagen, da er
unermüdlich thätig gewesen ist, den verschiedenartigften
Wünschen des Publikum auf das Liebenswitrdigfte Rech-
nung zu tragen. Mögen die Erinnerungen, die er aus
unserer Stadt mit in die Heimath nimmt, ebenso freund-
liche sein, wie das Andenken, das er bei uns hintörlassem- . L.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
[Pf er d e d i e b st ä h I e.] Zufolge desfallfiger An-

zeige sind in der Nacht vom 28.-29. August o. nach-
stehende Pferde im Aha’flhen Gemeindebezirke ge-
stohlen: ·

a. dem Wirth Peter Pedofon ein Sjähriger schwarzer
Wallach, 60 RbL werth, nebst Geschirr im Werthe
von 12 RbL

b. dem Wirth Johann Mollok ein schwarzer Wal-
lach, 65 RbL werth, nebst 2 Jageleinen im Werthe «
von 1 RbL

Ueberdies dem Aha’fchen Wirth Hindrik Thomson-—
ein Wagen nebst Geschirren im Gesammtioerthe von
75 RbL

Jn der Nacht vom 7. aus den 8. September o.
wurde dem Unnipicht’fchen Wirth Jaan Pangfepp ein
dunkelgrauer Sjähriger Wallach, 80 Rbl. werth, vom

Koppel gestohlen. Das entwandte Pferd wurde am
Tage darauf aus rem « Dorpatschen Jahrmarkte im Bei—-
sitz des in Dorpat lebenden verabschiedeten Gemeinen
Jaan Rebbane betroffen, welcher gesänglich eingezogen
und des qu. Diebftahls überführt worden ist. .

· Vermischtes. · s
Ein C o r r es p o n d ent .der ,,Times«" reiste am

9. d. von Konftantinopel nuch Adrianopel in
demselben Zuge, in welchem fich auch Ladh Streng-
ford und mehre andere Damen als Vertreterinnen des
englischen Unterstützungsvereins für die türlifchen Ver-
wundeten und Flüchtlinge befanden. Während der
Fahrt wurden die Reisenden durch mehre mitreifende
Tscherkessen beunruhigh die sich die— Zeit dadurch ver-
trieben- daß sie aus den Fenstern ihres Waggons schos-sen. Alles, was in Sieht kam — bald der rothe Un-.
terrock eines bulgarifchen Mädchens, bald ein weiden-
der Ochse —- mußte den rothen Gesellen« als« Ziel-
fcheibe dienen. Die übrigen Passagiere hatten sich nach
und nach an das wilde Spiel gewöhnt, aber plötzlich;
wurden die Tscbertessen dieses Zeitvertreibes müde und
sie erfunden eine Abwechslung in demselben. Zum
nicht geringen Schrecken aller Btitreisenden begannen
die liebenswürdigen Gesellen durch die aneinander-
gehängten Waggons Ezu schießen. Das Begleitungs-
perfonale des Zuges konnte nichts Anders thun, ais
von einer Station aus dem Gouverneur von Adrianopel
den Exceß telegraphischs zu rnelden. Derselbe schickte
alsbald eine Abtheitung von drei- bis vierhundert Mann
Soldaten nach dem Bahnhofa wo die Tscherkesfen bei
Ankunft des Zuges gefangen genommen und ins Ge-
fängniß geführt wurden.

Heini-rig- nndl Tsrirlensüatlirirhtctc
Riga, 10. September. « Die Witterung behält ihren herbftlichen,

rauhen, vorwiegend regnerischen Charakter, der in Bezug auf das
Einheimsen der. Sominergetreidp und FeldsruchdErnte inanche be-
rechtigte gute Hoffnung illusorisch gemacht hat. Andererseits be-

fürchtet man, daß die bedeutenden Quantitäten contrahirten Gewi-
des aus dem Jnnern des Reiches wegen mangelhaften Giitervev
kehrs auf den Eifenbabnen nicht rechtzeitig zur Verschiffung ein-
treffen werden. Die dadurch hervorgerufene Stimmung wirtt läh-
mend aus den hiesigen Markt. Noggen wurde in ungedörster
117pfünoiger Waare in, loeo zu 92 Kot« gedörrte llödfiindige
Waare zu 90 Korn gemacht· Auf October-Lieferung wird unge-
dörrte 117pfiindige Waare zu 92 Kop. nagt-boten. Oreler Hafer,
in loeo zu 85 Kop. pro Pud angeboten, fand keine sJiehmer,· ist
auf OktphexsLiefersung zu 82 Kop. pro Pud zu haben. Gerste,

«Schlagleinsam-en und Hanfsamen kommt nicht an den
Markt und daher trotz vorhandener Nachfrage ohne Umfatz.
-—-.«·;"··"-«-·-·«.·..
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gelegen-P i) Tische: se: erregt; e re itzt.
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, - Berliner Börse,

f I
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ro; u. — Dreispi-
Russ irrer-inne. Un: 100 Nr ·) · - « 206 M— — Este-sei.

Riga, 13. Septbiu 1877.
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Flachs,Kron- per Berkorvez . .

. . .
. . JGEFVEIVE

Tendenz für Flachs . . . . . . . JWZIEDEUV
. Verantwortlicher Redners-U!- DL E. M unteren. V
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Neue Dörptsche Zeitung
· » «; Erfcheintxtäglich -

mit Ausnahme dexieSonn- zum» hohen Festtagex Ausgabe
um 7 Uhr Abends. spie Buchdrucketei und Expedition
find nur nn den Wvchentkkgen von 7 Uhr Askorgens bis

7 Ubr Abends,"axiggen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Llnnahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormy
Preis für die joiergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

j Äbei dxeimaliger Jnskrtion ä 4 Kop.

Zwökfter Jahrgang.

» Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die
Post: jähxlich 6·Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.

vterteljährlich 1 Rbi. 75 Kop.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen-genommen. . - »·

« Inhalt. - —

Politischer Tagesbericht - iVom Kriegsschgup"lahe.
Inland. Dorpatc Die Leistungen der Kronsbauern i. d.

baltifchen Provinzen - eOberst Graf Stackelberg PersonalienRiga: Leh)«cursus. Wend en: Zur neuen Stadverfassunxp St.
Petersburgx Die Civilverwaltung Bulgariena Gen kMajor
Lewitzki. Graf-Sollohub. Tnaesnachrichten Aus Kischinem Aus
O re nbarg: Aus Central-Listen.

Neueste—'.;2i3,yst. -··Telegra«mrne. Lo-cvales. Aus d. Dor-
patschen Kreise. Zurechtstellung Hand-« u. Börs.-Nachr.Feuiuetonx Das« Ringen um Plewna IV. Verinischtek

- Pvlixischer Tagesbericht
-

e ·- « · Den IS. (27.) Septbn
Am Sonntag wurde in Berlin derA nkunft des Für«sten Bismarck entgegen gesehen. Die in diesen Dingen

seit Kurzem besondersägutsinsormirteKreuzzeitung melden
»Noch neueren äiiachrichten dürfte Fürst Bisinarck bei
seiner Nückkehraus Gasiein hier inBerlin jedenfalls
länger verweilen, als noch vor Kurzem beabsichtigt zu
sein schien. Abgesehen von Tden auswärtigen Angele-
genheiten, die den Reichskanzler in Anspruch nehmen,
wird ex wohl auch mit zseinkn Stellvertretern in der
Reichsvserwciltung »und in Preußen conferi-ren-, um. für
die wichtigsten Ausgaben; Ubesonders fürdie Vorarbei-
ten für-Landtag und Reichstag, die leitenden Gesichtss
pnncte festzustellen« «« ·

· Ueber sden gegenwärtigen Stand der Beziehungen
Deutschlands zu Frankreich kann der Berliner Corre-
spondent des »Beste«-c Llohd«- nicht umhin zuzngebem daßsich ein allniäliger Umschwung in den Anschauungen
der regierungsfreundlichen nnd gvuverirembntsaleri Presse
des Deutschen Reiches gegenüber der Regierung des
MarschallkPräsidenten bemerkbar mache. Der Berliner
Bericijssterstatter schreibt: ,,. .

. Man kommt in der
hiesigen jpolitischen Welt immer mehr zu der Erkenntnis»
daß mit dem- Tode ·Thiers’ sunser Verhältnis; zu Frank-

reich ein wesentlich anderes geworden ist. Wenn man

e Jenitl«eton.
Das Ringen um Plewnm IV.

« Der sechste Schlachttag
«— Schlachtfeld vor P«lewna, Si. Aug.

Schon früh begann das Feuer auf allen Puncten;

zisir hatten Fzeutle tzlzerrlKechäludssichz da trotz dzs heftigen
e ens in er e ten a ie sponne am orgen invollgster Klarheit» vorbrach. Ereignisse von besonderer

Wichtigkeit sind ini Laufe des Vormittags nicht vorgefal-
len, und Alles bot das alte Bild. Nur hörte man hin
und wieder etwas Gewehrfeueu welihes aus den vorge-
schobenen türkischen Schützengräben ohne sonderlichen Er-
folge auf unsere avancirende Feldartillerie abgegeben
wurde. Jn Bezug auf die Verluste bei den wiederhol-
ten gestrigen Sturmaugriffen auf dem linken Flügel ser-
fuhr ich, daß zusammen 125 Officiere und 5000 Mann
an Verlust zu beklagen sind, so daß meine erste Schätzung
noch zu gering war. — Gegen Mittag ilegab ich mich
auf die gestern mit so schweren Verlus en erstürmte Re-
doute. Dieselbe sieht ziemlich zerschossen aus, ist aber
trotz der tiefen Trichtey welche die Festungsgeschütze in
dieselbe gerissen haben, noch vollkommen vertheidigungs-
fähig. Nur das Rette, Elegante, was sonst die türkisihen
Befestigungen auszeichnet, ist durch die Kanonade gesthrt
Leider habe ich das Innere nicht genauer ansehen thu-
nen, weil wegen, der angeblich zu groszen Gefahr die
Officiere nicht gestatteten, in der Redoute umherzugehem
sondern Niedersetzen verlangten. Ziel) konnte sonach nur
einen kurzen recognoscireiiden Blick hineinwerfen: ein
entsetzlicher Haufe von Todten und Verwundeten befand
sich in derselben. »Betrachtet»man den Vortheil, welchen
den Russen die Einnahme dieser Redoute gebracht hat,so muß man sagen, das; dieLage derselben sich ganz
wesentlich gebessert hat und daß man mit »der Redoute
nicht nur den Turken ein wichtiges Vertheidignngswerk
entrissen, sondern auch zur weiteren Offensive einen wich-
tigen Stützpunct gefunden hat. Die Redoute beherrscxht
die übrigen türkisihen Werke zwar nicht in dein Grade,
wie ich— bisher geglaubt hatte, wohl »aber kann man- un-
ter ihrem Schutze Batterien und Jnfanterie auf einer
von Süden nach Nordengeheiiden Linie vorschieben und
von da aus das befesligte Lager wirksam beschießen, wie
auch morgen früh geschehen soll. Man theilte mir mit,
Paß Morgen früh in der Stellung der zwei Batterien
slch 40 Geschütza zum Theil Festungskanoneih befinden
werden, iiiit denen man im Verein mit den Battetieii
des Centrum und rechten Ftügels den Angriff auf das-
befestigte Lager vorbereiten will. Maii hofft, daß es
morgen gelingen soll, obgleich man sich wohl der ernstenQpfer bewuszt ist, welche ein erfolgreicher Sturm bringen
wird. — Eine Wahrnehmung kann ich hier nicht unter-

vor wenigen Wochennoeü ungläubig» lächelte, als Herrv.-« Ruth·ardt, der neue baieriscljse Gesczndte, aits-.,Paris
den Ausfpruch Mac Mahoms mitbrachte: »So-gen Sie
Jedermann in Berlin, ich sei nicht clerical1« fofcheint
man jetzt nicht sehr abgeneigt, der: Wirtschaft-Präsidenten
beim Wort zu nehmen. Seitdem das Wahlduell in
Frankreich auf· das Feldgesihreh ,,Hie Mac Mahon!
hie Gambettak ausgefochten werden soll, seitdem der
Name Thiers als sänftigeirdcs Bindeeglied ans dem
Streite der Parteien verschwunden ist, seitdem fühlt
man das Bedürfniß, sich der Frasnzbfischen Ordnungs-
Partei iriclkt über Gebühr feindiich z« erweisen. Man
blicke nuszr auf alle der Regierung irgend nahestehenden
Organe der Presse und man wird finden, daß, wie
durch einen Zauberfchlag alle die Angrisfe gegen Mac
Mahon verschwunden sind, welche in den letzten Wochen
die Spalten dieser Blätter gefüllt, als es noch galt,
der confervativen Republit von der Nuance Thiers’ für
die beginnendc Wahlcampagne einen freundschaftlichen
,,c-oup däsåpaulet zu geben. Ein Leitartitel -der
Kreuzzeitutig wird in unterrichteten Kreisen als ein
Fingerzeig angesehen für die Richtung-welche man hier
Mac Mahon einfchlagen sehe11,inöchte, um selbst in
die Möglichkeit versetzt zu werden, ihm minder schroff
als bisher gegenüber zu treten. JDiese Verdvlmetschung
der deutschen tköesinnung wird setzt unserer Vertretung
in Paris. als wahrlich nicht allzu leichte Aufgabe zu-
fallen und man kann annehmen, daß der Besuch, den der
Botfchaftsrath Graf Wesdehlen jüngst bei Frau Thiers
abgestattey um ihr. im Auftrage des Fürsten Bismarch
dessen persönliches Beiteid -ausznd»rücke"n, auch den
Scheidepunct bezeichnet, auf welchens die deuisaje Poli-
tit nunmehr angelangt istk Versteht der· Marschall Mac
Mahon seinen Vorwelt, so ergreift er die ihm darge-
botene günstige Gelegenheit noch rechtzeitig, um zu be-
weisen, daß er wirklich ,,nicht clericalst ist!-

Gegenüber den-sich widersprechenden Gerüchten von
dem Verbleiben-des- deutschen Panzergesch-wa-
ders in dentürkischen Gewäfsern wird der El-
berfeld. Ztg. »von unterrichteter Seite« aus Berlin vom
19. d. M. geschrieben: Binnen der nächsten acht Tage
wird eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob
das im Mittelmeer lreuzeiide deutsche Panzergeschwader
zurücksrerufen werden soll, oder ob dessen Verbleiben

driickenj Sie wissen, daß zwischen den Rassen und Ru-
mänen kein gutes Einverständniß geherrscht hat, haupt-
sächlich in Folge der wenig freundlichen Ausnahme,
welche die Rassen in Rumänien gesunden haben, und
wegen der zahllosen Prellereien, denen sie dort ausgesetzt
waren» Hierin scheint jetzt eine Aenderung eingetreten
zu sein: das gemeinsam vergossene Blut, die nothwen-
dige Kameradschaft im Felde haben offenbar eine An-
näherung zuwege gebracht, die ich in —so kurzer· Zeit nicht
für inöglich gehalten hätte. Russische und rumänische
Ofsiciere sitzen zusammen und plaudern wie alte Freunde,
und auch die Soldaten erweisen sich gegenseitig alle
niöglichen kleinen Lie-besdienste, die sie früher mindestens
nicht so freundlich dargebracht hätten.

« Der siebente Schlachttag.-
· Schlachtfeld vor Plewna,1.Septbr.

Es scheint den Türken gar nicht in den Kopf kommen
zu wollen, daß sie die große Nedorite verloren haben
und heute Nacht haben« sie fortwährend Jnfanterie-Qln-
griffe gegen dieselbe gemacht, so daß die Befatzung kaum
einen Augenblick zur Ruhe gekommen ist. Der erste
Angriff erfolgte sum 11 Uhr, der zweite um 12 und
dann kamen noch zwei Angriffe um» 2 und gegen 4 Uhr.
Die Angriffe um 12 und gegen 4 waren die heftigstem
Doch ist es den Türken nicht geglückt, die Redoute zu
nehmen. Heute Morgen gegen 7 Uhr fand auf dem
linken Flügel eine lebhafte Füsilade Statt, die aber
sehr bald abließ. Augenblicklich, 8 Uhr, ist Alles ver-
hältnißmäßig still und von einem Angrisf auf das be-
festigte Lager noch nichts zu merken, besonders sehe ich noch
nichts von der großen Batterie von 4O Geschützery die
man in der- Nacht aufstellen wollte, um mit ihr den
Angrisf auf. das befestigte Lager vorzubereiten.

Jch hatte Jhneu schon geschriebem daß alle die letzten
Tage auf dem äußersten linken Flügel vielfach Gewehr-
feuer zu hören war. Westlich zum Plewna- Loivatscher
Wege liegen zwei kleinere, durch Trancheen verbundeneRedouten, neben denen sich noch mehr westlich eineßere befindet. Die kleineren Redouteii find »dem« M!
Abend durch den General Skobelew 1l gslIUTMk Und
gegen die späteren Angrisfez der Türk-» 24 Stundenshakb
näckig behauptet worden. De: »StUMI- durch Wslchkn
sich General Skobelew in den Besitz der Redouten fstzkO »Ist
ein äußerst schwieriger gewesen. Um 11 Uhr FPschIEU
Skobelew mit den ihm vorn Fürsten Jn1eret»1nfk1I»·LiEgP-«
benen vier Jnfa terieTs Regiurentertr und zwei SchUtzEIsp
Bataillonen aufs«zwei Anhoheu »vor den Redotlteiss TPV
er von den Türken angegriffen wurde. szEr Mel? W) J?-
doch und wurde das Feuer »schwacter. , Um diese ZEITHatte ex Geschirre aus den Weg nach Lowcstsdistsklsn III)
mit ihnen die Redoute beschießeu lassen— Gkelchzelklg

daselbst auchferner geboten ist. Es unterliegt wohl·
keinem Zweifel, daß diese von unserem Berichterstatter be-
zeichnete achttägige Frist-mit der bevorstehenden Rück-
kehr des Reichsianzlerjsnach Berlin zusammenhängn
Wenn sich auch das, wnsszwischen ihm und Andrassy
verhandelt wordenjznnächsk unserer Kenntniß .entzieht,so hat doch gen-iß die fernere Haltung der beiden -be-
freundeten Kaiserreiche gegenüber derijliorgängen im
Orient einen Hauptgegerisiand der Unterredung gebilkk
Dei. Ob es möglich sein wird, den immer erschrecken-
der und schamloser hervortretenden Grenelthaten der
Türken gegen die in ihre« Hände« gerathenen Russen,»
sowie gegen ihre eigenen christlichen Unterthanen mit
gleichgiltiger Miene weiter zuznsehem ist eine jedenfalls;
ernst ventilirte Frage. Es sollen in den letzten Tagen
die eclatantesten und völlig beglaubigten Fälle in die-«ser Richtung zur Kenntniß der deutschen Regierung ge-
langt-sein. Dies und weitere Gründe noch gewichtigeh
rer Art· könnten wohl für ein serneres Verbleiben unse-
rer Flotte im sJJtittelnieer entscheidend werden. Die
bezügliche Beschlußfassutig dürfte nach den Andeutungenzunseres Berliner Gewährsmqnnes während der bevor-
stehenden Anwesenheit des Reichskanzlersi in Berlin:
erfolgen. .

iDer hochgradigeTürkensanatisinus,derzur
Bett in ganz Ungarn wüthet und zahllose Opfer so!-
dert, macht auf den unbefangenen Zuschauer: einen
tragikotnischen Eindruck. Einen tragischenxweinn man
bedenkt, welch heilloser Vermirrungen -eine ganze Race
fähigsein kann, die sich auf ihre vermzeintlirhe cultsurs
historische Mission in der transleithanischzen Hälfte des
habsburgischen Gesammtstaates nicht wenig zusGnte
thut; einen komischen, indem die Veranstatter des des ;

monstrativen Jnbels über die tsüriischenz,,Siege« offen-
bardes Glaubens leben, als könnten sie damit irgend
Jemandem imponiren, welcher außerhalb des kühlen—
Schattens türtisch»e"r· oder maghariscber Denkungsart,
wandelt. Miin möchte fragen, ·ob denn die Ungarn.
nicht selbs·t«einsehen, daß aus ihren Tfchokjafchae und
Eljen-Rufen alle Welt doch die blctsse Furcht davor
heraushörh daß auch die, Ungarn umgebenden slavi- «

schen Völker« ohne die türkiscben Siege einem menschen-
würdigen Dasein zurückgegeben werden könnten? « Es
is! eine schlechte Politik, einerseits so dentlich das Ge-

gelang es ihm, seine Truppen bisszu einein Kanim vor-
zuschieben, von welchem aus man, einiger Maßen gedeckt, .
ein heftiges Feuerauf die türkischen Truppen eröffnen
konnte. Auf diesem Kamme- wurde auch die erste Sturm-
colonne aus zwei Reginienterrr formirt Trotz tapferen
Vorgehens kamen sie jedoch bald ins Wanken und Sko-
belew ließ ein neues Regiment (das Reval’sche) avan-
ciren und die Stiirmenderr perstärkerr Auch diese Trup-
penniasse genügte noch nicht, und selbst das Vorgehen
des 4. Regiments konnte einen Erfolg- nicht bringen.
Da nahm Skobelew seine. letzte Reserve, zweisBatail-lone Schützen der Z. Brigade (Dobrowolski), setzte sichselbst zu Pferde an ihre Spitze und führte sie zwischen
die wankenden Reihen der Stürmenden ·

Wohl noch mehr als das Eingreifen der zwei Ba-
taillone mag die persönliche Erscheinung des Generals
Skobelew die Truppen zu den höchsten Anstrengungen
angetrieben haben. Es ist dieser General überhaupt eine
Persönlichkeih welche auf den Soldaten den größten und
unbedingtesten Einfluß ausübt. Mit dem Vortheil eines .-
geivinnenden und imponirenden Aeußern verbindet er eine
ganz rücksichtslose sich selbst nie schoiiende Tapferkeit.
Außerdem ist er unermüdlich thätig, stets überall zu
finden, und sucht nicht« nur das Wohlbefindenz seiner
Soldaten in jeder Weise zu fördern, sondern versteht es
auch. Er ist bei allen Soldaten zu einer großen Popus
larität gekommen und kann Alles von ihnen verlangen.
So hatte er sich auch kaum an die Spitze der Stürmen- »
den gesetzt,« als schon in einem Anlauf die Redoute ge- -

nonimen war. 2000 Mann Verluste, hatte dieser Sieg
gekostet, zu theuer war er aber immerhin nicht bezahlt.
Skobelew selbst war beim Sturm mit seinem Pferde ge-
stürzt, als eine Granate ihm den Säbel zerbrach, er
war dann zu Fuß vorgegangen und soll selbst der sechste
in der Redoute gewesen sein. Die Lage war aber auch"
jetzt noch schwierig. Mehr nach Westen zu lag eine s
türkische Redoute, welche zusammen mit einem bei Plewna
gelegenen türkischen Lager die Rufsen heftig beschoß.

Am andern Morgen fingen die Türken an, die«Re-
donte anzugreifen Wiederholt meldete Skobelew, daßer mit seinen gänglirh erschöpften Truppen die Redoute
nicht halten könne, doch konnte man ihm im Laufe des
ganzen Nachmittags nur ein Regirnent schicken, welches -
noch dazu nur 1000 Mann zählte, da es den vorgestri-
gen vergeblichen Sturm auf die vorgescholsene Redoute «

gemacht hatte. Jrnmer heftiger wurden die Angriffe der
Türken» auf die deciniirten und ermatteten Truppem
nach funf Uhr stürmten die Tiirken, und die mit so viel
Blut von den Russen genommene Redoute war nachkurzem, aber blutigem Kampfe in den Händen der Türken.
Heute ist Alles ziemlich ruhig. Man scheint vorläufig

,

sie Qffensive gegen Plewna aufgeben zu wollen. ·

M! 213. s? Donnerstag; den -15. —(27.)e September 1877.
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den, daß Seitens der türkifchen Armeeleitung alle Maß-
nahmen zu seiner Rettung ergriffen worden« Es
sind Truppen zum Entfalze Osman Paschas abgFfsUdt
worden und wir wissen aus ausländischen Blatterrn
daß diese Gntsatzarmee in Orchanie concentrirt worden.
Die letzten Berichte aus dem russischen Hauptquartier
sowie die Recognoscirnngen des Obersten Tutomlin und
des Flügel-Adjutanten« Grafen Stackelberghaben uns
die weitere Mittheilung slkbrach"t, das; die zUM El«-
satze Osman Paschas herbeieilende Llrrnee unter dem

Oberbefehl Schefket Paschgs sich bereits der Li-nie
Nachita - Telischa genähert hat, d. h. daß sie be-
reits bis auf 60 Wersti von Plewna herangerückt ist.
Diese Truppemzzoon welchen anzunehmen ist, daß« sie
zum Theil der Nrmee Suleiman Paschas entnommen,
zum Theil aus den arnautifchen Bataillonen der Gar-
nison von Sofia gebildet« worden, haben; längs« dem
Flusse »Wid» auf zwei Wegen Stellung genommen
und sich befestigt, auf der Chauffee-, die von Lukowiza
nach Plewiizz führt End auf» der Straße, die Lust;-wiza mit onus-« ubnik verbindet. Die Stär e
dieser feindlichen Abtheåsleung kann« jedenfalls nicht
weniger als 20,000 ann etragen. Die aus-
ländischen Blätter haben die Osmau Pascha zur
Hilfe gesandfleär Verstärlungen auf 30,000 Mann ver-
an tat. s» er wenn wir au anne irren. da dieeAbftkeileing sich nur auf 20,00(;h Mann? beläuft ,ß wirfd
es trotzdem geboten sein, unsererseits ihr ein genügend
starkes Corps an dem Wid entgegenzuslellen, um sie
von dOem Vorgztafsch auf Plewna und der Vereinigung
mit sman a cha abzuhalten. Die le ten Nachrich-
ten aus unserem Hauptquartier berichtsm daßdern
Feinde eine Abtheilungtölavallerie entgegengesandt wor-
den und diese zwei Recognoscirungen unternommen,
um die Stärke des Feindes in Erfahrung zu bringen.
Es bleibt zuwünschen übrig, daß durch einen raschen
in; stgtshsxxx«es«z»irtrs» »ss««gl;chs.h«r;-

· »e -n,on was an,

dvetsrtgsjtnäeetrzäweder vernichtet oder wenigstens zurückge-

Man kann den Ausfkhrungen der ,Russ. Welt?
UM DEVANT-ken- WeUN sie das nnunterbrochene Austrit-
mev Suleimsv Paschas gegen vie kurssischeu Stet-
IUUgeU TM SchkpliwPaß in Verbindung· bringt
mit der Lage OsmanPas as in lewna und dem
Bestreben, ihm Lust zu verskhafferi uåkd wo möglich die
Russen zum Aufgeben der Blokadc Plewnas zu zwin-
gen. Die Türken suchen offenbar alle diejenigen Trup-
pe«nabtheilungen, welihe sich einer Osman Pascha zur
Hilfe eilenxn Entfatzarmee entgegen stellen könnten, zu
2Ug0giren. arum wurde von Suleiman a a lei -

zeitig mit dem Ausmarsch der türlischenPEdcksatzärmckge
aus Orchanie auch der Angrisf auf den Schipkq -«Pqß
unternommen und hierin liegt zugleich ein Beleg für
die Richtigkeit der Annahme, daß es in der That ein
Theil der Armee Suleiman Paschas gewesen, welcheraus Orchanie gegen Plewna aufgebrochen ist. -

Denselben Zweck —— nämlich Osman Pascha aus
seiner schwierigen Lage zu befreien —- hatzweifelgohue
AUch V« Allsklff gehabt, welchen der Serdar Eltern,
Mehemed Ali, sen! 9.Sept.auf dieArtnee des
Gevßfükstett Thronfolgers unternommen.
Die linke Flanke dieser Armee reicht von Nietlchka an
V« DDUAU VI? gegen Bjelaz das Centrum« der Armee
befindet steh in Cerkoivna wohin auch der erfolglose
Angriff Mehemed Ali’s- sitt) gerichtet; dagegen blieb
De! kechte Flügel, welcher Tirnowo schützh vom Feindes
unangegriffem Die Erfolqlosigkeit des Angriffs auf;
Cerlowna schreibt die,,RusfJWelt.« vornehmlich der ZU- T
sammevhovgslosigkekt zu, wert» zwischm de« drei Coips «
VVW01tet, welche zwar« unter demsOberbesehlMehemed i
All? flehen, jedoch sastunabhängig von einander operis
ten. Dazu komme, das; auch die Lage der Armee des
Gtvßfürsten Thronfolgers sich wesentlich gebessert habe,
sowohl in taktiicher wie strategischer Hinsicht, so daß
sienicht nur im Stande sein werde, etwaigen Angriffen
Mehemed Ali Paschas zu widerstehen, sondern auch,
wenn die Lage auf den andern Punkten des Kriegs-
theaters solches gestatten würde, zum Angriff werde
übergehen können. · » «

Inland
Damit, 14. September. Der jährliche Grund-

zins, welchen die auf den Kronsgütern der
drei baltischen Provinzen angese«sseneu.
B a uern der Krone zahlen, wird sich, wie der ,Russ.

Welt« geschrieben Bist« in diesem Jahre vor-aussicht-
i auf 692319 l. belaufen, d. . 23,36 .

weniger ergeben, als ursprünglich vePansrhIagtZ
Dieses Elgebklkß ekkläke Milde-keins, daß von den Mons-
daueru Est- und Livlands der Grundzins gemäßden
Resultaten der neuen Regulirung nach den bereits ver-
öffentlichen Regulirungs-Acten erhoben werde währen;
M KLEMM»- WD die Rsgulimngsntkveiren Poet) nichtAbgeschlsllekl find, die Zahlungen in diesem Jahre nochfMch »den alten Bestimmungen vom Jahre 1854 e ahltwürden. Geradein Kurland aber« ist Tdie Zqskzp

K! s "te · - is

«

auf V« SU «! Cklsesefleven Bauern dieshochste F«das Jahr 1878 wird erwartet: von den a ssk m
aritern leßhaften 69,276 bäuerlichen Seele Ku wag-
» Vachtspmme »

»
en urlands

Seel - VVU 44i),094 JibL von den 55 065e« LIV1gnds· die Summ
«

«

und von den 9"70-Seel-U Es«
e V« 2444379 Phl-

Rhk J« gkvzandzerschxinL dz asznds die von 2,546
im Verhältnis; zu der Zahldxkegnzuäkihlende SUZUML
als in Kurland, weil hier rnetkl xkzonsbaukkn Sekjllgek
reien bereits zum Gzundbesip anern Ihre Lande-«
Demzufolge its« des ishr:ichs«tz(szTI2«3?,ZFi’kIEs«?,?"«’7 ««

IEBHLD Die Grundzinaxssninkn urland VISEAVU h« sich
Llindereien zu den biitteriichsspne HEXE! Tslh?ht, di; Freie
sind. —— Was den gteichsplls i» dZEZ Oh Agen worden

- M kulsilchen Blatte

dargelegtens augenblicklichen S t a n d· der Meßs undNegulirungssArbeiten auf·den· Dvnjslilenunserer Provinzen betrifft, so heben wir hinsichtlich der
ersteren hervor, daß-von 463,370«Dess1atinen Plane—-
aufgenommen und bei 274,642»D»efs1«atinen die Aufnah-
me» frühe» Messe-eigen berechtigt sind; btnsicbtlizh
der Negulirungs-Arbeiten bemerken wir, daß die Piu-
fung und Bonitirung des Bodens auf 301 Kronsgu-
tern stattgefunden hat. «

—— Bei der am 9. d. Mts. stattgehabten Recognos-
cirung gegen die von Sofia her zum Cnisah Plewncks
heranrückenden Türken war unter denb etheiligien russis
schen Führern in erster Linie der Oberst Otto Graf
Staclelberg namhaft gemacht. Derselbe» stammt aus
Estland, aus dem Paggasschen Haiits,»skhl·elt, wie wir
dem »Golos«· entnehmen, in der Nilolai-:Lavallerie-
Schule seine milirairischeAusbildungund trat in seinem
19. Jahre als Cornet in das Leibgarde-Ulanen-Re-
giment in den Dienst. Hier verblieb er bis zu feiner
vor etwa anderthalb Monaten erfolgten Ernennung
zum Commandeur des 4. Husaren·-Regiments. Zum
FlügekAdjutanten war er bereits iin Jahre 1869 ».

nannt worden. e
»——»Die, russische Presse beschäftigt M, wie wir den

·,,Rig. "Stadtbl.«« entnehmen, angeregt durch Aksa-
ko w (im Rufs. Archiv, Hsfk s) und durch Barte-
new (ebend.), mit dem Leben der zu Dorpat ain
1. Juni d. J. zur ewigen Ruhe heimgegangenen
Greisin Aivdolja Petrowna Jelagin Sie war die
letzie Ueberlebeiide aus dem Familientreism welchem
S h u k o w s ky eiltzst aåigehörtesdielZeitgenossisi keines,von Prof. eurer. r. ar v. eid itz in reich a tigem
Lebensbilde geschilderten Dichtertriumphs und die ehr-
würdige Repräsentantin des durch Moier in.Dor-
pat begründeten, von dem große-n Dichter gefeierten
und befungenen Protassowsschen Familienz Geistes-
und ttunstbundes welchem Sbukowsky A. v. Weh-
raucb, Carl Petersem Ln-Trobe, Morgenstern und Andere
angehörten Moier stand in besonders naher Beziehung
zu der Dahingeschiedenem seine Tochter hatte ihren
Sohn- geehelichd .

—- Die Residenzblätter melden neuerdings, das; nicht
der bekannte Maler W er e schtsch a gin, wie auch
von uns mitgetheilt worden, sondern dessen jüngerer
Bruder bei Plewna gefallen sei.

Ju iiigabeabsichtigh wie wir einein unter der Ausschrift
,,Zur Ausbildung unsererjungen Mädchen« veröffentlich-
ten,,Eingesandl« derRig Z.entiiehmen,Frl. Linn Stahl
einen Cursus der Er"ziehungs- und Unter-
riebtslehre für junge Mädchen tu diesem
Winter ins Leben zu rufen. Dieses— Institut soll vor
Allem die Lückywelche durch den Mangel eines Leh-
rerinnenSeäiiRinaås hingirhtlgiih inäkhtskztezäfroåiiprttbgcbzinger «un en« äd ev, IS »« . . . M,Lmpflunrsåifi wird, einigermaßedii auåkufflillgitbestimgidt sein.

.n rndrn is ,
wie er . . . u. . ge-schriEben wird, mit dem sz25.»August o. die erste

Vpkbereitung zur Einführung der neuen
S ta d tv e r f ai su n g, die Zusammenstellung der
Wählerlista zum Abschluß gebracbtworden.—
Nqch dieser» Liste sind im Ganzen nur 115 Personen,
welche in Summa 1445 Nbl. 70 stolz. Steuern zahlen,
wahlberechtigh während 72 Jmmobilienbesitzer theils
wegen Abgabenrüclständem theils wegen unterlassener
formeller Uebertragung der betreffenden Immobilien
auf die derzeitigen faktischen Eigenthümer ihres Wahl-
rechts, wenigstens für die bevorstehende Wahlperiode
verlustig gegangen sind. —- Hinficbtiich der Nationali-
tät gehören der deutschen 71, der russrschen 3 und der
lettischen 41·Wähler an. Zum erblichen Adel gehören
16 Wahlen —- Von den in Wenden lebenden 22 Lite-

raten sind 8 als Jminobilieiibesitzer wahlberechtigt,
haben 11 die Literatensteuer erlegt und n ur Z« sich
nicht in die Wählerlisten eintragen lassen.—— Ein Ver-
gleich liegt nahe!

St. Jitttrsbnrkk 12. Septbn .Seit nach dem glücklich
bewerlsielligten Donau-Uebergange die n e u e ruf s i-
sehe Civilverivaltung für Bulgarien
ins Leben getreten, hat bisher wenig über das Wesenderselben in der russischen Presse verlautet. Um so
interessante: ist ein von der St. P. Z. reproducirter
Brief des Herrn Slalkoivski an die --,,Neue Zeit-«, in
welchem derselbe über den berührten Gegenstand aus-
führliche Mitrheilungen bringt. ,Siftowo kaum«
schreibt derselbe u. A» »gegenwärtig als Centrum der
Civilverwaliung des bulgarischen Gebiets gelten- ob- —
gleich· Fiirst Tscherkasskij und seine Canzlei dem Haupt-
quartier folgen. Augenblicklich ist übrigens der Furstselbst vor Plewna, seine Conzlei in Gorny-Studen.
Jn Sislowo halten sich -die Cvmmissionen auf, hier
lebt die Mehrzahl der Beamten, welche die bulgarische
Verwaltung bereits beherbergt. Gegenwärtig klagen
die Gegner der bulgarischen Verwaltung, daß wir,
obgleich wir thatsäcblicb nur einen kleinen Theil But-
gariens besetzt halten, einen großen Beamtenetat ge-
schaffen haben, der nicht von- den Mitteln des Gebiets,
sondern auf Kosten der rusfischen Rechtsrentei unter-
halten wird und dabei fast nichts zu thun hat. Die
Ausgaben für eine solche Verwaltung müssen aber
groß sein, weil, wie inan sagt, jeder Gouverneur außerdem Zuschuß, den Fahrterk und Canzleigelderm derHausrzmonte u. s. w. 7000 Rbl. Gage erhält. —

Die Lage des Fürsten Tscherkasslij ist recht schwierig.
Mal! sagt, daß er auf manchen Widerstand stößt, be-
sonders Seitens derDiplomatenx einige beschweren sichüber seine Strenge, seine Art, mit Menschen umzu-gehen und einen gewissen Formalismusz seinem· Ver-
stande lassen aber Alle die schuldige Achtuiig IwidersKisten· — Bis jetzt haben wir in·Bulgarien die tür-
kkiche AdministrativsOrganisation bei-
behalten und werden es wahrscheinlich auch in Zukunftthun« denn, unparteiisch gesprochen, die Organisationststl gut. Bei den Tücken viiev ne ab» de rast» aufDem Papier und wurde durch grobe Willkür erseht-
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aber in Betress des Princips der Selbstverwaltung,
das allen Institutionen von der Gemeindean bis zum
Gouvernement zu Grunde gelegt ist, ist diese Admini-
szkasikpOrganifation eine der beste n in Europa.
Hinsichtlich der anderen Verwaltungszweige, die sich
in der Türkei in weit schlechterem Zustande befinden,
werden für Bulgarien bereits umfassende Reorganisa-
tionen vorbereitet. So ist unter dem Vorsttz des frühe-
ren Oberprocureurs am Senat Lukianow eine beson-
dere juristische Coinmission eingesetzn welche einen Ci-
vilcodex für Bulgarien ausarbeiten Eine sehr
wichtige Frage ist auch die Expropriation der Türken.
Jn dieser Hinsicht gedenkt man den Beispielen zu fol-
gen, die in Serbien und Rumänien gegeben worden,
nruhdem ihre Autononiie erklärt war. Die Türken
forderten dort erst gewaltige Entfchädigungsfummem
gaben dann aber gut-willig nach... Hinsichtlich der
Zukunft Bulgariens ist freilich noch Alles mit dem
Dunkel der Ungewißheit bedeckt, aber, wie es scheint,
ist die Autonomie das Minimum, ohne welches unsere
Regierung in keinem Falle Frieden fchließen wird. —-

Man wird mich vielleicht fragen, wie sich das «bul-
garisrh e Volk zu alledem verhält. Die Antwort
darauf ist sehr schwer. Wie jede ländliche Bevölkerung,
spricht auch das Bulgarenvolk seine Meinung nicht
leicht aus. Ueber die Vernirhtung der Türkenherrscliaft
ist· es zweifellos froz beeilt sich aber nicht, über seine
Selbständigkeit in ntzücken zu gerathen, wohl wis-
send, daß Veränderungen am wenigsten auf die Dörfer
zurückwirkern -

— Anläßlich desAblebens der verwitlweten Königin
Marie von Sachsen -hat der Kaiferliche Hof vurch
Ailerhbchsten Befehl vom Z. September ab auf 24
Tage» Tr a u e r angelegt.

- , —- General-Plain Lewitzki soll nach« den vom
,,Nord. Boten« reproducirtem in St. Petersburg cur-
sirenden Gerüchten feinen Posten als Gehilfe des
Stavschefs der activen Donau-Armee verlassen.

—- Graf Sollohob ist, wie Herr Skalkowski
der ,,Neuen Zeit« aus Sistowo schreibt, der Historio-
graphder activen Armee geworden, so wie dieselbe in
Herrn Krestowskisdem Redacteur des-,Kriegs·-Flugblat-
teZ«) ihren Journalisten gefunden hat. Der Graf
hält siiji im Hauptquartier auf und führt ein genaues
Tagebuch über alle Begebenheiten des Krieges.

— Die im gegenwärtigen Kriege russischerseits
er l itte nen B erl uste betragen, laut Mittheilung
des ,,Boten der VolkshilfeT in der Zeit vom«25. Aug.
bis zum 8. September im Ganzen 16,426 Mann, wo-
von aufiden europäischen Kriegsfchauplatz 16,402 und
auf den asiatischen 24 kommen. Getödtet find auf
dein ersten 65 Officiere und 3130 Unterniilitärs, ver-
wundet 262 Officiere und 12,900 Unteririilitärs wozunoch 45 Mann ohne bestimmt angegebene Ursache als
Verluii zu zählen sind. Der asiatische Kriegsfchaiiplatz
weist 1 Todten und 23 Untermilitärs auf. Vom An-
beginn desKrieges an beliefen sichdie Verluste biszum« is. September auf 47,406 Mann.

«—- Deinnärhst soll nach der ,,Neuen Zeit« eine
Deputation von montenegrinischen Damen
in St. Petersburg eintreffen, um der rufsischen Gesell-
schaft für die den Montenegrinern erwiesene brüderliche
Hilfe· zu danken und ihr zugleich zu erklären, daß die
älltontenegriner ungeachtet ihrer schweren Lage die be-
gonnene Sache mit Hilfe des russischen Volkes zu Ende
zu führen hofsten. -

— Der Secretär der rusfifchen Botschaftiii·Rom, Graf Komorowsth ist nach der ,,Russ. Welt«
ani 17. (5.) d. M. in das Hauptqartier der
Donau-Armee abgereistg Derselbe soll vorn Könige
von Italien« einen besonderen Auftrag erhalten haben.
—DerrusfischeMilitärsBevollmächtigtein
Paris, OiierstBaron Fredericks, ist, wie von
dorther gemeldet wird, bei den jüngst daselbst stattge-
habten Manbvern vom Pferde gestürzt und hat sich
das Schliisselbein gebrocheu Der Gefundheitszustand
des Kranken slbßt keine ernsten Bedenken ein. »

Zins Yiifrhinrio eingetroffene Passagiere berichten, wie
wir der »Nuss. Welt« entnehmen, daß auf der Bahn-
tiiiie B e n d e r - G a l a tz die Arbeiter-Züge bereits
sehr schnell dabinrollten und daß auf einigen Punkten
bereits Bahnböfe aufgeführt seien.

Zins Orts-barg geht dem ,Gotog« eine vom 4. o.
datirte Correspondeiiz zu, welche ein helles Schlaglicht
auf die inzwifchen —- namentiich durch den Tod Jakubi
Beghi —- völlig verä n derte politische Si-
tuation .in Cent-ral-Afien wirft. Zu nicht
geringer Betrübniß Englands nnd der Türkei, heißtes» u. A. in derselben, haben sich die Dingein Kafcbgst
mit dem Tode des Badaulet von Kaschgay Jakob-
Beg,» vollständig geändert. Nach dem Projecte des
englischen Cabinets sollte Jatub-Beg die äußeren Ver-
hältnisse CentraliAsiens ändern und ein großes
m o hamedanisch es Reich. grüudem das auch
ganz Turkrftan in sich schließen sollte. Der Emir von
Buchstks ltebte Jakub-Beg. und da dieser im Jahre
185·3 Die Festung Aknietschet am Shrdarja gegen die
NUssEU Vskthekdtgt hatte, hielt man ihn für einen .ge-
ssvtoorenen Feind Riißlands Der Sultan AbdulAzizVETMQ Ihtzi den Ehrentitel ,,Emir el MumenennaAund die Turken wie Engländer hofften fest, daß Kafchs
847 is) DE» Hundes: Jahre-Bezug ein mächtiges mutet-Watlvtsches Reich werden und die Russen nach Mittel-Asien vorzudringen hindern würde. ·Doch alle dieseHVssUUUSSU sollten sich nirht erfüllen. Der gegenwär-
tige Badaulet von Kaschgay Beg-Kali-Beg, hatimmerTitels! Sympathie für die Rassen als für »die Englän-dsk gezelgk UND hsk sikb diese vorläufig in einem Briefean den Generakcsouverneur von Turkestan geäußert,
M· Welchsm et » seinen Regierungsantritt in Kaschgar
Biägkteilt und bitter, ihn mit gutem Rath zu unter-

en. . «

« N e u e st e P ost.
(Ofsicielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm des Stabschefs des kaukasischen Niilitärbezirks aus
Karajah vom IS. September. « -

Am 9. September wurde durch den Feind ein füruns unschädliches Feuer gegen die Position von Mucha-estate gerichtet« « « »
An demselben Tage wurde durch feindliche Panzer-

schiffe das Ufer von Moltakwa bis zum Fort St. Nikolaus
beschosfen . - «

Berlin, 25. (13.) Sept Fürst Bismarck reiste ge-
stern Nachmittag nach Lauenburg ab; vorher empfing» er
den italienischen Kammerpräsideiiten Crispi, der spater
bei der Kronprinzessin dinirte - « ·

Wien, 25. (·18.) Septbic Die türkischen Qlbtheiluw
gen, welche zum Entsatz Osman Paschas abgesandt wor-
den, befinden sich nur noch zwei Tagemärsche von PlewiiæJndeß sind, wie das »Fremdenblait« mittheiltf die Stel-
lungen Osman Paschas von allen Seiten durch. die
Russen und Rumänen blokirt. Auch das turkophile
,,Tagblatt« berichtet, daß Seitens der russischen Armee-
Oberleitung alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen
sind, um einer größeren Annäherung türkischer Tru·ppeii,
welche Osman Pascha zur Hilfe gesandt werden könnten,
entgegenzutreten, wie auch jedwede Zufnhr nach Plewna
zu verhindern.

Jeni Sagra ist vollständig von Truppen entblößt,
welche-alle zu Suleiman Pascha abgegangen sind, um
seine geschwächte Armee zu eompletiren.

Aus Montenegro wird gemeldet, daß Boshidar Pe-
trowitsch den Befehl erhalten, Said Pascha, welcher sich
bei Podgoritza befindet, anzugreifen -

Der ,,Deutschen Zeitung« wird aus Prag gemeldet,
daß, von Aksakoiv beeinflußt, in den Kreisen der Jung-
czechen der Plan aufgetaucht sei, mit der ganzen Masse
der Czechen zur griechischen Kirche überzutreten und solle
Idiell czechische Jugend sich an die Spitze dieser Bewegung
te en.

London, 25. (13.) Sept. ·..-,Die Morgenblätter sent-
halten einen Brief Gladstone’s, worin die Behauptung,
er hätte den Griechen angerathen, am Kriege gegen die
Türkei theilzuiiehmem formell« widerlegt wird.

Honstautinapeh 24. (12.) Sept Schefket Pascha
meldet aus Orchanie vom 22. September: Die Division
Hifzi Pxschas ging gestern mit einem Convoi für Os-
man Pascha ab, schlug die Russen zurück und rückte
heute in Dinek, zwei Stunden von Plewna, ein. Hifzi
Pascha forderte Osman Pascha zu einem Ausfall auf,
um die Vereinigung zu bewerkstelligen
Telegramme der Neuen Diirptscljen Zeitung.

Ilieterstintk Donnerstag, j15. Septbr «Officiellen
Mittheiliingen vom Kriegsscbauplatze zufolge haben»un-
gefähr 10,000 Mann türkischerJnfanterie mit Artillerie,
welche von Sofia gekommen, sich am 10. Septbr. bei
Plewna durch unsere Cavallerie durchgeschlagem
(Während des Druckes des Blattes ist uns nachsolgende Depesche

« « zUgcgallgcllJ
Wurm, Donnerstag, 27. (15.») September. Das re-

publicanischsocialistische Coinitå in Paris hat soeben ein
Wahlmanifest veröffentlicht, welches zugleich das Pro-
gramm der Partei im Hinblick auf die bevorstehenden
Wahlen bildet. ·

»Das socialistische Manifest greift in sehr entschiedener
Weise die Staatspolitik der gegenwärtigen Regierung
sowie die Politik der gemäßigteii Republicaner an und
stellt sodann in positiver Weisedie nachstehenden Forde-
rungen aufz Amnestie ssiir alle politisch Compromit-
tirten und wegen politischer Vergehen Verurtheilte, die
Streichuiig des Budgets des Cultusiiiinisterium die Aus-
wei-sung der Jesuiten aus Frankreich, die Ertheilung desUn-
terrichts ausschließlich durchLaien, die sofortige permanente
Volksbewaffnung gleichzeitig mit Beseitigung des stehenden
Heeres, die Wahl der Beamten durch das Volk, die Llbschaf-
sung sämmtlicher Steuern und die Ersetzung derselben
durch eine mit der Größe des zu besteuernden Vermö-
gens zunehmende Vermögenssteuer, endlich die Aufhebung
des Senats und.die Einsetzung einer einzigen, in Per-
manenz bleibenden Kanimer, welche alle zwei Jahre zu
erneuern ist.

Das Aktenstück ist unterzeichnet von 48- radicalen
Republicanern und Socialisten.

« . « L v c a l e s.
Wie wir hören, sollen demnächst Kranke und

Verwun dete vom Kriegsschauplatze zur
Heilung hieher transportirt werden nnd ist Seitens des
Gonverneurs unddes GouvernementskMilitärclzefs ge-
stern eine hierauf bezügliche Anfrage an die hiesigen Ve-
hörden ergangen. « « « « »«

Aus dem Dorpatschen Kreise.-
1Brandschaden.] Am. 7. September c. um11

Uhr Vormittags brannte das Wohnhaus nebst Dresch-Riegeim Schloß Od en pa l) ’sch.en Peborigesinde aus bis-
hernicht ermittelter Veranlassung nieder. Der durch
diesen» Brand verursachte Schaden wird auf 1050 Rbl
geschatzt « Er«

« Zurechtstellung. «

· Hochgeelirte Redaciion «

Die 179. Nr. der Neuen Dörptsclieii Zeitung repre-
ducirt aus dem »Eesii Post-weiss« einen Bericht über
die Livl. VolksschullehrevConserenz in Walk am 29. u.

30. Juni d. J» in welchem in Veranlassung des Erd-
mannschen Vortrages mir der Passus in den Mund ge-
legt wird, ich hätte gesagt, daß ich die Parochialschule
für höherstehend halte, als die städtiscsheii Kreisschulen
&c. &c Der »Kann, der das Wenn und Aber erdacht, hat
bekanntlich aus Häckerling Gold gemacht. Ob ein An-
derer nicht ein besseres Geschäft machen würde, wenn er
das Wenn und Aber aus der Welt sshaffte, wollen »wir
nicht untersuchen. Jm obigen Falle ist es mir wenig-
stens gewiß. Jn dem Bestreben, möglichst kurz zu sein,
hat der Neferent ein Wenn und Aber weggelassen, undso ist denn jener Satz von der angeblichen Höhe der
ParochiabSchule entstanden Der Sachverhalt ist die-ser: Bei der Unmöglichkeit, alle, höhere Bildung suchendeKinder in die Stadtschulen aufzunehmen, lag Erdmann
die Frage nahe, was zu geschehen habe, dasnit diese Kinder
in den ParochiabSchitlen das finden, was sie zu suchen
berechtigt sind, und dabei vor den Uebeln bewahrt wer-
den, denen sie, meist bei armen Leuten in der Stadt
in die Kost gegeben, ausgesetzt sind. Nicht die Stadt-
schule als Schule wurde abfällig beurtheilt, sondern ge-
rade anerkannt, daß die Parochialischule mit der Kreis-
schule zur Zeit nicht concurrireti könne. Hieran schloßnun derunterzeichnete aus seiner 38-jährigen Erfah-
rung die Bemerkung, daß in einem Stiick die Paro-
chial-Schnle bereits die Eoncusrenz bestanden habe. näm-
lich in der Vorbereitung fürs Seminar,
wenn näwlich die ParochiaLLehrer ihre reifen
Schüler besond ers pr ivn tim für das Seminar
vorbereiten, wozu— nebenbei gesagt— —- wenigstenszw ei Jahre gehören. - Solches ist eine bekannte
Thatsache T

Ergänzend und zur freundlichen Kenntnißnahme für
Viele setze ich heute hinzu: Unterbleibt die besondere
Präparation des Jünglings, so könnsn wir, wie die
Sachen zur Zeit» liegen, den Parochialschüler als sol-
ch en nicht-gebrauchen; da ist uns der Kreisschüler lie-
ber, namentlich wenn -er das Exainen der Reife abgelegt
hat. Jndeß sind beide Wege nur ein Nothbehelf Die
Parochiallehrer haben mit ihrer eigenen Schule vollauf
zu thun, und nicht jeder von den- Männern eignet sichzum Bildner von«Seminar-Präparanden. Die Kreis-
schulen verfolgen« ihre specifischett Zwecke, und dürfen in
ihrem Charakter einer andern Anstalt zu Liebe nicht al-
terirt werden. Es ist aber unter Fachmännern eine an-
erkannte Wahrheit, daß derjenige, der da lernt, um zus
lehren, anders lernen müsse, als der, welcher für sich
lernt. Ersterer muß frühdaran gewöhnt werden, feine
Gedanken kurz, einfach und präeis auszudrücken. »Hm
er das bei seinem Eintritt ins Seminar — abgesehen»
von den musikalischen und» andern technische11 Fertigkeiten,
die nicht fehlen dürfen — nicht gelernt, so fehlt der Se-
minar-Arbeit, d. h. der«Berufsbildung, die Unterlage.
Das Seminar hat eine zwiefache Aufgabe zu lösen, das
Dach und die» Wände, ja oft wohl auch das Fnndament
selbst, auszuführen, was weder gut möglich, noch auchfür die gesunde Entwickelung des Zöglings rathsam ist.In Sachsen hat man darum das Sentinar fechsclassig
gemacht, und den unteren Classen die Vorbildung zuge-
wiesenz in Preußen· sich für besondere Präparanden An«stalten entschieden. Auch Livland wird diese Aufgabeso oder so zu lösen haben. Die Präparanden Anstalt-
ist das fehlendeMittelglied zwischen der· Parochialschule
und dem Seminar. äliach der umsichtigen und energi-
schen Art, wie unsere Livl Oberlandschrtlbehörde vorgeht,
nnd nach der Liberalitcih wie unsere Landes-Vertretung
die erforderlichen Mittel »in Allem, was Schule heißt,
bewilligt, dürfen wir wohl aus baldige Realisirung der
Aufgabe hoffen. Ohne Präparanden -.Anstalten keine
normale Entwickelångsz Sie sind die conditio siue

«.
sp a .qua non unserer · emm re , » J. Zimsp

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbnrg: Abfahrt 8 Uhr

5 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts Ab«
fahrt von Taps 12 Uhr 29 Miit. åliachts Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 50 Min Vormittags» « - «

Von Dorpat nach Revisi- Abfahrt 1 Uhr 5 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm-. Abfahrt von Taps
Cåödxähr 31 Min- Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Miit.

Von St. Bereits-barg« nach Dort-at: Abfahrt 9 Uh«Abds. Llnkunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr—
ZU Min. Vorm. »

Von Reval nach Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mit:
Morgens. Ankunftin Taps 11 Uhr 55 Oliv. Vorm. Abfahrt v n
Zahl? 12 Uhr 33 Min Llliittags Ankunft in Ddrpat 5 Uhr 34 Blüt.

c( M. .

Fahrpreisn Bis Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kop., L. Cl.
2 R. 39 K» Z· Cl. 1 Rbl 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe-tersburg: I. Cl. 11 R. 40 K» Z. Cl. 8 R. 55 K« Z. Cl.
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Revalx 1 Cl."5.R. 37 K»2. Cl. 4 R. 3 K» Z. Cl. 2 Rp24 K.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des-jedes-
maligen Ortes verstanden. . »

Teiegraphiscljer gesunder-wir.
St. PeterburgersBörshs »»

»den 13.«Septbr. 1877.
Wxchsetconyse

London . .· . . . . . . .

. 241732 2474 Neues.
Hamburg . . . .« . «. .. . . 208V« 20774 Rchsnu
Paris . . »

.«
.

.
«. . . . . 25414 25314 Gent.

FIIUFO Und Plcttensss.ourse. ·
Prämien-Anleihe l. Emission . . Aislxz Bin, 20734 Gib.
PrämienOAtileihe Z. E-n1ission. . , 20572 Bd, « 205 Gib.556 Jnscriptionen

. . . . . . . 9274 Be» . 92 Glis.
M» Bankbilleth . . . . . . . Ists-«, VI» 9472 Glis.
Rigassüiraburger Eiscnbxkletien . — Bd, 149 Gld.
Bolog.- Ziiybiiisker EisenixsActien . 91 Bd, 9014 Glis.

Berliner Börse, .
den 25. (13.)Sept. 1877.

Wechselcours aus »Ja» Petersburg
sWochen J. . . . .

.
. . .-204 ist. "80»Rchspf.

» 3 Monate d. . . . . . ». . . 20«»4,»LI«1., .— siichspf».
Rufs. stskeditbilt (fük-100 Nu) . . . 206 M. — stets-Im.

» Riga, 13. Septbr. 1877. «·
Flachs, Kroni per Berkowez «. . . . . . . .

) Grtreide
Tendenz für Flacho . . «.

. . . . . )anziehend
Verantwortlicber Eiter-nennt: Dr. E. ztjtattierew

Nscixc Ddrptsche Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

Der Herr Studirende Joseph Le- Honntag den 18. Dem» c.. . solt-Uns tIPtI ssi scvkbks «. W 7V V ·
, zius hat die Unidersität verlassen. in gez« Aus« dek Universität · Ntwhlplktlsgsds U? . , C O

«. Dort-at, den 15. Sept.·le77 .
·

- L »« ((iii·rteii iiiler sahn) · », Los« 789- R— »Mi- ssskk i«- « «—7 - General-Versammlung «

i s «i,s,i»—«, t , » »
Zum Besten - -: « . .. »z Nachdem d» Paswk diactznus »» Verwnudeierll kranker Etwa· Jl dek hiesige« Si. Schauens-Kirche C. . ··

«« 3« . H . «

zum DAUNJZUS T HIII Fbsxdss
· Fre eldt aii seine Bitte seit dein ·s) s ~ T 19 HUUSC a» E«

.
Cl« elkfslkwsbrl 1. c. an; feinem Amte eiit- JEYIOZIZIUTEJ.. Takte« UUFYFU Berlmuuictell gskdeseeäsächltgz HFJJJJHDYFIHSUC 707

- , . nnau..p·.elenre,

lasse» UlJd da Um« das Dlaconat .
.

Äjmhellungsz . » --

gegeben Abtheilungsfuhreisn einzureicheix
sp

unbeietzt ist, so fordert Ein Edler T« a) W? Wss färbt- Scb2ibert. · vol! Ifokpatck IZTSTGIL D» ghszkh V, ««
·- - » v) i» oe r ei J» i» »«

«« J«« MI-
- Rath der Kailerlicheii Stadt Dorpat

«·

I« rein e.
·.

. a« ei -. es—l»
«, als Patron Alle» die sich um das » 2. spacriisciiiess Lieder-Spiel Belisar-treten. . · PROGRÄPCIVI« . ««

«,

Amt eines Spåistor diaconiis aii der J sssxkmzzess»gnung« . · »I. liusaiseiisciiailrille K. Festes-»seiner.
hleslgcll St. dtdhlllllilssKirche beweis- e) Es ist verrathen· - "Z, Des Kaisers Ruf .J. ille-2tl(-Zsso?r7i.

d D. Ist d9O » —-
, · ben wollen, hiediirch auf sich mit d) ln tieis Nacht. Z. Vol« riet· Schlacht C. 11. zugute» FVU e« Po« · Te. ag- JEU - - Oeptv im,
r» .- - - ?

.
- . 4 IN, »F Hz« w xzs z, im Locale dir Akadeinischen Mtisse statt-

- schriftlicher! Geliicheii an diesen Statt) S) Lssbsstltssllb »«
««« · « IV« « MS« «««"-7« Heiden, Dieeni e« die M« k-

«

« · f) C; i g o Nach tlersclilaclit i) 11. IV» e? 1 g « Akedek werde«
binnen einer Frist Voii sechs Was «? all MS.- · «

-————

« « « wollen, bitte ich bei mir sich zu melden
chen zu siiieldeir · «g) c VI« YCUVMJ

·

G. Vqiswäistsckflaisscli J. szNe«meii-7i;yz. am Freitag, den 16. Septr.,· von 6 Uhr an.
Dorpah Rathhaus, ani 27.s2liigust1877· J. Ablheilungx

»

7. Des Kaisers Bot· - B· koste, Salzstu 2.
» «Jm Namen Und Von wegen Eines Edlen Z« As) Hllclllkliöl C« . scllsll ... . K. W"2·ZJi-e!-«2-. "s—"«——··

« Raihes d» Stadt Dokpakz b) Valse l«·· « ·
- EIN« -8. vesllisiegeisssehet J. G..lsmse». Ei» jler KaltfmaljnxvkltHsjch a»

,-Justizdiirgeriiieisier Ztttpffern 4s STIMMEN» QUIUMD « s ARE-DIST-
« 9« As. lllisklsls Ab· .· . einem regelmäßigen soliden Spiele zu be-

l HTNVJOWU E«L Z· Small« m« Mk» DIE« SC«««««««"7«· 10 Schild« « II· « KZZZFJTDGPL thliligen Werthe Lldrellen erbeten unter

I · Von dein Vogtei-Gerichte werden S—a) Liehesiiseu .. . . Brei-leises. 'e« kægeks Es— ·,·
«« «'

. Chiffre Z. 26 diirch C. sljkattieseirs
am Fkeitaq den-ils· Vormjk EPWZI Llcclck aus dselll · 11. ZEISS-MADE« .A. EGZZMCZIIØG Buchdnlckerel Und ZeltungWExpeditions

«
»

..

. D
» s et - F- 12« «. .

ACSEUIIHCV VI« K0I«lk)0l) VEVFETBEEEH BILLETE fee— kiumekikie siiiiiie a. IH. 15- Des Kaisers sahe. -4.J.802«i-Zsti·e«. F - - b h
g

. Lof Leepfel aii deii Nieistbietendeii ·s., kais den Saal a. 50 Kop. und .

"

"""«""«"···«"«" rovlslons am« mmg s«
vernuptiollirt werden» » km. die Gasekje z, 30 Ko» sind .BtsI(«-te-» zu sjitzplätzen a4O und . E n

Dorpat Rathhaus den 15 Sept t877. is! de« ·B!10h!1«-U1dI0Ug· 7011 E. J· » Z« SHCFFIUCFSU a3O Col« pro-Flamme iliis-DieiistiiiciiiiisZlitliitiit II «
«

·. Ad mandakum - Karow zu haben. . Und TSXVVUCPEV ZU 5 UND« smd am Ritter-strapazi- NO. s. «

· · F Wann« Seel. · » , « ————v« «
«« Sonnabend« m de« Buchhandlungen "—T———T·—·T—·——""W"·—«T·

. Ffzksseszk issssisg »» 8 III» giesse-J gsk..t.kg«:kigxsilxesz««»i:«;«.i"::; M Jung-I Dorthin»
. er n Zu! Pahleillchen Hause Nr. 3 Schloß- l Gasse zu haben, Mehr-gaben werden polnischer Race VekkaUlt ·

Iris-il zu nehmen gesucht bei einem As Straßewerden mit; hekzlichem Dank enigeekekxzenoxxp · C. -Rofenthal,
practischen u. erkahrenen Lehrer oder A v· k t man. Dei· Ertrag-wird unsecfemvomitå HTUS V« KÜgEIgEU- Techslfsklchst Berg·
Lehrerin. Adresse mitspreisaiigabe e
erbeten unter Chjfftse Ä. s. c. durch i

»«

C. Mattjesens Buchdr.,u.Ztgs-Bxped. Hkekmlt d« ekgebenste AUZCIZT daß lch das · ·
X. Je. Aismeltltmgcte zum X .

.« «·». l PatenvHandkoffer und gewöhnliche
»so-Mai» e · ·B« dEgnå Reh.

-

»
aen w

·

.
· ··

· « - . . ««

. · - » »

« - a ern. a· en au M. S rengen
szenkamsnerszbspe m« Yo» Jexzt ab täglich »» tdverdvetsttätgcneiidFiaii Vogt tibeiiioiiiiiieii habe und dasselbe ineitersiihien , —D?HH»-licheA-Findikfså—hzi.-IF.
gehört, schmdis 3 Uhr m meiner Wohnung out— U « IVU stets lIIEJII Vckkmhen lem «· da? Mem« Vorgangekln ge« z September in der Marktstraße verlorenes,
»F» dzegkghsekk E« Eszefwtnww schen te Vertrauen auch inir zu erinerlien und zeichne .

, i, hkaspgkjjkpcaxkjkkks
Universitäts-Tcinzlefiren

, HVchclchlUUgsVVll » - l« gkosses ·
i ".

- -
. « « . . - l )

« ««i
Peiiiiisk Malwme Frelberg, kålimååäxsiiiixiirgxiskifååiglikkäkeiiiikk
UVMMEUZY · s Jqteressante «

« - · · · langjährige Geschäftsfiihrerin des Putz; und Mode- schen Haufe Techelfersche Straße«Nr 11
U« V« d « « . s Gefchäfts der Frau Vogt «

«

unten abzulzeben «« «

wir: ..Ms UU - ils U c.
so en auf, «« - - ·k· Un

Kssssss Eises-YOU« WGsssishsiitsi W» s» fiiiiiisiilie leisten-h t mass aE W· TafchenbnchEUch W« Fest-Euere« but? ««- asdes es? J; Je
eines Sosfss BJJFU Un FFHDYJIFII FK s« I? in allen Gräben empfiehlt · kei in— weisse Flaschen Eeftjllt em- enthaltend ein«« Æäyiubelfcheinl 3 Ein-
die Lieb; VII-e? Nr. Jede« HAVE-I· etKknt Iglslreun "

P P Mehl,
· D - rubelscheine sowie ein Blättchen Notizen

unsers« IMEIFILTOIVEU Welle lkvkgellllgs M hscklj
Seehltev PHUUXFUIU steh« F« es; Vodrgquhxs

we te« PTVCCHEYUCII m hVem .U? e Mk« ————————— vokzügjjszhe ,
Belohnung Gartenste Nr. 3 zwei Treppen

- essanten Vorgang der eechnik m seiner
gOIZEU Entwicklung iich abspielen. , at te e Reiialer Ilillostriimliiige, s

«
« Die Kunst-Glashi’itte befindet sich in

, der dazu erbauten Bude gegeiixiber der verkauft zu billigen Preisen . il - Z. Aiexie Bortnikek ehemals siudfrkn «
; Turnhalle und ist geöffnet von Mittags Ns G , h. · Ell an IN« en Kasse
« 12 uhe bis Abends 9 Uhr. · - CIHISC klllp smpång . Hei-er Zslkkpslkqmxsnesek «fakeek«elikis· H«

» -.,--.-«.«

o« « · · · ' « ~ MMcc
« Ei.7 Xa r K . für«l der ättlgeåsoptPe spn VP - Eh » ·" « Jeder der Besucher erhält bei einem

·

Entree von 30 Kot» einen aus Glas ge—- 6 I - «, - .
«

· »« · .- « iertigten Gegenstand zur Erinnerung mit a ·- os c en - Eis;ZFTEßndwkkssälxunsoksjskrcsseVNZ«T; ObEFEi«-,3t;l:«ne,rzv.ZZHFZUZFZJZYHaklkgasssjzssslx
lch' Um Sekkeiflten Vespsh bikkek der· RussisclpAmerikanisclien Fabrik eine Treppe hoch«

« ZZHMEJITZFHZNYZIZHZJYUL«EZ«Z«MStCrU«
« D? DWMMUL » ZZEkUTFVJ VtVOIISUSIU Futter« lmit «—··-H————,"·—1T—H gkklvtglzsfiigaribHäisrjeKaufmann Wtiegerg auäll 0 ne «·

.

- U an , aU m, · b ·«

Herren-Hemde das Fa»
«) ». Hei» these. Eine klriiie Wohiniiig M, se; zeitig; :;«k.2"23";.p1i.l Will.

· · · , · ji «· zkjäuen , ggf jdssm Techelferschen Berge Haus Nr· »PLL—
J . in hübscher Auswahl und vorzüglich xspspi M

J! Umpfschtfffilhtl
»

gut gearbeitet Herren-suchen slipse O
·

it dem Dampf» »Dort-at« langten am
fragt-anrief, Trlciitsseialileitleiz fascheiiY

-
·. . « · rissoiv, Jewdokiiuony Fu Karo, Frist. Rhein-

·
lachen, Zahn- uud llagelliukstein seiten, Von 34»68 m n l» dlso . »· » MS» Chapwiö 6 Passagiere »« »» Zwischew
Eaa iie dalag-te, Urteils, Pein-Italien, Halb— i, l; «. « « 'o. II« Pfeldkkralt spHV Hllllg ZU« verkaufen. stationeiu

«
'

-
. seine, Jaisoslawsche Leisten-ahnte, Tisch— .«.

e ernahme VVUE Fabnkens AEWEEbIIchEU Vlklkagetlz Hågemijljlell Wahl— M« Dem DMUDFEV »D"VV·FT« TUHTEU ««

Zeuge, schwarze englische Alpacas, Umhspllp Ykenklkkelekli TAF- Dlegkkn Falk-fund Zutritt-An[ Ssept «« voyisxvanskai TIERE« JWWW«
freue. cacheiiiiiz sinken-Zeuge u. s. w. Uach De« UEUEstEII SVstEMEII ZU bkllkgetl Preisen. · « agm

g empfiehlt zu den billigsten Preisen ÄmerikanisohJreohnisohesF Heini-usw«» -

- · 9 915 Ukg .—-———————————T—-
» »« «« -- · , - As— saleisiiaia 56 ca. l. ·

’ z. Isawm Te» Am, se.

~Mjsii-gsiläzli(n de M0ECI((;«U« M L Z use« CeliiusT »Es, N Es·w Z?
-

—— --——-—·--2-..—«-.-—.
qsY ·

—-.—. c l sc· 0 M( lsc If) lllllhllsllllc 011 THE? THE? II? Pl —l JYTTETTT s
k - zum Treiben für den Winter empfiehlt; Cis. Hyacillthsza l I.OAb- 53-0 lV« -— 2.2:2·0l 3

s -
»

«
c s · Um - «c« »RelnwOHeH·Stokke get-l, Tjtzcttcih Narcisseth Cis-was, Lilien, llaiscrlctloititeln ZYitITiZl Z? «

ek-
- -I—l«

ein» tout-l· " se «« 7 ;«
.-

« l"l·l·" "i«i"
als: Sache-alre- Kiidse und Kessels-te, Use-l« Lilzszak hs’ Isl7d"szegloszl.cehsz"’ Ins? Col-qualmt! THE« 13 Eilig s II? T
wie auckkhlisaccas und sehe-v. sakege ’ GIVE! let! und. div. Ancl zu billig-en Preisen LAb. -49—8 82 l7
empfing in neuer Sendung und »em- . rUiittelvom26.Sept.3.2.Niederschlagttåmiid

».j)tiehll7 ex» - · . G - Extreme der Temperatur-wirket in oeci trete«
»

»· PG . · , H Jabjrångovom 37.FSept. Miit« 1.17» if. J. 1867;

· nalldelsgäktUeks « ak·j·,jzjh«kjgeg· ijjzskikessksm 27· Skpx 8.41
IV« d« EVEN! EVEN« Dvtvstjden is. September i877,

-



re drtsche Zeitung
, Annahme de: Jnserate bis 11· Uhr Vormg -

Preis» für die viergespaltene Korpuszekle oder deren Raum
bei Dteimaliger Jnsertion a 4 Los»

O . ————

Zwölfter I ahrgan g.

Preis: in Dorpat »-

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rdl., vierteljäbtlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. iMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Nin. 25-Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75«Kop.
-

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Atochentagen von »? Uhr— Bkorgens bis

7 Ubt Abends, wägen. von 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

. .Jl ·, t «»ibonneine1r H
auf diezsieue Dörptfche Zeitung« swerden zu jeder
Zeit entgegen genommen. ««

«

«« Inhalt. "
Politische! Tages»berich»t.
VornKriegsschauplatze. - -

zweier-d. Dorpat: Personalnachrichten Sanitäls-Train des
Dr. Revher. Riga: Oeffentliche Vorträge. St. Peter-Murg:
Die rufsifche Presse über Mac Mahom Moskau: Fluchtx Niko-
lajewskk Defraudation..

Neuejte Post. Telegramine Locales Türkifches Sani-
tätswefen Hand» u. ,Börs.-Nachr. · «

Feuiljletotr. Das Hauptquartier auf dem Schlachtfelde .

— Politifcher Tagesberichtx «
· « Der! is. (28.) Septbu ·

Zu den Stimmen, welche die Mc diation und
die Friedenschancen für jetzt - als abgethan erklären,
kommt heute auch noch eine gewichtigeitalienifcitsr. Das
,,Dirittok«· bring: einen Artikel, aus welchem wir die
Ansichten des italienischerr Cabinets über die Lage
auf dem Kriegsfchauplatze kennen lernen. Das mini-
sterielle Blatt bezeichnet alle Mitlheilungen über-eine
baldige Fried-ensvermittlung, die irgend eine Aussicht
auf einen baldigen Erfolg verfprechen würde, als sinn-
losss Ter Krieg, von dem man geglaubt, er werde
nicht viel mehr als zwei Monate dauern, gestalte sich
derart, daß man fetzt weit eher eine Dauer von zwei
Jahren voraussetzen müsse. Rußland habe die äu-
ßersje Anstrengunrr zu machen, wenn es ihm niclst
bald gelingen sollte, einen sehr namhaften Erfolg
über die Türken zu erringen» Diese wiederum
kämpfen ihrerseits um Sein oder Nichtsein mit gro-
ßer Tapferkeit, mit unleugbarem militärischen Geschickihrer Führer« und smit einer Opferwilligkeit des
Volkes ohnegleicheirs Bei diesem Ringen sei« nicht als-»
zusehen, wie der Krieg beendet werden soll, bevor der
eine der beiden Gegner feine Kräfte völlig erschöpft

» Jrnillctoirc
Das Hauptquartier während der-Schlacht-

(Bon dem SreciabBerichterstatter der »Presfe·«.)
- « » « Poradim, 1.zSeptbr.

Eine operirende Armee mit v i e rH a u p t q u a r -

tier en ist gewiß eine der größten Seltenheiten, na-
mentlich dann, wenn alle vier auf einem Punct vereinigt
sind. Da ist zuerstdas große Hauptquartier des Kaisers
mit dem Gefolge von allen fürstlichen Häuptern, die in
Rußland durch Reichthuny Amt und Würde hervor-ragen.
Es ist eine· ganze Wagenburg die man aufgestellt sieht,
wenn dieses Hauptquartier an Einem Puncte Halt niacl)t.
Nicht nur, daß der kaiserliche Hofstaat viele Wagen zählt,
jeder der Fürsten hat auch einige Wagen und dazu hängt fich
noch eine Reihe vonTelegen an, die Proviant, Wein,Holz re.
nachschleppenz idie Tienerschafh welche die Reitpferde
nachführh endlich die Garde und was dazu gehört, nicht
zu vergessen den Garde-Restaura"tenr, der speciell zu die.-sem Amt aufgenommen worden ist. Da der Kaiser sich von
der Armee nicht trennen tritt, so ist es selbstverständlich,
daß er nicht ohne seinen Hofstaat bleibt. . . Alles wohnt
in selten, nur selten bezieht Einer eines der armseligen
Bauektlhåtlfekz V« gkbßte Theil der Küche wird mit
Conferven versorgt, nur Geflügel ist frisch zu haben.

Der Kaiser fährt meistentheils, er steigt nur dann
zu Pferde, cwenn er sich den Truppen zeigt, oder aufs
Schlachtfeld reitet. Dann folgt ihm die große Suite
und nur die Dienst-Equipagen, alles Andere bleibt im
Quartier. Lluf dem Schlachtfelde oder auf dem Obser-
vationspuncte bleibt der Kasser zumeist allein, nur hie
und da ruft er einen der Generale zu sich und macht
ihm Bemerkungen. Sind der Großfürst oder Fürst Carl
in der Nähe, so reiten sie zu seiner Begrüßung ihm
entgegen, bleiben aber nur, wenn er es speciell wünscht,
in seiner Nähe, sonst begeben sie sich auf ihre Posten
oder inspiciren hier und dort. Der Kaiser verfolgt auf-
merksam die Bewegungen der Armee. Er ist immer
majestätisch würdevoll und ernst. Vom sjbis zum 12.
d. M. sah ich ihn täglich fast stets an derselben Stelle
oberhalb des Dorfes Griwiza in einem Eichengebüsch
dem Neste eines Eichenwaldes Er hatte sich da einen
freien Punet gewählt, von dem aus der rechte türkische
Flügel und- das verschanzte Lager beobachtet werden
konnte. Da blieb er fast sechs Stunden täglich auf dem-
selben Plage, bis die Dämmerung aubrach und nur die
Feuerballen aus den Kanonen ein Unheil verkündendes
Ltcht aufwarfen. ·

»

Viel lebhafter gings im Hau t uartier des Groß-
fltksken Nikolaus zu. Obwohl Fürst Carl- der Ober-«
commandant der Westarmee ist, und von ihm die Be-
fehle ausgehen, ist doch auch der Großfürst mit feinem

habe. Da lasse sich nun allerdings voraussehen, daß
Rußland bei dem— größeren Reichthum an materiellen
Niitteln und Menschenmaterial das letzte Wort be—-
halte. ,,Di«ritto« schließt diese Betrachtungen mit fol-
genden Sätzenr »Gegenn·-ärtig ist die Stimmung der
Gemüther in Konstantirxopel und Peiersburg jedenfalls
eine future, das; Fciedensrathschläge keine günstige Auf-
gahmeckfinden wFrdeF äWZderKdie Etextes, wgslrhe tstoartnä ig vor us tu) es siege je en ermi -

ilungsvorschlag zurückgewiesem kann geneigt sein, jetzt
solche entgegenzunehmem da sie sieh der Heldenmüthig-.
seit ihrerTruppen und der Tüchtigkeit ihrer Generäle
rühmen kjiznn —- noch kann Rußglårndsich zufrigeii ge-
ben mit S edingungem die den ünfchen der evölte-
rungen nicht Genüge leisten, zu deren Gunsten es den
Krieg unternommen und seine militärifche Machtstel«-
lungkAngesichts Europcks präjudicåren könnten. Schließ-
lich ommt noch in Betracht, da , wenn es auch im

Fmtebresfå deir eurosiåijfchken slgegxerungegi liegt, frei-g Krieg
o s ne we mög

»

speen ig zu e en, diee en ein
nicbt weniger großes« Interesse haben, daß der orien-
talische Conflict zu einer Lösung führe, welche« Bürg-
fchafien für einen langen Frieden bietet«

Von den am 1-9. d. Mts vorgenommenen Er gän-
zungswahlen zur zweiten fächsischen Kaintner
sind, wie die ,,Leipziger Zeitung« berichtet, bis heute
21«bekannt.« Von denselbseen sind 10 aus C1;ttåyseiervativle,5 auf Candidaten der Fort chrittsparteh 4 an ationa -

liberale, 1 auf gnen Socialdemokrlaten (Lielägnecht)und 1 auf einen andidaten von untekannter - attei-
stellung gefallen. Aus sieben ländlichen Wahlbezirken
liegt das ·Wahlergebniß noch nicht vor. — Die Wahl
Liedknechts, welche nach der ,,Neuen ReichsztgE in
einem ländlichen Wahllreise erfolgt fein soll, ist ein
bis jetzt alleinftehendes Ereigniß, da die Socialdemo-
kratie noch« in keinem Landtage eines Eiiizelstaates ver-
treten war. Das särhsische Landtagswahlgesetz erfordert
übrigens nur einen Census von 1 Thaler direkter
Steuern. f «. - -

« Es ist betnerkensiverthx mit welcher Ruhefund Be-
sonnenheit die leitenden inglischen Zeitungen die»
letzten Erfolge der Türken besprochen haben.

ganzen Stabe hier« und nimmt an den Operationen selbst
Antheil Während des Kaisers Gefolge aus den ersten
Fiirszen des Reiches besteht, hat Großfiirst Nikolaus
zahlreiche Generale und Stabsofsiciere um sich ver:
sammelt. Der Großfiirst ist lebhafter als-sein Bruder,
conversirt fleißig mit seinen Osficieren, wendet sich bald
zu diesem, bald zu jenem, coiiferirt mit Nepokojtschizkij,
Lewizkij und den Anderen, reitet vor bis in die Batte-
rie-n, empfängt die Lldjutaiiteiy die von den Corps kom-
men, fertigt Befehle aus: mit Einem Worte, er ist auch
hier der Ober-Cornmandirende.

Sei1i Platzam 11. d., dem Tage der großen Attaqite
auf Piewna war ein kleiner Tumulus, der sich auf der
Qlnhöhe oberhalb Griwiza fast nur eine Klaster ho»ch vom
Boden erhebt; dort hatte er einen Feldsessel hinstellen
lassen und sah mit dem Binocle starr nach Plewna
Von Zeit zu Zeit traten die Generale heran, dann folgte
eine leise Befpreihung Oberst Hafenkaiiip schrieb
die Befehle, die Adjutanten ritten fort und xsilles war
wieder ganz still umher. Hier lernte ich die eigentliche
Thätigkeit des Obersten Hasenkamp kennen. »Preßchef«
ist er nur nominelL denn er bekommt die Journalisien
fast nie-zu Gesicht. Diese reiten hierhin, dorthin, wohin
es ihnen beliebt, ihr Armband giebt ihnen freies Geleite,
ihre Briefe und Telegramme senden sie mit Boten fort,
ohne das; irgend eine Censur sie belästigt, und nur wenn
man aus dem kaiserlichen Hauptquartier ein Telegramni
fortsenden will, sucht man den »Preßchef« auf, um sein
Visum zu erhalten, das er stets freundlich giebt, ja oft
noch die Daten des Correspondenten mit neuen authen-
tischen bereichert. Sein eigentliches Amt ist ein viel
Wichtigeres» er führt das KriegsjournaL er notirt alle
Befehle, controlirt ihre Befolgung und so wird er es
sein, der einmal die genaue Gefchichte des Feldzuges wird
verfasseu können. Auf dem Felde hier hat er keine Kanzlei,
sein Knie ist sein Tisch. - Jst die Ordre niedergeschrieben,
wird sie vom Generalstabsches signirt und dann der
Adjutant gerufen. Jch muß es den russischen Officieren
zum Lobe nachsagen, daß sie sich eine sehr genaue Orts-
kenntniß verschafft haben und s deshalb ohne Zeitverlust
von Corps zu Corps auf der ziemlich langgestreckteii
Operationsbasis hin und her eilen. -

Von Früh bis Abends wurde während der Schlacht
am 11. anch im Hauptquartier nicht gespeist. Wer hätte
auch ans Essen denken sollen, Alles sah gespannt gegen
Plewna Es war des Kaisers Namenstag, man hatte
den Truppen dies gesagt, um fie anzuspornen Noch um
6 Uhr Abends war die Situation eine ungünstige, der
Regen ließ gar nicht nach, und die·Mißgunst des Wet-
ters war geeignet, die peinliche Stimmung noch zu er-
höhen. Unter solchen Verhaltnissen entschloß sich der
Grvßfürsh die Nacht über im Freien zu bleiben. Die
Schlucht» war noch nicht zu Ende, das Knattern der

Nichts war hier von den dithyrambischen Ergüssen zu
bemerken, mit denen die österreichischen Blätter die rus-
sischen Mißerfolge feierten. Mit echt britischer Gelas-
senheit erwog man die möglichen Ergebnisse der«tiirki-
schen Erfolge und kam schließlich zu der Erkenntniß
daß eine siegreiche Türkei für Europa fast ebenso
gefährlich werden könnte, wie ein siegreiches Nuß-
land. Die ,,Times« legt es in einem ihrer letzten
Leader u. A. denjenigen, welche sich für die türkischen
Siege begeisterm an’s Herz, einmal die Folgen zu be-
denken, welche die Siegeauf die Türken selbst haben
könnten. »Laßt die Tüiken siegen — ruft die »Times«
den Halbmondschwärmern zu — und sie werden weni-
ger als je sich durch englische Rathschläge leiten lassen«
Natürlich können die Türkenvertheidiger diese Befürch-
tungdes Cityblattes nicht. ohne Einwendnngenzu machen,
passiren lassen. Der conservative ,,Standard« Erwidert,
daß der englische Einfluß auf die Pforte allerdings in
Folge der türkischen Siege sich vermindern würde, »wenn
die englische Diplomatie so beschaffen wäre, wie Herr
Gladstone und seine Freunde es haben wollenf Nach
dem leitenden Torhorgan liegt jetzt aber kein Grund
vor anzunehmen, daß die englische Diplomatie ihren
Einfluß in Konstantinopel verloren habe. Jm Gegen-
theil werde ihr Einfluß wachsen und die Pforte nach
den Siegen ihres: Truppen geneigter sei-n, den friedli-
chen Rathschlägen einer befreundeten Macht Gehör zu
leihen, als zur Zeit, töo man ihr das Bajonnetsauf die
Brust fehle. .»,,Pall Mall Gazette« verwahrt sich be-
sonders energisch gegen die Auslassungen der ,,Times«
und warnt das Ntiiiisterium vor den Plänen des Für-
sten Bis-waret. ,,Jetzt»isz die Zeit, schreibt das klirren-
freundliche Organ, da Folgen von ungeheure: Bedeu-
tung aus den Entscheidungen einer Stunde ··sicl) ent-
wickeln können und die Verantwortlichkeit des englischen
Ministerium wird unendlich vermehrt werden, wenn
seine Entschließungen auf neue Grundsätze basirt wer-
den, oder es zu einer neuen Haltung verbinden. . . .

Es liegt den »Minist«ern ob, zu erwägen, daß, was sie,
zu wahren haben, die Sicherheitgund das Gedeihen
des Reiches in- einer Zeit großer Gefahren ist und daß
sie ihrer Pflicht ungetreu —— verhängnißvoll ungetreu

Gewehre, das Donnern der Kanonen hörte nicht auf,
bald da, bald dort zuckte ein Blitz, dem rasch Donner
und Pulverdanipf folgten, man konnte nichts mehr un-
terscheiden, endlich kommt ein Vldjutant und bringt gute
Nachrichten. Der Großfürst bleibt aber· doch im Bivouak
Er erwartet. einen nächtlicl)en«Kanipf. Es ist kein Zelt
da, keine ltnterkunft für ihn und sein Gefolge. Zwar
sind einige Kaleschen da, die bieten aber nicht zwanzig
Personen Raum und es sind ihrer über hundert. Es
wird ein großes Strohfeuer angezündet, man bleibt in
den Mantel gehüllt im Freien. Es— war eine unfreund-
liche Nacht und mit Regen brach der Morgen an. Auf
dem Tumulus wurde ein neues Strohfeiier angefacht,
da saßen der Großfiirst und die Officiere und trockneten
die nassen Mäntel und Stiefel am Leibe.

" Ebenso wie der Obewlsjommandirende der russischen
Armee war auch der Commandarit der vereinigten West-
armee, Fürst C a r l, die Nacht über im Freien geblieben.
Fürst Carl hat seinen eigenen Generalstab, sein e i g e n e s
Hauptquartier —— das dritte in der Armee «—- mit
Alleny was dazu gehört. Sein Gefolge ist ein kleines,
selten sebe ich seinen rusfischen General-stabschef, General
Sotow, bei ihm; Hvier russische Capitänky seine Adjutantem
und die rumänischen Officiere, die seinen Stab bilden,
und der französische Militäpktlttaihe Oberst Gaillard
sind seine steten Begleiter. Fürst Carl und sein Ge-
folge haben einenzweiten Tumulus nächst demjenigen,
den der Großsürst occupirt, einen bequemen Observa-
tionspunct Der Fürst und der Großfürsh sowie die
Generalstabschefs verkehren nach Bedarf miteinander und
berathschlagen, was noth thut. Die Conferenz dauert
keine zehn Niinutenz der Beschluß ist schnell gefaßt, die
Ordre ausgetheilt. Fürst Carl muß als Obercomniatsp
dant immer auf dem bestimmten Platze sein, damit ihn
jede Meldung sofort erreiche; doch so, wie es nur angeht,
eilt er voran zu den Truppen, zu den Batterien, in die
Ambulanzen Pünctlich zur« Minute trifft er wieder auf
seinem Platze ein. Jn der Festigkeit und Ruhe, die er
bei ungünstigen Nachrichten bewahrt; in dem Widerstande,
den sein Körper den Unbilden entgegensetzt; in der Aus-
dauer, mit der er Allen vorangehtj in der strengen und
richtigen Auffassung der Verhältnisse manifestirt sich deut-
sches Blut, deutsche Erziehung! -

Obwohl die ru m än is ch e A rm e e nur einen Theil
der russischen bildet, hat sie doch ihr eigenes Haupt-
quartien Ja, ich muß es gerade heraus-sagen, sie hat
eine solche Stellung, daß sie eigentlich eine ganz selb-
ständig operirende Armee zu sein scheint. Das ist das
vierte Hauptquartier vor. Plewna Die drei
activen Divisionen der Rumänen haben natürlich Jede
wieder ihren Stab für sich, doch habendiese nlchts mit
der Oberleitung zu thun. « « . .

214. Freitag, den 16. (28.) September 1877.



vielleicht ——-« sein würden, wenn sie beides in teile«
einer Weise gefährden durch den Versuch« W WMMIZnistiscbe Theorie bei den Beziehungen CUSTUUPS Mtder Welt im Ganzen zur Geltung zu briugelss BUT«vor Allein erwartet dise -Nation,»dii÷ dle RESKVEIUHstetig einen Geist treuer Neutralitat zivlschkll VCUWITESJführenden bewahren werde. Sie darf WJUVZLCi Yes·ligibse Vorurtheile die Führung »der Geschafte ee iiflu ·

sen lassen« » Diese und Ahllllchs VEMFMTUAFU V«
regierungsfreundlicheii Fljresse lassen detlkllch EVOEUTIFUHdaß man rnglischerfeits fürchtet, Deutschland und elek-
reich könnten bei der eventuellen Mediation und dem

Friedensschlusfe vorgehen, PVUE CYf CITSIAUV VSZYYVZFTNüetsicht zu nehmen und ihm hochitens den eitrit
znsdeirgeiroffenen Abmachungen offen lassen, wie im
Mai 1876 zu dem Berliner. Memoranspdumz

Wie bereits« anlaßlieh der Verofseiitlichuiia des
Wahlmaiiifestes des »Marscbnlld War Mahoii
angekündigt worden, publieirt heute das »Jouin«««1l Offi-
ciel«, laut einer Mitiheiiuiig des »W.» T. B. - dils
Decrey durch welches die Wahlcollegien zur Vet-
nahme der Dep utirteiiivahlen auf den 14. October
zusainnienberufen werden, sowie das Decret, durch see!-

rhes der Senat und die Deputirtenkammer zum 7-
November zu einer auszerordentlichell Sesiion einberu-
fen werden. Da zwischen» der Psvmulgstsev P«
Wahltermins und dem Beginn ter Wahlveriodh wah-
rend welcher das Veisammlungsrecht ungehindert bleibt,
ein ganzer Tag (uii jour fremd) liegen iiiuß- lv lvlkd
die. eigentliche Wahlbeioeguiig in· Paris am 24. (12.)
d. M, in den einzelnen Arrondisfeinents eineirgasznzenTag nach dem Eintreffen des YJOUVUAI Vfsielel M
dem Hanptoite des Wahllsezxrkes ihren Anfang nehmen.Die officiöse ,,Agenre Padua« bemerkt aus diesem Alci-
lass·e: ,,Jndem die tiiegierung fo»diefvoin Essstze an-
geordneten Fristen beiiutzte und fur die Peroffentlichuiig
des Wabldecretsdas Datum des 22«.« mahlte, hat siesich Veksichkkz das; weder die durch» die Verfassung fUV
die Zusammenberufung ·rer Wahler vorgeschriebene
dreimonatliilie Frist übers-dritten, noiih andererseits derfür die Wahtperiode angeordnet: Zzitrspaum von zwanzig
Tagen verkürzt wird« — Das officioie Organ unter-1äßt, hinzuzufügen; in welcher Weile sich die Regierung
die angeführte Versicherung vselchafsk hilkzda VOZ VE-
publicariifrtie Juristenromiteüuber den ersteren Punkt
bekanntlich anderer Ansicht ist.

»

Aus Italien berichte: man der ,,Pol. Corr.«- daßKriegsminister Genera-l Mezzacaposich sehr lebhaft» mit
den auf die Organisirunizsder italienischen Ter ritori a l-
arm ee (Milizia mobile) bezüglichen Arbeiten b fihastigt
Außerdem beabsichiigt er, die 20 Caoallerieregimetilek
der activen Armee auf 30, und die»befteh«enden 24
AlvenjägewCompagiiien ans 36 zu«erhohen. Die Ve-
festignngsarbeiten von Rom werden in den ersten Tagen
des Oktobers beginnen. «« .

. Eine amerikanische Correspondenz der ,,Jnrepen-
dance belget theilt nach Zeitungenachrichten aus PU-
vidence (:lihode-Jsland) mit, daß die» dort»ige· Ge-
sellschaft »Prov·idence Tool Compagnist mit der iurkischell
Regierung ein neues Abiommen getroffen habe, kraftdessen sie die Fabrikation von 500,000 Gewehren sur
türlische Rechnung unternimmt.

«

««

Vom Kriegsschaup«latze.
«. Während die letzte aus dein Hauptquartiere des Ober-

Cominandireiideri vorliegende Depefche unsere gestrige
Meldung bestätigt, daß bei dein Detacheinent des Groß-fürsten Throiifolgers und ini Balken Alles ruhig sei,
bringt das uns heute aus Wien zugegangene Telegramnie
die ivichtige Niittheilunik das; Meheni edAli den
R ückui a i; s et) anden Kara Loin angetreteti habe. Es
ist dies ebenso» die Folge der durch die Ungunst des
Weiter?- beivirlten Erfchiverungen in der Verproviam
tiruug der Truvpen, wie insbesondere der namhaftenBerstärkungem welche täglich auf dein Kiiegsschauplatze
eintreffen. Jnsbesoneeie ist ein Theil der Garden dazubestimmt, die Armee des Großfüriien Thronsolgerey
welche bisher an Zahl der Armee Mehemed Alis nach-stand, zu verftärkea

Vom SchiptwPaß liegt eine am Niontag,
17. (5-.) September, Llliends, in Schipka aufgegebene
,,Staiidard«-Depesche vor, ivelche den in den« letztenTagszen Vielfach erwähnten lüikischen Angriss auf dasFort Nikolaus schildert. Der Bericht lautet-· »Denganzen Tag über hat hier ein Treffen gewüthetz wei-ches an Wildheit und Blutigkeit mit den Kämpfen vonvor drei Wochen wettelferts Einige Tage hindurchhatten die Türken ein sehr heftiges Feuer auf die rus-sischszen Stellungen unterhalten und die russisclzen Ge-Gefchütze allmälig zum Schweigen gebracht. Den gan-zen Tag hiridurch machteii die Kruppschen issefchütze von
der flankirenden Hügglftellunz aus es den Rassen un-mözxiliay sich blicken zu lassen, und Nachts nahmenålllbrserbatterien das Feuer auf und setzten die ruffifcheBemaiinung der Werke außer Stande, die diesen zu-gefügten Beschädigungen auszubesserm Gestern Abend
wurde der Befehl zur Vorbereitung auf einen Angriff
ausgegebemjund nach Eintritt der Dunkelheit verfüg-
ten sich die zum Angriff bestimmten Regimenter ge-
räusivlos in ihre Stellungen. Kein Laut in den Be·
festigungen zeigte an» das; die Russen im Entserntesten
den bevorstehenden Angriff ahnten. Die Nacht hin-sdurch spielten tie Mörserbatterien wie gewöhnlich. Um
vier Uhr Morgens aber stellten sie das Feuer ein und die
türliiche Jnfanierie rückte zum Angriff vor. Sie wurdeiiicht eher bemerkt, als bis sie dicht an die russischenLinien herangekommen war· Alsdann ward plbtzlichein ungeregeltes Gewehrfeuer eröffnet. Die Türken
axiworteten mit dem lauten Rufe: »Allah! Allahl«
und stürmten Ungestüm vorwärts. Die— Russen wurdenvöllig überrascht, ihr Gewehrfeuer war schwach nnd siewaren außer Stande, einen einzigen Kanonenfehuß aufdie vorrückende Masse abzuseuerm bevor die Türken

das Fort St. Nikolaus erreichten. Der Kampf W« M

einem Moment vorüber, denn die BefFISUNS W»
schwach, insofern allem Anseheine nach die Truppen
während der Nacht zurüclgezogen worden waren, um
sie aus dem Bereiche der Mörsergefchütze zu bringen.
Mit rein Fort fielen 5 Geschütze in die Hände V«
Türken. Die Errungenschaft war indessen von kurzer
Dauer. Die »Russen erösfneten ein fürchterliches Feuer
von den übrigen Redouten aus und rückten immer von
Neuem zum Angriff vor. Sieben Stunden VTIUME
der Kampf. Den Türken wurde es sehr schwer, Ver-
stärkungen heranzubringemfowohl wegen der Steilhelt
des Terrains, nie wegen des Umstandes. dafidie Apistis-
eben von dem Feuer der noch in den Händen der«
Rassen befindlichen Redouten beherrscht wurden. Nach
Verlauf dieser sieben Stunden waren von Gassen«
aus bedeutende Versiärkungen für die Rassen herange-
kommen und die in St. Nikolaus stehenden Tukketl
waren genöthigt, ihre Eroberung dar-anzugeben und
sich iii die türlifchen Linien zurückzuziehen. Die bei-
derseitigen Verluste sind bedeutend. Heute Abend ha-
ben die türlischen Barterien das Feuer wiederum auf-
genommen«

« Einer Mittheilung des Wiener ,.Fremdenblatt« aus
Nisch znfolgesitid auch von dort tiirtifche Truppen
gegen Vraca (Uraca) in Marsch gesetzt worden. Os-
man Pascha zieht alle irgeiitifd erreicbbaken Kåcäiftean sich, um den täglich eintre enden russi chen er-
siärkungeit gegenüber seinerseits ein möglichst gleich
starkes Gewicht in die Wange werfen zu lassen. Die
Eniblößung von Widdin könnte dabei allerdings Fol-
gen haben, die man sich in: rufsifclprumänifchen Haupt-
quartier kaum exitgehen lassen dürfte. Widdin gegen-
über ist Kaiafat nach wie vor von einer rumäniseheii
Division besetzt und weiter unterhalb, bei Lom Pa-
lanka, ist ein fiarkes rumänisches Detachement postirt,
welches allerdings bis jetzt noch keine bedeutende Thä-
tigkeit entfaltet hat, aber leicht zu einem wirksamen
Eingreifen gegen die türkischen Verbindungslinien"be-
rufen werden könnte. -

Die Türken haben in die einförmige Henlerarbeit
in S ü d b u l gar i e n neuerlich einige» Abwechslung
gebracht. Sie verwenden jetzt transportablh zusam-
menlegbare Galgen, mit denen Gasivorstellungen
gegeben werden, wie zur Zeit der großen Reoulution
mit der Guillotine in Frankreich. Ein Oefterreicher
schreibt der ,,P·ol. Corrfi aus Philippopebvom 8. d.:

Zllm detnt grauenhastenlchSschaufpiel deå M as s en -

trittst) ringen, we e man mit s usna me der
Freitage und Sonntage fast täglich in Adriaüopel zu
genießen bekommt, zu entrinnen, reiste ich nach Phi-
liPP0pel. Ist) ittke Mich und habe meinen Irr-
thum sehr zu— beklagen. Ueberall, wo ich— auf dieser
kUkzsU Reife hinkam, bot- sich mir dasselbe düsiere
åzähauspicll.BEiti. Theil der vom Kriegsgerichte in

rianopr s erurtheilten wird nämli in ver chiede-
nen Dörfern der dortigen Umgebung cküufgeknüüft und
ein gleicher Vorgang wird auch vondem Kriegsgerichte
in Philippopel beobachtet. Ueberall, wo man hinkommb
nichts als gehenkte Bulgarem Schon der Transport

Kiefer gngllkcklicheii Vbietet einen furchtbaren-Anblick.
Je er urtze ne der erurtheilten trä t einen iarken
eisernen Reif um den Hals, durch weichen eines Kette
IcjUft, welche um den Körper befestigt wird, während
die Hände mit Siricken nach rückwärts gebunden sind;
W! bis» fünf Verurtheilte sind der Art an einander
gefesselt, daß. sie in einer Reihe— gehen müssen. Jn
Adrianopel hat man für diese traurige Procedureigens
hölzerne zusarcirnenlegbare Dreigeftelle anfertigen las-sen, Welche für den Fall des Gebrauches in den beleb-
»ieften Straßen aufgestellt werden. Der größere Theil
D« VEVUVEWIISU gehört dem Bauernstande an, doch
sind auch andere Classen der Gesellschaft vertreten
Vhrgestern wurde in Adrianopel ein Doctor Medicinä
aus JenikZsgkü Dinges-Abtei, welcher seine Studien an
der Prager Universität geiuacht hat. Hier in Philip-
popel geht man in einfachfier Weise bei den Execu-
tiv i! en zu Werke. De: Vekuktheiite wird an dem
ekstsn besten Hause selbst aufgehenkh woran die ver-
schiedenen Ladenbesitzen die gleich links und rechts an-
stoßend ihr Geschäft betreiben, schon gewohnt sind.
Man geht ahnungslos durch die gewöhnlich sehr be-
lebten Straßen und sieht sich plötzlich einem Justifi-
cirten gegenüber, was von dem peinlichsten Eindrucke
Tit« Unter neunzehn Verurtheiltem tvelihe vorgestern
ihr trauriges Ende fanden, waren zwei Geistliche und
»ein rexht intelligent aussehender Lehrer; heute befan-
den sich unter acht dieser Unglücklichen zwei Geist-
lich-s, Mel-he einander face en face gehenkt wurden«

« Inland
f« -DieäziikätiieuKCZZekIaYiTPtTUIZTISLU VII-reitst UkaspT P«

Dokpakschen LEHTVSJTVL Hatt) Yjluxlbjienünm
V» IMM- b efördert worden: zum Staatsratg
der Lehrer an dem Revalschem AlexandeplshmnasiumCollsAfisssvk Salenu zum CollegierpAssksspk
lxiixsänriehreramNigafchenEouvernementszGygxnassumlt Ratt) Erd. Kurz, zu TitulaikeRakh .
D« G9MN0sial-Oberlehrer: J. Gizhcki in D

en«
UND J· Wikldck in Pgknalp Jaspect

Okpct
Wefenbergscben und WalksehemKreizschukk Aus« d«

tenz und C. Dabberts zu CollegienYSofF
tMUUT Obekkehkek Franz Sintenis und Leu-.E« Gkünwald M DVVPTV Lehre: J Kotioiüniet
in Niga und der Lehrer der Wolmarschen Kkeisschxijk
A« Schadez zu Gouvernements-S» k · .

V« GEWFI Des Jtlfpectors und Lehrer a txt Ost«patscbenLehrekSeminarH.Lange dieKreistsch eiklL or-
K. Schwarz in Reval und H« Heine ydshtkek
zUCvllegieewRegisirij

·

.

m «-k’
führ« und Bucht-alte: d e«R«7«« d« SchUsp
E· F? Zwerg un» v» Leehrererzasiüien Ghmnafiiime er Felliiiicheci stärkt-

schen Elementar-Schule F. Kulbars Besiattgt
wurde im Range eines CollegieniSecretaiksi der tangere
Gehilfe des Tischvorstehers der Cancellei des Curators
des Dorpatschen Lehrbezirls, Fromiiihold Tomberg,
entsprechend dem Grade eines Candidaten der Uni-
versität Dorpat «

,
— Wie wir in der Sonnabend-Nummer unseres

Blattes meldeten, war dem aiif dem kaukasischeii Kriegs-
schauplatze thätigen Docenten Dr. C. Rehher von Seiten
des Nigascben Damen-Comit6s und der Livländischen Lo-
calverwaltung die Summe von 1000 Rbl. übermittelt
worden, um die Kosten für die Nückreise der von
hier aus mit-ihm dahin abgegangenen Studirenden
zu bestreiten. Wie eine später eingegangene Depesche
meldete, waren zu dem angegebenen Zwecke noch weitere
413 Rbl. erforderlich. Auch diese Summe ist, der Z.
f. St. u. Ld. zufolge, nicht von Dorpat, sondern von
Riga aus, und zwar von dem dortigen Damen-
Comi«t6, beschafft worden. -

s— Am 11. d. Mts. ist, wie wir der Z. s. St. u. Ld.
entnehmen, unter Hinzuziehung des aus dem Auslande
heimgekehrten Landmarschalls von Bock, von der Nesidirung
des Livländischen Landrathscollegii die Einberufung
des ordinairen Adelsconventes auf den 10.
October anberaumt worden.

-— Der Chef des Departements für Angelegenhei-
ten der sremdländischen Confessionen, Qberhofineister
Graf Sievers, soll, dem St. P. Her. zufolge, für
eine andere höhere Dienstleistung ausersehen sein.
Kürzlich hatte der ,,N"ord. Bote« die Nachricht gebracht,
daß Graf Steuers verstorben und zu seinem Nachfol-
ger bereits Geheimrath J. J. S ch am s ch i u , gegenwär-
tig stellvertretender Staatssecretär des Reichsraths
designirt sei. Erstere Nachricht wird gegenwärtig als
auf einem Jrrrhunie beruhend bezeichnet. — Ebenso
irrig·ist, wie wir bei dieser Gelegenheit eine gestern
von uns reproducirte Mittheilung zurechtzustellen uns
beeilen, die Nachricht von dem Tode des Kiewer Poli-
zeimeisters, Staatsraths v o n H ü b b en et: derselbe
erfreut sich vielmehr des besten Wohlseins

—- Das Conseil der Odessaer Neurussischen Uni-
versität hat, wie die ,,Russ. Welt« den Odesfaer Blät-
tern entnimmt, den früheren Rigaschen Erzbischof Pla-
ton in Anlaß seines 50-jährigen Amtsjubiläiim zum
Ehrenmitgliede der Universität«-
nannt. « - .

-—iDieser Tage sind in St. Petersburg, wie der
St. P. Her. erfährt, zwei Letten aus ·Livland ein-
getroffen, welche am 13. d. Mts. nach Ufa abzurei-sen beabsichtigten, um in diesem Gouvernement Land
anzukaufen ·Nach abgeschlossenem Kauf soll eine noch
nicht bestimmte Anzahl lettischer Familien dorthin über-
siedeln, um eine Colonie zu bilden. -

In diiga hat, wie die Z. f. St. u. L. erfährt, der
Redacteur des ,,Nishski WestnikS Herr T sch esch i ch i n«
bei dem Curator-Gehilsen um die Genehmigung zum
Halten öffentlicher Vorträge im Gesellschafts-
hause des ,Ulei« nachgesuchh welche die betreffenden
Interessenten, resp. Wähley mit der G efchichte
und dem Inhalte der neuen rigaschen
S t a dtv e rfa i s u ng vertraut machen sollen. —

Zugleich soll Adoocat W ein b e r g gegenüber der let-
tischen Bevölkerung das gleiche Thema zu behandeln
beabsichtigen und die dazu ersorderliche Genehmigung
bereits erhalten haben. ·

St. Meter-barg, 13. Septbr. Neben den Ereignissen
auf dem Kriegsschauplatze widmet die russische Presse
in letzter Zeit den Vorgängen in Frankreich und spe-
ciell dem M a n i se st M a c M a h o n s ausführlichere
Erörterungen. Namentlich ist es die »Nun; ZeitT
welche wiederholt auf dieses Thema zurückkommt und
den Schritt des MarschalLPräsidenten schärfstem Ta-
del unterziehn »Das skeche Manifest Mac Mahons«
—- so drückt sich das russische Blatt u. A. aus — »hgt
das Band mit der Vergangenheit durchschnitten: von
einer Versöhnung kann nicht mehr die Rede sein.
Seine fiebenjährige Dictatur hält er für eine Forschung
des Kaiserreichs und spricht mit stolzem Selbstvertrauenc
»die Wahlen, toelche meiner Politik günstig sind, tön-
nen allein dem Lande Ruhe und Wohlstand zurückge-
ben!« Und so spreche nicht etwa der Enkel des hei1i-
gen Ludwig, nicht ein auf die glänzende Ueberlieferung
des sEinpire sich stützender Napoleonide, nicht ein Mann,
wie Thiers, der das Land von den Deutschen und den
Schrecken der Commune befreit — so spreche ein Mi-
lltam Vsssea Vergangenheit zwei furchtbare Niederla-
gsll aUfzUWFtsen habe. — Jn seiner neuesten Nummer
halt das Uauiliche Blatt eine von den düstersten Far-
VEU Ulpkahmfe Ausfchau in die Zukunft Frankreichs:»Auf einen sriedlichen Ausgang der gegenwärtigen Krisis«·,
meint das Blatt, »bleibt nur eine schwache Hoffnung.
MAY MUHVU Ist sich entweder feines Fehlers vom 16.Mai nicht bewußt oder er besitzt weder das Maß von
Chakakkekstarke nocb von Verstand, um rechtzeitig ohneSchaden für seine staatliche und persönliche Autorität
Des! Fehle! gut zu machen. . . Und· in dem einen wie inDem UNDER! Falls wird ihn die schicksalsschwere MachtZ: Ereignisse zu· einem ruhmlosen Sturze führen»und fein Manifest hat sich Mac Mahon jede Mög-
ltchieit eines ehrenvollen Niickznges abgeschnitten .

.
.

D« Haupt des Staates, berufen zum Vermittler zwi-He« M! Pollklschstt Parteien- hat sich selbst an vieSPTZFCIUEI desselben gestellt und führt sie, wie eineAMICI- in den Kampf mit» dem Versprechen, sie nichtZU Vekksifelh astch nicht in dem Falle einer Niederlage.
De« SICH sann ·Mac Mahon nur aus den TrümmernVer, REPUVUL DIE tepublicanische Partei nur auf denTUIMMFFII desMaciiMahoiiismus feierni« —

· YOU« Majesiät der Kaiser hat dem Con-
tVOAVZIiiralvon der Saite Seiner Mtjestät Tschi-chTkichUL W« auch allen Stabs- und Ober-Osficieren,
Bvskchs am· 27. Juli ander erfolgreichen Beförderung

EVEN? kklesekiichen Actton an den Donau-Wandungen
bsstlaialtea Flottille von Odessa zur Kinn-Mündung
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theilgenommen hatt-en, Sein Monatchisches Wohlwollen
" u .z« ejlacsrzeetk Mlajp der K a i s e r bat für Auszeichnung

im Kampfe gegen die türkischen Monitore vom 8. bis
zum 12. Juni o. dem Lieutenant der S. Fluten-Egoi-
paqzBaron Starke l berg 1Il, einen goldenen
Silbe! mit der Aufschrift »Für Tapferkeitj und dem
Fähnrich des« Scbiffs-Jngenieur-Corps, Bot»tch·er,
den— St. Annen-Orden 4. Classe mit der nämlichen
Au rifi n verlei en eruht.Hi) Miitelst Tatszesbssehls im Nessort des Ministk
rium des Innern ist der ältere Censor des St. Pe-
tersburger Postamtes WirkL Staatsrath Tilesius von
Tielenau, auf zwei Wochen nach Ei7- UND LWIAUV
beurlanbt worden. -

— Auf de« RseichDTelegrap hensiatio-
z» z; hekiefkn sich, wie wir dem Reg.-Anz. entnehmen,
die Einnahmen im Laufe des August-Monats auf
566321 Rot» die auf 181655 NbL mehr als im Au-
gust vorigen Jahres. Jm Ganzen wurden vom 1.
Januar bis zum 1. September d. J. 3,787.745 Rot.
gegen 8,132.182 RbL im gleichen Zeitraum des Vor«
jahres vereinnahmt .- - -

·

·
Moskau. Der Rufs. Z. zufolge ist dem Beispiele

des vietgenannten Dr. Strousberg dieser Tage auch
der einsttge Director der Commerzteihbank La n d a u
gefolgt: in der Nacht vom 8. auf den d. M. hat
er der Stadt Valet gesagt —- kreilich» nicht so laut,
daß die Polizei etwas davon gehört hatte, wohl UUZ
Furcht, daß diese ihm ein Hindernis; in den Weg legen
könnte. Wohin er sich gewandt, til noch ·U"bVYaUFIk-wahrscheinlich bat er sich bei feiner Flucht jedoch nicht
nach der ihm von Gerichts wegen vorgeschriebenen, Uach
Osten führenden sNarschroute gerichtet. Landau’s Frau,
die Caution für ihren Mann geleistet hatte, M! Vet-

hafiet worden seir.
.

»
J» klilialqjkmzih spart-e, wie die dortige Zeitung mit-theilt, kürzlich der Giirdelieuteiiaiit A. D. Lutkowski

Verhaftet, weit er wissentlich falsch es G e;ld in Um-
lauf gesetzt hatte. .

Neues» »Werft.
Kinn, 14. Septbr Gestein, am Dienstag, um 872Uhr Abends ist hiers wie die Rigasche Zeitung meldet,

»ein Sanitäts -,Zug aus »Kiew eingetroffen, welcher 103
Verwundete brachte, die größtentheils vor Rasgrad und
Plewna verstümmelt worden sind. Dieselben zählen zudem Bestande der 35. Division. Außerdem sind mit
diesem Zuge noch andere 97 kranke Krieger angelangt.
Auf der Eifenbahns Statio1i . wurden die Ankommendenvon dem Gouverneur und dem General von Dehn em-
pfangen. Jn dem MilitäpHospital war für sie ein vor-
treffliches Abendessen vorbereitet worden.

Wirtin, »26. (14.) Setzt. Die ,,Proviiicicil-Correfpon-
denz« schreibt bezüglich der, Salzburger ZusammenkunfkDurch die Besprechungen der beiden Staaismänner seideren volles herzliches Einverständniß über die leitenden
Gesichtspuncte der gemeinsamen Politik bezüglich der
wichtigsten schwebenden Fragen von Neuem bestätigt und
befestigt worden. · -

München, 26. (14.) Sept. Prinz Arnulph reist,
der »Süddeutschen Presse« zufolge, mit Genehmigung
des Königs deninächst in das russisihe Hauptquartien

Firmen, 25. (13.) Sept Der Geographischen Ge-
sellschaft ist eine telegrapbisihe Meldung zugegangen, daß
der Dampfer ,,Frazer»««, welcher am 24. (12.) Juli von
Bremerhaven mit Waaren nach der Mündung des Je-
nissej expedirt wordemnachdein er drei Wochen, bis zum14. (2.) Sept., am Jenissej verweilt, gestern glücklich
nach Hammerfest zurückgekehrt ist.

« Wien, 25. U3.) Seht. Der »Politischen Correspow
denz« wird aus Bukarest, 24. (12.) September, gemeldet:
Seit zwei Tagen behindert ein anhaltender Regen alle
Operationen.

Wien, 26. (14.) Sei-ihr. Jn der »Politischen Cor-
respondenz« ist ein Brief eines gutunterrichteten Berli-
ner Correspondenten abgedruckt, welcher den Worten eine
besondere Bedeutung "beilegt, welche Kaiser Wilhelm ausden Manövern in Düsseldorf und Karlsruhe gesprochen
hat: »Bei dem augenblicklichen Zustande und der Kanipf-bereitschaft seiner Arniee kann Deutschland mit— voller
Zuversicht der Zukunft entgegensehenfWkklb W« (.·I4-)»Septbr. Die türkische Regierung
hatin Manchester Winterkleider für die Armee bestellt.Den letzten Nachriclnen zufolge sind türkische Kriegs-
fchiffe aufs Neue zu Recognoscirungen zwischen Vamannd Küstendfhe abgegangen.

»

Privatnachrichten aus Belgrad zufolge hat die sek-bische Regierung sich mit einer Note an die Pforte ge-
wandt, in welcher sie erklärt, daß Serbien nicht daran
gedacht habe, den Frieden mit der Türkei zu brechenund daß die Concentrirung türkischer Truppen an der
Grenze Serbiens neue starke Erregung in— der Bevölke-
xrung des Fürstenthums hervorgebracht habe. Die Note
fügt hinzu, daß nur durch die Entfernung der türkischen
Truppen einer Steigerung dieser Erregung, dierecht gefähr-
lich irerden müßte, vorgebeugt werden könnte.

·

TM!- 25. (13-) Sein. Der "Ministerpräsident er-
ewidcrte einer Deputatioiy die den Beschluß eines türken-fclndllchetl Meetings bezüglich der Orientfrage über-bmchks er wkrde die. Petition als sein Zeichen der herr-schEIIPCU SUVIZIUUA in Berücksichtigung ziehen. DasJgemslvfaple ZIEI sei die Wahrung der Interessen derMvkltltchltd »Die Wahl des richtigen Momentes und derrichtigen Mittel. Dies sei auch die Pflicht der verant-wortlichen Regierung.

Auf dem von einem Mitgliede des Neichstages zuEhren der Deputation veranstalteten Bankette, welchemTisza bewohnte, sagte der Minister u. A« »Im FalleGefnhrdrohen sollte —- die jedoch im gegenwärtigenAtkgetlbllck nicht da ist ——— werde ich selbst mitfammtmeinem Sohne mich ausmachen, die Kämpfer aufzusa-schen und ich werde sie zu finden wissen«

Honsluntinopkh 25. (13.) Sept. Die ,,Agenee Ha·
das« 1neldet: Die schlechte Witterung verzögert die Fort-
setzung der Operationen bei Bjela; beide Armeen be-
haupten ihre Positionen. Schefket-Pascha errichtet be-
festigte Lager bei Orhanie

Kousiantinopeh 26. (14.) Sept. Ziver-Beg wurde
angewiesen, die Mönche aus dem Kloster am Berge
Athos zu vertreiben unddaselbstgriechische Mönche wie-
der einzusehen. —

SuleiinamPascha telegraphirt am 24. (12.) Sept.:
Auf der ganzen Linie dauert das Geschütz- und Gewehr-
feuer fort.
Telcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.

Wien, Donnerstag, 27. (15.) Septbr., Abends. Die
hiesigen Blätter melden übereinstimmend, daß die Armee
Mehenied Alis in Folge der Ansammlung bedeutender
russischer Kräfte und der durch die Witterung und den Zu«
stand der Wege erschwerten Verpflegung der türkischen
Truppen am Montag, den 24. (12.) d., den Rückzug in
die früher von ihr eingenommene Position am Schwar-
zen Lom angetreten hat. «

L o c a l e s. - «

Nachdem nunmehr seit der Gründung der »Musika-lischeu Gesellschaftts welche im October 1874 die in
früheren Jahren hier stattgehabten unddann einige Zeit
hindurch ausgesetzten Orehesterübuiigen wieder aufnahm,
nahezu drei J·ahre vergangen sind, mag es von Jn-teresse sein, auf Die Thätigkeit derselben im Laufe dieser
Zeit einen Rückblick zu werfen. ,

Es fanden im Laufe von 572 Semestern (von Oe-
tober 1874 bis Mai 1877) 76 Proben und 11 Auf:
fiihrungeii statt. —- Die vorgetragenen Eompositioneii
lassen sich füglich in drei Gruppen zerlegent

1) Sy m»pho«nien. XII-s wurden gespielt: eine
Symphonie von PhiL Em. Bach, die Symphonien NNn
I, 2, 4, 5, S, 8, 9, 10, 1l, 12 und 37 von J.Haydn,
die Symphonien NNL 1, 2, S, 7, g, 12 von Mozart,
die Symphonien NNr. 1, 2, 5, S, 7, 8 von Beethoven,
die Symphonie O-dur von ’Schnbert, die Symphonie
Nr. 1 von .Mendelssohn, die Symphonie B-dur von
Schumann und eine Symphonie von einem einheimischen
Eomponisten

Z) Ouverturen: Gluck CJPHLAEUTEL Mozart«
(Jdomeneo, Sdsauspieldirecton Entführung, Fi·garo, Don
Futen, Tituss Cherubini (Wasferträger, Anakreon, Abend-
ceragen, Medea, Elise, Alibaba, Lodoiskal Beethoven
(Prometheus, Coriolan, Fidelio, Egmonth von
Weber (Oberon, Eyryanthe), Spontini (Vestalin, Fer-
dinand Cortez), Rossini (Barbier, diebische Elfter, Telln
ålsliehul tJohannas Auber (Stu·mme), Boieldieu sWeiße
Dame) Mendelssohn (Hebriden, Sommernachtstraum),
Schubert (Rosa1nunde, Fierrebras, ssllfonso und Estrella,
Ouvertnre im italienischen Styl), Gade (Ossian), Ni-
eolai (die lustigen W iber) Spohr (Berggeisti, Marsch-
ner (Vampyr, Folkneres Braut) Reissiger (Felsenmühle),
Schumann (Hermann und Dorothea), Vierling (Maria
Striart), Lachner («-Demetrius), Glinka (das Leben für
den Zur) »

Z) Von anderen Musikstücken wären u. A. besonderszu erwähnen: eine Bourråe und Gavotte von Bach,
eine Chaeoiine und Gavotte von Gluck, Beethoven’s
op· 80 für Chor und Orchester, Wagners Spinnehor
aus den1».,fliegenden HolländerT Spohr’s Gesangsscene
für Violine und Orchester, einige Stücke aus den »Rui-
uen von Athen« und der Egmontniusik von Beethoven,
zwei Serenaden von Volkmccnn re»

Vergegenwärtigt man sich, daß mithin außer den
verschiedenen Eompositionen für Gesang und Instrumen-
tal-Soli mit Orchester u. A» Gelegenheit geboten wurde,
nicht weniger als 27 verschiedene Symphonien und nicht
weniger als 44 Ouvertüren zu hören, so wird man an-
erkennen müssen, daß die Uebungen und Tliisfülsrringen
der ,,s))iusikalischen GesellschafE schon dem Programm
nach in der Musikpflege Dorpats eine hervorragende
Stelle einnehmen. Wünschen wir dem Institut, für
dessen Nutzen. und Beliebtheit auch der im Laufe der Zeit
stetig zunehmende Besuch Zeugnis; ablegt, ein fer-neres Gedeihen A. Bis.

Da aus dem Programm des am nächsten Sonntag
in der Aula stattfindencen E o n eer t s—- das bis auf die
Nummer 3 nur aus Gesangspieeen besteht — das ,.S p a -

n i s ch e L ie d er s "p ie l« von RobertSchuniann, welches
in Deutschland insbesondere in den letzten Jahren sichso vielfache Anerkennung erworben hat und in Dorpat
am 18. d. zum ersten Mal vorgeführt wird ——- von be-
sonderem Interesse sein dürfte, so erlauben wir uns dar-
auf aufmerksam zu niacheu, daß in der Buchhandlung
von E. J. Karow Texte zu deinselben e« 10 Kop. zu
haben sind. z— Der aus dem Verkauf derselbenfich er-
gebende Ertrag ist für denselben Zweck bestimmt wie der
gesammte Ertrag des Coneertes ««

Türkifches Sanitätswefeih
Von einem Oesterreicheiz der als Llliilitärarzt die

ottomanische Armee begleitet, hat die ,,Wieuer Pressck
folgenden Bericht über den Zustand destürkischensFeld-
sanitätswesens erhalten; « ·

»Wer mit Behagen dein Dolce far merkte, ins
Türkische übersetzt ,,Kef«, huldigen will, der möge nur
türkischer Feldarzt werden. Er hat absolut keine Be-
schäftigung. Kein Mensch benöthigt seiner Dieb-sie,
kein Mensch vermißt ihn, nur beim Kriegszahlmeisier
äquiparirt er· insofern mit den Combattanteiyals man
ghmb gleich« diesen, die Gagen regelmäßig schuldig

ei t. , . - «

Die türkisehen JFeldärzte reerutiren sich aus den
verschiedensten Eleinentenz da giebt es amerikanische

Doctoxen mit Qiploinen einer menschenseiiidlichen Pri-

vatgesellschaft in Philadelphim die ihre Messer nochnie zu anderen Zwecken als zum Hammelfleisch-Tran-chiren verwandt haben, Barbiere, gewesene Kranken-
warter und Eingeborene, die an der- medicinischenSchule-in Brussa practicirt haben. Der Schademdensie anrichten, ist verhältnißmäßig sehr gering. Der
Tinte, wenn er es nicht vorziehh im freien Felde zusterben, nimmt auch im Spital keine Medicamente, eswäre denn eine allenfalls auf Pergament geschriebene
Sure des Korans Das Medicanienh das ein Giaur
zubereitet, ist ja schon durch die Berührung des Chri-
stenhundes unrein geworden und würde dessen Genußseine Seligkeit gefährden. Wem Allah von der Krank-heit helfen will, dem hilft er, »und wem er nicht hilft,
der it? im Paradiese gewiß viel besser daran, als seineCollegen im Feldlazarethe Die kleine Zahl wissen-schaftlich gebildeter Aerzte der tiirkischen Armee stammt
zumeist aus Oesterreich und Frankreich. Jhre Tienste
werden beinahe ausschließlich Von den zahlreichen Re-negaten des türkiichen Officiercorps in Anspruch ge-
nomine-n. Diese wissen den ärztliihen Dienst besser zuschätzen und haben von ihren früheren-Lebensgewohn-
heiten her sogar noch so vsel Vertrauen zu dem sitzt-lichen Stande behalten, daß sie selbst bei Erkrankun-
gen und Entbindungen ihrer Frauen einen Arzt zu-
ziehen. s .

Wenn sich nun auch nicht ziffermäßig erweisen läßt,
welche Verluste an Menshenleiierc das türtische Heer
durch die niangelhafte sanitäre Fürsorge erleidet, wie
viel åijkenschen an Ruhr, Typhus, Fiebern u. s. w. zuGrunde gehen, weil im Lager nicht einmal-das pri-
mitivste Gebot befolgt wird, welches schon in den Bü-
chern 9Jioseg’ enthalten ist, daß Jeder im Felde m-it
einer Schaufel seinen eigenen Unrath verscharren soll.so kann man die nntzlos durch gsobe Sünden« gegen
jede Hygiene geopferten Menschen immerhin auf eine
stattliche Legion veranschlagen. Viel arigenfälligersjttid
als-er die Verluste, welihe die türtische Armee durch denMangel jeder Organisation ihres Sanitätsivesens am
Kampfplatze erleidet. Da giebt es keine SanitätssokDaten-« die den Verwundeten aus der Gefechtslinie tra-
gen; keine barmherzigen Samaritaner «(Schlachten-
bummler mit und ohne rorhes·Kr-eu,;), die ihn laben;
keinen· Verbandplatz, keine Evacuation in die gute
Pflege der Heimath Amputiren läßt ssch der türkischeSoldat ohnehin nicht, er fürchtest im Paradiese eben-
falls als verstümmelt» Krüdpelherumgehen zu müs-sen; von Reiectionen ist ebenso wenig die Rede, die
Fknociienbrüche bleiben ebenfalls ohne Verband, es giebt
ja keinen Ghps. Carbolsäure und Aehnliches wird
nicht geliefert, und der geringe Privatbesitz derlAerztean Verbandmaterialiien und Instrumenten reicht kaum
für ihre Freunde und— Gönner unter den OfficieremAlle in solcher: Weise Verletzten sterben remnach mehrweniger rasch an erschöpfender; EiteruiigenJljokli mehr.Jede V«erivundnng, durch welche-eine, wenn auch nochso kleine Arterie getroffen wurde, wird tödtlich durchVerblutung, da Arterieiiivunden ohne Kunsthiife nie-mais zu bluten aufhören. Doch· ist diese siategorievon Verwundeten immer noch die glücklichere. Jenearmen Teufel dagegen, welchem« dem Aufwande der
letzten Kraft ihre gebrochenen Gliedmaßen ausdemKampfgettiiniiiel etwas abseits geschleppt haben, sindschlimmer daran. Da sie Niemand sit-»Ist, so können sielangsam verschmachteky wenn nicht etwa eine Hyäne desSchlaclitfeldes ihnen den Gnadenstoß giebt. «

MeineszSchätzung dürfte eher hinter der richtigen
Ziffer zurückbleiben, wenn ich insbesondere mitVerück-
sichtigriiig der mifseuhaften Verblutungen annehme,
daß von den türkischen Verivundeten 85——90 Procentdem Tode verfallen sind. Nur« orientalischer Fett-His-rnus und der unerschütlerlilhe Glaube. an die Paradie-seswoniiem die den auf den Schlaihifeldern Gefallenenbescheert sind, vermögen unter solchen Verhältnissen dieFkalxblütigkeit und Pflirhttreue des türkrschen Soldatenzu erklären« »

Vahnverkehr von nnd nach Dorpat
Von Dorpat nach St« Petersburge Abfahrt 8 Uhr5 Min. Nbds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts Ab.fahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 50 Min.· Vormittags.
Von Dorpat nach Revaiz Abfahrt 1 Uhr 5 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von Taps

glbghr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Min.
Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9 UhAbds Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens· Abfahrtvon Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr30 Min. Vorm. «
Vor: Reval nach Dort-at: Abfahrt 9Uhr 37 Mir:Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt v nBat? 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhrs34 Min.cl M. "izyahrpreisex Bis Tapsx 1. Cl. Z R. 18«Kop., L. Cl.2 R. 39 K« Z. Cl. 1 Fehl. 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe-tersburg: I. Cl. 11 R. 40 K» 2. Cl. 8 R. 55 K» s. Cl.

4 R. 75 K. Von Dorpat bis Reden: 1 Cl. 5 N. 37 K»2. Cl. 4 R. 3 K» 3. Cl. 2 R. 24 K. -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden.

Waarenpreise (en grosx
Reval, den 10. Septbr.

Salz pr. Tonne. . . . . 10 Nbl.-—Kop. 10 Nbtso Kuh.
Viehsalz pr. Tonne d. 10 Pud . . . . . . . 7 R. —- K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R -- K. —- 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 sit —- K. — 14 R. — K.
Heu pr.-Pud

. . . . . . .. .. .
.70——80Kop.

StrohpnPud . . . . . . - l . . . .25-—30 Kop-
FinnL Eisen, ae«sls.miedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—25 RbL

Brennklol Bigretzelitvszexjlesidk Faden« « ZZYKMZFIY
,,

z Tannenb--zr·. ,, . Z R. 80 K. —- 4 R. —- K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . .25-—30 Erd.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . · - - - USE-K-
Engl Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 R— K.
Ziegelpn Tausend . .

. . . . . . . . .18-25 RbL
Dachpfannen pr. Tausend . . .

« - - - s -25—28 N«
Kalk (gelöfchter) pr. Tonne . . . . . . . . .

—- 90 Kop-

E.M arti-im.

ksikcixe Dörptfche Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

» .
« ; i I Sonntag den 18. Hepts c— « Sonntag den 18. septenfbor «

« Hiermit theilen wir allen Verwandten und Freunden« die jin cler Aula flei- Uriiversitktt Its-Ieise« Z Ulik .
»·1 traurige Nachricht mit, dass es dem Herrn gefallen hat unseren " · « , kj « III· o h a b

geliebten Gatten, Vater, Gsrossvater und Urgrossvater, ddn dimjtt « e
ltathsherm «« . q - l zum Brig-Sitzen!

« ·
««

Pz.0;.1«."amm»
Peter Ernst lumnrseks »2kk»«·«ki.i«k«» ik»«i.knk»g.k· »; g«;i«;««;-«-«-«««3«.«,,»3..«, g«.;.«.«.«.«.«.«.«. ;«2««.«.;..zz.

in sejnem-H84. Lebensjahre nach kurzem, schwerem Leiden aus ----«--«-"-«·—
»

Z) OW- zu ,,«F«’aniska" v. Stiere-Händ
szflj diesen« Lebe« abZUMGVJ Die-Hinterbliebenen.

« « PTOZTZIIIIIL T;
· Dorpat, den 16. September 1877. . « · · 1 ) M« hxjszAsgttägnung« s« h« i: I Mitspielendg die vorher ihre,
«---

».

.
-:.-..»:- ».-;."4Ik-;-:.-.:.i,x.i;:":. ».-.j·i-«s-—--Z«:-z;,-.;2»--·,-s.iF7:-;--k-i.«.2.-s;-j-»skk.csis««-s-ssik.cdick;;;3kiH»zs««-;:,3«---us«- · a« I« - . .

c« « V« «

.
—l b) Iq ckgk Fksmijs « · , ·

Paul-kamt. THE-THIS AUZUSFICU Wllllschefllkkönnen
Die Ferren Stiidireiiden Christoph « · , « g» s · h L« d · 1 sk- ,

«

« W« OMIEVSTAZ VIII! Es« II!

Mickwåz und« Alexis B ortiiikei zYZguffortdekgtlxkglsf akakxlislxtia Fegelxseiiiieiiliifple «« ««M«« gkäaszsdlnag des Hei-m P. H. Waiixer

haben die Universität verlassen. ussszäsllstggxläsntsxltkåreänzslkracksxs l b) Intermezzo. — · ·.

« »wes Dir-Ferse»
Dorpah d« 10· Septbn 1871 ·

-

g « ' - d D i l las ist verrathen« . i - der· inusilcazisxrsien Gesellscbrijk

«

· Neu» Wkyk»w« «« iiegci hatiii ihrem an «en - iiipats . «) o« dei- ttaclit ,
M· 771» - R» ANY« se» schen Local-Couiite» gerichtcten i . «

—————-——s————-————————-——-——— -. - .- »— i .-

. Dei« Herr Stiidirende Woldeiiiar Xspsggrgchlekbdcll Vom HLTLZYIZT g) lcli bin geliebt.

Schrodck «: die uiiiiieissiiiii m- E . .

«« «« THE« « e l« II. this« um: . . -
küssen. h IttkVkrgftszjdliltttelq apf diemkl Z» ai Norm-net·

e g « .

zum Verkleben der Fenster Ver-

Dorpay den is. czepikm 1877. Ziedsssstsaiip W? Jgiedich sp Je! i h) raisi- i - · - « · - Cis-»Es» kaust allerbilligst s . -
« Reckok Jiilkyllllllt a«

·

m Rechsnschalts Ulchtm
«·

U 4. slätlticlteth Quintett . . Scheel-ert- ·

Nr— 791- . R— Rims- sssg GEIST««!sV0I«II«IchtsgIssI. d» Gssssp s s. ein«-i. iiiii im. nun» P. G. Beriihofsx
Wer aus die erledigte gcåsftusgl Fest:Vskakkåxlscsisssetgsåi I s. a) tneliestisoii .

. F» . . Brief«-is. "····———sp-————-——————

V» « - -
«. bz·l.·"tl d -

««

-

«—

. Ecks Cparkdlstakehteäasellet V »

sen, der in Zukunft eintreten könnte, «: «
) Tlfdlklxigtdlr III: St?

m- F7fle"r« all-n chunek V« und sich daher an alle Organe der! ckingen (S0hekkel) . Eenscliez und -
Weisung· seiner Zeiignisfe met-den beim . . , » , »— - «

Ortspastor daselbst. . Geselllchiift mit der Bitte gewandt, z BWLETE f» W·-«-S««««««« « 1 Rs« - « ; ur numerir e u e a . «

T Penstonatre IX. LMPUUZIBH To« Spsllden as« s» fur den Saal a 75 Kop. und kj h« », l, .
welchen TZYLHCITUZYHVTTZGT III edzkszxv die Galerie å Kopq wie eInp e

.
«

«
zum nachsteirSemester vorbereiten wollen, Eis-Mk« UUDTTYTEY WUschc Wi- ! auch Texte zum spanischen Lie- S h « derrussisclkaknerilias

finden freundliche Aufnahme Ede der«Lod-« zuwlijkekh wobei die Hallptvcrwaltliiig derspiel a 10 Kop. sind am Sonn— « a« en nischen . Com·pagnie.,

1en- Und Fischer-Straße Haus Thal Nr. 7. im Vektkmiejj auf die stets bewjeskngl abend in der Buchhandlung von PrimakQualitat für Herren Damen
Eingang vom Hof im 2. Stockwerk. Da: gjzjkdkhäkjgkejk sjck d» Uebel. e» L» E. J. Karow und am Sonntacse u. Kinder sickiseipsamnscneiiineuescek
selbst wird auch ei« gut exhalkenes Cl« · ·bt

« »)- . z« A Ulz i» a» ciik2dii0--ei« des Heisa Fuge» tätig-sie iianeiissiiinkaibsiisiei
pia » 100 Nu. vakat. z. n is. hsiigic . das; iisielde sich iiiich s« i. - »— »

-
. -

««
.-

—.—L——..-—»·.·-·——·EL d .

— . - - . uchstuder du haben. titoisgenscliiilis Fitzhistn sie, empnxie m
i- ei gegenwaitigeii schweren Zeit be- ! « « ·

- s-

thätigenspverde . z Ä f« — 8 Uh Ab «] Fräserei Auswahl und empfiehlt zum

« - g s n eng· um r en s. «
i igsten Preise G. tiefe-Eiter.

- « l « « ·. E
Mktiackhaft und sauber. Vetqbreifht im paid-Use TsobddlfxcsisiiititeviilifcbliltDILHRF «:

ausgienrngtåinisiilkzdaxåtsled portionsweiikd in und thätjgkeit des Publimms zar H DeäFeohszrtesn Damsrå hiermit die ergebeneAnzcige, dass hier im

« , · d» Yekqnqm briiigugg Von Spenden der bezeich"-; dSETiisZTrASSiiSHFSFTSEIICP stinkt-sen, 2Treppen hoch, Eingang von

iieten lrt ziini Besten iiiiserer leideii- . s - «
«- -

Jutekessqute « den Armee aiiziiriifen und hiebei aufs G »

Un « « I die in 206 der »NeUg·n D«Hkpk, eisöffnet istund alle indieseslsach gehörehdeArbeiten angenommen
««

- n e. s«che11 sZeikxngii abgedruckte Nzitthep W werden. Prompte Bedienung und massige Preise werden Angesicht-»F. «?

·
WW

: sz W »Es-XIV« PEOfEllOV DI«-Vs1"si- :il
GlkglfLdsk KunfkGdslzcilsbiitteb wird die iLiiann iiber den eiioriiien Bedarf an la pinnerei und aswe erei sowi i·- st , «, - · . « Z a. .
das Blasen und Formen des Glases iii . UT: HSTFJVÆIEXLFII kkiEiiw«i«i«sedri. « « F? G s ssizk

einer für jeden Gewerbe-»und Kunstfreund Z U le IM- UMIG El« - .- «« i· ' ' ' · ’ « ,
instructiveii Weise vorgefiihrtz Ein hoch- Gkskllslljastzut Pjlelkgc vkkMUUdkIkt Und Lveldsdox a) s1b1r1s0her (ora«ta«egus)s bester ausdaluern7
geehstesnukiiami sieht ikideiiivorgsiühp tin-n» akikgkk der Itleokenstrauch und « «
ten Procefse einen in hohem Grade iutek- am »

.
. -

.
·

.

cssaiiieiiCgizpkzzxkig i2xcT23,xiik« Man« . · Aeiiciisii giebt. ab in starken Bxemplaren und belie -

an en «n w « · . « - fix? it! fix;
· « · ««

-

.s ; K «1C:I«V9 i! ) Abs-»Es« BZZWY big grossen csuantitaten zu billigen Preisen «. ie unt- as·l)ütte· esindet fiel in . .
»

· · « - ·
der dazu erbauten Bude gegeuübskhpek kpcsllchfh Ikakisiå u. We- » Etsch· "0FIIIZIIII·
Turnballe und ist geb fnet v ii M"tt s EIN« Z H -’s·-’« let. t -

· s ·

» «
-

« .
.

-

.

12 Uhr bis Abends 9fUhr. o - I ag menqlkickuen Tggxklirigdib Tigris-IS: Enshfche Bcsqakts

Cum» z« Perssssssssssfonzo Ko« für. Ktm Jung und empfiehlt« . « it m den«« zerhelfcr scheäjåiilagen ·
der a. 15 Kop. l P POPOVV s K· verboten. · « HYC ,

Jeder— der Besucher erhäit bei einem HJ . Die GiitsJ-Vriiiialtiiiia. EMPfUIg c» - ·
Entråe von 80 Kop, einer, aus Glas e.- - , · - « J R
iertigten Gegenstand zur Erinnerung ngiit —·-—q··«tk:"""«— «

- - i« · J ff? III« · -
··—"-—sz-sz

sich. Um geneigt» Besuch bitt» empünu und Tzpöehlt » « · «
’

« safällgxin Freunden und Bekannten

UNDER« iåkiszrci H iii
« v « der RussisetkAmerikanischen Fabrik - l e

«
«

E « verkauft, mit ««w0llenem Futter (mit · Ätlljitkek Ylltltgtaplllsls Z. V. Wetter· .
.« lm solnmelkkkheater Zåiåile Absatze) zu 1 RbL 10 Cop. —-——H———·———————«Tj

. des Dort-parte!- Ilanszdwerskersvereins r
· »smmahelld den l7« September 1877 Sonntlagdden 11. SepL wurde ein . ««enden

« s II I c d. "" SchmemY dem Rasikek ·

0 H s in der Lliiirs sst"tsk’ d " d RunzeQdem Mimikek ·
»

.,;:;. ji:-nsws « ner Fahrt zäknL oårgkgåbgnerb zäktklinxlckxn Ckåellegekiz dem Spkaghakkek

bxtl i z. i— s«
.

. -. -
.

. tingeissch G t i .E « - EIN « Uns« UIED «
- ---«—« - - Z -i i«i«iii1;i- »»- - ««

·« » . - «« - - s« «
Garderobeii und Reqiiisiieck ausgiiütirt von Ktikristlerais lioliixiiffqlåbedenRiikiilliiiiDsdteihzkSckcids · d« bewencsdilziiikf und der

B« das Programm ais-il rtiikoli Tageszettele bekannt gemacht werden. « MLJLIFLLghzygehFF. W»
Gefäut Schwerte de: Gummimanteis —

il ete sind taglich in der Blumenhandlung des Herrn Daugull am rossen - Deuemse Herr SFUTU Welchet ikrthiims --— Frage des Buchhaltexss L» .-

P « Maåkt llikidt am Abend de; for-Stellung an der Gasse-zu haben? ERST skleelge ex? FTFtaLLMIItzL Sesptbh Kakus-il, den Z. Sein. .

kelse Cl« aze wie ewij nich» -..
· . - « M U e au dem

8 Hjjtnfang halb 8 Uhr Abends. ezkkxgktiikgkkk lkzatb ging · C
Zingclioiiimene Fremde.

" · ». « - lee e a lxwgi t omme -Hs-tl:· H . B · ,

l « stlllllljäg tlcll 18. scpbclllltck 1877 . «« wieder umtauschen zu wollen. u n ««zxuäael«ävaläKseiiiågichßkliks
, « ! . . - u eienee, r. Ergedtetzte großebrilkante or t ll -

. .
. i - c UUg Reise esellschott . .

. unt« neuem Programm » nach Fell-in zum Yo. September wir» »,
·—

Yüitlpflkhlfffllhki.
km

- - - »in-sitt. sieh-as i» is« aus«-n ». F« isdekpkkskisjigsisskxksxzskzzszzkgkgsssxxkggkxsk
I« Die Vorstellungen finden auch bei ungünstjser Witterun st U; www. Yskßivaid«,.zuchs, Kasse« Sei-ununter-

Zu diesen Vorstellungen lade das hochcseehrt P bot· g a ·

.. - idbkeifeiideg - gTlivitF ernberO Seyetoiw IF« MussY Stdn«

»in· « « «, « e u Icnm ganz ergehe-net xbälfkpzåaskkwsxktb eben-Stab. » · Mit dem Dampfe: ,,Aikx«nk,ek« fuhr» »,

2. Elias Schxisist adgmjscsksä·hukg» « - Sbkpk von »die: ab: Ohr. Streich, Ljndeberih

istophMickwiks ehem- STUUVOUVEU gelgldoilfjs nN lSkI::p«kjZ«p1ch« Wand Ist· Man«

« V« V« EIN! EIN-t- Dsrvasy den i6.·S2pk«mk,.k-1s77» . - - Druck und Verlag von C. Mattiesein



m IllötpisIf) e eiiung
« « - Erscheint täglich - Ymit Ausnahme der Sonn— um) hohen Fk"fjtage. Ausgabe

um i' Uhr Abends. Die Vuchdtuckerei um) Expeditipu
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Nsotgens bis

? Uhr Abends, aussen. von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· · Flmxabme deTr Jnferate bis 11» Uhr Verm; «
Prptss fut die viergespaitene Korpuszeile oder deren Raum

« bei dceimaliger Jnsertion z« 4 Los»

Zwölfter Jahrgang.

— Preis: in Tot-par. » »—

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1·Rbl.
5O Kop., monatlich 60 Kop. ksjjcit Versendung durch die
Post: jährljch 6 Bibl. 50 Kop-- ha1bjährlich- 3 NbL 25 Kop-

. vierteljährlich 1 NbL 75 Ko»

auf die zNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. »

· « Inhalt. «

Politischer Tagesbericht
Vom Kriegssrhauplatzm
Furt-und. Dorpan Biirgermeisterwahl «Uwarow·-Vräinie.

Promotiom Die Ausstellung in Nustako. Rigm Vierter Sa-
nitätszug. Waggonsx St. Petersburg: K. v. Pistohlkors -s·.
Todledem Aug( dem Süden Rußlandsx Verksehrsstörunxp

Neueste Post Telegramme Locales Universitäts-
Nachrichten·« Literarischeck Hand« u. ·Börs.-Nachr.

Feuilletork Ueber den volksthiimlichen estnischen Aberglau-
ben und den estnifchen Antonius-Cultus· l.

Die Wahlagitation und die Communalwahlem
Vor einer Woche zurück wurde an dieser Stelle die

Vorbereitung zu den bevorstehenden Communalwahlen
und- das Verhältnis; derselben zur Oeffentliehkeit einer
Erörterung iinterzogenz es wurde dabei namentlich daraus
hingewiesen, das; jenen vorbereitenden Schritten und speciell
dem sich heselbst eonstituirenden Wahlcomitcå ein mög-
lichst weiter und öffentlicher Charakter verliehen werden
möge. Jn ähnlicheni Sinne erörtert nun ein anderes
Blatt unserer Provinz, die ,,Zeitung siir Stadt undLand«,
in einem sehr beachtenswertheii Artikel die Zulässigkeit
einer ,,mit einer gewissen Oeffentlichkeit verbundenen,

sogenannten WahlagitationA
»Daß unser öffentliches Leben«, beginnt der in Rede

stehende Artikel, ,,noch in den Kinderschuheu steckt, wird·
wohsll kaum bestritten werden, und ebensowenig, das; wir
in unseren: eigenen Interesse aus- denselben herauszu-
tretenbestrebt sein müssen. — Die neue Stadtversassiing
bietet in dieser Hinsicht eine geeignete Handhabe, und. ist»
als-erster Schritt zu bezeichnen zu dem Bewußtsein des
Einzelnen, daß er nicht nur für sich» und seine Interessenzu leben habe, sondern Ansprüchen gerecht werden müsse,
die das Gemeinwcsen an ihn ,stellt. Damit soll nichtgesagt werden, das; die alte Zeit arm an Persönlichkeitengewesen wäre, die in selbstloser opferfreudiger Weise sich

Jseuitletoa ;

Ueber den voltsthümlirljen estnisrhen Aberglauben
und den estnischen Antonius-Cultus. I..

— Von F. Amelung
«

Wir sollten uns nicht wundern, daß noch in der Ge-
genwart Aberglaube mannigfaltigster Art im estnischen
Volke verbreitet ist, dürfen wir doch nicht vergessen, daß
das Chtistenthum dem Esten erst im vorigen Jahrhundert
wirkliche Herzenssache geworden ist. —- Die nachfolgenden
historisschen Notizen mögen daran erinnern, wie es in- frü-
heren Jahrhunderten im Hinblick auf Schule und Kirche,
auf geistliche und geistige Pflege unseres Landvolkes be-stellt war. « .

. Nachdetn die ersten Deutschen inLivland festen Fuß
gefaßt und der Bischof Albert auf der Schwelle des 13.
Jahrhunderts Riga gegründet, eroberte der Schwertbrü-
der-Orden binnen 20 Jahren das jetzige Liv- und Kurland
und unterjochte in derselben Zeit König Waldemar von

cFkDäiiemark Estland Mit der Eroberung ging Hand in
« Hand die"Christianisirung, wenigstens die äuszerliche Chri-

stianisii·ung, des Landes. Die Erbauung von Kirchenschritt dermaßen rasch vor, daß schon unidas Jahr 1250
in der Diöcese Reval, in Fparrieii und Wierland, ssich in
jedem der vierzehn Kirchfpiele eine Kirchspielskirche befand,
während außer diesen hier und da, besonders auf den
Klostergüterm auch noch Capellen errichtet waren. In
dieser Zeit findet sich von dem Bestehen von Schössernsder Edelhöfen noch keine Spur vor, und die im KatasterKäf: Diöcese Reval um 1250 ausgeführten 530 Namen
von Landgütern lassen sich zum großen Theil als Namen
noch heute bestehender estnischer Dörfer erkennen.·—- Mit
der Ansiedelung war also die äußere Bekehrung vorn
Fsdeiithuin wohl erfolgt, daß aber damit zugleich nichtauch die innerliche Zuwendung zum Christenthum gegeben«
Zum, tszist von der . livländischen Geschichte genugsam.

ezeug . · ; - - «Opwohisxkdje meisten iiviäudischeu Laudkikchen ausikatholischen-Zeit stammen und die Zahl der Kirchen und
Capellen m Stadt und Land vor Einführung der· Re-
formation bei Weitem deren jetzige Zahl übersteigt, sosteht es doch« nach dem übereinstimmenden Urtheil der
bedeutendsten "ndischen Geschichtschreiber fest, da÷ im
katholischen Miit» lter die Sittenlosigkeit in allen Schich-ten der Bevölkerung groß war und daß das materielle
wie das geistige Wohl des Landvolkes auf der niedrigsten
Stufe stand. · · . , i

WIrfen wir nun-, von der Gründung Rigas um200 Jahre weitereilend, einen Blick auf das kirchlicheLeben Vks 15-"Jahrhunderts, so sind für diese Zeit be-sonders interessant die im Jahre 1428 zu Riga für die

derArbeit für das Gemeinwohl hingegeben hätten. Aber
es waren doch stets nur Wenige hierzu b erufen und
die Zahl der Auserwählten war eine geringe. . .

War es früher nicht zu· verwundern, wenn- die vielen,
von jeglicher Mitwirkung an dem communalenLeben
ausgeschiosseneii Piitbürger diesem nur ein sehr mäßiges
Interesse entgegenbrachte« so wird sich bei der neuen
Ordnung der Dinge diese Apathie in ihr Gegentheih
in rege Theilnahme verwandeln. Fragen wir aber nun,
ob hiervon Angesichts der Einführung der neuen Städte-
ordnung bereits etwas zu spüren ist, so müssen wir sa-
gen: N ein! Die berufenen Behörden treffen die nöthi-
gen Vorbereitungen, zuweilen dringt darüber etwasals
officiöse Mittheilung ins Publicum,« und damit hat es
sein Ende. Die Gesellschaft, die Wähler, verhalten sieh
ruhig uud warten, bis sie zur Wahlurne gerufen werden:
die«Zeit schreitet fort, der Moment wird kommen, und
unvorbereitet wird er uns überraschen. Dieses passive
Verhaltenspentstehh unserer Meinung nach, aus zwei
Gründen. Erstens ist uns das Heraustreten aus kleinen,
durch gleiche Denkweife lieb gewordenen streifen-neu
und ungewohnt, und· zweitens bezeichnet man es als
offene Frage, ob eine sogenannte Wahlagitation, die mit
einer gewissen Oeffentlichkeit verbunden wäre, statthaft
sei. Diese Frage scheint uns durchaus bejaht werden
zu müssen« . « . -

Jm weiteren Verlaufe weist das Eingangs genannte·
Blatt nach, daß zum Zweck einer solchen Wahlagitation
das Zusammesntreten von Vorversamm-
lungen der Wähler nicht nur als statthaft, son-
dern auch als dringend wünschenswerth angesehen wer-
den müsse, ja daß es der einzige Weg sei, welcher« vor
einem Wahl-Hazardspie"l, vor einer Zerspslitterurrg der
abzugebenden Stimmen bewahre. — Was die ,,soge-
nannte Wahlagitation« betrifft, so möchten wir von uns
aus noch« darauf hinweisen, »daß eine Agitation —- so
wensg auch« Viele unserer Einwohner hiervon mögen
wissen wollen — bei der bevorstehenden Bethätigung
des neuen Bürgerrechtsauf alle Fälle unaus bleib·-
lich un d unv erm eidlich erscheint— wir haben
nur eine Wahl bezüglich des W e se n s. derselben. Ent-
weder wird die sogenannte Wahlagitation von einzel-
nsen einflußreichen Persönlichkeitem von einzeln en
kleinen Kreisen, von sogenannten ,;Cliquen« ausgehen

ganze livländische Kirihenprovinz, also Livz Ests und
Kurland, erlassenen Statuten des Erzbischofs Henning
Scharfenberg tot. Richter Th. I. Bd· II. p. 104). Die
Geistlichen sollen sich, wie es zunächst in derselben heißt,
ihrem Stande gemäß und nicht in lebhaftes Noth und
Grün kleiden; dem jungen Geistlichen wird verboten,
die erste Messe durch ein Gastmahh zu welchem Schaus
spieler und Dirnen eingeladen werden, zu feiern; des-
gleichen wird ihnen das Leben in wilder Ehe bei Ver-
lust ihres Amtes untersagt, was aber dennoch ungestört
stattsindet; die Pfarrer sollen nie außerhalb ihres Hau-ses die Nacht zubringen, desgleichen sollen auch die Non-
nen nicht ohne Erlaubniß ihre Klöster verlassen. Den
Bauern ist nicht erlaubt, sich- anders als aus dem ge-
weihten Kirchhofe begraben zu lassen und darf auch kein
Todtenmahl auf dem Kirchhofe oder·in der Kirche selbst
gehalten werden. Zur Beaufsichtigung des Zustandes
der Kirchen werden jährliche Visitationen angeordnet und
den Geistlichen sowohl als den Weltlichen wird die
Ausrottung des heimlich noch fortwährenden heidnisclsen
Gottesdienstes ans Herz gelegt. Den Bauern, beiderlei
Geschlechts welche ohne Trauung, aber nach einem ge-
gebenen Eheversprechen miteinander gelebt haben, wird ver-
boten, einander zu verlassen, was sehr häufig geschah.
Da die Bauern das-Abendmahl gar sehr vernachlässigten,
sollte von nun an ein Jeder vor erreichtem zwölften Le-
bensjahre zum ersten Abendmahl gehen. Wahrsagerei
und Zauberei jeder Art und die abscheuliche Eisenprobe
werden verpönt,.- jede öffentliche oder private Disputation
in Glaubenssachen wird mit Strafe des Bannes belegt
-und jede Uebersetzung theologiscber Werke aus Dem La-
teinischen ins Deutsche wird untersagt- damit etwa der
Sinn nicht in irgend einer» Weise alterirt würde. »

.

: Welch ein trübes Bild— entrollt sich vor uns beim
Lesen dieser Gebote und Verbote. Der bekannte Ge-
schichtsschreiber Cröger kann daher von diesem Zeitraum
auch nur kurz bemerken, daß von einem Wirken der Geist-
lichkeit für Volksnnterricht und Bildung keine Spur zu
finden wäre und noch ungünstiger urtheilt ein anderer
Historiograph Rutenberg iBd 1 p. 144)·: »Die Priester
predigten in deutscher Sprache dem lettischen und estni-
schen Landvolh das von all’ dem Predigen kein Wort
verstand. Da in der Regelnur die schlechtesten Subjecte
ihre. Heimath verließen und da sie in Livland in schlech-
tester und rohester Umgebung noch mehr verdarben und
verwildertem so dürfen wir uns nicht wundern, wenn
die livländischen.Mönche und Priester jener Zeit als ein
Auswurf der Gesellschaft geschildert werden und wenn sie
den Stallknechten gleich behandelt wurden, während die
hohe Geistlichkeit in seidenen Prunkgeinächern schwelgte
und sündigte« · » » »

»Wieder ein Jahrhundert später finden wir die inne-

oder eben von einem auf breiter und öffentlicher Basiszusammengetretenen Wahlcomitå in« die Hand genommen
werden. Jm ersteren Falle wird die Agitation nur zubald den Cgarakter der Heimlichkeit und versteckten Jn-trigue anne men, sie wird eigensüchtig an den einzelnenWähler herantreten und den Unvorbereiteten unerwartet fiirsich zu gewinnen fuchen, sie wird endlich am Wenigsten vor
der gefiirchteten Zersplitterung bewahren, vielmehr dieser in
die Hände arbeiten. Zur Beseitigung solcher Gefahren giebtes in der That nur einen Weg: die mit einer gewissen
O es f entl i chk e it verbundene sogenannte»Wahlagitation
In dem Gemeinivesen unserer Stadt soll sie sich in einemaus den angesehensten und achtbarsten Männern allerSchichten und Stände zu bildenden Wahlcomite verkör-
pern, welchem nach Veröffentlichung derWählerlisten
die Aufgabe zufallen wird, die seinerssMeinuiig nach ge-
eignetsten Candidaten zu der StadtverordneiewWahl aus-
zulesen und in Vorschlag zu bringen· So allein kann
in wirksamer Weise Heimlichkeit und» Mißtrauen besei-
tigt, so allein bei den Wählern das Interesse und Ver-
ständnis; für ihre Bürgerpslicht gefördert, so allein Ei-
nigkeit erzielt werden. Das zu bildende Wahlcomitcä re-
präsentirt keine Partei, feiner ganzen Zusammensetzung
noch wird es ii b er den Parteien stehen, wird es unsere
g es ammte städtische Bevölkerung und unsere städti-
schen Gesammtinteresfen z.u vertreten bemüht
sein. Möge diese Ueberzeugung sich in immer weiteren
Kreisen Bahn brechen, möge das Vertrauen zu einer
solchen »Wahlagitation« sich stetig steigern —- sie hat
wahrlich keinen Grund, das Licht zu seidenen.

Politischer Tagesbericht
« · , Den 17. (29.) Septbiz
Der Deutsche Kaiser weilt zur Zeit am Oberkheiky

wo er den Manoeuvern und Truppenürbungen des 14.
Armeecorps bewohnt. -Nach einem Teslegnrxxnnt des
,,,W. T. BE« aus Karlsruhe vom 23.«S"·e;-pt. ver-
ösfentlicht das ,,Amt-sblatt« ein Schreiben des Groß-
herzogs an den StaatsmjnisterTurban-, in welchem im
Auftrage des Kaisers dessen vollster Zustimmung mit
dem Zustande der Truppcn und mit feiner Aufnahme
in Baden, sowie der Anerkennung und den: Danke des
Großherzogs für die würdige Haltung der Stadt nnd

ren Zustände des halten Livland während der Regierung
des Ordensmeisters Wolter von Pletteiiberg trotz Einfüh-
rung der Reformation nicht wesentlich gebessert. Die
classische Schilderung dieser Zeit durch den alten, würdi-
gen Balthasar Rusfow ist bekannt genug. Derselbe
charakterifirt in treuherzigeu ungekünstelter Erzählung das
wüste-Treiben des Adels, des Bürgers und der Bauern
in jener langen Friedenszeit von 1501· bis 1558, und
zeigt uns das Volk in der tiefsten Versunkenheit (Cröger
Bd. I 202). Diese Versunkenheit tritt vor Llllem in
dem ehelichen Leben « zu Tage: war das Weib alt oder
behagte es dem Bauer nicht mehr, so« verstieß er es,
um ein anderes zunehmen mit der Entschuldigung:
»das sei alte livläiidische Sitte, undffniiht Getraute -äßen
ebenso gut Brod, wie die Eheleiite«· und wies zu1n.Ue-
berfluß noch auf das Vorbild der höheren Stände hin.
Bei den Kirchmessen besonders gelangte unter den
Tönen der Sackpfeife die man Abends schier eine Meile
weit hören konnte, die Rohheit in Sausen und Unzucht
zuni Durchbruchz das wüste Treiben währte bis an. den
lichten Morgen, dann gingen die Leute ,,halb besoffen in
die Kirche, wo sie so schwatzten und fladderten, daß, man
den Pastor vor dem Csesihisei nicht hören konnte. Nach
dem Gottesdienst begann das· Tanzen und Springen,
das Geschrei und der Weibergesaiig ·von Neuem, daßEinem Hören und Sehen verging«.

Auch von dem rohesten Llberglauben wird erzählt.
So waren die Feuer von Johannis , Petri-Pauli und
Ntariä Berggang, sowie die Feste am Tage Johannis
und Viti bei dem Brigittenkloster bei Reval wegen desAblasses und heidnisiher Greuel und Abgötterei in Ver-
ruf: Weiber und Mägde opferten Wachslichter und Fi-
guren, um ihr Vieh gesund zu hexen, indem sie einen
Schilling dreimal um den Kopf drehten und ihn dann
auf den Altar warfen, worauf sie davongingen und sich
toller Lust überließen. Nicht anders war es beiden
Wallfahrtem die bei allen Klöstern und Capellen im
Lande im« Schwange waren: ,,also, daß in dem Venus-
berge »kein gräulicher Leben geführt werden konntets
»Aber-«, so lautet die Entschuldigung, ,,es gab keine gute
Schule im ganzen Lande, die einen schlichten Prediger,
der Landessprache mächtig, gehabt hätte. Große Kirch-
spiele mit» acht und« neun Edelleuten find ganz wüstegeblieben. Die Geistlichen waren Ausländer, welche die
Bauern nicht verstanden, weshalb sie. aus der Kirche
blieben und verluderten, obwohl sie den Pastor besolden
mußten, während der Deutschenur einen Schinken gab-
Orden und Bischöfe küinmerten sich nicht um das See-
lenheil, da hier nicht ihr Vaterland war, und strebtennur danach, zu ihren Tagen genug zu haben« Balthufak
Russow, welcherin dem nun hereinbrechenden furchtba-
renKriegselend der Jahre 1558 bis 1582 die gerechte
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des Landes Ausdruck verliehen wird. Außerdem ver-
öffentlicht das genannte Blatt ein Schreiben des
Kaisers an den Großherzog, in welchemder Kaiser
den Wunsch nach einem langen und dauernden
Frieden ausdrückt-und die Ueberzeugung jausspktchh
daß er mit so guten Truppem wie das 14. ArcneecFtPT
allen Ereignis-sen ruhig entgegevfehsn koUMs
Liugleich wird in dem Schreiben dem Großhekzvgk DEssM
Ernennung zum isieneralsJnspecteur der neu gebildeten-
aus dem vier-zehnten badischen und dem funlzEhUtSU
elsässischeii Armeecorps bestehenden fünften Armee-IRRL-
tion angezeigt. Die Ernennung fei m der Ueber-WI-
gung des Kaisers von der militärischen Erfahrung und
Einsicht des Großherzogs und in der Abiichtj Vcldtkkch
den weiteren Ansehluß des Reichslandes an Deutich-
land zu fördern, erfolgt.

Gegenüber den von einzelnen Blättern geflissentlich
verbreiteten Geriichten und Andeutungeiy daß die Ab-
sendung von deutschen TrUPpen an die
r u ffi i ch e G r e n ze, die angeblich zur Verhiitung
der Einfsbmuggelung pestkranken Viehe-·; erfolgt sei, in
Wahrheit einen politischen Zweck habe, wird der »Po-
sener Zeitung« von gut unterrichteter Seite geschrie-
ben: »Es kann auf das Bestimmtesteversichert wer-
den, daß die Truppen einfach deshalb die Grenze be-
wachen, um die Steuerbehörden darin zu unterstützen,
dem Vieh-Schinuggel und damit der Möglichkeit der
Einfchlieppung der Rinderpest entgegen zu treten. «Die
ungemein niedrig stehende ruisilche Baluta, fowisdie
Furditxdaß die Heerden gegen Bons für Armeezwecke
beanspruiht werden könnten, veranlassen viele Heerden-
Besitzew bis aus dein Innern Rußlands ihr Vieh an
die Grenze zu treiben und den Versuch-zu m«achen,
dasselbe auf preußisthem Gebiete gegen gutes Gold zu
veräußerm Die russischen Heerden, oft viele hundert
Stücke Vieh, weiden auf dem rechten Ufer der Prosncy
die Heerden der preußischen Grenzdörfer auf dem lin-
ken. Sowie man fiel) siehet rneint, nichtbeobachtet zu
werden, löst sich ein Theil der russifchen Heerde ab,
durchioariet die Prtrsna und vermischt sich mit dem
auf dem linken Ufer iveidekieen Vieh« Da die Bewoh-
nerfast fäinmtlich den Schmuggel unterstützem isteins
Ermitieln des fremden Viehs unmöglich zdasselbe wird
von Händlern den Bauern abgenommen und nach al-
len Richtungen vers-endet. Um Ydiesem Unwesen zusteuern, wurden zunächst die Kreise Schildberg und
Lldelnam spiiter auch die Kreise Plefchen nnd Wrefchen
abgesperrt Es kommen auf etwa 25 Meilen Grenz-
ausrehnung nicht ganz 600 Mann und 120 Pferde.
Giebrs auf 400 Schriit einen Mann und auf 2000
Schritte ein Pferd. Wie soll dainit ein Mslktärcordori
gezogen werden, von welchem ein Stettiner Blatt zu
berichten weiß! Die Nachricht desselben Blattes, in
Jnowraclam sei ein Ziinmerineister befragt worden, ob
er für dnrchmarschirende Truppen Baracken bauen
wolle, is? ohne Frage in dieser Form unrichtig Es
kann ja fein, das; man an der Csirenze für das Unter-
kommen der Truppen an irgend einer Stelle vorzieht,
eine Eompagnie oder einen Zug in einer Baracke unter-

Strafe Gottes für die Unbußfertigkeit und den Leichtsinn
der Livlätider erblickt, schließt seine Schilderung als wah-
rer livläiidischer Patriot, der er war, mit folgenden
Worten: ,,«Aller dieser Dinge haben wir nicht gedacht,
damit Jemand verachtend ineinen sollte, es wären zu
jener Zeit unter allen Livländerm adligen und unadli-
gen, gar keine verständigen Leute und gottesfürchtige
Christen gewesen. Das sei ferne Von uns. Denn es
sind unter allen Ständen viel gute Leute gewesen, die
an djein gedachten Wesen gar kein Gefallen hatten. Einige
von Adel, in »Be«rrachtiing des Seelenheils ihrer armen
Bauern, haben besondere Predigen welche die undeutsche
Sprache kunnten, aus eigene Unkosten in ihren Hösen
gehalten, und diese mußten jeden Sonntag die Bauern
und das Gesinde in der Lehre Christi iinterrichtenr ja,
einige tugendsame Wittwen und Matronen vom-Adel
haben sich nicht geschämt, in Ermangelung eines Pastorsbei der Kirche, ihren Bauern und ihrem Gesinde in ih-
ren Höfen die fünf Stücke des Katechismus auf undeutsch
vorzulesen und sie zur Gottesfurcljt zu ermahnenfNach dem Untergange des livländischen Ordensstaates
wird in der Zeit der polnischen Herrschaft in Livland
der Katholicismus durch die Propaganda der Jesuitenwiedereingefiihrt Von 1600 -an bis 1620 wüthet un-
unterbrochen die Kriegsfurie in Livland Es ist anzunehmen,
daß beim Beginn der schwedischen Herrschaft zu Anfang des
17. Jahrhunderts die Sittenverivilderung ihren höchstenGrad erreicht hatte. «— Um hierfür nur einige Zeug-

nisse — herauszugreifem citire ich aus der - Zeitschrift,,Jnland«, 1836, folgende Bemerkungen. DerPrediger zuOberpahlen »·Johaiin Pommer (von 1626 bis T«1641),
klagt, »daß die Bauern größtentheils ungeeheligt (nicht
getrautJ lebten, bis sie einander überdrüssig würden.
Daß ferner die Bauern sehr im abergläubischen Papst-
thum» ersoffen seien und selten zum Abendmahl-gingen,
und ihre Leichen meist in den Büschen bei ihren aufge-
richteten Kreuzen begrübenf —- Jm Theal-Fölk’schenKirchspiel hatte im Jahre 1594 Eonrad Taube eine
evangelische Kirche,"St. Lorenz genannt, die jetzige Kirch-spielskirche zu Föltz erbaut, »dem armen estnischen Volk
zurheiligen Wohlfahrt« Dort war in der Mittedes
17. Jahrhunderts die Moralität des Volkes so tief ge-
sunken, daß die altestnische Sitte der Vieliveiberei wie-«
derum Eingang fand, denn (nach Hagemeisten Güterge-
schichte II., F. 71) fanden sich unter den Bauern Mehre,
die zwei Weiber hatten. »»

Zur Zeit des Ueberganges Livlands aus der polni-
szhen Hand in die schwedische waren die meisten Land-
kirchen verwnstet und nur die steinernen Wände, welchedem Feuer und der Zerstörung widerstanden, ragten als
traurige Denkmäler der schweren Kriegszeit empor? Dank
dem Eifer der schwedischen R gierung für das lutherischeKirchenwesen im Lande wurden jedoch die zerstörten Kir-

zubringen, weil Dbrser re. nicht vorhanden sind· Ab«
weitergehende Comsbinationen aki diese emsclche Wiss;
sache zu knüpfen, ist durchaus kein Grund oorbalsdens

Es ist für die gegenwärtigen ZUIICUDE U! FFCUVreirh bezeichnend, daß bald nach dem Tode THIS« VI«
der Regierung nahestehender Seite ver-nehm- werden
konnte- tnan würde die Verhffetltilchuksg ANY— W« Dem
ehemaligen Präsidenten der RepUVIIk Vknsekkassensii
Wahlmanisestes nicht dulden. »Als Vorwand sur
eine derartige Maßnahme wurde die YODGUPFUUA Alls-
gesteun daß die Echrheit degsSchrifxstuckesyitcht in! be-
weisen und mehr als zweifelhaft make. Nichtsdestowe-
niger vie-öffentlichen die französischer! tepubliclaiiischen
Journale laut einer dem ,,W. T. VI« VOM 24i D« Aus
Paris zugehenden Mittheilung, nunmehr» da? seht MU-

fassende Manisest Thiers’ an die Wahler des neun-
ten Arrondissements von Paris, das von Anfang» bis
zu Ende von Thiers selbst niedergeschrieben, aber »nur
in seinem ersten Theile« noch einer Revision von ihm
unterzogen worden ist. Das» ohne Jede Ylbandetllng
abgedruckte Manifjest rechtfertigtzunachst die Haltung
der« Devutirtenkammey hebt deren Maßigungund Klug-
heit rühmend hervor und weist· nach, daß dreselbeden
ihr gemachten Vorwurf de? Radrcalismus nicht ver-diene.Demnächst entwickelt Tbiersin dem Manifest die Be-
weggründa die ihn, nachdem eine monarchisxhe Regie-
rung uiimbglich geworden sei, bestimmt hättest, Dei?
Republik den Vorzug zu geben. Daran schließt sich
eine Schilderung der gegenwärtigen Lage, die unerträg-
lich geworden sei, da Frankreich zwar eine repubiicaa
nisrhe Verfassung habe, aber von einem antirepubli-
canischen Personal verwaltet werde. Die Reva-
blil sei die Regierung, die Frankreich bedürfe, zu der-
selben seien aber auch Männer erforderlich, die deii
Willen hätten, die Nepublik gedeihen zu lassen» Unter
entschiedenem Proteste gegen die Urheber des Actes
vom 16. Mai und ihre Handlungen weist Thiers sodann
auf die Souveränetät der Nation hin, die sich nur
mittelst der Republik geltend machen könne, ein Zu-
widerhandeln gegendieses Princip würde mit einer
Usurpation gleichbedeutend sein. Schließlich betont
das Manifest die Freiheit der Wahlen und dieFreiheit
der Presse und bezeichnet als unumgängliche Erforder-
nisse: die ncitioiiale Souveränetäh die Republib die
Freiheit, die sorgfältigste Beobachtung der Gesetze, die
Freiheit der verschiedenen Gaste, den Frieden. —- In
den Regierungskreisen wird das Wahlmanifest Thiers«’
viel böses Blut machen, zumal auch wider Ermatten
der Conservativen Herr Gresvy keineswegs ablehnt,
die Führung der Republicaner zu übernehmen. Jn
dieser Hinsicht melden die republieanischen Journale
in bestimintester Weise, daß Grevy die Candidatur für
das neunte Arrondissement von Paris, an Stelle Thiere?angenommen hat, . —

« Die srivole Nichtachtung, in welcher sich die Pforte
des! eiviiisitten Bräuchin gegenüber andauernds gefällt,
wird von dein rnmänisrhen Xlliinister Cogasniceanii in
einem neuen diplomatischen Rundschreiben denUneirt,
welches den Türken barbarische Behandlung der ruinä-

chen verhältnißmäßig rasch wieder in Stand gesetzt und
mit Predigern versehen. Mit Zelotismus wurde die
strenge und reine Lehre des Lutherthums und das lu-
therischse Dogma aufrecht erhalten. Gegen den Aber-
glauben des-Volkes, namentlich gegen das noch allge-
mein verbreitete Opfern in den Büsehen wird mit Lei-
besstrafen vorgegangen: in den Hexenprocessen jener Zeit
wird die Folter und die Verbrennung angeordnet. Dochsolche Mittel des Zwanges erbitterten nur und steuertenauf die Dauer keineswegs dem Aberglauben; wirkiicheAbhilfe gegen denselben leistete dagegen-das, was fürKirche und Schule geschah. Damals begann man; ener-gisch mit der Errichtung von Volksschulen vorzugehen
und die bäuerliche Jugend sollte zum Schulbesuch strengangehalten werden -—— wie weit aber hierin Folge geleistet
ward, läßt sich freilich nicht mit Sicherheit entscheiden.Wichtig aus kirchlichem Gebiete ist vor Allem die Ueber-
tragung des Neuen Testaments in’s Estnische im.Jahre1660 und die lettische Bibelübersetzung im Jahre 1689.
Wir-sehen, daß Hand in Hand mit der Aufbesserung der
materiellen Lage des Bauerstandes auch von Schritt zuSchritt in dem Sittenzustaiide des Landvolkes sich ein
bedeutsamer Fortschritt Bahn bricht.

Doch da folgte nach dieser Periode des Wachsthums der
materiellen und geistigen Wohlfahrt der schreckliche Nor-
dische Krieg und vernichtete allen Wohlstand, alle Bil-dung im Volke, so daß zu Anfang des vorigen Jahr-hunderts Elend und Armuth im Lande« allgemein ge-
worden waren. Während des Krieges fanden langjäh-rige Prediger-Vacanzen« in über 60 Kirchspielen statt undschließlich behielt die livländische Geiftlichkeit Von 100nur noch einige 20 Prediger an den Landkirchen Diekirchlichen Gemeinschaften hatten sich in manchen Kirch-spielen damalsganz aufgelöst. Denn nicht nur bei denVAUEM War die Noth so groß, daß dieselben in vielenGegenden haufenweise frterend und hungernd durch dieMoraste und Wälder zogen und bettelten: sondern auch,,d»1e Kinder Vieler vom Adel zogen umher, um ihresLslbes Nothdurft und Nahrung durch Bettelbriefe zuer-langenft unvermeidlich mußte mit der Verarmrtng wie-de! eitle» fkkkkkche Verwilderung eintreten. Man kannnur daruber staunen, daß man sich so schnell-aus die-sem Elend zu gedethltchem Leben emporarbeitete. Eingroßes Verdienst« »ein· dem Ausschrvunge des« Landes er-warb sich der lwlandtsche Landtag, indem er Mittel fiirdte Lccuderskctche beschaute, und seh: vier leistete» diePrediger selbst, von welchen l viele, mit Entbehrungenaller Art kämpfend, treu ihre Gemeinden bedienten. Auchwurden damals neue Landvolksschulen begründet undes begann die nationale lettische und estnische Literaturein regeres Leben zu entfalten. Nach einer handschrift-ltchen Notkz des Besitzers von Orellen und Kuhdum,des Feldmarschalls Campenhausen, wurde auf diesen

nischen Verwundeten zum Vorwurf macht und darin
von dem rumänischen Amtsblatt secundcrt wird.

Welchen Eindruck die in Larissa vorgekommene Be-
Ikidigung des griechifchenConsuls in Athen gemacht
hat, ist zur Stunde zwa"r»noi;·l) nicht bekanntzdoch dürfte
das Vorkommnis« wenFntcht die vollständigste Ge-
nugthuung geboten wird, ekStrmrnung des hellenischen
Volks in bedenklichsten! Grade verschlimmerm Ohne-
hin hat, wie dem Wiener s,,Fremdenblatt« unterm 22.
aus Athen telegraphirt wird« dort der Versuch Eng-
lands, die grtechischeRegierrtng zu einer förmlichen
Erklärung: nicht in Action zu treten, zu bestimmen,
große Erbitterung hervorgerufen und in keiner Weise «
die vom Cahinet von St. James erhoffte Wirkung
erzielt. Im Gegentheil sei es der Actionspartei ge- -
lungen, dem Könige einzuredem daß die englische Re-
gierung, wenn sie auch möglicherweise ein Ultimqtum
stelle, demselben doch durch keine Action Nachdruck ge-
lten werde, wie sie denn eine solche bis jetzt auch nicht
in Aussicht« gettellt habe. Jn Folge dessen würde«
die milttalrifihekr Vorbereitungen ununterbrochen fort-gefleht.

Vom Kriegsfchauplatzr.
Weder vom bulgarischen noch vom asiatischen Kriege-

fchauplatze sind Unshis Schluß der Redaction neuere
Naihrichtem auch nicht aus privaten Quellen, zuge-
gangen. Was die Verstärkungen betrifft, welchen es,
wie gemeldet, gelungen ist, sichnaclizPleivna durchzu-
schlagem so erfahren wszirkzaus den neuesten— Meldungen
der Wiener Blätter, Idaßk esjjs·1ssitx..jty·tister« Hlfzk PMchT
stehende; Detachement der im Lager von Orhanie neu
gebildeten Armee gewesen, welches namentlich auch ei-
nen ansehulichen Munitioiis-Transport Osman Pascha
zugeführt hat. Daß gleichzeitig auch eine Zufuhr Le-
bensmittel der in Plewna eingeschlossenen Armee zu
Statten gekommen, wird in den Wiener Blättern nicht i
erwähnt, wodurch indirect jene Nachrichten eine Bis-«»
stätigung finden, welche berichtetem daß Qsman Pafcha
überhaupt nicht an Provision Mangel gelitten, da es
ihm vor der durch die Rassen bewirkten Cernirung ge-
lungen sei, aus der Umgegend Plewnas genügende
Vorräthe aufzuhäufem s« «

Einer den ,,Daily Neids« aus ISistovm 17. Seht» .

zugehenden Mittheilung entnehmen wir: »Der K a i se r
sammt Gefolge, sowie der Großfürst und der Gene-
ralstah sind nach Gorny Studen zurückgekehrt. Fürst
C a rl v o n R u m ä n i en verbleibt vorläufig in Poe«
radim in seiner Eigenfchafh als Oberbefehlshaber des
russisch-rumänisnen Heer-es vor Plewnæ General P o -

meranzo w, Befehlshaber der 16. Division, über;
nimmt den Befehl des 4. Corps General Skobelew
1I., welcher zum Generallieutenant befördert worden,
erhält den Befehl über die 16. Division. Es ist dies
eine große Auszeichnung für einen noch nicht 33-·Jahre«
alten Officier und sie wurde durch persönliches Verdienst
errungen. Er kann jettzt eine Armee- im Felde cornman-
dir-en und wird dies lvahrscheinlich bald thun: Gene-

zwei Gütern in den Jahren 1734 bis-1775 von Mar-
tini bis zur Marterwoche Schule gehalten: die Zahl
der Schulkinder begann mit 24 und stieg bis 70, so daßes scheint, daß ziemlich alle schulpslichtigen Kinder Un-
terricht erhielten, denn diese beiden Güter- mögen da- ·
mals etwa 200 männliche Seelen gezählt haben. Jm
Jahre 1737 wurde bei dem HerrnhutevDiakonat zuWolmar das erste lettische Volksschullehrer-Seminar be- ·
gründet, welches bald 120 Zöglinge zählte. Höchst in- -

teressant für den Zustand der Volsbildung erscheint die-erste mir bekannte statistische Angabe bei Hupel (Top. iNachn Il, 29) »L.lnze,ige von den Profectibus der Bauer-
gemeinde zu Oberpahlen pro 1771 und pro 1774.«
Danach gab es im Jahre 1771 in der dortigen« Ge-
meinde: Lesende 2770, Nicht-Lesende· 2034 wobei die
Kinder unter 7 Jahren nicht berücksichtigt sind); den
Katechismus verstanden 2631, nicht verstanden ihn 983;
Communicirende gab es 3257 und nicht Communicirende
347 (wobei Personen unter 15 Jahren nicht berücksich-tigt sind).

. Nicht zu rintcrschätzen ist die Thätigkeit der Brüder-
Gemeinde seit den 30ger Jahren des vorigen Jahrhun- ».derts. Namentlich von Wolinar aus wirkten die begei- IV·sterten Brüder David und· Bieser. Jn den Brüdern ,
war die Lehre Jesu Christi wirklich Herzenssache und
bald trat bei Vielen im Volke ein Hunger und Durstnach dem Worte Gottes ein, wovon bisher nichts zuspüren gewesen war. Die Herrnhuterbrüder entsagten
allen Lustbarkeitem wie Tanz, Spiel und Wirthshaus-besnch und waren ·stille, fleißige Leute: durch sie wurde
die Moralität des Volkes wesentlich gefördert. Doch«bald setzte sich Herrnhut in Widersprach . mit der Land-«»geistlichkeit und 1743 wurden die Versammlungen der«
Brüder verboten, was jedoch nur zur Folge hatte, daßdie heimlichen Anhänger um so eifriger an der Sachefesthielten. Unter der livländischen Geistlichkeit seligwaren viele rationalistisch gesinnte Prediger dem Herr«huterthum freundlich gesinnt. Seit der Mitte des vori-gen Jahrhunderts nahm übrigensszunter den· Predigern
die Zahl der Rationalisten immer zu: dem Zeitalter der
Aufklärung folgend nahmen sie einen sreieren religiösen
Standpunct ein und legten gegenüber den Orthodoxennicht aus das Bekenntniß und Dogma, sondern aus die
christliche Gesinnung und praktische Moral den Schwer-punct Zu den Anhängern des Rationalismus gehörte
auch der bekannte Hupeh Prediger in Oberpahlen von
1764 bis 1804, einer der um die estnische Volksbildung
verdientesten Männer Livlands Außer Hupel erwarbensich ·viele andere Prediger wie Thor Helle, GutslefßAdrian Virgin und besonders Christoph David Lenzhervorragende Verdienste um die lettische und estnischs «
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ral Krhlow übernimmt den Befehl über die gesammte
Reiterei des Heeres vor Plewniix Die Garde-Caval-
lerie hat begonnen, diehDonssaus zu überschreiten. Sie
ist in ausgezeichneter sprrfa UUg.

Der ,,Polit. Corrft wird aus Konstantinopel ge-
meldet: »Jn den letzten Tagen sind die letzten Ba-
taillone des Expeditionscorps von S u m-K aleh
hier eingetroffen; dieselben wSurden eiligst nach Adm-
nopet zur Verstärkung uleiman s entsandt.
Dies ist — abgesehen von einigen Abtheilungen Zei-
beks — das alleinige Truppencontingent," welches
Sulejman im Zeitraume von zwei Wochen erhalten
hat. Dagegen kommen täglich in Konstantinopel 2—3
Eifenbahntrains mitVerwundeten und Kran-
ken von der Armee Suleiniaws aus Adrianopel an.
Hier befinden sich bereits über 6900 Verwundeta späh-

skenn die Zahl der Verwundeteii in Adrianopeh Philip-
pppeh sowie auf csek Not-ice YOU Schipkll bis Abkiakiw
per« die Höhe von 9000»erreicht.·— Rechnet maii»·dazu
gegei 5000 Todte, so durften die erfolglosen Kampf-e
am SchipkikPasse die- Abrmee Suleiinaws gegen, 20,000
Kerntruppen gekostet ha en.«

«3nlaud
. IIotpill, 17. Setzt. Jn der gestrigen Sitzuiig E. E.

Rathes ist an Stelle des bisherigen Cdininerzbürgeis
meisters»F.·G. Fa are, welcher in Folge feiner Wahl
zum Mitglrede des Oirectorium der Dorpaier Bank

aus E.-Rathe gesibtedeiy der Rathsherr Woldeiiiar
Töpffer in das Amt des Co:nnrerzbürgerineisters
gewählt worden. —

— »Von der Fiaiserlissphen «-«2l«tadeinie. der Wissenschaf-
ten zu St. Petersburg ist, wie wir horeii, dem ordent-

Frchen uPigojessorsptderoiäieåchiåtgte»Rckußlands an derAhiexigen n oe.ri1ta, r. . « ru net, für sein - er
.,,I-IBaA«I- IloComtr0B«I-,«» Theil I, »Posofchkotv als Na-
tionalökonom« (5-t. Petersbiirg 1876. 360 S.) die
U w a r o w - P r ä m i e zuerkaxint worden.

«
—- Heute faiid in der Aal-a der Universität uach

Vertheidigung der Jnauguriil-Dissertation »Ur-bei« die
Lage und Form der GebärinutteÆ die Pr o m o t i o n
des Rigeniers Friedrich Ha ch zuin Doctor der Niedri-
cin statt. Als ordentliche Opvonenten fungirten die
gDr. Docent L. Kessler und Proff. F. Hoffniann und
-

. v. Holst »

. — Von dem sDiiiiister des Innern ist unterm 8. Sept.
d. Jwsis Statut der vierten Dorpatscheii
sSt r s bi"t«i sd .-

««

L· Zieiciseixziiieii tEiseseigWrYcglekiind zwar am 10., 11.
und 12. Sept., hat in dem Flecken Nustako bei Oden-
pah die von dein Dorpater estnischen landwirthschafv
lichen Verein deranstaltete zweite Local-Ausstel-
lung stattgefunden. Sie hat, wie wir der ,,Balt.
Wochenschrf entnehmen, vor Allem dargethan, das;
im Vergleich zum vorigen Jahre dasVerständiiiß für
Ausstellhungszefen årheblich gestiegen ist. Während die
vorigjä rige usste iing durch vielfach ungeeigneteszOlp
jecte Mangel an Verständnis; zeigte, war dieses Mal Al-
les, was geschickt worden war, für die; Ausstelluiig ge-
eignet. Die Paradepferde der Bauern hatten guten

ArgeitspferdlenVVlaltz äemgcht undjnebetlichdemAHoftesl-vie dasas erg ei so ject der» äuer i« en usse -

liing unentbehrlich ist, zeigte sich" nunmehr« wirklich
preiswiårdiges Vieh, das in Bauerwirthschaften erzogen
war. ber der Umfang der ganzen Thierschau blieb
auch das zweite Mal weit hinter demjenigen zurück,
der bei --vol»lstäiidiger Ausstellung alles Sehensioürdk
gen erreicht worden wäre. Dieser Umstand ist zu
sehrzedem Fortschritt, eigen, als daß er der Erklärung
bedurfte. Auch die Zahl der» Besuch« hatte fis-h nicht
ixk««iiixsi.tts.sit«ietxkissl r« Meister:»e eg er en- aiin. — In ein an -

gestellten Hornvieh, daß ausschließlich aus der nichsieu
Nachbarschaft flammte, zeigte sich die segensreiche«Wirk-
sacnkeit guter Hofesheerdeiu eine ganze Reihe von Ge-
titiden leitete ihre hübschen Züchtungsresultate von Au-
kaute« Oder Ssbeiikurigen vonsRackBullkälbern aus
den nächfteii Hofesheerden ab» Den ersten Preis fürkKüheJiCizie silberne Medaille der Societäh erhielt die
m drei enerationeii vertretene szZucht Angler-Voi tkän-
D« Kühe des Hoflagspächter Zastrow in·Laose, gunter
Heiligensee Pferde waren nicht ausschließlich aus der
Umgegend. Den besten Hengst und die beste Stute
hatte der Techelfersche Gesindeseigentlzümer Paul ge-

krachstispzvährånd das beåge Arbeitspferd aus Arrol, aus
er a e, ammteu on den« öeii h tt n ith b -

theiligt Heiligenseh .Hellenorm, Zrxrnenhatdse Liiettztereeshatte sogar seine« Meierei herübergeschickn So wurde
auch Gelegenheit zur Ansihauung der Butterbereitung
nach demVgHisverfahren geboten, wobei der Eigenthü-
mer der eierei err v. Noth selbst wied lt d·
Gttsgstlhett ergriff-Ideen bäueklichrn Besuchernersioe Volk?
theile einer reinlichen und rationellen Butterbereitung

klsar zicihtinachbeirf Auch an zHandarbeittt (käsi-tö)"fehlt«e
e M - v geich au er eweben und eini en o-
ben Gefptttnst wenig ßgeboten wurde. Denngoch åszciiid
DIE Altsgeststltezzahlreiche Beschauer; so namentlich ein
Webstuhl. an dessen landesüblicbeiy primitiver Con-
sttUMDU des· Pieister einiges sinnreicheVerbesserungen
angebracht hatte. - ,

tssg«-»13-"Septei»irber. ueberkdeir iiitniga am n.d. eingetroffenen vrertsen Sanit.ätszug., von
Dtfien Antunft wir bereits gestern gemeldet, bringt diesRfgs BE· Unter Anderem folgende eingehende Mit-theltlmgeux .,Dteler .Train, von- einem Stabscapitain
UUVs EtUM cBsvvllmächtigten des Rothen Kreuzes ge-Yelkspekx führte 103 verrvuiidete nnd 97 traute. Krieger
UIIV TM CHEUZEU 200 Personen) mit sichsdrei der
M! iditvststen Verwundetenwarenin Grodno unter-
gebraclit worden) Waren die« Soldaten in diesemJFUWAWUSS AUch Nicht so vortrefflich .»untergebracht,
J

« m M« V« UUgsfFcbt acht Tagen hterselbst ange-Mgkstt Ttclktkdes Fursteii Jiissupoiix sof waren sie

dennoch voll Lobes über die unermüdliche Aufmerk-
samkeit, die ihnen von Seiten? ver»"si-e begleitenden
barmherzigen Schwestern und Krankenpsleger gewidmet
worden. Nur über die Kälte, die während des Trans-
ports nicht— wenig zu verspüren gewesen, klagten sie. —

Aus der Haltestelle beim Kriegshospital erwarteten
den Zug die Herren Generalsudjutant v. De»hn, Gou-
verneur Baron UexkülL Generallieutenant Swetschin,
Generalmajor Sinionow, Medicinalinspector Dr. Deß,
der ältere Polizeinieistey sowie der Oberarzt und die
Ordinatoren des Kriegshofpitals Jm Hvspital war-
tet-.- der Ankommenden eine feiiliche Bewirthung An
langen Tafeln wurden die Leichtverwurideten und die
Kranken plac«irt, während die schwerer Verwundeten
sofort in den bequem eingerichteten Betten unterge-
bracht wurden. Thee, Bier und Schnaps, sowie
Weißbroxy kaltes und warmes Fleisch wurde herum-
gereirbh und diese reichlich gefpendete Erquickung ver-
fehlte nicht, die wohlihuendsie Wirkung auf die Sol-
daten zu üben. An der Ansreiclfurig von Thee und
Nauchmaierials betheiligten sich verschiedene FWUEII
und Jurigtraueiiz auch Jhre Excellenz die Baronin
von Uexküll war unerinüdlirb daniit beschäftigt, del!
erquickcsnden Trank herumzuiseichen

· St. Zilktetsbutip 15. Sevtbn Der Gehilfe des Ar-
tillerie-Chefs des St. Petersburger sjlkilitär-Liezirks,
tsieiierrildijiajor von der Saite St. Majestät Konstan-
tin von P i et o h i ko r s ist, wie wir dem »Gott-s«
entnehmen, vor-gestern nein) schwerer und laiigmähs
render Krankheit in seinem 50. Lebensjahre hierfelbst
verschieden. « «

—- Wie der ,,(5iolos« einer Depesche der ,,Times«
entnimmt, ist liöeneral Todleb.e n am 9. d. Mts
in Bukareft eingetroffen, um sich von dort nnverziigiiixif
behufs Besichtigrriig der Pferde-raschelt Positioneii zu der
HauptiArrnee zu begeben.

Zins« dem Süden Iiußlaiidr laufen zahlreiche Klagen
darüber ein, daß die Eifenirahnen den an sie
herantretenden Aufgaben nicht gerecht zu werden ver-
mögen. .So wird dem »Nenruss. TelegrF aus dem«
Rivofchen geschrieben, daß bei Schpolh., einer Station
der Fastoivo-Bahii, dem gegenwärtigen einzigen Ver-
kehigswege für einen großen Theil des getceidereichen
Landes, das Getreide ohne jegtichen Schutz längs
der Bahnftrecke liege. Hunderte, Tausende Tfchetwert
harren ihrer Absertigung die Eisenbahn stellt jedoch
täglich nur 10——12 Waggons bei. Von eompetenter
Seite wird bekanntgegebem daß die letztaiigelaiigteri
Frachten nicht vor Januar nächsten Jahres befördert
werden würden; indessen dauern die Getreidefulfren
noch immer an. Dabei darf nicht vrgessen werden,
daß der Drufch in vielen Ortschaften noch gar njcht
begonnen hat. An der Odessaer Bahn ist derregeli
mäßige Waaren-Verkehr sistittt WIE DIE
dortigen Blätter melden, wird aus Oeessa gegenwärtig
im Ganzen nur ein Güterzug fäglich abgelasssld «D8k
Güterverkehr von den Stationen Shmerinka und
Kifchinew ist außerordentlickr erschwert. —

Neuefte Posk - «·

List-enden, 26. (14.) Seht. Auf Anordnung der Kö-
nigin sind heute vier Albertineriiinen und acht barm-
herzige Schwestern nach der Türkei und fünf Alberti-
nerimien nach dem russisiiheii Kriegsschauplatz zur Kran-
kenpflege abgegangen. . -

Wien, 27. (15.)-Septbr. Privatnailfrichten zufolge
haben viele Bulgaren, welche bei dem Fürsten Tscher-
kasski dienen und verschiedene Posten in der Civilver-
waltung bekleiden, ihre Aemter niedergelegt.

Der türkische Kriegsminister hat an den Stadtrathvon Pest ein Telegraiiiiii iriitdeni Ausdruck des Dankes
für die Beweise der Sympathie gesandt, welche die

iSfscidt Pest für die Türkei habe zu Tage treten
a en. · «

Wien, 27. (15.) Septbr Der »Politischen Corre-
spondenz« wird aus Konstautinovel die Bereitwilligkeit
der Pforte zu dem Qlbsclfluß eines ehre1ivollen Friedens
gemeldet: die Pforte stellt als Vorbedingung zu einem
solchen auf, daß die ålsliäclfte ihr die Nicbteinmischung in
ihre inneren Angelegenheiten, sowie die völlige Un-
abhängigkeit und die Un intastbarkeit ihres Gebiets ga-
rantiren. . « « «

Dem »Fremdenblatt« wird aus Galaz gemeldet,
daß türkische Kriegsfahrzerige bei Kumarow, im Norden
von Mangalia, an dem türkifcheri Ufer der europäischeii
Türkei, Artilleriebedarf und JJtunition ausschiffen Jn
das russische befestigte Lager, welches sich südlich von
Mangalia befindet, find Verstärkungen abgesandt wor-
den, um dem erwarteten Angriffe der Türken gewachsen
zu sein. »Die russische Besatzung des Lagers beläuftsich
auf 8000 Mann. " »

Aus Serbien wird gemeldet, daß in dem Fürsten-
thum die Kriegsvorbereitungen fortdauern. Jn Belgrad
sind eine Vltenge Llerzte angelangt, welche an die Grenze
mit dem Aufträge entsandt worden, die Hospitäler zu
organisiren.

Linde! est, 27. (15.) Sept., Abends. Abgeordneten-
haus Ysiinisterpräsident Tisza beantwortet die Inter-
pellationen über die Orientfrage Durch die. bisherige
äußere Politik der Regierung sei die Thatsache e"rreicht,
daß keinerlei Gefahr die Interessen der Monarchie, spe-
eiell Ungarns bedrohe, ohne das; vorn Lande außerordent-
liche Opfer verlangt worden. DerVorwurL daß »dieNeutralität parteiisch geübt werde, - sei ungerechtfertigt.
Es stimme dies nicht mit den Thatsacherr »Es werde der
Regierung vorgeworfem daß sie gegen das Versenken derTorpedos gegenüber der Türkei Einsprache erhoben, wah-
rend sie gegen die Zerstörung der Sulina-OJtiindung· durch
die Rassen nicht einmal reclaniirt habe. Die Regierung
hat jedoch von der Türkei nur· verlangt, zdie Torpedos
so zu legen, daß sie nach beendigtem Kriege erkennbar
seien und wieder entfernt werden konnten. Dies sei auch
türkischerseits zugestanden worden. JnFolge der Necka-

mationen aber wegen der ·Sulina-»Mündnng übernahmdasPetersburger Cabinet die Verpflichtung, --mit-sT«""-"been-T'I
digtem Kriege aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln?
und Mühen alle Schaden zu ersetzen und die-Hindernissezu beseitigen, welche die Operationen-an der Sulina-«
zocünduikg verursacht hätten. -·- Tisza beftreitet, daßzwischen der öffentlichen Meinung Ungarns und«
der von der ungarischen Regierung befolgten Po-
litik jener scharfe Gegensatz bestehe, wie behauptet werde.
Die Regierungspolitik besteht heute wie früher in"der·
Wahrung der Jnteresseii Ungarns, wenn möglich ohneKrieg, und« daß in jedem Falle· im Orient nichts ohne ·
die Einwilligring OesterreickyUngarns geschehe Zufolge
der Aufforderung des Ministers der auswärtigen Ange-
legenheiten« habe das russische Cabinet bei Ausbruch des
Krieges versprochen, daß die russifchen Truppen Se«rbienz.·nicht zum Schauplatz ihrer Kriegsoperationen machen
würden. Mit Rücksicht auf diese Znsage wurde die tür-
kiscbe Regierung auf ein gleiches Vorgehen aufmerksam
gemacht. Die türkische Regierung gab bereitwilligst nach,

richtete jedoch die Anfrage an die diesseitige Regierung,was die Türkei thun solle, falls Seitens Serbieris ein ,

Bruch des Friedens erfolgen soiltex Diesbzüglich ließ
Oesterreich-Ungarn der Türkei keinerlei, Benierkutig oder
Warnung zukommen: diesbezüglich wird die Türkei in
ihrem Vorgehn gegen Serbien auch nicht behindert wer-
den. OefierreiclyUngarn wird thun, was im Interesse
des obbezeiihneten Zwecks entsprechend der Entwickelung
der Dinge und den Verhältnissen gethan werden muß. »
—— Ein Dreikaisexbündniß in dem Sinne, daß die«
drei Mächte concreten Fragen, riamentlich der Orient-
frage gegenüber, Verpflichtungen eingegangen wären, be-
stand nicht und besteht nicht. Die drei Kaiser und deren
Regierungen sind nur im Jnteresse des enropäischen
Friedens übereingekomniery in allen etwa auftauchenden
Fragen im Einvernehmen nicht genieinscl)aftlich, Vor-
zugehen. Dies gelang mehre Jahre l:-indurch. Auch
heute kann man die Thatsache, daß der Krieg kein
europäisclier getoorden, zum Theil dem zwischen den drei
Regierungen bestehenden frisnndschaftlichen Verhiiltnisse
zuschreiben. Dieses Bündnis; kann nach wiederherges
stellten: Frieden von dem Gesichtspuncte der Anfrecht-
erhaltung des Friedens wieder von Nutzen sein. Daraus,
das; eine der drei Regierungen in den« Krieg ging, »er-
wuchs keiner Regierung, speciell Oesterreicl)-Ungarn,
gegenüber der Orientfrage irgend welche Verpflichtung.
— Der Ministerpräfidetit frag! schließlich, ob es moti-
virt sei, das; die Gemüther heute in Ungarn türkischer
seien, als die Türken. Er glaubt, es sei unn1otivirt.
Wenn die Regierung die Zerstückelurig der Türkei ge-
wollt hätte, wäre sie nicht so vorgegangen wie bisher.
Zu Beginn des Kriges wäre hiezn eine geringe Kraftnöthig gewesen und die Regierungen hätten nicht- abge-
wartet, bis die gegenwärtigen Schwierigkeiten auftauch-ten. Die« Regierung werde vom Olbgeordnetenharise
niemals für andere Jriteressen Gelder fordern, als für
die Interessen Oesterreick)-Ungarns. ’-—- Die Regierungs
reclamirte nicht wegen türkischer Grausamkeiten im Allk
gemeinen, sondern behufs der« Pardonnirung der-Gefan-genen. Die Türkei versprach für die Zukunft die Beobach-
tnng der bezüchligen Bestimmungen. Auf d«e Inter-
pellation betreffs der Salzburger Entrevue erklärt
Tisza: Unser Verhältnis; zu Deutschland ist schon sehr
lange ein gutes gewesen und ist auch heute ein sehr
gutes. ——Das Haus nahm alle Antworten der Regierung
zur Kenntniß. l

Chorus-Finden, 26. (14.) Sept Die Gardetruppen
langen in ununterbrochener Folge undim besten Wohl-
befinden bei der Armee an. « ,

Die Herstellung der Commnnication im Rücken der
Armee ist Poliakow übertragen worden. · --

»Ytiliarcsi, 25. (13.) Septbr Der Gang der Ope-
rationen war durch die Regengüsse verzögert. Längs
der Jantraliriie sind die Türken augenscheinlich im Rück-
zuge begriffen.

Jn Kurzem wird ein allgemeiner Angriff aufPletvna
erwartet. Die rutnänischen Trupperi befinden sich in«
außerordentlich gehobener Stimmung.

Jn Bukarest szsind aus London 400 Kisten mit di-versen Gegenständen für die russischeii und rumänischen
Verwundeteii eingetroffen. Die Engländer beabsichti-
gen in Bukarest ein Hospital von 160 Betten zu er-
richten.gionsiantinoprh 26. (14.) Sept. Die ,,Agence Havas«
meidet: Ztoischeii einzelnen Botschaftern und der Pforte
hat ein Jdeenaustaufch stattgefunden bezüglich der» Be—-
dingungen eines eventuellen Waffenstillstandesz jedoch ist
in dieser Richtung noch kein officieller Schritt geschehen

Privatnachrichten zufolge soll am ·25. (13.) Sep-
tember bei Plewna ein Kainpf siattgefunden haben.

« Die britische Botschaft dementirt das Gerücht, daß die
britische Flotte demnächst die Bestka Bai verlassen werde.

Oflrog, 26. (14.) Septbr. Die kleine Festung Go-
ransko im Kreise Piwa hat sich in Folge des Bombar-
dements den Montenegrinern ergeben. Dieseni Beispiele
folgte noch ein anderes, unweit jenem gelegenes türki-
sches-Fort. . «

Der ,,Regierungs-Lllnzeiger« bestätigt die vorstehende
Nachricht der ,,Neuen Zeit« mit dem Hinzufügem daß
die Artillerie vor Goransko der Capitän Geisler com-
mandirt hat. , »

»

rclcgrancme dcr Hicncn Dorptsctscu Zeitung.
St. Itletetsbnrzp Sonnabend, 17. Septb«r. Aus dem

Hauptquartier St. K. H. des Ober - Commandirenden
ist die nachstehende Depesche eingegangen: »

Hauptquartier Gorny-Studen, Freitag, 18-
Septbr Ueberall ist Kälte eingetreten und« herrscht Un-
wetter. Jm Balkan hat Schneefall stattgefunden.

»

Jm SchipkæPaß hat das Bombardement vom S. bis
Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dbrptfche Zeitung.
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« Sonntag den 18. September z waaemujllb

wird die. l W«-

« Theilnebmeuden Freunden und Verwandten theilen wir hie— ; sonnt-ais, den 18. September 1877

sz durch mit, dass die Beerdigung- des dimitL Rathsherrn ! Djusjkausehe
- « «« «:Peter Etrusc Linn-wiss wsgsiiozzzzkziz zgkzigzsszsssgszgsssdss lllieiiilisiiiesslialtqqg

am Montag den II, September Nächmllsliägs 4 Uhr aus dem its-Use o . Anfang 9 Um. Abends«
des Herrn Birkenau» Teichen-risse, stattfinden szz bednnfw »» » Vgl» Voksuuussp

Dokpag de» 17. sspcsmheii 1877. « Die Hinterbliebenen. us— Einen« väie Fxvgsiooläzttiåttgxx
»—

. . . . » ,
»

. ge« Op- EII Cl« s S «
«

HCUUICS DE« Es« DER— C· S S les? Jahren« erst als Buchhalk
i» ad« nun. n» uniseksikkik ll

—

l! · des; xkgßsx»agüfjjllgsksksj-dgisteven;
EHGEF wills« «« «« ssltssss «« IF Ixsxgslggigsgsegsxligixzzxågx« Hi»- dichi posi- eisäkicisidtikks

« « « i « im grossen Yijrliikile der Ziikillerliclgeii werde» »» ßtzuzx Z» Diese» di; eine· neue Htelle als Verwalter.
ZIIIU Besten Thkjvkksjtist Zilllplll lzåjm flsfhåixilclifpkksgrxlåät dxiizrliåen Sol— El« Ist del' deutschen, lcllllchelh estlils

« I1-U"« » o.-e .

«— s-

Verwulldeierlldzlkalliklkk TKUEJEIY Brief zur« Beförderung entgegxn ge? sxlelzknlVIII?exieSgåklFfgsxkschåltg
.zsp . P,« ».....o· .A «. · ·»

.

·

Fxcdgkaccctcckcxs der Priinailonna contra-Alte der italienischen Oper Ecäkxjjråplätjeflslfn LZTJSXILTTISITPEVTJEH ksesk hteschi eszgutle
r. ins-keines. «« list-d i« ins» se, «« DE?

J. a) Mc llljss "I-·Al·l1S . . . Felix-Herz. 4 , der ele sz werde
en s me· . J· z. Ue« Te· Te» I! »ekhaupt

b) «» «» F»»»sp«
«

·
» Hmzwt W EDBQJYZS g g vjenqnäxnnl r« e » iinaliven Arbeiten» welche ins for-ft-

Tspauisehes Lieder-Spiel Sense-Mann. «—
Alles NäheTEiLojELIJiiksheFl

-. «R«-tt·"stl.ll « Äpkesss 9 spnapnlsche Fach emichlagelk Ossckten
a) Erste Benennung. « A f «

.L--s— beliebe inan gefl. unter litt. c. K.
szh)-saie·kme22o. sz ,

U s O - . »Du» schöne Jgszauplälze an die Moritz Rudolffsche Buchhand-
J ZHJJJFCT « Es wird zur allgeineiiien Kennts FTCHZPEZSFEUIRIIJETU szerseßnusss
e) Liebesgram. .- Ulß Lebkachli daß andere in der Jatnascheii Straße Nr, 21 I« VIII! CDMMÄS
f) Sestäiitlnissz · 1) der Gutsbesitzer Rudolf Jn- 520 U RUkhEJI groß . ( ein Theil meines. wünscht Engagement isOffektkcik

g) lcli bin geliebt» Aus von Zur-Mühspu, wohtk Gcårtensx beide auf Erbgrund belegen, bitter inan schriftlich sub bit. G. W.
II. ÄbtheÜUngT «

»

. l1»U zU»V9V·ktI1Iien. ——» Auf Wunsch in Mattiesellss Vuchdr » Zt s»
z« a, Hoctwnej » ·

haft zu Ariohof bei Demut, Sohn formen» die beiden Grundstucke auch noch E» ed «» »·

— . g .

blllalse · « - « - - Cwlwsi des Gutsbesitzers Groll? von Zur. FUTSVRSFIII FZJFUYPUVAUIU AVLFSVVETR Wer« —Y—P—.EYY—MPOLLLIbff.4» Häuschen« Quinte» . » S; z» »· M» l t b v - en. a ere -»e ingungen ei
»

mir zu 1 c ringend· n e ugteii un
s. »die. »» »» Inn« sZ-TTZ»T."»». Uh «« ges« E« s« VE«tE«HOf- UND. Moll» meine Nccymm nichts vor ei: u

- dessen Ehefrau Charlotte Friedrike -————— -

g
»—

g sz
Z. a) Llcllcskksll . . . . . . Brei-Jenas. ..

- wollenz da Ich splchc Schulden mcht
h) zwei zz«,·,«,, aus dem gebgieene von Zur-Minnen, gestorben . l! H acceptiren werde. -. T· l· S"- «l, - « « « I( -

'

exkzkxxi iss.;«;ik.1k. s« YMZHY d» YW M« gliquinir Weiiddirtink EHHUHJIJTIZFIHMTLE
BILLETBfijr uumerirte Stljhle ä 1R. GiesberC wohnhaft ZU Düsseldokfs empfiehlt " ] a s i. Von 2 Rlmmerg mit Beheiouilnllitigu

It« Fnl Skkalää Z? For-i. und Tochter des Fabrikbefitzers Carl Fried· -- s s« o vermiefhenneben dem Handweiikerioerezin
alslkclssexgeåjsm spanjsszssds rieb« Giesbers und dessen Ehefrau äszszjiik aur
des-Spiel e 10 Kop. sind am Sonn— Elllubeth Atwood, beide wohnhaft zu E«h tage under» Conditokei des Herrn Düsseldorß die Ehe mit einander— 1

«

.

sz

Luebsinger zu haben. . . Von Rbl 20 Kost· iltl bis 3 Rlll - - . .s emqehen wollen. · ·
,

. , .

« VII! 2 ZIMMETU Ist zu vermcethen Ntgafche
. — « mit Lein Brust, Kragen und -Stnl- Ums« N» 22 auf dem Hof« »»

« Anfang um 8 Uhr« Abends. Die Vekanntniachuiig des Aufges den, Nachtwåfche jeder Art zu
sttsukuwekmjttelungs bots hat in· den Gemeinden Düssels ZXTULSEEIhlPVEIlCUI empfehle l« SIEBEL?

«
.

. u wa .

«

-
«

-

Steine« s-..k,...,. Dssggyizzsgxhxs szzssschshssss V z H; «» d» »« «.
ZEIT-Ei:«d-gkksxisk««ksg.lsäliixgles-F«T;

; Ainme«41K«isittlkermädchen, 2 Kaknmep ber 1877.
en « UT) Septensp es e nagen nannten « Artikel ejspne T..r.e.-p.p.e.. HLTL »

Jung ern, "ee en , 3 » . » · « « - .
—

Kneckw 1 Buschwslglteekfk 2
Der CtaYdessz-Beanite. nehme ich an. E· Etnskay W« skoßs »

I HaUswächkek «« » J·V' c d I « sRathhausftraße, Haus Oberleitnen
gefuchkz . Gkvii»vk. ist z»u vermienpea und sospkk zu bezie-

äl Wirthlchaftsriiinem die die Vutterbereb . mclsks-Asszesge, «HFYLYLPELYIYIETHHLHLFEYI-WIL-
UgvcichdS ssch

"· l— . . . Sirt»
äeäxkgkgxin

ei chwaitzs ,en Methode hierselgxnärliå hohen Adel und geehiten Publikum hiemit die Anzeige, daß ich mich Hckxxerågtxifze snejrrFrezkagy
i «

a l

1D.Schek;ierfrau. I G: tbr t h szteilinsere Mütze
le« man-n» «« ea n« a e un a e in mein Fach schl d Asb ’t" · aus ern »n»cctomicum genommen hatwjrdRitterstrtklßiztlgkt g XDUYB Behandlung bestens empfehle. Reparaturieaisenwxrdeii . hFeVmIÄhVflIchlk Ekltlchb dieselbe VAIDMVSP

UM getmgtett Zuspkuch bitter qchtuugsvon -
· Ewollen. I. «.

S Eduard Bank, Gold- und Sjkbkkmzhgk - i K« Der Herr, welcher am 15. Sein.
in Und außer L Hause werden verabs

Wohnung: Haus Rathshekk Väkkeks Nr» H, Eingangl;å«exander- . in der« Vozckschksns Collditotei ein dunkel-
folgt bsi Dsjghszs Ist-weh—, ist«-Wes Ovttjmetpoletckt gegen ANTON-

. · Rathhausstraße Nr. 1 19 F - -

· « liches vertauicht hat, wird hied·nrchgEPE- ·G G , ten, den Umiausch so bald als moglich im

WH l S t 9 K s
a« genannten Locale vornehmen zu wollen.

- -
«

. ore »« ·

,

"-—j—s——————————————··««

. wonene H· Sol« 7 IF» z» Z« Rueoisehslmerikanischer Fabrik. -E- o Il III· F« «» empfiehlt
»

Fur Damen: mit und ohne Ab— e e —
,- mejsclcktijikacioe ·5;s«0H8MTIUÆ, Satze Und Wcllenem Futter a« l etwas Geld enthalten-d, ist; Vergessen.

empsehlt . .—»——73Y-«L3jkj EIN— 5 link. werde» m dek Haudikmg von

» . . E l: « Hllsssscden Messer-Käse Fiir Herren: mit wo11enem Fut- ·I. Mai-IM-ws l· Jlöllscischcu Thkägezkxäso TGIFF I« DIE. 5·5 Kost. 2 P T·
Abreise-m.

«

llitronen . z» IF! III-IF· Es WOHEECIU EIN— 22"ETT-sE’KZZETIVFIBL2-IZE,TE.C«
empfiehlt w z» »«

· und empiiehltdn gukkzjroäiialijiliizlilseltsc n;
— E Eise.as llc El· . — —————————— .

Flngkllommcne Indus«
tiipssksqcxsixekziigd di. HAVE« . E»,,,,»»T-J- Dzjssslssss , .»rein-erx.sskkik«k.fii«is.iir«ilsi.eilen.
JJOIIUZII und dje ekwakteten bit· Eva-IN« i MS F? CZFF 0597393372873 TM Lande«, Kaufmann Ttenblatt vom Lande, Michels
its. couleurten Muster-Tiger» Häkjggg L—.—JIH III; Kwhns «« SchspHUHVY L«
Heu l .

·

·

«·
A d ’

» « s e· : .s« s «- WIT wiederum Sein« ins«- csk,««tlkksät.k"skklklchxk «E’t.’;3k.k«lå""« Es! ers«ikiäikieiiks..snk..kxik,si.d«egl.lxit
Es) l l --

« — — g I ) · Petersburg, Consul Bolton nnd Malewani aus

R tm! O n . alte« wie frische«
« Nation, Block aus Petersbukg, v. Hahn nebst—-

a nagen-esse, Hans Ober-leit- s · -

u’ Gern. aus Narr-a, v. Siveks aus Livianin von.
ver, im khjkgebälldo « pamschc zwlcbcl ,

,
Zur-Wälder: aus Livlazily »Frl. A; von Lucis.

—-—·-.—. empfiehlt · « zUtn Verkauf. Fieferungen nach Dorpat auTzHsstspszLsseisssi skFtzmksks THE« LIFF
» spspszszsz

Ajjgx Bijkknek Waden ZJIM Pkelle von 23 R. pro Mille, Bietpage nebst Gemszaus Petersbntin Kauf. Wei-
TUchcr . D ZFFIFDL PIDUWT sffsstllitt Und je- ;«Ibs1«g;«»»s.FsU;x;-- Felsen; ausser-m- SltkklbU S! T U ZU, . , H « M

bei dem J» Iäzen cgitgeåxn genommen ptaelHl e
I

» e c . . » zu verkaufen: in der Sternstraße Nr. 18 E Ball Eispencbkihieiktatioii " cglgel D« HFUHAEU NUMMet de! Neues! DER«
ge» 50 nun. d Stück bis 3 No! 50 T xkzhsghZeitliing ist you E. J. Kur-wis-

·op.,· Hm en· d V
'

« — H O» - · u and ung in Dorpat und Fellin bec-

empsiehlt A U« Dancljetlen empfiehlt das JndusttiekMacatm von
Lllle Isllllllllellwohllllllg gelegt worden: Fritz Reuter? sämmt-

J. Metzsy D «åischet sont 3 Zimniern ist zu vekmzethen lirhe Werke. »

« ——-"·———·-s—·7·-·-· - -

V« d« Censpr ERNST« Jst-spat, den n. September 1877.

ahh"
« Druck und Verlaa von C. Weltteile-i. .



Sonnabend, den 17. (29.) September I877.

a) der altclassischen Philologie: A. v. Klot und W.
Rathlef aus Livland;·b) der Geschichte:· K. Mettig aus
Livlandz c) der politischen Oeiononiie und Statistik:W. Janich aus Estland und E. Frischinuth-Kuh1i, Aus-
länder; 2. über· die Würde eines graduirteii Studenten:
der politischen Oekonomie und Statistik: R. Hoffmannaus Estland In der phhsikwmathematischen
Facultä t: 1. über den Candidatengrad: a) der Ma-
thematik: G. v. Klot aus Livland and» H. v. Struveaus St. Petersburgz b) der Oekonomie: B. Starorh-
pinski aus Podolien; c) der Mineralogie: A. Baron
V. d. Pahlen aus Estlandz 2. üher die Würde eines
graduirten Studenten: a) der Chemie: R. v. Stern,
aus Livla1id; b) der Mathematik; F. Germann aus
Livland; c) der Physik: B. Kolbe aus Livland.·——
Mithin sind in geiianntem Zeitraum an gelehrten und—-
medicinischen Graden zur Vertheilung gelangt: 1 Ma-
gister- u1id 15 Caiididateii-Diplome, 10 Diplome über
den Grad eines—-Doctors der Medicin, 1 über den Grad
eines Arztes, 1 über den eines Kreisarztes nnd 17 über
den eines Provisors; 14 Studireiide erlangteii die Würde
ein-es graduirten Studenten. ·

Jii Göttingen starb am 17. Septx der ordent-
liche Professor in der juristischen Fakultät, Geheime
Justizrath Dr. H artm ann. Literarisch hat er sich
nur durch einige reihtsgeschichiliche Arbeiten über das
römische Contumacialverfnhrem über römische Gerichts-verfassung, über den römischen Kalender re. bekannt
gemacht; seine Vorlesungen aber, besonders seine Pati-
dekten und sein Civiwjsroceßptaktikuin erfreuten sich einer
stets zunehmenden Frequenz -

Literarissch·es. »« »
Das soeben erschieiiene August-Heft der ,Mitthe·ilun-

gen und Nachrichten für die Eh. Kirche RußlandtÆ hatfolgenden Inhalt: Referat des liiurgischen Cvinites ·der
Petersburger Shtiode fvon G. C. Nöltingkk die 29.
Conferenz der livländischen Voltssehitllehrer Lohn-E.
B.); Kirchliche Nothstände inNeufatz in der Krim
(vou M.); Ausschau in die theologische Literatur II.
(von C. A. BerIhoIzJ und eine Besvreehung der »Flug-
vlätter über das Kriegslazareth der evangelischen-Feld-
diakoniet (v«oii J. H.). - ·

Wie die ,Zeituug für Stadt und Land« vernimmt,
ist von den betreffenden·Jnteressenten die Drucklegung ei-
nes Werkes in Aussicht genommen worden, welches für
die Freunde unserer baltischeii Literatur von Werth fein
dürfte. Es ist dies ein in dem literärischen Nachlasse eines
Rigeiisers, des . im December« vsz.«»«J.-verstorbenen Dr.
phiL Alexander Otto W ernich, gefundenes Trauer-
fpiel aus der rigsafchen Geschichte, betitelt: ,,Martin
Giese, der Proeurator von RigaE ’Die Hand-
lung des Stückes soll in das Jahr 1589 fallen und
mit den bekannten rigaschen Kalenderunruhen jener
Zeit in engster Verbindung stehen. —·— Näheres kön-
nen wir unseren Lesern leider nicht mittheilen, und
erinnern, was die Person des Autors anbetriffh nur
daran, das; derselbe als Verfasser der Geschichte Pat-
kuls einen bedeutenden Rang unfer den baltischen
Schriftstellern beansprucht. Der zweite Theil dieser
Geschichte »Pattu1s soll in dem gedachten Nacblcisseebenfalls druckfertig (bereits seit dem Jahre 1846)
nebst anderen zum Theil sehr voluiiiiniöseuManuskrip-
ten vorgefunden sein. «— Otto Werniih war am 24.
März 1807 zu Riga geboren, besuchte die Domschule
und das Ghmnasiiim bezog 1826 die Universität Dor-
hat, wurde daselbst graduirter Student der Theologie
und hat dann sein arbeitsreiihes Leben dem Lehr- und
Schriftlteilerberufe gewidmet. Der Jugend Rigas ist
er· namentlich als Lehrer in der renommirten damali-
genLehp und Erziehungsanftalt des Sand. tlieoL
N. Asmuß, in den Jahren 1836 -——1841, von Bedeu-
tung« gewesen. —-— Nahe an 20 Jahre hat Wernich im
Auslande zugebrachi, woselbst er sich wohl ausschließ-
lich literarischen Arbeiten gewidmet hat, ebenso wie in
seinem Alter, welches er veieinsamt in Riga verlebte,
bis ein saiifter Tod im December v. J. feine niüden
Augen schloß und dadurch die dpibglichteit einer Ver-
öffentlichung seiner Arbeiten eröffnete, zu weicher rer
Verstorbene niiht selbst schreiten wollte» . » «

« « « Vermischtes. i
«— IaRiga soll in der nächsten Zeit ein Nichar d

Wagner-Verein ins Leben gerufen werden; die
Begründung desselben geht von den Herren Kapell-
meister Ruthardt und Overlehrer Glasenapp aus. Der
Verein wird es sich zur Aufgabe machen, Interesse und
Verständnis; für die Werke des Meisters weiter zu
verbreiten und die Ausführung besonders der neueren
Compositionem soweit-möglich, herbeizuführen.

— Ueber einen für die Geschichte der russischen
Niarine wichtigen Fund geht deui »Gehst« folgende
interessante Zuschrift«zu: »Auf der Insel Hiitereii bei
Drontheim an der norwegischeii Küste war seit alter
»·Zeit die Volkssage von einem in dortiger Gegend ge-
suiikeneiiKriegsschisfe verbreitet. In Anlaß dessen unter-
nahm die noiwegischeTauchergesellschaft Naszchforschungem
welche von Erfolg getrönt wurden. An der Stelle
des Sihiffbruches wurden auf dem Grunde des Meeres
viele Kanonen, Anker« uiid andere Gegenstände gefunden.
Bis jetzi sind schen 96, Kanonen, 121 Anker und über
200 Puo Blei heraufgehott worden. Auf den Kanonensind lateinische Jnschrifteiy auf einigen steht »Woronefh
1716«, aus anderen »,,Qlonez 1715«. —, Auf Grund
dieser Daten kann es teiiiem Zweifel unterliegen, daß
die gefundenen Kriegsstiicke dem-« im November 1760

untergegangen rnfsifchen Schiffe ,,Jedinorog« angehören.
Es war das ein kleiner, mit 22 Kanonen armirter
Dreimasten Er ging aus Kronstadt nach ArchangeL
Vom Sturm ereilt, ging er bei Hitteren vor Anker,
wurde aber am dritten Tagelosgerjssen und ans Ufer
geschleudert, wobei die ganze Equipage, ausgenommen
10 Mann, welche schon früher, an Land. gegangen waren,
zu Grunde ging. Aus der großen Zahl der jetzt auf-
gefundenen Kanonen geht hervor, daß der »J,edinotog«
mit Kanonen für Archangel beladen gewesen war.
Commandenr des Schjffes warder Schisssfecretair (ein
inilitajrischer Marine1ang, der unter dem Lteutenant
stand) Wafsili·Bnlgakow, der beim Schiffbtuche ebenfalls
den Tod fand.

«—- Jn einem Artikel der Köln. Z. über den ,,Planet
Ma rs «« wird die Frage aufgeworfen, w e s h a l b tna n
dessen Monde nicht in Europa gesehen?
Die Antwort »auf« diese Frage ist einfach: weil Europa
in Bezug auf instrumentale Mittel von Amerika weit
überfliigelt ist und die europäifchen Sternwarten keine
hinreichend kraftvollen Ferngläser befitzem um so kleine
und lichtschwache Ovjecte wie die Marstrabanten ent-
decken zu- können. Das große undausgebreitete Jn-
terefse für Himmelsbeobachtungen hat in Nordamerika
eine ungemetne Anzahl kraftvoller Ferngläser geschasfen
und zahlreiche P rid a tle ute besitzen dort Te! es
s cope, wie sie bei uns meist zu den fromm-en Wünschen
selbst g rö ß erer S ter nw arte n gehören. Ent-
sprechend der bedeutenden Nachfrage hat sich dort auch
die Technik der Anfertigung großer Ferngläser zu un-
gewöhnlicher Blüthe erhoben. Außer mehxen Anderen«
errang besonders Aloan aus diesem Gebiete, einen
außerordentlichen Ruf, trotzdem er, der in seiner· Jugend
Pialer war, erst. in späteren Jahren sich auf die An«
fertigung von Refrartoretr (Fernrohren mit Objeetivli«n-
sen) warf. Schon im Jahre1872 vollendete er einen.
Refractor .von»18 V, Zdll Objeetivdurchmesser und 23
Fuß Brennweithi den der Astronom G. P. Bond an
denschwierigsten Obiecten priiste und alle anderen Jn-
strumente so·fehr überragend fand, daß er durch Sub-
scription dieFonds zu seinem Ankaufe zusammenzubringen
unternahm. Bei· unswäre es sosgutwie unmöglich,
auf diesem Wege 200,000 Mark «znsammenzubringen,
in Nordamerika» waren dagegen schon wiederholt große
Telestope incähnlicherWeise von den Bewohnern«ein-
zelner Städte erworben» worden. Jm vorliegenden Falle
iiberhob jedoch ein BürgerChicagos, J. V. Scammon,
den eifrigen Astronomen jeder Mühe ucn Erwerbung
des Teteskops, indem er es allein kaufte und seinerVaterstadt schenkte- Clark schritt» in der Construction
großer Teleskdpe inzwischen weiter und lieferte im Jahre«
1879 nach Washington einen« Refractor von 26 Zoll
Objectivdurchmesser und 33 Fuß Brennweitr. Ein noch
etwas größeres Instrument hat HerrMCormick »in
Chicago auf seine Kosten von zClarlhersiiellen lassen.
Fragt man nach. den größten Refractoren in»Europa,so besitzt auch hier das größte Instrument ein Privat-
mann, Herr R. S. Zliewall -i·n Gatesheads bei Newcaftle
in England; es hat 25 Zoll Objectivdurchmesser und
ist von T. Coote in York erbaut worden. Leider steht
dieser Riesenrefractor in einem Klima, das die volle
Ausnutzung seiner Lptxiitdkn Kraft selten oder nie ge;
starrer. Von Saatsinstituten besitzen die Sternwarte
von Lissabon einen Refractor von 15 Zoll, Pulkowa
einen solchen von 14 Zoll, Greenwich von 1272 Zoll,
Paris» von 12 Zoll, endlich dieSternwarte des Herrn
V. Bülow Uzu Bothkarnp einen Refractor von 11 Zoll.
Vor einigen Jahren hat die deutsche Regierung für
die Straßburger Sternwarte die Anschaffung eines 18-
zölligen Refractors bewilligt und .Wien wird 'in den
nächsten Jahren , ein Teleskop von- 26 Zoll Objektiv-
Durchmesser erhalten. - . . .

Handeln· und Ziibtsrnsllurhrirhtrir
Rigky 14. Septbn Die Witterung bleibt immer noch sehr un«

günstig für die Sicherung des noch erheblichen Restes, der Som-
rnerernte Die Naasifröste haben fich in letzter Zeit-bereits auf
3 Grad gesteigert. Ielnunserer Productenbörse wird irotz guter
zufuhr wenig angebotenzdie Umssäße waren daher nur unbedeu-
tend. Ungedörrter llspsündiger Ettoggen wurde in loco zu
93 Kop.«,,117ps«,ind. zu VII« Kopx pro· Vud gemacht und wird dazu
VausOctoberlieferung ungeboren. Ungedörrter Hafer wurden
Kleinigkeiten in loeo mit 86 Kop. pro Bad, auf October zu 82
bis sw- Kop. gexnachr Alle anderen Artikel wegen Mangels an
Verkauf-ern« ohne Geschäft. Die Säeleinsaatwracke ist gestern
eröffnet worden. Jm Ganzen sind bis heute ca«.-1200 Sack ein—-
getroffen, doch wurde noch; nichts gehandelt, was zu einer Normi-
rung des Preises Anlaß geben konnte. «

Eetegraphxtscijer Gent-vertritt.
« St. Peterjburger Börse, » -

« » den 16. Septbn 1877.
"Wecyseteourse.«

London . . . . . . . . . . 24— 2413 Beute.
Hamburg . . . . . . . . . 20572 20672 Stier-Hm.
Paris. . . . . . . . . «. . 253 251 Cent-

« Feinds- und Aetieri-(5,oukse. «

Prämien-Anleihe 1·.Emissiou. 209 Be» 20814 Erd.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 205374 Bd, 205 Gib.
M« Jnscriptionetp . . . . . . 9274 Bd, 92 Gld.
5542 Bantbilleth . . . . . .

. 95 Bd, 9472 Gib.
RigaiDünaburger Eisenb.-Actien .

—— Bin, 149V, Gld.
Bologidtybinster Eisenb.-Actien . 9174 Dr» 91 Gld.
Rigaer CornmerzbanbActien . .

— Bd, — Gib.
Berliner Börse,

« den 28. (16.) Seht. 1877.
Wechseleours auf St. Petersvurg «; «

3 Wochen d. . . . . . . . . 202 bit. 75 Rumpf.
Z titionate d. . . . . . . . . 202 M. — Iichspß

Rufs. Läreditbill (für 100 JiblJ .
. , 203 M. 75 Rchspß

«" « Riga, 16. Septbr. 1877. -
Flachs, Kron- per Berkowez .

. . . . . . .
-—-

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .
—

« · Vexezntwortlicher iiiedacteuiu Dr. E. Maiiielew

einschließlich zum 15. September fortgedauert. Gestern
haben unsere Mörser daselbst das Feuer eröffnet, indem
sie sogleich zu Beginn einen türkischeii Pulverkeller in
die Luft sprengten. « i

Sonst herrscht überall Ruhe. ·

· Wien, Freitag, 28. (16.) Septbr. Der Correspoii-
dent des Londoner Blattes »Standard« bei der russi-
schen Armee in Bulgarien, mit Namen Bohle, ist aus-
gewiesen worden.

Itzt-txt, Freitag, 16. Septbr.- General Dewel hat
am Donnerstag den 15. d. einen heftigen Angriff der
Türken auf den Paß von Karawansarai zurückgeschlagen
Das Wetter ist auf diesem Theile des Kriegsschauplatzes
augenblicklich ein sehr sehr stürmisches.

L o c a l e s.
·

Wie wir erfahren, steht für Mittwoch nächster Woche
ein Eoncert in Aussicht, welches die PrimadoiinaContraalto der italienischen Oper zu Niailand, Fu.
AdaszFabiani,- in der Aula zu geben beabsichtigt. Der
Fiiinstlerin geht aus dem Auslande ein sehr vortheil-hafter voraus und auch die inländische Kritik hatsich uber dieselbe sehr günstig ausgesprochen. -

Wie wir vernehmen, wird demnächst aus Reval eine
M e u age r i e hieselbst« eintreffen, die in hiesiger Stadt
ihr Winierquartierzzu nehmen beabsichtign Die Nie-
nagerie besteht aus ca. 70 Thieren, unter welchen sich
mehre hier noch nicht- gesehene Thiere befinden, wie
beispielsweise ein weißer Eies-hanc, eine Giraffe,. ein-

Einem Bauer ist unter Umständen, die ihn dringend
bemächtigen, eine m assiv e «g old e ne Uhr abge-
nommen worden und kann dieselbe von ihrem Eigen-
thümer in der Polizei-Verwaltungrecognoseirt werden.

Vom l. bis zum 15. Sein. sind folgende Dieb-
stähleangezeigr worden: · —

Mittelst Nachschlüssels ist gestohlen wor-
den am Vormittag des Z. Seht. aus dem Hartniann’-
schen Hause an der Breitstraße ein Winterpaleiot und
ein Paar Stiefel, im angegebenen Werthe von 26
Rbi.z am Vorniittage des 7.Sept. aus dem»Schrutnm-
schen Hause in der Compagniestraße Kleider, Stiefel
und Masche, im angegebenen Werihe von 29 Rbh
50 Kop.;.· am Vormictage des 13. SeptcT aus dem
Tammanhchen Hause an der Holmstraße Kleider, im
angegebenen Werthe von 15 Rot. 55 K.

Mittelst Ei tisteig ens durch’s Fenster sind
in der Nacht auf den 12. Seht. dem Hosgerichts-Ad-
vocateii Balle aus dem Broikschen Hause in der Ja-
maschen Straße gestohlen worden Silberzeug für 43
Rbl«., eindunkelgrauer Sommerpaletot und ein seide-
ner Regenschirm, beide Sachen 23 RbL Werth.

[An geringfügigen DiebstähleUJ —-

d. h. solchen unter 30 ziibL —- sind bei der Polizei-Verivaltung vom 1. bis zum 15. Septbr. zur Anzeige
gebracht und iperhandelt worden 8, welche nach dem
von den resp. Dnmnificaten angegebenen Werth die
Summe von 86 Bibl. 10 Kuh. repräsentirtem Die
meisten derselben waren in unverschlosseneti Boden-
uno Wirthschaftsräunien ausgeführt worden. "

Universitrits-Iiachrichten. -

An Diplomen über gelehrte und me-
dicinische Grade und Würden sind, wie wir
der Beilage zum »Personal der biaiserlichen Universi-tät zu Dorpasi entnehmen, vom l. Januar bis zum so.
Juni d. J. an der hiesigen Hochschule ausgereiiht wor-
den: in der theologischen Facultatx l. über
des! Ccmvidateip Grad: re. Rnthref nnd Th Gir-SEUTDDU aus Livlandz 2. über die Würde eines graduirten
StUDspt-1I·:«H· Adotpyr D. Vrunienrhat und G. trüg-IEIZ UUS LIVIAIB GzKnüpffer und E. Pielberg aus
EIUUUIY F: »VekUeW1tz aus Curland, E. Schultz undP« Dlpokkvwlcz AUIDEZFI Zarthnin Polen. Jn der ju-
Ikstllchen Fcxcultan 1. über denGrad eines Pia·-
gisterssdes Staats- und Bölkerrechtsi Carl Bskghpymaus Livlandz 2. über« den Candidatetigrad der RechtswiFsenschaft: E. von Stern, Knchczhnsth R. Raudithund E. von Reichard aus lkivlandz Z. über die Wijxde
eines graduirten Studenten der RechtswisseiischnfixW. Scholvin aus Jaroslaw und W. Sesemann aus
Fit1UlaUd« In der medicinifehen Facultän
1. über den Grad eines 9Jkedicinal-Jnspectors: Dr.
J. Plicatus aus Livland; 2. über den» Grad eines Doc-
tors der ilskedicim Eh. Ströhmberg, C. Wiedemanm F.
Müller, J. Miram und G. Tiling aus Livland, A.
Köhler aus Kurland, C. Dehio aus Estland, E. There-min aus» St. Petersburg,.W. Mefsing aus Kalisch und
M. Buch, Anstände» Z. über den Grad eines Arztes:R. Grünthal aus Moskau; 4. über den Grad eines Kreis-
arztes: Dehio aus Estlandz 5. über den Grad eines
Provisors: H. Kerstens, C.· Hellmanm J. Philipp-DIP-
E Beckmanm W. Anweldh J. Loevh, M. Schöler,«K.
Pugowischnikom V. Karpow, F. Sieckell und E. Ollinoaus Roland, Eh. Blumberg," R. Bergfeldt und E» Rich-ter aus Estland, F. Krause und V. Horst aus Kurland
und W. Köhler aus Narvaz 6. über die Würde eines
Apvthekekgehilfews Personen und 7. über dieWürde einer
HEVEEMFUE 15 Personen« Jn der historisch -phi -

lologischen Facultän über den Candidatengraw

Beilage zur Isleuen illiirptschen Iieitung Nr. W.
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»

Da die Herren Studirenden Eugen Sonntag Elends. scpthtn - Die Versammlungen des Eine Gouveflkstoljze
Neuland und Wladimir Georg in Nachmittags 3 Uhss

. l Tit sdeslukteekersgkrsltsrdEUJZFFJFetZVVFIZT
Dorpat nicht anzutrefxen sind,· so im souimerlocale der Ressource e a U zszsszfcksn Undrsngkkschen Spkachezu"ekthei-
werde« dleselben VOUHMFYI Ka.1·er· CHOR« Oder Moll) werden von Dienstag: »den TO— Sepkks TM- len. Sprechstunden von 11—1. Steinstu
ltchen Dorpatscheit Univerfitatsgercchte « · · « im Locale »der »Akade1n»;schen Masse statt- Nr, 7, Quartier N» Z,

unter Androhung der Exmatriculatian finden- Dte Sttzung fctlttgt U; lssUhkzatls E·j«··kj·km···9k··""·"··

'd « d -t, · b' 14 s B. Ikoy o a·ztr. . -exgxxchtsxigegssgkxsn stt2,;gk««»»» s ,;—-s..————-:.s.;.—-— Kemmetdietsek
- , um«·- angen z. « der auch die· Funotion eines Ilåtlss

MUT Z« machm s kliheftett Itnferer Heruutndeien « tsotineistere übernehme« kenn

·Dorpa·« den
gegeben

und der estnisohen und »d·eutsehen
N1«-s775- R— RUETL SAIT- von 00r itter Esteu nkhsp M· Yo« JBYIZHD szäglich VII? IisähectixtfszhiskiekiikkixeJxgeugisxsz

«
I) 12 bis 3 Uhr in meiner Wohnung e t

Der Herr« Studlrende Philipp ·»«»,.Sz»«» gegen» » ter folgender Adresse zu senden: Ge-

J asko Wsky hat die Universität PROGRÄMM Bysktkklssczlstssp rlierall z? o l] ck e n, Gut« Piohtendahh
verla sen« - · . A · ·.

· . » net-erst its— ans« re« Use Ase .

. LUS-.Di:rpat, den is. Septas. 1877. . sgjsskntlllsslltålls Jslstzsmssss HLFETUJEFTFEYILIEUS EsIkYEF«-’«28« »Auf dem Guizs Nsu-K0ikn11(Ic ikch--
RECWN Mcylkotlh · ANY« u ; «—

er« eFsolms spie! Pölwe) wird- bei der Frau Ba-
3. Vol« klsk Schlacht C. II. Zozznerx « «· «« ·» «— « Kssd « s; « z· s; .

III-HEF- . R« Russ- Seciu 4« wäissseqktctsehlachj W. lczz"pzgeszl2ep-g. Das berühmte Original-Meisterwerk Um« «« HEFT M! ZU Z« Es I! e!

. ·Der Herr Studireiide Arthur 5. ltacli ttersclilaclit D. II. Bund. Über «
·

Dihrik ist extnatriculirt worden. s·

·

—« » staat-Krankheiten u. Haar— k sc gesucht. « M Id g P t

Dorpah den is; Septbix 1877. H« ssswsstzsesassosH + «««««««« kriege THE? peksizniicix
·· m· e« P« M·

· Rector Yltlcylmltt skhzkk · · · » K» syzz;»z,«» ist soeben in neuester Auslage unter dem s· s— s »
— 8. llesltriegeksseliet J.G..Jcmsm. Titel!

te Arbettssttutdeic des Damen- 9s IF; lkstisssss Als· »O. »»
»der llueckscltwsttlek d h H d W. »

·· Cumite im alten Universi- 1o. ossiikisxjskåufusäsp 1-."J-i.·F2T«x-·TT"" ·ZssfkkisxssnksldnkkshnTHTIIEYYFDLTYHEXE? äJa·k··shxt··ieiti·z·i·ir-t·oic·isgein Fell:
tatsgcbaudc sinv von Um! M! s11, siggzpkqzkzszh » 4··H»zz»«»««· beziehen vom Verfasser: lstltthlkiiltss schiedener Grösse lialt stets vor-

« 10—e—1 Uhr Vorm. 12. s» a» seist-un. J. Jesus-ais« ligesss Leipzig» Lessingstreße 152 kachig - s« 3—6 Uhr N chm 13. Unter des« Schlacht. E. Szndmuxslcg I· Ekages + FYHZWIIJ
i .a. «

. 14. aus uek schlecht. Oe. J. Ist-»sich· HAVE— GOHNDEZDST EIN-k-
» Um kcgc Vclhclllgllllg Wird 15. Des Kaisers sahe. -4.J. Boiezckszzszs «· - « ·! s · · «·

· V "" Linsen« visgzkvis der Bak-

dringetcv gebeten. Viel Ar- e « . Himbeeren-
hkhjt kk gkdkkk m; vjkjk ej «; e klllsttäspzu sit-Platzes e 40 ued und . Sestos kectiiicirtes Wassers-alles

Hände» , s - g zu stehplatzen a 20 Cop., Programms Buchsbeeren Sträucher« «

.· —

·»

« und Textbüoheisszu 5 Cop. sind am »
»

.
-

»·

W« YamUFComjta åclxnxtiltxiåsellvon Heghr bat) an der Gasse siFJYBotamsFhLszStY Nr. 9 zu vergeben. « s
««——««·««—- - « s· ·« Mr E' kt « W arg-name whitaTHE herzliehem Dank entgegengenommen». o . —-

d H Th d R · H· ·

De« Ertrag Wlkd Unserem COIIIW des auf-dem Techelserschen Berge Haus Nr. verkauft vo Schiff so "e"f«ss—-
» ehkemaliegxä Reitelcshcisärs Zkieniferallffcfikz Erbe« Krewes Zugestellsz werden· 36- lst ZU Vkkmkekhens und pfundwxjlsscz ebedso w· c·

c« U· Hut; · h «·h ·h ··
«

» g ·-

MeskåTTki3gTiI- EETTTsT Dieses? letzte unct Ausoniens-vorstellte Nu 1 sen ktkolcum
Liquidirung derselben mir innerhalb - . · g

all «
- - .

s«
.4 Woche« f d

· u '

Dorpat den lugsepshlinzlutzåfo en
« æklmT Markcly «

, · Ilofgeriehtsllclvocat II. Block. « CIGS DOPPAISP IIAIICIWSIFIKOIHvGPOIIIS · fass— und pfundweise
Ue, die an meine yerstorbene Sonntag del! IS. se tembek 1877 « ·- « · sK sSchwesterLottise Forderutk - ss · -

l·
- .

«« Vschrcwnms
, gen haben sollten, ersuche P c i v Eins neue gute sET’———··"«

« ich hiemit freundlichst zur Res · I a or. P O· ··

SUHVIIUS Vekfelbekl sich bis zUM 17· bestehend aus den brillantestenPr0ducti0nen· der modernen Gymna- 0 s
d. Mts. bei mir im Hause Tailow stik, "l"urnkunst, Ballet, Komik Tanz und Pantornimen in elewanteci « (qgpq-kqgig) · -·;

zwischenUuJUhrMittags zu melden. Garderoben und Requisiten aus efiihrt von Kijnstlernersten Rkan es - · · ·
Dom« d S« Se t- 1877 Bd Ymsp « o « » »

sp
- S » «

- S - aus einer» der renommirtesten Fa—
« Fuss: Pressa-käm glatt durch Tages-Zettel bekannt gemacht wes-dein brxkenr St. Perersbukgs empfiehlt

As« Isexh etmge Tage— I s e sTanz-»Oi»nesxxkeezsxxekiksgtgsszxkegrsglxksesxgfsss P. N. Eies-usw.
- Jnteressante

»
-

.
Preise der Plätze wie gewöhnlich. — Anfang halt) 8 Uhr Abends. ————————p—jzkbude7—ns———ötelLondon;

Die Vorstellungen finden auch bei ungünstiger Witterung statt sehr schäncr kcttck sstkälllls
O

«

.

In der KunsÆshiitte wird die
Zu dieser·»vor-Stellung lade» das hochgeehrte Publicum ganz ergebenst ein. käsQ Eltlämsrllh stillt-CI« schwei-

Glesssssssessss Ue) etesestssei jseis». zere Rose, wie Griinkäse 10
das Blasen und Formen des Glases m · · —-— »» · -— s s— k . ’.

. einer für jeden Gewerbe- und Kunstsreund B I »» .—.z F .

tllc III« I am» allcll kklschc
« sesssezstiszkzebsksseise vorgeführt Ein hoch-· es 0 IV· E Revaler Killo trafen « soeben

gee re« u ic · · - · « .
«· « · ·

then Prxcesse mklx sltkhgostlendlegräsgllegeifltltkzk åzigzhhxmhBcruclxz Isallklä und zahlt Eoliåxskhieclelxxixen Bat-ten v erk a u tt I Hm hgl
s - - - c s en reise asse r. ' s

essoanten Borgang dexTechnik m seiner «
ganzen Entwicklung sich abspielen. Robert Krug . «

—k1

) enu er ——-—--«--—-—--?——-—- « ssgik.»esxsxxkgxs.si»k.kkx.
« Ilx ort -La erblei-Turnhalle und ist geösfnetgvgon Mittag? DEU geehkkekk Danke« DVVPTTZ UIW -

12 Uhr bis Abends 9 Uhr» v tät: Umgegend· hiemit die ganz ergebenste - s
Entree a Person 30 Kop., für Kin- usw; daß M·

«
" E ·

der a 15 Kop. ? · mo crne F! ZHIHUEc ·

— » z
Jede: de: Besuch» ekhäkk bei einem mjt U— ohne Gaknitur neu erhalten habe, so«—.

Entree von 30 Kote. einen aus Glas ges VZIFtTUch b? III« Teskchkchslselkekklltlgen für « Bestes . .ertigten Gegenstand zur. Erinnerung mit H« e UU PUUIJM l EUUkgsk erledigt L ».

-

, slich. Um genelgtcUEBesåäästtTtttn werdetbEcke Asijeitlcägccxcrzkittlxkofbz l. E IFTIT
r---—T--- HMPHSJHS AS? 1319419191 -,WIEN« 111 St. Petersburg

liche Dienstteisiuugeuaia Auf— s · - · · . .

gessen dKlgsdsks esd Sessepistzsse s» DLUHPZEMZ ,
-———

9 - n« Fahrt« » R« ; ur amen un erren an a- - - svonz Con1ptoiren· utidggudenlersdiiixii ·· le« SWMU bei zweäzgnevgzktxnk «
s t · « «; . » ·run-ge er- - » »ntmiäs zjeezäxrzaettcyetklstxzjtegetk « Hm» Jfreymuih Hgkltklttktstetztlelxtlrätxtelsgtecuse General T1esenhaus3kn, von 2 Ztmmern ohne Möbel ist zu ·vek-

Rikkkksxnkkråkk FWVEIS i T e Hasses-shall. «· 4· Z« NOT« W«

·r"""—"—— Ei» gxlfechszakkIk sz Zll VOIFIIIIGIJIIOII
e l » einekleine Wohnung für ein—-

»
,

· i » zelne Herren oder Damen in der

A aeeas L »« at - — · kst zu verkaufen Steinstraße Nr 9 WPXLEF -
an, Hals)- und Oeidenfammey Hatt» und Sei, ----2-spiikcs wish-ums« d« RESEHEPEU Otsaßs III U«

deuatlas und eine große Partie Galofcheu a« Im; ZMZIZIIMFNO Offerten unter s. Z« o. lktes ZUUM «.

110 K d s »
. z r; . attxesens Bucydk u. Ztgs·-Exp» zu» ermcethen Daselbst ist auch ein-e

» VII» II PUTU skhlclt Aufs Jieue IIIETIFOJLIEVHH ukg z« verkaufen«
. « m måvtirte H« ·

«

· Gomlchklni istztivesmiethess Hang Ackelhtetblelkpigä Em mobuxtks Zimmer-
Um SVUHEU Markt« . Handwerker-Verein. «« Etauxesståtseu m d« MakktkSkraße



ee Zlliirpische Zeitung
· Erschkint täglich

unt Ausnahme der Stum- nnv hohen Festtags Ausgabe
um«? Uhr« Abends. Die Vuchdruckerei um) Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr åkxorgens bis

7 Ubr Abends, ausgexn von 1-—3 Uhr Mittags, geöffne:.

Annahme de: Jnsetate bis 11 Uhr Vorm;
Preis für die viergespalteue Korpuszeile vder deren Raum

bei dreinmliger Jnfertion D. 4 Fwp.

Zwokfter Jahrgan g.

Preis: in— Dorpat »
jährlich 6 Rbly halbjährlich 3 Nbl., vierteljäbriich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Verfendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 KvP-- Ball-jährlich 3 RbL 25 Kop.

. vierteljährlich 1 Rbi. 75 Ko»

auf die ,·,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. ·
--j.;.—

s Inhalt.
Politischer Tagesberichh
VontKriegsschaupl»atze. i

- Tinte-ad. Dorpfan Der Angriff auf Prof. Dr. Virchow.Stute. J. Salcmon f. Ernteberiaht Die EtarPi«n-Lazarethe.Rigtn Aus der Jvurnalistit Stadt-Verfassung. St; Peters-burgx Ter Turchbruch der Blokade Plewnaii Officielles AusMoskau. D a g h esta n: älteuterei.
· Neueste Post. Loeales Hand» u. Vlies-Nacht.

Feuilletoru General Skobelew 11." Ver niischtes

Politifcher Tagesbericht
«, Den 19. Septbr. Cl· Ort)

Kaiser Wilhelm hat mit seinem Gefolge Darmstadt
verlassen undfiizliperExtrazugüberHeidelberg nach Baden-
Baden begeben, wo derselbe bis Niitte October Aufent-
halt zu nehmen gedenkt. «
· Der nreußifche Landtag wird, wie die ,,Prvv. Corrf
meidet, vokaugsichtlich in der letzten October-Woche e i n-
b e r u sen werden: der Tag ist noch unbestimmt. Nachderselben Quelle wird der B u n d e s r a th in der
zweiten Woche des Octobers zu feiner neuen Session be-
rufen werden.- « » sDie Salzburger Znfammenkunft hat ein neues,
besonderes Interesse durch eine Izliittheilung gewonnen,
welche die NationabZeitutig bringt, die wir» in diesenDingen wohl für hinlänglich gut unterrichtet halten
dürfen. Das mit den preußischen Regierungskreisen
in enger Fühlung stehende Blatt tueldet, daß vor der
Abreise des Fürsten Bismarck aus Gastein dieser den
Präsidenten der italienischen Deputirtenkammey Crisp i,
empfangen habe» Dadurch-erhalten· denn auch die Ans-
lasfungen des ,,Pester Lloyd«, eines gleichfalls nieistwohlinformirten Platte-Its, eine besondere Bedeutung,wenn dasselbe schreibt: »Es» liegt so ziemlich auf der
Hand, daß die beiden Stantsniätiner, welche sich in
Salzburg begegneteiy wohl vor allen Dingen über die
orientalische Frage ihrqGedauken austauschtgenx daß die
,,Convetsation« aber auch auf Gegenstände hinüber-fchweifth die neben dieser Frage vielleicht alsbald eine
Rolle zu spielen berufen sind und daß speciell die »—

Wie es scheint, sehr nahe gerückte — Eventualität
der Erledigung des obersten Pontifirats in eingehende
Erwägung gezogen wurde. Den concreten Anlaß dazu
könnte möglicherweise eine neuere Eröffnung

Erstlich-en.
General Skobelew Il.

Das Wiener ,,Fremdenblatt« enthält eine zusammen-
hängende Schilderung der militairischen Laufbahn dieses
populären russischeii Generals die wir, obgleich sie man-
ches Bekannte enthält, bei dem Interesse, welches der
tapfere Ofsicicr in den weitesten Kreisen erregt hat,
hier zum Abdruck bringen. ,

Eine der interessantesten Persönlichleiteii aus dem
laufenden russischtiirkischen Kriege dürfte zweifellos der
am ersten Schlachttage vor Plewna zum General-Lim-
tenant besbrderte junge Truppenführer Skobelew (Sohn)
sein. Sein voller Name ist Piichael Dirnitrijewitsch
Skobelew Obgleich dieser schneidige General erst 32
Jahre Akt Ist« so zählt er in iliußland dennoch zu den
geckchtetfksn Utld populärste1i"Generälen, und Jedermann
weiß Dort, auf ivelpe Weise er sieh seine ersten Lorbern
geholt hat. Als Stabsäliittmeister befand er sich Ende
1870 und Anfangs« 1871 in der Piilitairstation Krus-
nowodsk,· wo der damalige Commandant zur Vorberei-
tung der schon damals geplanten niilitairischen Unter-
nehmung gegen Chiwa zahlreiche und gesährliche Recog-
noscirungen nach der Richtung des Oasenstaates anstel-
len ließ. Die Endpuncte dieser Streifzüge waren —

wie jeder Orientirte in turkestanischen Geschehnissen
weis; — einerseits die Brunnen Uzun-Kuzu und Saryi
Kamisch, anderseits deruntere Terek-Lauf, der« bekannt-
lich die Grenze zwischen der persischen Provinz Khorassan,
den unbegrenzten und. unbestimmbaren Turkmenen-Terri-
torien und dem russischen transkaspischen Militairbezirk
von Krasnowodsk bildet. Es war der junge Skobelew,
damals 26 Jahre alt, der hierbei so-Vorziigliches leistete
und durch sein zähes Aushalten an der vorgesteckten
Aufgabe, durch unbeugsamen Willen und eine Energie
ohne Gleichen in dem ihm angewiesenen Wüstengebiete
nicht« nur hochwichtige geographische Entdeckungen machte,
sondern auch dem rnilitairischeir Charakter der Expedition
durch topographische Ausnahmen, Eruirungen der wich-
tigsten Karawarienwege und Untersuchung der einzelnen
Brunnen in jeder Richtung vollkommen gerecht wurde.
Namentlich ras Letztere schien für den geplanten Kriegs-
zug von größter Wichtigkeit, denn nicht alle Brunnen
der TurlinenewWiisten enthalten Siißwassen von vielen

der italienischen Regierung· gegeben haben,
daß sie bis ins Kleinsie alle Winßregeln getroffen, um
für den eintretenden Fall« dem Conclave
die freiesie Wahl« zu sichern, daß sie demselben aber
gleichzeitig die Beobachtung derjenigen Formen zu
strenger Pflicht machen werde, an welche durch aus-
drückliche Verordnung oder ununterbrochenes Herkom-men die Gilcigteit der Wahl geknüpft »sei.« Bestätigt
sich diese Mittheilung die aucb mit einerbis jetzt allzuwenig beachteteii Notiz der Wiener ,..Presfe« überein-
siimmt, so würde es nahe liegen, den Besuch Crispi’s
in Gastein damit in Verbindung zu bringen. Wie es
übrigens noch wohlberoahrie Geheiinnisse giebt, erhellt
daraus, daß über eine so marlanie Thatsache, wie diese
Gasteiner kJieise des italienischen Kanimerpräsideritem
erst die mit der letzten Post hier eingegangenen Blätter
die erste Notiz bringen konnten. -

Die ungarischen Türkenschivärmerniüssen den Kelch,
den sie sich mit ihren unsinnigen Demonstrationen selbst
eingegossem bisauf die Neige leeren und außer dem
rnitleidsigeii Achselzucken der ganzen Welt nun auch die
noch compromittirenderen Danisagungen der Propheten-
kämpfer über sich ergehen lassen; Folgende Depesche
ist von Suleiman Pascha als Antwort auf das
Eilückwunsszchtelegramm der Pester Koranmanipulanten
an die angegebene Adresse des »Cafe"- Ll·oyd« gelangt:
»Ich habe die Depeschhniit welcher eure freundliche
Corporaiionuns zu beehren— so gütig war, mit Dank
empfangen; ich habe eure Wünsche für unser Wohl
den türkischen Soldaten, euren Brüdern, mitgetheilt-
welche von euren Gesinnungen sehr erfreut waren.
Nur von den Ungarn erhalten wirermuthigeiide Tele-
»gramme: es scheint, wir sind Fremdlinge in Europa.
Die beid en Nationen (Ungarn und Türken) sind
Söhne desselben Vaters und kriegerische Ansiedleraus deinselbenBoden und demselben Klinia Gegen-
wärtig werden Lieide von unserer: Feinden mit böswil-
ligen Augen betrachtet. Ich hoffe vom gütigen Gott,
daß dieglänzenden Waffen der beiden Nationen, wenn
sieineresinigt sein werden, eines Tages die Augen un-
serer barbarifcheii Feinde blenden werden. Jch danke
für mich und meine Kameraden allen Ungarn und be-
sonders Jenen, welche die uns so wsksthvolle Depesche
abgesandt haben. Suleimanf

Wie der Nat-Z. aus Paris geschrieben wird, hat
die vollständige Veröffentlichung des von Thiecs hin-
terlasseiien Manifestes einigermaßen überrascht, denn
es bestand die Absicht, das Documeut in geeigneter
Weise abzukürzen und »dann -in denWahIaUfrUf des
Comites der Linken einzufügen. Von dieser Absicht
scheint man zurückgekommen zu sein, als die conserva-
tiven Organe die freche Behauptung aufstellteiy es exi-

ist es salzig, bei manchen nur brackiseh Bei diesen
militairischeii Expeditionen wurde auch die Existenz des
alten Oxus-Bettes constatirt und ein großer Theil des
seit undenklichen Zeiten trocken liegenden Stronibettes
untersucht, und zwar-Hin einer Läiigenauseehniiiig von
etwa 26 Meilen von« der Mündungsstelle am Kaspi-
Meer gegen Osten. Jn noch viel größerem ålliaßstabe
wurden derlei militairische Expeditionen im darauffolgen-
den Jahre von Krasnowodsk aiis durchgeführt, Expeditios
nen, an denen sich der junge Skobelow als General-
stabs-Officier stets in hervorragendem Grade betheiligte
Wir glauben indess, daß Details hierüber zu sehr in
das Gebiet der geographischen Forschung schlagen, um
an dieser Stelle des Weiteren ausgeführt« werden zu
können. Das nächste Jahr aber (1873) brachte die
verschiedenen rufsischen Colonnen vor Chiwa und Skobe-
lew, nunmehr Generalstabs-Major, traf mit seinem
Corps, dem Orenburgischen, zuerst vor der riesigen Lehm-
hüttenstadt ein. So weit sich sein Wirkungskreis erstreckte,
documentirte er überall, wie heute als Truppenführer
in Bulgarien, eine fabelhaste Schnelligkeit an richtigen
und ausschlagenden Dispositiojieii und energischen Okta-
ken. An dem ersten Angriffe der Regimeiiter Apscheron
und Schirwan betheiligte er sich jedes Mal, wobei er
sich auf unerhörte Weise exponirte, was überhaupt seine
Art ist, wie er es auch späterhin in Ferghana vor
Khokand und zuletzt bei Lowatsch und Plewna bewies. . . .

Die Sistirung der Attaken gegen Chiwa, welche temporär
auf Geheiß des Generals Kaufsmann Statt fand. um Un-
terhandlungen anzuknüpfeii, schien nicht im Geschmacke
Skobelews gewesen zu sein, denn er nutzte die kurze Waffen-
ruhe weidlich aus, um die Steppengebiete viele Meilen weit
zu durchstreifen und die TurkmetiemRudel zu Paaren zu
treiben. Da nahte »die zwölftecStunde, der Sturm auf
die Stadt, und wieder war es Skobelew, der als Erster
an der Spitze einer Sturmcolonne durch die vertheidigten
Breschen ins Innere der Residenz Mehemed Rehim’s,
des— renitenten Khans, eindrang Jch glaube, das; »er
damals den GeorgssOrden 4. Classe»erhielt,» ·u»iii sich
zwei Jahre später die hohere Classe· dieser» militarisiheii
Auszeichnung und»den goldenen Säbel sur Tapferkeit
kielegentlich des Kriegszuges gegen· Khokaiid zu erringen.
Seine letzten Thaten trugen ihm. indes; nicht nur Ehren-
zeichen allein, sondern auch ·— er stand erst im Alter

stire gar kein fertiges, von Herrn Thiers hinketlasseues
Manifesh und damit drohten, die Regierung werde
diejenigen, welche ein solches veröffentlichtery wegen
Verbreitung falscher Nachrichten verfolgen. Jede Ab-
änderung oder Verkürzung des Schriftstückes mußte
demnach gefährlich erscheinen und man faßte deshalb
den Beschluß, das politische Testament des Herrn Thiers,so wie es in seinen Papieren vorgefunden worden, der
Oesfentlichkeit zu übergeben. Die Officiösen versicherm
daß Gambetta sich vergeblich bemüht habe, von den
Herren Mignetund Barthelemh St; Hilaire wenigstens
die Entfernung der Stelle über den Radicalismus zu
erlangen, was aber sicherlich Erfindung ist, da ja mit
diesem Mauifeste hauptsächlich bezweckt werden soll; die
conservativen Liberalen in ihren republicaniscben Ge-smnungen zu bestärken und ihnen vorsAllexndie Furcht
vor dem ,,Radicalismus« zu benehmen. Der Erfolg
wird zeigen, ob dieser beabsichtigte Eindruck erreicht
worden ist, und die wüthenden Angriffs, welche die
Officiösen gegen das Schriftstück richten, werden daran
Nichts ändern. Der »Temps« trifft übrigens wohl
das Ricbtige, indem er sagt: »Man ist zuerst versucht
zu bedauern, daß diese Adresse so lang ist, man fragt
sich, ob sie kiirzernicht einen größeren Eindruck gemacht
haben würde. Aber wenn man sie einmal gelesen
hat, verschwindet dies Bedenken: Niemand würde nur
eine Zeile davon streichen wollen. Es war nothwendig,
daß die Geschichte der, letzten Jahre mit dieser Klarheit
geschrieben, daß die Gerechtigkeit unserer Forderungen
mit dieser Autorität betont wurde. Wenn die Adresse
an die Wähler des 9.—Arrondifsements nicht geeignet
ist, bis zu den Massen zu gelangen, so wird sie nichtss
destoweniger einen unermeßlichen Einfluß auf die Wah-
len ausüben durch die Anschauungen und die Inspi-
rationen, welche die Politiker aus derselben schöpfen
werden-«« — Die Regierung wird fiel) natürlich bemühen,
der Verbreitung des Manifestes die« möglichsten Schwie-
rigkeiten in den Weg zu legen, und« sie wird es weder
dulden, daß dasselbe affichirt noch auf dem Lande ver-
breitet wird·. Da übrigens— der Plan, das, BtanifestThiers’ als gemeinschaftliches Manifest aller republica-
niscben Eandidaten zu vers-beschen- wegen der Länge
des Documents nicht aussührdar ist, soll jetzt beabsich-
tigt werden, daß Grcävy einen Wahlaufrus an seine
Wähler richte, worin er gewisse Stellen aus dem
Manifest des Herrn Thiers aufnimmt und daß dann
sämmtliche Candidaten der Partei veranlaßt werden, die-ses Document sich anzueignem

»

. Jn Rom find wieder einmal Gerüchte von dem
Tode de s Papstes verbreitet gewesen, doch meidet
die »Agenzia Stefani«,« daß dieselben unbegründetseiem
Der Papst habe noch am 25. Sept seine Aerzte em-

von 30 Jahren —- die Stelle eines Militär-Gouverneurs
von Ferghana ein, indem er gleichzeitig den goldenen
Degen mit Brillanten und den WladimirsOrden erhielt.

. . . Gegen die feindlichen Kugeln scheint der junge
General thatsächlich gefeit zu sein.· Jn den turkestani-
schen Kriegsaffairen als kühner Eelaireur, immer mit
den ersten Kosaken dem Feinde an den Fersen, der Erste
im feindlichen Lager oder in der Presche, hat er an
seiner eigenen Person, so viel ich glaube, niemals Scha-
den genommen, aber die Pferde, welche zwischen seinen
Beinen fielen, dürften nach Dutzenden zu zählen sein.
Bei Plewna verlor er in dem laufenden Feldzuge allein
—«—«das sechste. Es stürzte, als.sich·"der General am 12.,
während des sechsten und letzten türkischen Angriffes
gegen die kleinere Krschine-Redonte, an die Spitze seiner
letztesu Reserve, eines Schützenbataillons stellte, um es
eiligst in die srnit so vielen Opfern genommene Verschw-
zung zu werfen. Uribeschädigt eilt er zu Fuß dem deri-
mirten Bataillon voraus —- da wälzen sich seine übrigen
Bataillone, deroutirt und zersprengh den Bergesabhang
herab und reißen die Verstärkungen mit sich in die
Flucht. . . . Die seitdem erfolgte Beförderung des tapfe-
ren Offieiers zum General-Lieutenant beweist, daß der
Kaiser die Verdienste Skobelew’s nach wie vor gebührend
zu würdigen weiß. - «

-.· Verimis.chtes.
- Von Pisagua (Peru) kommen der »Es. für
Beamten« Nacheichten von seltsamen und breit-umringen-
den Naturerscheinungen zu. Am 15. Juni wurde etwa
50 Meter vom Lande eine aus dem Meere aufsteigende
Rauchsäule wahrgenommen, die sich später zerstreute,
und welche Veranlassung zu der Vermuthung giebt,
daß sich auf dem Meeresgrunde ein submarinkr Vulkan
befinde. Senkungen und EHehungen des Mee(esbodens,
so daß beispielsweise heute -nur" 10 Faden Ankerlette
nöthig sind, wo früher deren- 25 kaum« genügten, sol-
len Von Seeleuien mehrfach— beobachtet worden sein.
Was aber das Unheimliehste ist, «ist die Mittheiluncp
daß das Land seit der Kataftrophe vom 9.
Mai sich bedeutend gesenkt habe und noch,
sortfahre, sich zu senken. »Die Wellen hespüg
len heute Stellen und Felsen, die seit Menschengedens
ken vollkommen trocken geblieben sind.

216. Montag, den 19. September (1. October) 1877.



pfqngekk —- Allgemein wird jedoch angenommen, daß
das Ableben des Vapstes in lürzester Zeit zu erwar-ten sei. Dem ,,Medtcal Examiner« bertchtet·sein·ro-
mischer Correspondenh d.aß der Papst »sich M Mel«
äußerst precären Zustände befinde. »Die— SPIZIPWMEunvollständiger Verdauung und einer Degeneration des
åliiervensyitems treten mit jedem Tage »deutltcliet VIII«
und die Neigung« zum Schlafen M» M ZUUODME be«
keiften. Zu Zeit»- ist vie Schterrsgkeit to groß und
tritt so bald nach einem langenSchlafe SM- Vtsß W
ernster Schlagausall befürchtet wird. »Der Puls ist re-
ge1mäßig, ad» sehr schwach. Die Beine sind während
der letzten paar Tage viel stkirker angsjfchwsllsns Pl·-Ceceqrecli verläßt-seinen Patienten beinahe gar-nicht.
St; Heiligkeit hat sehr wenig Appetit. Sein Augen-
licht und Gehör sind während des letzten Rtonats
bedeutend schwächer geworden« « .

Eine vom 23. d. M..datirte ,,Times«-Depesche aus
Athen besagt, daū Wir. Whndham, in Gemäßheit der
Jnstrrietionen Lord Derbtfsx am vorher-gegangenen Tage
der griechischen Regierung eine neue türtifche Note
üverreicht habe, in welcher ausgeführt würde, die Pforte
müsse das Uebel an der Wurzel fassen und ausrotten
und könne fich nicht ferner mit halben Maßregeln be-
gnügen. Hn Triloupis habe geantwortet, die Wurzel.
des Uebels lage in der Verheerung Thessalkens Epi-
rus’ und Macedoniens durch die absichtlich dort ange-
fiedellen Baschibozuks, in der Beschimpfung des grie-
chischen Consuiats von Larissa, in dem Bruche des
Versprechens, leine neuen tschcrkesfischen Colonisten in
die griechischen Provinzen zu senden, in der Verlegung
der Verträge und in der verweigerten åliücksichlnahme
auf die gerechter: Beschwerden Griechenlands. Wie man
sieht, läßt die griechifche Regierung sich anlegen sein,
ihren Rechtsstandpunct nach allen Seiten hin mit größ-
tcrEnergie zu wahren. « ·

Jn Washington sind die nach Weiten und nach Nor-
den gelegenen oberen Stockwerke des Gebäudes, in

tvelihent sich das Patentamt befindet, durch eine
Feuersbrunst in Asche gelegt worden. Es sind dabei
50,000 bis 75,000 Modelle (einschließslich der vorn
Patentamte -zurückgewiese—nen) verbrannt, unter ihnen
viele auf hochwichtige Erfindungen bezügliche.
Die in den unteren Etagensbefindlichen Dort-Mute,
Zeichnungen und Urkunden von vielen Jltodellen wurden
gerettet. Jn dem durch Feuer verheerteit Gebäude be-
fanden sich auch die dem Minister. des Jnnern unter-
stellten Bureaus, mit Arrsnahme des Pension-statuten
DlexActen und Schriftstücke dieser Bureaus sind zwar
gerettet, aber vollständig durch einander geworfen, so
daß eine« empfindliche Geschästsflörung unnusbleiblich
ist. Der durch. das Feuer. berbeigeführte Verlust istgroß und unschätzbar.· - ·· · . « .

·— Vom«Kriegsschaupla-tze. «— ·

« Auf allen Punkten des Kriegsfchau-
platze s hat — den uns vorliegenden neuesten De-
pefchen zufolge —- während der letzten Tage der vorigen
Woche eine lebhaftere Bewegung geherrscht. Am Leh-
haftesteit scheint der Ka mpf um -P l ewna «und
auf den Straßemdie dahin führen, stattgefunden zu
haben. Nachdem am Sonnabend, den 10. d-., ein tür-
tisches Corps von 10,000Nt·ann die Blokate, welche
OsmanPafcha in Plewtia festhäin durchbrechen und
den Eingeschlossenen neue Munition zugeführt, ist am
Dienstag voriger Woche, wie wir einem ossiciellen Te-
legramm entnehmen, welxties OsmattPasiha nach Kon-
stantinopel gerichtet, russischerseits ein erneuter Angrisf
auf Plewna unternommen worden. Dieser Angriffsoll
den östlih vorrPlewna gelegenen Pofitionen gegolten
haben und rnit zihlreichen Streitkräftery zu welchen
auch sTsuppen der Garde gehört haben, unternommen
worden fein. Osrrtszan Pascha giebt, offenbar mit star-
ker Uebertreibung, die Zahl der Angreisenden auf
100,900-Mann an und. behauptet, den Angrtff unter
einem Verluste der Jtnssen von 1500 Mann zurückge-
schlagenzu haben, ftzt aber hinzu, daß der Kampf noch
fortdnnere Die letztere Fassung der Depesthe ist ge-
eignet, unsere Zweifel in die .Glaubwürdigkeit der
Nachridt zu steigern, zumal auch die in unserer-Sonn-
aven-:-Nummer enthalten gewesene osficielleMeldungaus dem Hauplquartien welthe vom Freitag, mithin
zwei Tage« später, als der zurückgefchlagenei Angrisf
stattgefunden haben soll, darin, einer Asfaire am Mitt-
woch mit keinem Worte Erwähnung thut. Eine Wie-
ner Depesche des »Golos«, welche plus Rachowa vom
26. (l4.)« Septbr., also gleichfalls vom slttittwoch da-
tirt, berichtet über ein Gefecht, welches zwischen
runränischen Truppen und einem türki-
sch e n H i l f s c o rp s stattgefunden hat, welches von
der Seite von Wtddin her auf Plewna im Anmarschgetvesem welches Gefecht vier Stunden gewährt hat.äliähere Nachrichten über den Ausgang der Asfaire ste-
hen noch aus, so daß wir zur Zet nicht wissen, ob es
dem türtischen Corps vielletcht gelungen ist, Plervna zuerreichen und die ArmerOsrnan Pgfchas zu verstärkern

Dagegen wird sowohl von er. Rats. Hoh. »demOberäksommandirenden wie von türkischek Seit« üdek
ein Gefecht berichtet, welches am Montag den 12.
Septbr. von den Truppen Su leiman P asctias gegen
die Elena befetzt haltenden Nussen -geltefert wvkdm
Das osftcielleTelegramm des Ober Cotnmandirenden
meidet, daß der Angriff von türkrscher Seite ausge-
gangen und gegen die beiMarena stehendedlcvaiitgarde
des Detachcments von Elena gerichtet gewesen. Nachfünfsiündjgwl KWpie wurden die Türken zurückge-
schlagemwobei sie eineStattdarte in den Händen der
Ittufsen ließen. Die rutsische offteielle Depesche giebt
den dlesserrigen Verlust auf vier Todte, an Verwun-
deten auf 9 Officiere und 17 Mann an, allerdings ein
gestsggsrt Verlust für ein·Geiecht, weiches fünf Stunde»
gewahrt. Dein Zeugniß des Obevcssommqndikeudkn
zufolge hat sich das DragonewRegiment des illiilitäpOrs

dens und ein Peloton der 20. reitenden Batterie bei
dieser Asfairef besonders hervorgethan... Die Meldung
von türtischer Seite über dieses Gefecht« constatirt zu-
nächst, daß in Folge des Reiches und"Besehls, den der
Kkiegseminister von Konliantinopel aus an Mehemed
Ali gerichtet, Bjela anzugreisen, Sead-Kerai Pascha
den Auftrag erhalten, am Montag eine Demonstration
gegen das von 2000 Nussen besetzte Elena auszufüh-
ren. Es wird weiter berichtet-daß die Türken Elena
genommen, die daneben liegende Redoute zerstört, die
Rassen zurückgeworfe»n, danach aber —- inihre frühe-
ren Stellungen zurückgekehrt seien, nachdem sie noch
vier andere Ortschastenin Brand gesteckt. Den Ver-
lust der Rassen bezissern die Türken auf 150 Todte,
während sie den eigenen natürlich als —— sehr gering
bezeichnen. Uebriaens wissen wir bereits, daß der mit
dem Angrisf auf Elena beabsichtigte Zrreck, eine Diver-
sion zu Gunsten eines Angriffs auf Bjela zu«macben,
erfolglos geblieben und die Armee MeheinedAlis ihren

Rückzug hinter den Schwarzen Loin angetreten hat.
Auch im Süden des Balkan, im S ch i p kn-

Pa ß, hat der Kainps der eigentlich seit Wochen un-
unterbrochen fortgewährt hat, neuerdings wieder-um
lebhafter begonnen. Wieioohl im Gebirge die Kälte sich
fühlbar zu niachen beginnt und ciUf den Hohen bereits
Schneesall stattgefunden hat, sdieint um so heißer aufs
Neue der. Kampf der Geschütze entbrannt zu sein.
Auf russischer Seite sind neue üliörser ciusgestellt wor-
den, die das Feuer de: feindlichen Mörser kräftig er-
widern. Gleich zu Beginn ihrerThätigkeit haben die·
russischen Batterien einen feindlichen Pulverleller in
rie Luft gest-ringt. Aus russischer Seite hat der Ver-
lust an »Mens-cheiiieben in der Zeit-vom 9. bis zum 15.
Skptbn nur 15 Mann betragen. » . -

Nunmehr wird auch aus demHauptquartier in
GornysStuden der N ü ckzii g d er A r m e e M e h e-
m ed Ali’s bestätigt, für den bislctng mir· die Mel-
dungen der «-Wiener Blätter-uns Quelle gewesen wa-
ren. Se. Kais Hoh. der ObersCommandirende scheint
ausdrückiichandenten zu wollen, daßder entschiedene
Mißerfolg, den der Serdar Ekrem bei Cscrkoivna da-
vongetragen, die Veranlassung der rückwärtigen Be-
wegung seiner Llrmee gewesen. Se. Kerls. Hob. berich-
tet, daß nach« der Schlacht bei Cerkowiia die Türken
ihre sämmtlichen, bis dahin gegen die Armee des Groß-
fürsten Thronsolgers behaupteten Positioncn aufgegeben
und allniäslig sich bis Paiiiiöi zurückgezogenz derselbe
scheint ins« etwas übergroßer Eile beweristelligt worden

zu sein, denn es wird ausdrücklich berichtet, daß die
Türken ihren Feldtelegicivh und eine Anzahl Pa-
tronenkästen bei ihrem Rückzuge im Siich gelassen.

»Aus einem Gebiete, »aus weichem während. läkxgekkk
Zeit von keiner Action berichtet worden, scheint es im
LAUie Ost« Istztcti Woche gleichfalls zu einein feindli-
kbetl Zusainmcnstoß gekommen zu sein. Freilichfliegen
über denselben bisher nur Berichte von türkischer Seite
vor. Aus d er D o b ru ds cba wird, über Konstan-
tinopel gemeldet, daß der in Bazardschik com-
mandirende äghptische General am 26. (l4.) d. einzel-nen in der Nähe dieses Ortes« erschienenen Kohlen-Ssottlieti sit! ägyptisches Trnppendetacheinent um)

tscherkessische Cavallerie enigegengesandt habe, welchebei Ellkosiian die Russein die 1000 Mann— start gewesen
sein sollen, geiihlagen und zerstreut haben.

Wahrend somit auf dem Kriegsschauplatze der
Vulkan-Halbinsel in der abgelaufenen Woche übkkqu
eine erhöhte Thäiigleit sich inanisestirth hat gleichzgikig
in« Kleinasienneben denStürmen der Natur
auch die« Action der sich nun schon seit Wochen einan-der beobachtisnd gezenübersiehenden Heere« begpnggn
Ein Telcgramm vom 16. Seht» welches dem Goloss
AUZ Jg III« Vol! seinem SpeciaLBerichterslTitter zu-
gEgAUg«SU- lUhrt die Nachricht« weiter aus, welche inknappiter Form bereits unter den Telegrammen unsererSonuabendsNuniiner Platz gefunden: Der Sturmwelcher in der Nacht zum 1·5".«Sebt. wiithete gestglZ
MS sich gestern Morgen« zu einem vollständigeuOkI
III« VDM fkühen Morgen an wehte ein schatfek Winpsz
der ganze Wolken von Sand und Staub aufwirbelts
und die Lazarethe zerriß. Trotz eines solchen fük bei»MEAFÜVVEUVE PEMMU glekch ungünstigen Witters ent-schlossen sichdie Türken, einen. wghkscheinkich schon krü-her vorbereiteten Angriff zu Ugkkknehmen Un» gegen8 Uhr Morgens begannen sie ihre Bewiågung gegenunless! sechs« FTÜSEL Der Angrisf richtete sich vorzugs-weise gegen den Karawanssakgi-P»kū w» fünf Compaxk
nien von verschiedenen Regimeniern der 39.·Division desGeneraläåieutenants Dewel aufgestellt wfkken Akz die«Türken diese Compagnien zu bedrängen anfingen und d«-mit ihre Llbsicht vollständig klarlegten wurden ge en filedreiBataiklone des Jnsanterieregiinients Kubang weiCompagnien des Regiments Derbent zwei Schivazdrwnen Dragoner und drei Ssotnien Kbsaken mit 12 GesschUSEU Ublzkfchickks D« kapfere Commandeur des Re-giments Kahn, Oberst Kabenin, begann alserster ander Spitze seiner Leute ein ernstes Feuer efecht ·:te« Taste« M« jede« STUUDE gestalte» sichgdek Ka

m«
hartnäcligein Gegen Mittag· begann die Kanpntffsef
auf Ulllsksk ganze« Kampflinia Die Türken be annenmehreMalemit Kartätschen zu seuein Die EIN»und · Kleingewehr - Salven verstummten« Hi» PS·-
Dämmerung nicht. Gegzn fünf Uhr Nachxriktlir zspllten
den Verstärkungen verlangt und von« dem wur-
Reginient (Großsürst Alexander Michallowitsclg was?cbes unsere Reserve bildete, erschienen wei B «"ll e ««

Mir dem Ein-reife« v» Vertraun» euip vamiiz M·
des Tages definitiv entschieden unt? die let hksplg
nen sich zurückzuziehen, indem sik übt; ges« FAU-
das Feuer erwiderten und ihre Positioneiielirw Flstatmg
nach szeinem Bajonnetangriff unserer Braiien eriiieikiiiterstD« ich «« Hans« TM über beim Kam se en«
Was) hslte ich es für meine Pflicht von dep sszugegen
Selbstverleugnung urd über alles Lo«b erhabeirieiciuscispisleern’ - «TM D« Officiere und Soldaten Zeugnis; ahzufegm

Trotz der mörderischen Hitzh die durch den, Kniiuel
heißen Sandes aufwirbelnden Wind nicht gi Gteringssten gemäßigt wurde, wobei die Kehle vor ur . aus-
trocknete »— gingen bie Soldaten und Offieiere wie
Löwen vor und nahmen eine Posttion nach der ande-
ren- indem sie den Feind hinausschlugen und ihm große
Verluste beibrachten. - Zm Ganzen wurden von uns
gestern zehn schon von atur befestigte Pofitionen ge-

.nommen-. Ueberhaupt war der· Kampf glänzend und
die Truppen übernachteten in den neuen, soeben erst
von ihnen erlämpften Positionem Unsere Verluste sind
noch nicht genau"festgestellt. Jch lann nur melden,
daß sich unter der Verwunketen auch Oberst Kabenim

Commandeur des Reginients Ruban, und Oberstlieute-
nant Miditvan befindenE . «

- Inlandi i
Dort-at, 19. September. Zu dem vor einer Woche

Bin der russischen St. Pet. Z. gebrachten angeblichen
erichte Professor Vir chow’s über die

hinsichtlich des gegenwärtigen Krieges in den Of!-
seeprovinzen herrschende Stimmung fügen wir noch
hinzu, daß das Eingangs erwähnte russische Blatt auf
eine Anfragiz des St. P. Her. als» die Quelle seiner
Mittheilung den ,,«Ha-mburger Correspondent« namhaft
gemacht»hatte. Aus eine daraufbezügliche telegraphische
Arifrage des -St. P. Her. ist nun von Seiten des deut-
schen Blattes das nachfolgende Telegramm eingelaufeni
»Ein angeblich von Virchow herrührender Artikel über
diegStiminung in den rufsischen Ostseeprovinzen wurde
nicht von uns gebracht. Redaction des Hamb-
C o r r e» s p o n d en t««. — Die in Rede stehend:n Aeuße-
rungen Virchoiifs übel; die OstseeprovinzenAsind nach
dem St; P. Her. in s nlehnung an einen prtitel des
,,Hannoverschen Couriest zusammengestellt, welcher« er-
klärtermaßen auf Grund von Wirthe lungenveines »nach
nehrrnoiiatgchem Aufenthfilåe in RußOlandPhetmåzelehrtendeutschen« Lelehrten« vera twar. « en - rof.s irchow,
der bekanntlich »nur» wenige Tage im Ostseegebiet an-
wesend war, als Urheber dieser Auslassungen zu bezeich-
nen, ist also sein durchaus unberecbtigtes und will-
kürliches Verfahren des Eingangs genannten russiscbeu
Blattes gewesen. - « s— «

. —— Arnvergangenen Sonnabend verstarb hieselbst »dersind. meet. Jogaibines S aloin on inTnoch nicht
vollendetem 24." e "ensjahre: schwer am hphus dar-
niederliegend war er vor einer Woche vondem Kriegs-
schauplatze heimgekehrt Mit seinem Hinsehseideii treten
zum ersten Male die Leiden des Krieges unmittelbar
an unser Bewußtsein heran: es ist. das erste. Opfer,
welches dieser Krieg aus der Mitte unserer. städtischen
Mi·tbürgerspbingerafft-. Es war eine junge, vielver-
sprechende Kraft, welcher der Tod, mitten in treue,
ciufopfernde Pflichterfüllung hin"eingreif"end, den Lebens-
faden«szdurchschniiten. Ehre seinem Andenken! . ·

— Nach dem in der neuesten Nummer -des Reg-
Anz. veröffentlicht» Berichte über gen Stand der
Felder in Livland war verstand des Som-
merkorns zu Beginn des Heuschnittes kein ganz
befriedigender, verbesserte fich aber wesentlich in der
Zeit bis sur· Beendigung der Heuerntes uni den 20.
August tbar er fast durchweg als befriedigend zu be-
zeichnen. ·Das Winterkorii berechtigte gleichfalls zu
günstigen Hoffnungen, mit Ausnahme desOeselschen
und Walkschen Kreises, wo die Felder durch Kälte,-
Dürre und Hagelschlag geschädigt wurden. Aus den
nämlichen Ursachen litten aucb die Futterkräut"er, na-
mentlich »auf den höher gelegenen Stellen,"wo sie völ-
lig austrocknetem Die« Heuernte war demzufolge im
Allgemeinen sehr kärglich : durchschnittlich wurde geern-
tet in dem Wolmarscheiy Wallscbem Wer-reichen, Per-
nauschen und Fellinschen Kreise 37.-—40 Pud bon der.

Freesissatålbez 3iöiiPRigaschZn, Dorpciltschenhugid Oelselschen- e — · ud un in einze nen - o er ge egenen
Gebieten des ägernauftben und Fellinschetiz Kreises so-
gar nur 3—5 ud von der Dessjatine ur Zeit des
Heuschiiitts betrug der durchschnittliche Tageslohn für
den Pferdearbeiier 80——165 Kot-«, für den gewöhnli-
chen Tagelöhner 35——75 Kop. und» für die Tagelöhne-
rin 24—50 Kot» Die höchsten Tageslöhne wurden
im Wendenschen-, Wolmarschen und Werrofchen,. die
niedrigsten im Oeselfcbcm Dorpatschen und Fellinschen
Kreise gezahlt. « - «—

-- Ueber die DorpaterEtavpemLa r t
erfährt die ,,St.- Petersh Medic. Wochenschåicisie arti;
zuverläiflger Quelle, daß die Professoren V· Oetkikp
g en und Hofsw an·n., welche bekanntlich diese La-
zarethe in Simnitza leiteten, jbinnen Kurzemihre Vot-
lefungen beginnen— werden. (Pepf, v ffkxsg Un, hie.gibt! emgettpffetb hat dieselben bereits aufgenommen)

ie Ddrx Aisendelft (Obucho.w-Hosp.) um: Micr-
VZIS «(St.« Marien-Magdalenen-Hospital)- sollen dann
die Dorpater Lazarethe übernehmen. —- Prof. Berg-mann, der auch. ferner auf dem Kriegsschauplatze Hek-bleibtz behält die Oberleitung derselben.

· lKlgtlh 15. September. Der Mag. J. Keußley
we eher »sich bereits durch mehre gediegene Arbeiten u.

lutzlrihin dem neuesten Hefte der gussischen Sterne«
PFZUZII?DIJJZUTCFHMHZFFZTJJZFZ ii93dsj«"’Ich«"r i a
P« in weiteren Kreisen belankitegxitiiihcclcsft breit:ist, wie d1e»N. Z. f. St. u. Ld. erfährt, iürzlich ausRIST Usch St— Petersburg uber·siedelt, um als Mitar-
Pslkek II« PQZ Inland, sowie Statistik und National-
k still-Mir, in· die Lliedaction des ·,,St. Bei. Her« einzu-ke M« —· Wir fslzließen hieran eine andere Mittheilung

e en ei e «

d« Z» f. St. u. Ld. EdmuitileirgktgvxhtkliZekzn, FeerdasibbuiäbSaägen des ,,Rothen Kreuzes( auf den Kriegsschauplaß
ESS et! hat, der seitherige Mitredacteur des genanntenYICUET DE« jlkksThsvdvr Jrmer, die verantwort-liche Redaction desselbeniübernommen hat.

Neue Dörpxtsche Zeitung.



. — Dem Nigaschen deutschen Publicum
wird, nachdemin dieser Richtung für die lettische und
rusfische Einwohnerschaft bereits vorgegangen worden,
d» Z. f. St. u. Ld. zufolge demnächst Gelegenheit
geboten werden, sich mit dem Wesen der neuen Stadt-
Vekfqssung bekannt zu machen, da der Vortrags-
Commiision des Gewerbe-Vereins Seit-aus des Consu-

Leuten E. Moritz zwei Vorträge. über dieses Themazugesagt worden sind. . «

-

St. Zllttttsbutzpi 17. Sei-ihr. "Selbstredend steht am
. heutigen Tage die von officieller Seite gemeldete Nach-

richt von dem Durchbruch der 10,000 Türken
duvch die russische Cavallerie bei Plewna im Vorder-
grunde des allgemeinen Jnteresse und sämmtliche un-
serer hervorragende-ten Tagesblätter widmen diesem
Ereigniß mehr oder weniger ausführliche Besprechun-
gen. Die »Russ. Welt« erklärt, das; sie von vornherein
den Mittheilungen über eine vollständige Blokade Os-
inan Pasrhcks nicht zu trauen vermeint. »Wir hatten«,
meint das Blatt U. A., possenbar hinter dem Wid-Fluß
keine Jnfanterie, obgleich ihre Nothwendigkeit dort Je-
dem augenscheinlich war. Das Telegramm erklärt, daß
Details noch nicht über dieses Gefecht gesammelt seien;uns bleibt nur übrig anzunehmen, daß gleichzeitig
mit demilnmarsch der Verstärkungensriah Plewna ein
Angriff Osman Taschas aus unsere Truppen siattfand
Nur DADUTCIJ läßt sich die Llbwesenheit von Jnfariterie
jenseits des Wid»er«klären. Wenn auf den Bleib-ta-
fchen Posttionen Alles ruhig war, dann wird es unver-
Ftändlietx warum die Zugänge zum Riickzugsrnege Os-
man Paschas zu einer Zeihivo beschlossen war, das
Plewnasehe Lager zu blokiren, nur durch Cavallerie
gedeckt waren.«»— Die ,,Neue Zeit« hingegen hatte fiel)
auf Grund der früheren Depesche des Generals Repro-
toitsehitztij über die Fortdauer der. B l o k a d e Plewiirks
der Ansicht hingegeben, daß Osman Pascha nicht nur
mit einem Cavallerie Cordon »umgeben, sondern
durch größere Detachenients aus allen drei Waf-
fengattuiigen aufs a I le n Communicatioriem zumalaus dem Rückzugswegq endgiltig isolirt sei. Das
gwäre leider ein Iirrthum gewesen. 10,000 Türken seien
durch die Cavallerie nach Plewrxa durchgedrungen,
woraus hervorgeht» daß auf dem Hauptrückzugswege
Osmans nur, Cavallerie gestanden habe, während man
ein bedeutendes Detachement habe« voraussehen können.
Das Wesentliche in dem Zutun-Iris, den Osman erhal-
ten, sieht die ,,N. Z« nicht. in sden 10,000 Mann
neuer Soldaten, denen man russiseherseits ebenso viel

. und mehr noch entgegensiellen könne, sondern in den
Lebensmitteln und Kriegsvorräthem welche Osman
einefortgesetzte Vertheidigung ernioglichten und seine
Truppen mit« neuem Muthe befeelten. «— Jn eben
diesem Umstande sieht auch der ,,Golos« den Schwer-
punet der in dem offieiellen Telegramme gemeldet-en
Thatsaehm die Ankunft der Munitions- und Provi-
sions-Transporte sei für Osmans Pafcha unbedingt
wichtiger gewesen, als die der 10,000 Mann Verstär-
fangen.

s— S. K. H. derGroszfürst Paul Alexandrowitsch
ist am 15. September aus Zarskoje-Selo zur activen
Armee abgeteilt.

»
—

" — Ueber die telegraphiseh bereits gemeldete Aus-
sweifung des »S«tandard«-c·orrespondenten
·Frederic Boyle geben- die St» Petersburger Blätter
detaillirtere Mittheilungen Derselbe ist auf Verfügung
Sr. Kais.Hoh. des Ober-Comman-direnden der Donau-
Armee aus dem Nayon der activen Armee und aus den
Grenzen Rumäniens « für eine Correspondenz aus Po-
radim vorn 24. Augustausgewiesen worden, in welcher
er die auf Ehrenwort übernommene Verpflichtung bricht
und Biittheilungen über die Stellung der russischen
Truppen und die Lage der Befestigungen macht und
außerdem, die ihm erwiesene Gastfreundschaft mißachtend,

· steh mit srizaderibringender Gehässigkeit über die russtsche
Armee ausläßt s »·

—« Si» Mai. der Kaiser hat· dem-Chef der 2.
-Garde-Cavallerie-Divifion, General-Adjutanten Gene-

«ral-Lieutenaiit Gu rko für seine Mannha«ftigkeit, Ta-
pferkeit und Umsicht bei der Einnahme von Kasanlyk
und Schivkry am 8. Juli d. J» den St. G eotg s«-
O r d— e·n s. Cl a s f e Aklergnädigst zu verleihen geruht.

Zins Moskau begeben sich dieser Tage, der, Most. D.
Z« zlsspkgsk sechzlg barmherzige SehwesternDE! Pstek-Ps1ltksgemeinschaft, aus Petersburg kommend,
mit der Kursker Bahn nach dem Kriegsschauvlatzr.

. Zins Zaghrliau wird dem Tifliser Blatt »Komm«von einer abermaligen Nevolte Mittheilung gemacht
Jn einigen Aulen des mittleren Daghestan, heißt es

in der Correspondenz, bemerlteman seit einiger Zeit—-unter der Bevölkerung eine Gährung, welche immer
mehr und mehr anwuchs und ihren tsjipfelpunct darin
erreicht-e, daß am» 29. August-eine Sehaar von Berg-
beivohiiern bei der Georgijetv’schen- Brücke einige exis-sz sifche Handwerker überfieL Es entspann sieh ein hart-
näckiger Kampf, wobei natürlich die Rassen den Kak-
zeren ziehen und die Flucht ergreifen mußten· Die
Meuterer setzten sich darauf in einem Thurm fest, aus
welchem sie erst von einem aus Gunib herbeigeeillen
Bataillon mit 2 Geschiitzen vertrieben wurden, wobei
sie 10 Todte verloren. —- Auf srussiseber Seite fielen-8 Soldaten und wurden— verwundet 3 Ofsiciere und

..36 Soldaten. «

-

« v Nenefte P oft. «

St. Peter-barg, 18. Sein. Mittelst Allerhbchsten
- Tagesbefehls vom 8. Septbr. ist der Chef des Stabes

des Kubanschen Kosakenheeres Generalmajor vom Ge-
neralftabe Gurtschin 1. . zum Chef des Stabes der aufdem afiattschckiirkischen Kriegsschauplatze operirenden Ar-
mee ernannt worden Lan« Stelle des Generalmajor
Duchewskh welcher dem Obevcsommandirenden der kau-
kasischen Armee attachirt wird unter Beurlaubung auf
zwei Monate, wegen Krankheit, ins Ausland. .

Uowotschkrliosfly 17 Sept Gestern wurden auf der
483. Werst der Woronesh-Röstower Bahn sieben Wag-
gons eines Sanitätszuges zertrümmert Ob Todte und
Verwundete waren, ist noch nicht bekannt.

Gattin-Binden, 29. (17.) Sept Arn Donnerstag den
15. d. ist der Großfürst Thronfolger hiexselbst einge-
troffen. Am Tage vorher war der G"eneral-Adjutant
Todleben im Hauptqnartier eingetroffen. . - «

Jn dem von der türkischen Administration befreiten
Theile Donau-Bulgariens sollen auf Verfügung des
Ober-Eonin1andirendeii Eisenbahnem Dampsfähren zur
Verbindung derbeiden Donauufey und heizbare eiserne
Baracken für die Verwundetety sowie ebensolche Kasernen
fiir die Trnppenerrichtet werden. Alle diese Arbeiten
sind Poljakow übertragen worden. -

Sinon-a, 17. (s29.) Sept. Nach hier aus dem Haupt-
quartier eingegangenen Nachrichten besteht die Absicht,
das befestigte Lager Osman Paschas in regelrechter
Weise zu belagernx Jn Griwitza ist bereits Belagerungs-
geschütz aufgeführt worden. ·

Isidor, 16. Sept. Bei der Asfaire in dem Passe
von Karawansarai sind 12 Officiere und 157 Mann
aus der Front geschieden. Der Chef der 29. Jnfanterie-
Division— General-Lieutenant Dewel ist contusionirt
worden. .

-

Berlin, 28. (16.) Sept Durch kaiserliche Verord-
nung, welche aus Darmstadt vom 25. (13.) September
datirt ist, if! der Bundesrath zum 8.-Oct. nach Berlin
einberufen worden. « · - ·

Flugs-hing, 28. «(16.) Sept Die Nachricht der zu- ,

folge« Pcinz Arnulf von Baiern sich in das russische
Hauptquartier zu begeben beabsicbtigeszwird von der
Lliigsbiirger Llbendzeitung nach besten Orts eingeholten
Erkundigungeiy als unrichtig bezeichnet. ; ».

Wien, 28. (16.-) Sept. «Fü«rst Milan von Serbien
, ha»t einen Specialgesandteiisp in das russische Hauptquartier

ge andt. - - ,

« Der Agranier Landtag hat telegraphisch dem FürstenNikita zu feinen Siegen fisiiieii Gliickwiinsch übermittelt
Die Pester Jnterpellanten haben im ungarischen

Unterhause ihrer Unzufriedenheit über die Antwort
Tiszas in scharfer Weise Ausdruck gegeben.

Mehr-e Blätter behaupten, die ägyptische Division
des Prinzen Hassaii habe die Donau bei Silistria über-

schritten. Die Ag Hab. stellt die Nachricht in Asbrede
Wien, 29. (17.) September. Der ,,Presse.« wird aus

Belgrad gemeldet: Der iiiiinisterratlz berieth über die
Fortsetzung der Action. Letztere erfolgt nach offi-
ziöser Versicherung, sobald die rnssischenJSubsidien im
Betrage von 8 Millionen Rubel vollständig eingetroffen
Und die Ziüstungen vollendet sind. « i

Wüten, 29. (17.) Sept Abends. Die ,.Politische
CorrespondeiizT veröffeiitlicht den Wortlaut der neuesten
Depesche des griechischen Cabinets an den griechischen
Geschäststräger in London über die Haltung» (s5riechen--
lands, sowie den authentischen Text der åliote des deut-

schen Botschafters in tionstaiitinopel an den türkischen
Minister des. Auswärtigeii wegen der Fxeilassung der
Eonsulinörder von Salonichig Jn erstgenannter De-
isesche betont Trikoupis das; wenn man den Moment
für geeignet glaubte, Griechenland durchEinschüchterung
oder durch einen gegen dasselbe geführten Streich als

unabhängigen Staat vom Schauplatze verschiviiiden zu
— machen, die Ereignisse alsbald beweisen würden, daß die

Pforte bei Befolgung solcher— Rathschläge viel schwereren
Gefahren entgegenging« weder Einschüchterung noch
irgend ein Handstreich könne die Action desHellenisnius
im Orient«unterdrücken. Ein ungerechter Angriff gegen
Griechenland würde unfehlbar das ganze Hellenenvolk
zur Erhebung bringen. . .

Wien, 29. -(17.) Sept Privatnachrichten zufolge
hat die Armee des Großfürsten aufs Neue den Vormarsch
gegen Jabloivo a»ngetr·eten.« -

Seitens der russischen Regierung sind in Lhon 30
Locomotiven und 300 Waggons für dieriimänischen
Bahnen. gekauft worden. » . »

Wien, 29. («17.) Sept Der »Presse« wird aus
Bukarest gemeldet: Nepokoitschitzkij hat an Fürst Gor-
tskhakow heute in einem Telegramm berichtet, daß die Armee
des Großsürsten-Thronfolger gestern, .am Freitag, einen
großen Sieg über Mehenied Ali errungen. ,

Wien, 29. (17.) sZjext Auf »der Eisenbahnstation
Kronstadt, an der rurniåiiiisei)ssiebenbiirgischeii Grenze, sind
"16 Kisten mit Waffen, in Marienburg 36,000 Patronen
und an noch zwei andern Puncten mehr· oder minder.
bedeutende Waffensendungen mit Beschlag bslegt worden.

Zjludapesh i29. (17«.) Septbr., Abends. ,,»»Ellenor"«
bestätigt die Mittheilung des »Pester Llohd« uber eine
türkensreundlicheBewegung in Siebenbiirgen.- Es han-

, delte sich bei derselben angeblich um die Bildung einer
ungarischen Legion von 5000 Mann, welche» W) TM 28-
(16.) Sept. an bestimmten Puncten-»der»Siebenburgen-«
schen Alpen sammeln und in Rumänien einbrechen sollte,
um im Vereinemit einem Türkencorps» die rumäiiischen

. Bahnen zu zerstören und die Nachschube der »russischeni Verstärkungeii zu verhindern. Unter den«« Leitern derl Bewegung wird gerüchtweise auch Klapka genannt. Jispie
« ganze Affaire ist-in Folge der Wachsamkeit der ungari-

schenBehörden im Keime erstickt worden.
London, 29.» (17.) September. Die ,,Times« erach-

tet die stricte Neutralität jetzt nothwendiger als je. Das
Meiste, was England daher thun könne, salls Waffen-
ruhe einträte, wäre dies, der Türkei anzurathen, einige
Reformen zuzugestehen, welche die Großmächte auf der
Conferenz forderten. « »

Rom, so. (18.) Sept .Der Erzbischof von Neapel,
Cardinal Riario Sforza, ist gestorben. . »s Dukaten, 29. (17.i Sept. Graf Komaroivskr vo»»nI der russischen Botschaft in Rom überbringt Sr. Majestats dem Kaiser von Rußland ein freundschaftliche Gesinnun-
gen aussprechendes Handschreiben des Königs Victor
Einanuel «

» »i Pilgrim, 29. (17.) Sept »Die ,,-P»olit. C»orr»esp.«
meldet, dasder serbische Kriegsnmiister mit emheimischetl

Großhändlern Contracte über Verproviantirnng von vier
aufzustellenden serbischen Armeecorps abgeschlossen hat.

· Srrajkwiy 28. (16·) Sept.. · Die »Polit. Corresp.«
meldet, daß die türkischen Truppen in Bosnien den Be-
fehl erhielten, theils in die Herzegowina in der Richtung
nach «Mostar, theils an die Serbische Grenze zu rücken.
Ein dem Generalgouverneurzugegangenes Telegramm
signalisirts das Vorrücken von 14 serbischen Bataillonen -
gegen die Grenze von Bosnien. . . .

Yionflaniinopkh 28. (16.) Septbr., Abends. Aus
Schipka wird gemeldet, daß der Schnee im Balkan einen
Fuß und 10 Centimeter hoch liege.

Einige Botschaftey darunter auch Graf Zichtz haben
auf Grund der Genfer Conveiition bei der Pforte um

Erlaubniß "nachgesucht, Holz zum Bau von Barackensur die Verwundeten über die Donau schaffen «"zu
dürfen. »

» Aus Erzerum wird gemeldet, das; ein Gefecht
zwischen Jsmail Pascha und Tergukassow am 22. (l0.)
Sept stattgefunden; nach neunstündigen Gesechte gin-
gen beide Theile in ihre früheren Ssellungen zurück.

xionsiaiitiiiopeh 29. (17.)"Sept. Ein officielles Te-
legramm aus ditustschuk vom Donnerstag meldet: Das
Ltsoinbardement Rustschrils hat wieder begonnen. Die
Türken· antworteten durch das Bombardement Gi-
urgewo’s. — -

Aus dem Hauptquartier Suleirnan Paschas wird
vom Donnerstag gemeldet: Das Bombardement beschäk
digt fortwährend die russischeri Befestigungen -

Ein Telegramm Osman Paschasjus Plewna giebt
Nachrichten bis zum 24. (12.) Sept Die· Rassen fah-
ren fort, die TStadt Plewna zu beschließen. Am 21.
(9.) Sept griffen die Rulnänen die Redoute im Osten
von Plelvria an, wurden jedoch zurückgeschlagen.

Konkurrenten-ei, 29. (17.) Sept Suleiman Pascha
meldet aus Srhipka vom 27.»(9.) Setzt» Wir dom-
bardirten die ganze Nacht, unsere Artällerie hat den Feind
auf drei Seiten eingeschlossen. »

Aus Orha n i e wird vom 28, (16.) Septbr ge-
meldet: Die Russen setzten das Bonibardeineut von
Plewna fort; in Folge der andauernden Ijiegengüssesind
Elena, Sofia und Orhanie überschwemmt.

· - »L o c" a l e s. « -

Morgen, als am Stiftungstage der Corporation Livos
nia, gelangt die ,,L"iv bunt-Stiftung« zum fünften Mal
zur Vertheilung. Dieselbe ist am 20 sszeptember 1572
zur 50jährigen Jubelfeier der Corporatioii Livoiiia von
den Corps-Philistern derselben gestiftet worden, um die
wissenschaftliche Llusbildung von Gliedern der bezeichne-
ten Corporation zu fördern und war zu diesem Zwecke
die Summe von 20.451 Rbl. 7. Kost. gesammelt-worden.
Dieses von den Stiftern dargebrachte und möglichst sicherzu verrentende Grundcapital wird» ausschließlich zu Reise:
stipendien verwandt, doch kann- je nach dem Ermessen
der General-Versalnmlung die ganze Summe der Zin-sen oder ein Theil» derselben auch zum Grundcapital
hinzugeschlagen werden. Die-Verwaltung desCapitals
ist einer aus fünf Gliedern bestehenden Administration
übertragen. Das Reisestipendiuiii beläuft sich auf 900
RbL und kann Behufs deren weitererLllusbildnng auf inlän-
dischen und ausländischen Universitäten allen Personen«
die sich bis zum Schluß ihrer Studien in Dorpat zu
der Corporation Livonia gehalten, auf einJahn aus-«
nahmsweise jedoch auch auf längere Zeit, zuerkannt wer·-
den. Wäahst das Gxundcapital durch Zinsen oder Do-
nationen beträchtlich an, so steht es der General-Versamm-
lung frei, weitere Reisestipendien von beliebiger Höhe zu
stiften. —- Von den 20,"451 Rbl 7« Kote. ist, wie wir.
dem von der Qldniinistration der Stiftung der General-
Versammlung vorzulegenden Berichte entnehmen, das
Stammcapital im— Laufe der legten. 5 Jahre auf 22532
Rbl. 12 Kov angewachsen. Ja diesem Zeitraum sind
im Ganzen vier Reisestipendien zur Vertheilung gelangt,
und zwar im Jahre 1873 an den Mag. altem. G. von
B un g e, gegenwärtig Docent an der hiesigen Univer-
sität, in den Jahren 1874 und 1875 an den canck
p·hi1. L. S ch rö d e r und im Jahre 1876 an den kund.
oecork .p01. A. Thau. jAlle bisherigen Stipendiaten
gehörten ihrer Herkunft nach der Stadt Dorvat an.

Kotigen ang itensliirttjentnirhern Darum. -

St. Joha·nnisgemeinde. Getaufh des Kaufmanns C. Faure
Tochter Johanna. Proelamirtc der Jnspector des rollew

« den Materials; Carl Heinrich von Liphart mit Jenny Wall.
gsehstorlkem Antonie Veronica Emi1ie·Steingötti-r, se»

a r« il .

St. Niarienkirche G etaust- des Schneiders A. L. Hesse Sohn
Karl Arthur Johann. Gestochen: des Tischlers J. F. Ch.

« Busch Sohn Ernst Alfred Friedrich, L« Monat alt, des Gärt-
ners F. Drechsler Wittwe Anna, 67 Jahr alt.

St.Petri-Gemeinde. Getauft: des Kari Rosentainm Sohn
Peter August. Vroelamirtrfgans Maria mit Katta Bald.
Gestorbem des Adam Hint Weib Katharina 483 Jahr alt

« und Tochter-Anna 3 Tage alt, des« Karl Kalla Weib ca. 60
' Jahr alt, Maler Alexander Rosenthal 35 Jahr alt, Eisen ahn-

bearnter Jakob Kalajögi, Wittwe illkari Sawisaar ca. 59 Jahr
alt, Wittwe Lisa Maddi ca. 95 Jahr alt. "

Univerfiråtskircijik Ge tauft: des Prof. Dr. Georg Dra-
gendorff Sohn Otto Heinrich Carl Gustav Hermanm -

J Waarenpreise (eu gross « .

Reval, den to. Septbn
Salz pr. Tonne, -

·. «. ."
.

10 Rbl.—-Kop-. 10 Nb1.50 Zier.
Viehsalz pr. Tonne å 10 Bad. . . . .

. . 7 R. —-» K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R -— K. — 24 R. ««- K.
Strömlinge pr. Tonne · . . . 12 «— K. —- 14 R. — K.

.Heupr."s1’sud . . . . -. . . . .. . .70——80Kop.
Stroh pr.Vne . .

.
.- ."

.
- · . . . . 25——30 Rose.

Finni. Eisen, as« s! xniedetes, in Stangen pr. Bett. . 24-—25 RbL
,, ge; pries, » », 21--22 RbL

Brennhvlz: Bitten) lz pr. Faden . . . . . . 5—-5 R. 50 K.
,, Tannentx -l-.« » . 3 R. 80 K. — 4 N» — K.

Steinkohlen pr. Bin) . . . . . . . .
. . 25-—3i) Nov.

Finnl Holztheer pr. Tonne .
. . . . . . ·. 14R.— K.

Engl. Steinkohlentheer"pr. Tonne . . . . . . 8 R— K.
Ziege! Dr· Tausend ." . . . . .

. . . . . 18--25 RbL
Dachpsannen pr. Tausend . . . . . . . . . 25—-28 RbL
Kalt (ge1öschter) pr. Tonne . . . . .

. . . .
—- 90 Kop

Verantivortlicher Rednerei-it: Or. E. « Tuscien. .

Neue Dörptsche Zeitung.



Neue Dörvtfchs ZEHUUM

, De: Herr« Studikeknie sofortige. voi- dek verwaltung nein« Alter-nächst bestdatissi ikkdgkcht mag» jkjxszhkkqnnkzdqz ·.

zins hat die Unidersität verlassen. ten Ostia-mischen adeligen· Qketl·tt·l·ca··ss·(;··vr·f·rtånchxe · m) M Prokura de» Her» ·-

Dorpah den 15. Sept 1877.. au porteur lkiutenden kündbaren estlaudischen dntwll s«- d l U - · -·

Rector Dienerin. Obligationen « r . . · F— Skllltultrubutg in nich· .
Nr. 789. R. treuen-jetzt; No. 20,599 Linden No. 33 d. d. 10. September 1849, gross 100 Rbl., a» Ykjk »Hm-be und d» M« ·, »

« · « « ’ « 1860 500 Rlil «Die stgerreii Otudirescdeirszlukiuft No. 26,983 Orgtnets Ko. 7d. (l. 10. Septembek - 87088 100 m» Gkschäst vertan-m mer» .

von Schkenck und Hex-»sich on: No. 32202 liiikdei No. 116 c. d. to. sepkemoek·lB66, g»I-0ss· R
DW »» »» S»»em,»» »;

Ruutenfeld haben die Uliiversttctt nachdein die zugehörigen Ooupons und Talons in der· Oreditkasse ein- «

· « · -

Verlassen. « geliefert; worden, desmittelst in Grundlage des §— 83 ihres Fegletmenkå Ich« YcrgmaUlL
Dorpat den 19· September 1877. zum ekskgg Hat· behufs Mmstificiruiisr derselben proo am« UU bös-»Hu» ««

Necwk MVUMWE «· haben alle diejenigen, welche etwa Ansporiiche an die beregten Obli— -

Nks THE-» ·N« Musik» VII— gationen Zu haben vermeinen, sich mit solchen ihren Ansprüchen ·-
Dek Herr· Studirende Cugen Neu. bis zum I· Apkis 1879 bei der Verwaltung der Creditkasse ». a

lUUV lst exMUkVlcUllkt worden— zii melden, widrigenfalls die vorerwäliriten landschaftlichen obligatio-
Torpat de« m' Syst' 1877' neu förmlich mortifjcirt, den Ejgenthümern neue Obligationen ausge-

· NO« HMMMUV fekizjxkiz und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen gehört werden wird.
; D « »» . d-.N———«r' 199.«—-———.R«....«).·.ck.·!Y—sL9.szl.«: Reval Creditkasse, den 15. September 1877. ·

H ««»L;TH;TIJ.«"»"«-«·;-s"zskwza es kulimllchst m ,
Mittwoch den 21. septonier 1877 ’

Präsident: F. v. samsoth 9802 Rllsslslltl »lis-
sim grossen Ziiijrlakile du» Tiikiiscrljrlien ·EOHETLSVE T«- kamlim ··a·s""csp· «

. -» » « ». . ·· Binmjtgiiten Zeugnissen versehener « Hclsslsclk U-I·I·SUSU·Esmsxkksxtxkt Zgsgcxxzkt Die Versammlungen des
» B « l· »·—F ··

d I
, . »» »; ·

.

· . wir( Zum o i» nri ins iews
" · l! CHSIMIXPSHUIL I

· von « werde» Von Dienskaxp Yo» Sepkxz an« scließGhnvernernent unser« vortheilbab sen«
··i -- — J im Locale der Akademischen Masse statt- les! SCJOZUUSSU gsstte i. Anmeldun-

.
der Priiiiailoiina lloatrarllto ilcr italienischen oper B« BOJ’ICP'9»»»SGIzIkV-—2- Ykkk·———s— » » I»« »

·« Wahn· OU M« SETDSEVU Und Spielern ·

Eme «unt« MlszwlrkHg Herr« Rom« W Ineiner··estiiischen Gemeinde
« Programm· sind sehr, nach Abzug der re— wird «« Kind« gesucht Das hlek Dur« 2

1» spectiveii kosten ifür Druck der Nähe» z» erfahren« Hexe, London seiner höchst interessanten großen
I) Atti-tin, quando ate « Billete und der Programme 9 Rbl., N» 20 W» —1 bis 2 Uhr· MagllchWmlkslsttlchUpkkmkallstlfchett

lieta aus Faust? . . FAMILIE. « fijk Annoncjkujjo jH dek- Neuen "1—"·?·« - J ·S. ·

Z) Anna-ne ei; link-»so .. . D » -s »,

assai für die Violine as( Bach. Docipliksizhen åeltung 6 Eh» 94Ko» s B
Z) callala aus LjUdEL un m· Be writing, (wcmhtmann·

Ein tüchtiosets zuverlässioser ·’
«·

«

·
«

di chaomounjx
» »

p»«,z««z» scharfe) 5 Hin. 7o kop.), 334·R1)1. » s- - »i- im dlzeeitergeliaiide des Yiiiidwirkertiereinizs
4) Ist's-DREI, · legettde 18 Kop Zur Uebermjtteliing an gllcchclllläller·scscllc am lloniirorstag ileii 11. September -

Issgllktflszue Im» VEOIIM
B

unser Comite des Rothen Kreuzes init genügenden Kenntnissen im Ein— veranstaltet, und zwarwerden dieselben mit
,

z: CI Un:- "« sn · s THIS« zugeskellt worden, Zugleich hin ich kahl« fjlidcli sofort« dauernde Cclldltjoll Billet gkcßcU
» ·

z, a· Migmmz List· · · von ihnen gebeten· worden, Allen, bei Hirten: Gelialtbeinih C» Brot. GrausJjzräfente-Verthejlung ·»··j
b. Es muss sltl Wun- L2set. Welche SICH Mk· dds SCHULZE Don· »EFIZ.FYCFP.ZUCTTPCISCCV ·«·

·

k d P bksk v V de» sei» .
;

derbes-es· sein . . cert freundlichst jnteressirt haben, verkauft wenigst: « U« eszesknsr.zua,slstsslnssch·sn « -S) szctlllcskhls Satz Hi!
·

herzliclien Dank zu sagen. El« Spikgclsz Sophm Sopijatifiz · ««
wohne. . . . . . Biere-It. s, Marien» D , - Seine-at, einige Bittens-r Siiitiie und WilqUcl-U.YUXIYTUUHXIPWUU7) LUCICZHI Sokyia ssCna . «

orpam
· · I eine KOUUUUDc Carlowasiraße II, den! Publikunl die fis-Butten Gabeniatal ils stimmt. . . Don-Unze. Wllllgekmle im obekkx Stock, · .N. « d WYG OF) »« w, de» ,s) a. stumm» trag-», «»«2·«s«i.k»· —————— K« Ists-U« f« l D -—«Ek.).«IU.s-«), «

i) Ich II« «in ex« -
».

· s»- s — - « - eschkg sie»- . . . . . m ei n - ’ 1 e
BILLETE fijksnuxzzekikte skkjhie z« H» lioclistäinmige mit Kronen, in besten ausdauernden hiesigen als Geskkzesk « Patze z« fernem .

VII· de« ZEIT-U T» 75 KOII Upd As! und russisclieii Sorte-n und guicbeivurzelten Exemplar-en gebe Die VVVsteIIUUgEU belkehell Mk« de«
die Galerie å3O Kop. sind in -l . d— · H ,

«

· z l neuesten und elegantesten Experimenten der ·d» Huchhzndjung des-Herrn E· ici in iesem er)st aus liieineli. Baumscliu en ab. hzheken Magie Spirittsmen Um, JllUfsp, ·
- J. Karow und am ConcertkAbend »

ss di» cssss «: indes. END. HAVE. Este Tki Dsiiichkkigkuiischkkpiikiiiikåiizisisic r—-

»

H HHT—————"— fcher Sprache. II;Esseiidlning 7 Uhr. Anfang liiilb 8 Uhr. Ze OF - szlltetslwihere durch die ersten Tq- .

« An einem —""—?·—— .
.

· G ge -E E«
«

.

yksazntktpEtttsus . · Prof. Becker’s europäischer Ruf ist »·
· c»· (

» «» · » -—.-.

fur Studnende konnen sich noch einige - hohe Eh - d -

; .

»»

.. · . »,
g H ·» · re, sich schon rei ma vor Or. .Helle« bekhelllgen UND Uehtlls Ich bis zum Majestät dem Rusxjscxzn Kajsek im Win- -

« UnztserfitätzTanzlfhj»er, I
·· »·

- wunscht Kindern Stundeazn crtlieilem SVMIITCVEPAIUIZ ZU LWADIA iKriml ZU- -

Wx«»,m-«· LLHLLF »» Snc
III) WCIHD f hierselbst angekommen bin und Aufträge Sud lk.«g,E« Z« - -«

ale e« U· r· sit! kltlllitmrtik Feinde.
Vokzügllcki gutgebraifnte und sehr gleichmsk Hi· HWIIZUEEITIICITPItedgkeit anxel)ni·e. IHL—L7———

d HH"IJZ HLZFFVEEJHVIZVIATFIDU Eger-ßig gestrichene Zieaexsteiszze l, sehr eine ·go UUJILF « ex« xkkggk oztkave H . o .FI iff I e all· give! w, C«- tiiidt aus - Les cl·u. un· » ,geeignet sür Rohbauteiy sind mit Stellung Strohm lche Ejtlsahrt Quartier Nr. J. a« lz o e iiiilbfileigekkkzetxiliisauikeiiicliiits
nach Dorpat zu verkaufen. Probesteine l HDchachUMSVVVU empfing nnd empfiehlt lih aus Waldan- Kaufinann Ncüller und Kett-aus
liegen zur Ansicht im Baron v. Pahlekp . ullmanns G Lebt HEUJSEUIET « . - ·-

en aukD » Nlszzei ««
es—

·»

' »Es— er« Comnterz-H-stel: HHrßostrbm nebstGems
·fch H 1 on g ne 4reppehoch. .

»
.

.

—--k——. —-·——-·—-——.. , B ·, aus· Fellizy Yosstrom um) Eil. Schwester aus
z sp c .H s ». und

«

Sonnabend wurde auf dem Wege v«oni Hauz- u «« « W« Eint« aus P«· -.«
Dame» -Gasjoscspe de» « Brocksdken Hause bis zur Post ein Sieg«- HUFT VellskmesHHks V— CVssETI Usbst GEM-

· - ·

«« ··

·-« « G « rings, mit einem rothe St« dW- «« NUWW V« ZU··«·'NÜVIM nebst Dem« «? ««Russischsnmerikanisohen Fabrik e »Hm» Ab Ub bei-II »F,- ap Asrobot v· Sivers aus Schlvß.stsndsv- U«« .
mit« visollenem Futter zu 1 Rbl., knufts iizzaus sei-oben« We e« «D« Blatez ZFFtit III« iieleiixlfnde« Swmmt «« R«g««·"F«l«
FÜI HSTIEII Mit? WOIISIIGIII Futter ·· Yszqkg jnidj ——.—H—-—————szl Ost« Jäger-· Kaufleute Ttellin unweit-stü-
zu i Inn. 40 Kopybei e i« Dokpzk J · Elll gllllllillck Zlcgslklllg Zkiäkgiktiichkt isikkikäkkisaiWäiiltKåizkkgs «

- · »
"-"«——————————-———— · ·K« ch »« L« · ·

, s« ·
-

B« A· Mllllers
di? Am

von 10 Zirninern ist im Oberleitne st dem grosse« Mark· ge········e·· wol« ispebstKFki· Tochivei iikoecikadkakiiiieatzglrcrztiiefliilni ·««DE E Z« l! E« stlltlts Hnss z» - Wkssd esse« es» r; rrsskxkxgrs
Sieg. liegt— nnd stalttliiirsie ·- beie en. Tiere Ask t · ’ ,« ·a« ung gegen die Insekatjonskosten

-

-«·

net· Drescleiieis Fabrik, ferriieriiuiqeiiiile Und Fileliderhaiiblluititgfvosiktelgbzk F—Empfang-ZFFFMWCZZILXCF w···cku9·z·gsgxogach»tungen« .

Hengste-rn- und Reinlich-ster- mit und leitnexn
« Derjenige HerrStuiywelcherirrthiiiw —·——————«—VY—·LE—T—.— -ohne Perlmnttereinlagen, Kleitlekliiifs Zu verinieTlle lich« Weils Om Freikash De« 9s Septbkv H lB«"""« Leim« EIN· IF?stec- nuk i» Betteln-»so, w» Hohe» w. l· · - i stsstt seiner, eine · E) «« CAN· VIII EsW X«aine in Paris, Heils, Tals-»Es, Nsyslz

Puder-s und· selhijksjgn gmprehie z» von kzznk zjmmekn nebst vemsah aus dein Anatoinicuni genommen hat, itd Z« I·« 563 Hi ·"i TIMI 8billigen Preisen. mit allen Wirthscliafts-Bequemlich- hiermit höflichst ersucht, dieselbe baldmögs »

59.7 os Ho· —— 0-.«2.0 .sÄnskkassejtixskidå 111-trägstes· P
kejkexp Und Gakktzn », d» Revalek List-wieder umtausiheii zu wollen. I. N. 1M· so; VI? LPMIE —».«. »,

’--«·—s- ————All7ef’————————liaus Nr·b4———-————— Yqispeksmiw «
·» - U) 2-3

sz · » · » »B«S»»U« », «« iosiiilsotl 4.8 Im, —t—h—l2.B 4»-
- S. t S kvszknsglizswzjizigkikz gszeegssksgzg.szk»szssisikrsi- ««--««-«-sszz«;;«-—sssss’fif;-i-Ts;;-«;—-—·——-— :

. . . , » , U« « t-«- l q I' . siiitelv B. t.2.8.N" -—mm- .verkauft zu billigen Preisen bequemlkchkeitew oder Mitbenutzunghseiiciexb Mit dem zDkrzsaps Tkmspkkk kmgzen »» Exttsmevniet Teisivstsstutmiiksselriillickgev EIN» ·

N s F» ; hell» XVIII gssUtl)t. Offerten sind im L«- »»Sept- hieselbst an: H·.s·)·c.B.»-on sJikck-:,Etz.-ii, F· Ywren M« 1- OMV Am« 096 «·J«««8«J13
« . I Lin, Ckedkt-.xzk»jem dem Mjzljsterjal - - Schuley von Noth, Fe.ditein, Wieckberg Jsptiq new« «« J·.«1V74·
am grossen Markt· zu nmcheid Ivlvtl YMDITM Lesxmanxl·J·vano·v·Ho··.t·ng,Fz-k· Baue: Ilsjahrrges Mittel vom I. Octbr 7383

·
.

Von DE! CcUsUt gkstajjkt Dpkpat, den is» September - ·
» Druck und Verlag von C. Maitiesem . -«,



1877.217. Dienstag, den 20. September (2. October)

eue r e e! u.
« — . Etscheint täglich

It« Uztsyahme de: Somi- rmd hohen1Festtage. Ausgabe
III! -«7" Uhr Abends. Die Vuchdrucletei und Expcdistion
stnd mtt an» denWocheittggen von 7 Uhr Nsorgexks bis
»? Ubt Abends; imsgeir. vor( -1-—Z Uhrsjtittags geöffnet.

Lännahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm. « «
Preis für dke viergespaltene Kvtpuszeile oder der-n Raum

- bei sdceimatiger Jnsertion å 4 Im» «

Zwölfter VJ ahrgan.g. "

- . «.s- « Preis: insDorpat Y
jährlich 6 Nbl.,» halbjähtlich 3 Rbl., vierteljädrlich 1 RbL
50 Kop., ·monatlich 60 Kop. ;»Mit Versendung durch die

- Post; jährlich s Rot. 50 Kop., haibjähklich ZRDL 25 Ko»
. - vierteljährlich 1 Abt. 75 Koxx .

Abonnements s
zuf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder:
Zeit entgegen« genommen« » « . -

- s Inhalts. «. «« »Es.
Politischer.Tage8ber·icht.« «. . -

; Von1Kriegsschauplatze. - ;
Freund. Dorpan Die« russische Presse. über etwaige Frie-

densvermittlungem Feld-Diakonie. «·Statistik derszzeuerschäpetn
Nigm Neue Gesellschaft; Colllecte Mitein- DiesWähl-er1isten.
hapsalx Danksagung St.sPetersburg:Osficielles. Qdessm
Erzbischos Platom · » · ·-

Neuesie Post· Telegratn·rne. Localeä H.- u. B.-N.
· »Fr««euitieton. Eine Unterrcdunginjt General Jgnatjmx Verm.

. «« Politifcher Ta—ges«bericht. «
«

« « « » « De» ge, Septvp (2. Octo
Wie. der ,,Deutschen ReichssCorrk mitgetheilt wird;

hat zu den Berathungecy welcheJFärft Bismarrk wäh-
rend seines letzenzAusenihalts jin Berlin. gepflogen, and)
eine Reihe höchst wichtiger Besprechungen kiitser die für
den Reichstag und den preußischen Landtag in»Vorbe-
reitung begrisfenen Gesetzegvoriagen gehört: Unter die
Vorlagem welche sitt— decsReixtietgg in Vorbereitung sich
befinden» dürfte diejenige von besonderer. Tszictetigkeit
sein, welche sich auf die von— conservaiiversSeiie in der
letzten Session des Neichstagd anzieregte Revisio n
der Ge we r b eo r d n un g bezieht« Wie von gut
unterrichteter Seite Tversichert wird, ist der Antrag der
Conservativen dennoch gerade an derjenigen Stelle, wel-
cher dasgrößte Gewicht beizumessen ist, von viel größe-
rer Einwirkung gewesen als rnati erwartethaltexund
dürften die Hauptpuncte desselben —- das Lehrii;igs-wesen und die gewerblichen Smiedsgerichte bei der be-
vorstehenden Regelung der Gewerbejrage zur Geltung
gelangen( Nietst allein die im Antsaae klar ausge-
sprochenen Pkincipieiy sondern. auschl die wiederholt ausge-
sprochenen Verlangen des Handwerkerstandes selbst sollen
bei dem FürstenBismarck die Uebeirzeuguna hervorge-

CUJenH "ha»b·en, daū«.,gkzir-sjites eaixlksdsessepssgjgzeideix der.
Hebel— angesetzt werden· muß, um die Miseiesz es Harte-
werkerstandes zirbeeirden und denselben eer Gefahr zu
entreißen, ihn in einen bloßen Arbeiterstand ausgehen
zu sehen. s . -

Bei dem hervorragenden Interesse, welches sitt) an
die Person des Präsidenten der-italienischen Deputirteik
kaxnmey Crispd knüpft, kessen jüngste szinwesenheit in
Berlin wohl als ein politische; Ereignis; ron Beseit-
tunggelten darf, können wir une- nirixt versagen, and)
des Festmahles ausführlicher Ermähungzu thun; welches;
dem italienischen Staatsmaiine zu Ehren in der deut-
scher: Tskseicoshauptsstart veranstaltet wordenj Es haben
60 Personen daran theilgenoiiicrierh die Niehrzahl w«-
ren Mitglieder des Landtages und Reich-Einiges, und

r J c a i l l c t o n.
» Eine linterredniig mit Genera! Jgiiatjerik

Wie in Konstantinopel als Botftihaikkz so istderGeneral Jgnatjerv auch jetzt, wo er diese« fEIUen bedeut-samen Posten verlassen hat, das begehrt-Este ZietderJuterviewen der Beriehterstatterjaller in- und -ausjäxz-
dischen Blätter. Und in der That läßt es sich nichtin Abrede stellen, das; die Persönlichkeit des Geueral·s,
dem in der Geschichte Rusilaiids eine so hervorragende
Rolle zugewiesen ist, wohl-geeignet ist, immer und im-
mer wieder das Interesse auf sich zu ziehen. Unter
anderen Berichterstattern ist es neuerdings auch dem des
,,Golos« gelungen, mit dem vielgenankiten xussjschgnDiplomaten eine Unterredung anzuknüpfeir die wir inder Uebertragung des St. Esset. Henin Nachfolgexxdesn
wiedergeben. - " -

Rasdelnaja,1I.(23.)Septbr.
Soeben habe ich mit dem General Jgnatjew eineUnterredung gehabt. iDer General befand sich auf derReise aus dem Hauptquartier nach« Ziiew und begann

selbst mit mir, als einem Vertreter des »Nothen-;s’i"reu-
MS«- VAZ Gefpräch Aus meine Frage, ob ein Win-
terseldzug zu erwarten sei, antwortete der -Gene-roh· Paß diese Frage eine Schlacht zbei Piewna um»
ZWAV U! fehr kurzer Zeitszentscheiden-könne.·General Jgnatjew verheimlicht nicht den trübenEindrnch welcher iiberall durch den beklagenswerthenUmstand hervorgerufen worden, daß wir Plewna nichtbesetzten alstaselbst nur 6000 Türken unseren 2 Corpsmit einer Division gegenüberstanden· . Dieser Fehler hatU·Ach· der Meinung des Generais alle übrigen Schwie-Ugkelken UCch sich gezogen. Auf die von mir ausge-spkVchEUe AUsichh daß die beiden ersten Angrifse ausPlewna zwecklos gewesen, nieinte rer General, das; mandas allenfalls von ·der zweiten Schlacht behaupten könne.an den General die Frage richtete, ob dieRuinanenin der-That so tapfer seien, wie das dieBlatt« behaupten, lächelte er und bemerkte, daß wäh-rend des Sturmes aus Plewna diesiuuiänen zwei mal

zwar aus allen Fractionen mit Ausnahme »der Ultras
montanen und. Socialdeinokratew außerdem waren
Mitglie-der , des BundesrathezL Vertreter- »der Kitnsh
Wissenschaft und der Pressezssddxiesz der Stadiverwaltung
anwesend. Als Ehrengast Zwar auch »der italienische
BotschafterypGrsas de Lan-nah, erschienen. Herr
v. B e n n i g s e n brachte-den ersten Toast in deutscher ;
Rede auf den den-schen Kaiser und den König von Italien
aus und erbarfich später noszcb einmal die Erlaubniė
das Wohl des EhrengastesHerrn Crispi in fran-
zösischer Sprache auszubrsing»en, als der einzigen, die
beiden Theilen verständlich sei. Jn »seiner Antwort«
betonte Herr Crispi die Gemeinsamkeit der Interessen
der. beiden. Nationen, welchen die gleichen Feinde gegen-
überstanden. Später redete noch der italienische Bot-
schaften erst in» deutscher und dann infranzöstscher
Sprache: ertzog eine Parallele zwischen den Gründern
der italienischen-und deutschen Einheit, Cavour und

«Bismarck, und-·schld«ß mit dem Toast auf L.etz"teren.
Weiter sprach Schuxlzeddelitzsch über die gemein-samen Beziehusi-gcn,"sdie- sitt) jwischen den deutschen und
italienischen lsienossenschaften herausgebildet haben.
Die Reihe der Toaste schloß der Bürgermeister Dun-
cke"—r, der als Vertreter der deutscheti Reiplkshanptsiadt
der italienischen Hauptstadt Rom seinen Gruß sandte.
Die Redner, insbesondere die beiden Gäste, Crispi
und de Launah, wurden mit lebhaften Beifallsrufen
unterbrochen. - - ·

- Jn England, wo selbst die stärksten nationalen Vor-
Urtheileiiicbt stark genug sind, um gegen die Logik der
Thatsacden dauernd obzusiezgew sieht— man trotz der
Palcnerstoifsishen Tradition ein, daß mit dem Triumph

dertürtiscVetIYWaffeU für tie- Lösungspdes Orientprw
blems in dem von Europa? angestrebtenSånne nichts
gewonnen sein würde. Das Haupt-Cithbtatt, die mit
der öffisntlichen Nkcinung jenseits des Canals stets in-
tinie Fühlung« unterhaltende »Tim-es«, sagt darüber
wörtlich: Siegen etwa die Türken wirklich, so werden sie
sitt) mtürlich ihre frühere intcrnationale Stellung Und
deribEinsluß der Gesandten— in Konstantinopel nicht

».m.ehrsz»gefatlen·lassen w,pü·e-.1«;,«"1t21ds» wexijxtsj»spdszi·e »·Tü»rtei« eine
Macht wäre, wsziespirgeii-dxsie"tiisze andere, so»ivürde"«d"iüse
Einpfindtichkeit and; nicht viel auf sich habe-as Allein
sie nimmt eben eine-ganz« eigenartige« Stellung ein:
detFanatisntus ihrer versinkt-denen üteligionsgenossen·-
schasren kann zu jeder Zelt Ruhestörungen herbeiführen,
welche den ältachbarstaalerr zum Schaden gereicht-as.
Sie « hat theoretische Rechtesüber Serbien und Reime?-
nien und praitischh aber etwas vage Rechte über A"egyp-
ten, deren stricte Geltendinachuntig nach einander bei
den Piäijilen die Besorgniß einer Gefährdung ihrer
Interessen rvachrufen würde. Man. kann wohl sagen,
daß die Türkei, wie eine anfdcre Macht, durch die Re-
geln der Klugheit von solchem Begiunen zurückgehalten»
werden könnte, allein die-siegreiche Türkei würde eben

den Feinden den Rücken gezeigt hätten und das; ein
prenßischer Offizier zu ihnen gesandt sei, um — wie der
General sich ausdrückte ·—- die Rumärieri ,,anz1·1treiben."
Dagegen ist der General von den russischert Soldaten
entzückt. —- Unter Anderem thkilte er mir einige Epis"o-
den aus dem Feldleben tritt; welche sehr charakteristischsur« den Heroisxnus der rufsischen Soldaten sind. So«
suchten 3 Soldaten des Ssusdapschen Regiments unter
den Gefallenen nach der Leiche ihres von den Türken
getödteten Commandeurs näherten sich dicht der feind-
lich.en" Tranchee und setzten unter einem wahren Höllen-
feuer ihre Nachsuchungen fort. Nichtsdestoweniger kehr-
teu sieunverletzt zu ihren Truppen zurück und erklärten
den Umstand, das; sie nicht verletzt worden, dadurch,
daß sie ein gutes Werk hätten ausführen« wollen.

Jn Bezug auf» die- Lage der-Verwundeten auf dem
Kriegsschauplatze theilte mir der General mit, das; er
vor Z« Tagen persönlich etwa 6000 Verwundete gesehen,
welche fast drei Tage ohne Speise und Vercflegung
geblieben, weil kein Proviant und keine Transportriiittel
vorhanden gewesen. Das ,,Rothe Kreuz« erweist »den
Verwunreten unschätzbare Dienste. »Ohne-die. Gesell-·
schaft wären« wir verlorenC —- Auf meine Bemerkung,
daß, wie ich glaube» alle Truppen auf den Kriegsschaa-
platz dirigirt seien, antwortete er mir, daß Rußland
noch über 16 frische Divisionem welche nochnicht im·
Feuer gewesen, verfüge. — «

General Jgnatjenx welcher bekanntlich am Fieber
leid t, reist nach Kiew und beabsichtigt sich dort nicht
länger als einen Monat aufzuhalten, wobei er under-
züglich ins Hauptquartier berufenzu werden· hofft, im
Fall» sich etwas Wichtiges ereignen sollte.

«· "Ve"rm.iischtes. -« " «

« Am 5. d; Mts. Lhat eine eigenthümliche tu rkoi
phile Demonstration in SnPetersburg
stattgefunden. Eine größere Gesellschash zum größten
Theil aus Ausländern bestehend, befand sich spat
Abends im Bertiard’scl;-en Resiaurantz es wurde im
Anschluß-an die letzt eingelaufenen Telegratnme leb-
haft über die Ereignisse auf demcriegsschauvlatze ge-

keiner anderen Macht gleichen. Jbr Mohammedaners
thum, ihre Jfolirung von den Interessen Europas
ihr Fanatismus würden , durch die Entdeckung ihrer
militaikischen Stärke gehoben, zu einem neuen Elemente
der JGefahr inEuropa werden. Der« Unterschied zwi-
schen der: bittenden und der siegreichen Türkei würde
ein enormer fein nnd eben darum werten die haupt-
säcblitb betheiligten Mäehte auf ihrem Rechte bestehen,
bei dein Arrangement der türiischen Verhältnisse auch
im Falle eines» etwaigen vollständigen Sieges des Tür-«
ten mitzuwirken, und darum vermöchte and) ein solcher
Sieg nicht einmal nioinentan die orientalifclze Frage
zu lösens« - »

,

DJU Frankreich hatdie W a hlperiode begonnen
und. mit derselben auch die durch die Constitution für
die Wahlcampagnegewährleisteten Begünstigungen be-
treffs des Verfammlungrechts und der Pre÷f-xeibeit. Jn
welcher Weise jedoch die Regierung diese ,,Bsgüi·isti-
gnug-en« auszulegen"gedenkt, davon giebt ein Rund-
schseiben des Justizministers einen derben Vorgeschmack.
Dasselbe dringt darauf, das; die rnit einer persönlicher!
Unterschrift versehenen Wahla«ufrufe, sowie politssche
Glaubensbekenntnisse einer Jorgfältigen Durchsicht«-
unrerzogen werden, um weder ,,Beleidiguiigen« des
Staatsoberhauptes, noch die -,,s2lnwe"ndung von Zwang,
Drohungen und Lügen« zu gestatten: Statt: diesem
Rerepte wird es den Organen der— Kampfesregierung
möglich sein, jede» mißliebige Wahlproclaniation zu
confisciren und die verfassungsmäßig garantirte Frei-
heit der sWahlbewegung illusorisch zu machen. z—
Kaum übrigens ist die Wahlperiode eröffnet worden
und sahon liegen sich die Von apart-isten und Le-
giti in·isten, welche angeblich« Arn: in Arm das
Jahrhundert- in die Schranken fordern. sollten, aufdas

.W·iithendstein den Haaren. Ein «Hauptbeschwerdepuiict»
der Royaiisieci und Clericaleir ist— der, daß das Comjtå
Rouherggwagt hat, dem Grafen Man im Morbihan
und dem Herrn de la Bassetlerre in der Vekidåe ei-
gene Candxdaten in der Person des Herrn Lsefizvrs und
PoualskefizConii entgegenzustehen.- Jetzt klagt aber die
,,»Unio«n« über ähnliche: Perfidien ihrer Bundesgenos-

"·«feiikin" Pan» St. Ndzxiire Linie-send, Pckoussan Tou-
-l»oufe, VcHziers,«-«««ii-n«Tddnartement Lot-et-(Haronne, in
der Lilie-re, im Lot und-in zwanzig« anderen Departe-
ments, »Diese ebenso ungerechtfertigten -als Unbeson-
nenen .Prc«itenfi-onen,« ruft die glliiionii warnend,
,drohen das Wer-i vom 1»6. åiJiai zuni Sscheiterzi zu
dringen« " - · -

Wie die Köln. Ztg mittheiltz is! der österreichische
Oberstabsarzt Dr. v. Mundhvor einigen Tagen in
Konfiantinopei angekommen, -um, theilioeife mit ei-
genen Winkeln, den .Tra ns Port der Verwunde-
ten von den türkischen Schlachtseldern in die Hand
zunehmen. Die Lage der Verwundeten sei eine

«granenhafte. Jn den Hospitälern Konsiantinopels

sprechen. »Da erhob plötzlich der englische Unterthan
Daniel Beard seinGlas Bier und rief: »Jet- trinke
auf die Gesundheit des tütkischen Sultans« und auf
die Erfolge seiner Wasser-J« Die anwesenden preußi-
schen Unterthanen Ludwig Möller und Brutto Schwarz
niachten Bearb« aus das total Unliatthafte seines Be-
tragens aufmerksam. Derselbe war jedoch ganz und
gar entgegengesetzter Ansicht und begann ihnen vorzu-
detnonstrirety daß er kein gewöhnliche: Mensch, wohl
aber ein guter Boxer wäre. Hierbei brach er in den
Ruf aus: zzJch bin ein Engländer und kann machen,
that; ich will; ich fplicke auf Rußlalidt und· bin bereit,
meinen Toast zu wiederholen-« «—"- Das im Reftaurant
anwesende Pnblicum ward durch ein solches Betragen
überaus empört und ließ-die Polizei holen. Nachdem
Erscheinen dieser stellte Beard seine soeben mitgetheilte-n
Aussprüche in Abrede und erklärte schließlich, er könne
sich nicht genau erinnern, ob er jene ihm zur Last ge-
legten Worte gebraucht habe; sei das aber doch der
Fall, so habe er, als ein England-er, volles Recht dazu
gehabt. Das von der Polizeiabgefaßte Protocoll
wurde dem Friedensrichter des« 23«. Bezirks übergeben.
-—- In der Verhandlung vor demsFriedensgericht wurde
im Wesentlichen der ohigeThatbestand constatirt Der
Vertreter der Anklage, Wirkliche Staatsrath Nava-
nowskh hob» in seiner Rede hervor, daß das· von dem
Angeklagten gegebene öffentliche Aergflcnißsbei versetzt
im Publicum herrschenden Stimmung» leiiht sehr übte
Folgen hätte nach. sich ziehen können. «Obwohl die
überwiegende Zahl der in der Restauration bei- dem
Vorfall anwesenden Gäste Ausländer waren, kam es
zu einem Conflich Was hätte erst gefchehen können,
wenn Beard sich unter Rassen Dergleichen erlaubt
hätte! Der Friedensrichter fand· das Facturn der Stö-
rung der öffentlicheirRuhe und Ordnung vollständig
erwiesen, sowohl durch eigenes Geständnis; wie auch
durch die Zeugenaussagem und verurtheilte ten· Ange-
llagten zu 7 Tagen Arrest. Nach Verlesunq desUrtheits
waren aus dfem zahlreich erschienenen Publikum die
Worte: ,,Wenig, zu toenig-l« zu vernehmen. -



befinden sich kaum hundert Schwerverwundetq die
meisten sind bei der Ueberführung elendiglich zu Grundegegangen. Vor allen Dingen fehle es an geeigneten
Transportwagenz zu ihrer Besch»«1ffung- fehle« WIEVFDum die erforderlichen Mittel. Dr. v. Miiiidh erlaßt
in der Köln. Z: einen Ausruf zur Befchsffuklg VII! GEI-
dern für diesen Zweck. Ein weitere; Telegramm des
iiämlichen Blattes aus-Pera besagt» »Der Oberstabs-

« arzt v. Mundh hat als Delegirter bes Rothen Halb-inondes ausgedehnte Vollmslchkekl Ckhclkkskks YDEFIEIVChat 5 Krankenträger-Cosnpag11let1- MS is 180 NWMYbestehend, errichtet und wird in einigen Tagen abreise»n-da zwjschsn Basardschit und Saft: 8009 Verwundete lie-
gen« -— ,Jedenfalls«,bemerkt hiezudie Nordd.Allg. Z»,,haben die Türken nur dsanxrslnsvruzh auf Unter—-stützung wenn sie volle Gegenseitigkeit ubeti und nicht,

"wie dies bei Pleivnir der Fall ist, nicht allein das
Auflesen der Verwundeien und die Beerdigung der
Todten gewaltsam hindern, sondern überdem die Er:
inordung der christlichen Versvundeten noch besonders-
oraanisireiy wie soeben von rumänisclker Seite amtlich
gemeldet wird. H er scheint ein Eingreifen mindestens
eben so dringend geboten« —- Wir wollen hierbei Ukchk
unersvähnt lassen, das; Dis. v. Mindy derselbe Arzt ist,
unt-r welchem im vorjährsgen türtisayserbischen Kriege die
stzkhischen Hospitäler standen und mit »weil-heut daher
auch der vorjähriie unter Dr. Reyhers Leitung fle-
hende Dorpater kSaciitäts-Train— vielfache Berührung
alte.h

Der Brand des Gebäudes desPatent-
a m is in Washington ist Gegenstand vieler Erörte-
rungen in der trineaitantilcheri wie europäischen Presse.Dar- Gebäiide gehörte zu den fdöiisten und großartig-sien Bauten der Bundeshaudisttidtz dasselbe war in
den Jahren 1837—-—40 in dorischexn Styl neu errichtet,
nachden das frühere Gebäude 1836 durch einen Brandzerstört war. szlußirr einein hochgeleaenen Ecdgeschosg
za dem eine inposane Freitreppe führt, hatte es nur
ein oberes Stock-vers. Zwei ganze Straßenviertel
wurden durch das mächtige Bauwerk bedeckt. Das seitdein Jahr«- 1849 dem Jlltiiiijgier .des Innern unterstellte

· Patent ofsice hatte alle Verhandlungen, Modelle,Zeich-
Magen, Besrdreibuiigen und sonstigen Papketh welchejnländisrhe Patente« betreffen, zu ver nahten. Wenn
man berücksichtigt daß seit 1836 bis 1874 nicht we-

· niger als 262696 Piientbewerhungen eisngegangen und172,47l Pitents wirklich ertheilt worden sind, so kann
man sich eine-Vorstellung von dem ungeheuren Mate-rial mache«i, das in den Räumen des Patentamts auf-gehäuft ist lind von der Bedeutung des durch eine «
auch nur theilweise Zeriöriing desselben angerirhtetenSchatens ,

« « " Vom Kriegsfchauplatzek «

»Von, in gewissem Sinne, entscheidender Bedeutungaus den Gang des Kriege-s scheint das Gefecht beiCerkowna gewesen zu sein, insofern durch dasselbeNiesaemed Ali veranlaßt worden, den von ihm beab-sichtigten Anzrisf aufBjeln auszugeben und den Rück-zug hinter den Sanvarzen Lom anzutretem Das; einUebekschreiten der J.1ntralinie, hinter welcher die Armeedes Großfürsteii Throufosgers stand, von maßgebend»Bedeutung auch aus die Situation vor Plexvna hättewerien müssen, kann eine-n Zxveifel nicht unterliegenund würde ein weiteres Vorrücken Mehemed Ali’s undeine etwaige Bedrohung der ruifischen Verbindungenmit Rumäiiien Iwohl auch den iürkiicherseits geplantenDonauühergiing bei Siliftria zur Ausführung gebracht ·haben. Arigesichts dieser Sachlage muß bedauert wer-den, daß wir über den Verlauf des Gefechts bei Cer- -;kowna bisher nur aus den Bericht der türkenfreund- slichen Neuen Freien Presse angewiesen sind, welcher ·-
derselbe aus des» türtischen Haupiquarliere selbst zU- il
gegangen ist. Doch auch dieser Bericht spricht genügend 1für den russischerseitz errungenen Erfolg, als daß wir idas Eintriffeii der Berichie von anderer Seite abzu- iwarten gezwungen sein könnten. Die N. Fu Pr. giebt «(

zunächst die folgende Stizze der beiderfeitigen Aufslel- i·lungen: »Die Rassen hatten auf den linksseitigen l
Höhen des Certorvna-Baches mit sehr bedeutenden iKräften eine Aufstellung, mit Werbowka als Cen- i
trum, bezogen. Die an und für sich sehr starke Stel- S
Inng wurde durch eine Reihe von Szhanzen auf dem I
Rücken südöstlsch von Werbowla fortificirt.- Den stä—rk- s ksten Theil der Position bildete der linke Flügel. rHier ist der« stetig sallende Hang bis zur Hälfte unbe- ideckt, bietet nicht die mindeste Deckung und umsomehr sSkxuviekggkeiten für den Angriff als sich von der Mitte tdes sHanges aufwärts ein dichter Wald ausbreitet. iMehemed Ali hatte zeitigMorgens seine Dispositionen iderart getroffen, daß sich noch vor 11 Uhr die Trup- s
den, Anibulanzen und Munitions-Reserven in den ihnen bzugedachten Positionen befanden. Am Kampfe nahmen t
zehn Bataillone des Corps Prinz Hassan Antheilx i
Die Brigade Hassan Pascha blieb als Reserve wests S
lich von Wadiza. Von den Llngriffstruppen tückten s»drei Bataillone unter Sali Pafcha gegen den feind- Clichen rechten Flügel· d. i. gegen die erwähnte Wald- nLisiårg vier Bataillone unter Rifat Pascha gegen das i«
Centrum vor. Drei Bataillone unter Ali Niza sollten Lgegen den russischen rechten Flügel operiren, konnten d
aber hier der bedeutenden Uebermacht des Gegners swegen und weil die später als Untersiützung !

uachrückenden n e u n ägvptifchen B a t a i l l o n e
nicht in das Gefecht eingriffen, nicht reufsirenfDas; der türkische Armeecommandant selbst das Gefechtleitete, scheint darauf hinzudeutem daė er mit 10.000 Z!Mann mehr als eine Recognoscicung beabsichtigte tDie Rsuffen hatten längs des Cerkownabaches eine gFlantenstel l ung eingenommen, welche angegriffen Eswerden mußte, ob nun Mehemed Ali den Maksch ge- sigen Viel« orek gegen Tirnowo antreten wollte. We» sum die äghptiscye Reserve mit 9 Bataillonen trotz der a

e Anwesenheit des türkischen Armeeeommandanten nichte eingriff, kann entweder in einem tactischen Versaumniß
n oder Mißversiändniß, oder auch darin liegen- daė dkk
- türiisihe Angrisf schon zurückgewiesen war, beovk die
t Reserve zur· Unterstützunxf herbeieilen konnte. Ueber
- den Verlauf des Gefechtes lautet die FVIIISSUUS Des
Z im türlischen Hauptquartier verfaßten Bericbtes spl-
- gendermaßein »Das Gefecht begann Um. Il Uhkd UJU
- welche Zeit die zu beiden Seiten der Straße nordlich
e Cerkowna posiirten türkisch-M Vslkkskketk das Fett« AUf
Z die feindliche Artillerie eröffnetem Die Rassen brach-
, ten Anfangs nur zwei Geschütze ins FEIZEVZ OR» halb
- 2 Uhr wurde jedoch die» feindliche Geschutzlinie in der
, Frvnt um weitere acht Gescbütze vermehrt und ent-
- wickelte sich jetzt ein ununterbrochener lebhafter Attil-
, tekiekainpf Ucn 2 Uhr hörte ich vom äußersten
; linken Flügel der Türken her das erste Kleinge-
- w ehk f e u er. Eshwarlrutssischx JnfgiiteriF welxhe tindein coupirten und ewa de en errain au ein ur i-
- sches Bataillon gestoßen war. Bald darauf fuhr eine

kuffische Halbbatterie rückwärts ihrer» Jnfanterie auf.
Ruffische Jnfanterie folgte als Verstarlsung Es war
ein kritischerMoment. Da mitecneniMa»lefas--sen zwei Bataillone unter Ali Rua den Feindin der
rechten Flankez dieser, sichtlich überrascht, zieht sih nach
dem nächsten rückwärts gelegenen Terrain-Abschnitt» zu-
rück, woselbst er sich feiner bedeutenden Ueberle-
genheit wegen selbst dann noch— behauptet, als auch
die türkische Jnfanterie durch eine halbe Batterie ver-
stärkt wird. Jm Centrum und auf dem rechten Flü-
gel ging die türkifzhe Infanterie gleichfalls um 2 Uhr »zum Angriffe vor, der Anfangs lau geführt wurde«
Der Jnsanterielamps gewann allmälig an Intensität
und erreiihte um 6 Uhr Abends seinen HöhepunctJm Centrum gingen die vier Bataillone trotz der Un-
gunst des Terrains mit bewundernswerther Tapferkeit
bis an den Kamin der Höhen vor und behaupteten sichhier so lange, bis sie, einer viermaligen Aufforderung
sich zurückzuziehen, nicht Folge leisiend, vom Divisio-när Salt Pasiha persönlich zurückgeführt wurden. Nichtminder heldeninüihig kämpsten die Bataillon e
auf dem rechten Flügel, welche, vollkommen un-
gedeckt, fünf Stunden dem im deckenden Walde
stehenden Gegner Stand hielten, ohne einen Patron-ent-
gewicheii zu sein. Vei einbrechender Dunkelheit er-
theilte Meheiiied Ali Befehl zum Beziehen der vor
dem Gefecbte innegehalteneii Petitionen« »

. Aus Varna wird dem ,,Hamb. Corrf über dle
Situation in der Dobrudscha geschrieben:

. Auf dem Kiiegsschauplatze an der untere? Donau gghtes nach wie vor ruhi zu. Die türlichen und IS
ägyptischen Truppen, rvgelche ·in der oberen Dobrudsfktgsieben, bsschkånken sich darauf, ihre Garnisonsplätze

» gehörig zu befestigen, und die Rassen, welche die· be-
. kannte Linie Czeriiaw»oda-Medfchidiiezfiüstendjs DURC-

haltem thun ihrerseits genau das Eilet-he. Verwun-dete hat es seit dem Tage, da dieRussen den Tra10US-
wall besetztem auch nicht ein volles Dutzend Mehl g« Jgeben und doch sind seitdem Monate verflossen! Aus -iürkischer Seite deutetiiiiir Eins auf die Libilcht eitle! -Offensivbewegung hin, nämlich die noch IIIIMEF Ulchkunterbrocheiie Ansammlung von Brückenmaterial in 1Silistrick Ein besreundeter Arzt, den sein Dienst vor (

Kurzem in diese Festung· rief und der vo»rgestern»von t
vor: zurückgekehrt ist«, versichert mir,·die Turken hatten i
in Silistria nun wirklich schon» so viele Pontons·ange- i
sammelt, daß sie im Såande seit; gitiftemseiiliyegitabig TBrücke über die ganze s reite de rome i na ·
Kalarasch hinüber zu schlagen, daß indessen bisjetzt I
nichts darauf hindeutey als stände der Beginn der be- l
züglicltzeii Arbeiten nahe. bevor; Jchglaube auch nicht, zdaßddie Tuzieäiötsjotbaäz eicäze bei Siliikriahschlageii l Lwer en, un e re or erei un en vie me r, wenn

.der Ausdruck gestattet ist, theoreiische Hunnen. Es scheint l d
mir nämlich, daß die Türken zwar zu der Erkenntnis; fgelangt sind, es wäre praktisch, sich in den Besitz eines zUebergangspunctrs über den Strom zu setzen, daßsieaber selbst nicht glauben, der Zeitpunct für eine Fluß- süberfchreitung ihrerseits stehe nahe bevor. Sollte es Sdie Kriegsgbttin so fügen — daß die russischen Hauptan Z
Heer; an get LFFantra ibinfdhlam Osmzjflusfe geschlagen rur e-n un au einen e euni ten ück u über dieDonau bedacht fein- müßten —-—

gann düriteg es aller- i:dings zu einem türkischeu Brückenschlag bei Silistria Ekommen, dann dürfte man es versuchen, den Russen svon hier aus aus ihrem Rückzuge Schivierigkeiten zu nbereiten. Aber man giebt sich in türkischen Kreisen Iselbst keiner Täuschung darüber hin, daß diese Even- itualität in weiter Ferne sieht und daß ihr Eintritt siÜVFTIZEIZIPT seh! PWVIEMatisch ist. Dann, daß die bei SSIIMUZI Udch g« Uscht gebauete Brücke bestimmt sein lsollte, EME tükktsche Jnvasionsarmee nach Rumänien zu t1besötdektd ehe an der oberen Donau noch die Entschei- lVUUS gCfCUCU ist, daran glaubt selbst der enragirtestE dUUV Vom schkseßlkchen Erfolge der muselmäunischen CWaffe« TM Tkffijen überzeugte Türke nicht. Die Leute zssgjdll sich eben instinktiv, daß das Blatt der militärischen dEklddlge skkchum so leichter wieder zu Gunsten der Ruffen Ewen en ann, da die türtik »; ex .
in ihre alten Fehler zurüciblierfasenkheidrirenmgiilwisiiiiilesliie i:Lässiskeit M ÄXÆMXJFJ r errungenen Vortheileganden Tag le en und o de ·

Hände arbeigtem i n Nun« gerade« m die F
Inland

Yskpllh 20. Se tember. Einem e« e « ’

Wkdskstreit vkrscbiedenartitäätkliimliäbkk rthe« C kzkklsschklkch det gegenwärtigen« brennenden Ta- SAS Z fragst! »bsgsgnen wir neuerdings in der russischenPresse. Diese Verschiedenartigkeit der Ansichten zeigt esich namentlich in der Haltung Englands der «Stellung dieses Staates zu. den inzwischen wiederum :
auftauchenden Friedensgerüchtem Tie »New« Zeit«

sieht das von dem Cabinet Derbh-Beaconssield geleitete
Großbritannien nach wie vor als den» wärtnsten Ver·
treter des Türkenthums an, als die Macht, welche durchihr Geld in Ungarn den Russenhaß der Magharen ek-folgreich zu immer neuer Gluth einfache, als die trei-
bende Kraft, welche Nußland immer neue Feinde undneue Schwierigkeiten zu erkvecken bemüht sei." DasBlatt ist daher der Meinung, daß die jetzt aufgetauchten
Friedensgerüchte ein zwischen England und der Pforte

abgelartetes Spiel seien, um die letztere zu retten, Nuß-land zu demüthigen nnd für sich England) selbstmühelos die volle Erbschaft des »je·tzt naFb Vergeudung
der letzten Kräfte xviderstandsnnfahigen turlischen Staa-tes anzutreten. —-· Ganz entgegengesetzter Ansicht istdie russ.- St. Bei. Z. Jhr zufolge fürchtet augenblicklich«-
England den Fr i e d en m e hr, alsfruher den Kriegfzdie unerwarten türkisihen Erfolge der jüngsten Zeit, dieäußere Machtentfaltung des Osmanenthums habe keines.wegs beruhigend sondern erschreckend auf den englischeik

« Staat eingeivirkn die bisher verachtete Pforte wird jetztgeefürchtet. »Dieselben Staaten« meint die russ. St. P« Z»»die den Rassen Niederlagen wünschten, find jetztdtrrin
die türkischen Erfolge stark erregt. Wenn ein mächti-ges triumphirendes Rußland als Gefahr für dasGleichgewicht Europas angesehen wurde, so wird jetzteine starke siegreiche Türkei für noch gefährlichek ge-halten. Europa sieht mit Schrecken auf die Ausbrüchedes Fanatismus des türkiscben Volkesfauf die sichäußernde, bei der türkischen Regierung ganz ungewohnte «
Anmaßung, während der Kampf noih längst nicht ent-
schiedenf Nach TNittheilung der von türkischer Seite
angeblich gestellten Friedensanträge fährt das bezeich-nete Blatt fort: »Europa, insbesondere England, hatSolches nicht erwartet. Sogar die conservative engli-sche Presse erhebt sich schon bei dein Gedanken an dieBefestigung des barbarischen Staatsbaues -Das mini-sterielle Blattder,,Standard« riscirte gar, entschieden zuerklären, daß ein mächtiges Rußland -» eine Nothwewdigkeit für Europa sei, und daß ein Triumph der mo-
hamedaciischen Barbarei sich als schädlicher für die
englischen Interessen erweisen würde, als der Sieg des
russifchen Ptilitarismusd ——— England hoffte, durch die-senKrieg Rußland zu schwächen und die leckersten Bissenaus dem Nachlaß der Türkei« zu gewinnen. Doch ha--ben siih seine Berecbnungen als falsch erwiesen, und
esfiirchtet jetzt den Frieden mehr, als
es-früher denKrieg gefürchtet hat. Einesiegreiche Türkei kann den -Handels- und politischenInteressen Englands einen weit stärkeren« Schlag zu-fügen, als ein siegreiches Rußland Sollte die Türkeials Siegerin aus dem Kampfe hervorgehen, sowäre damit der Herrschaft Englands im Orient einEnde gesetztf - Die »Rusf. Welt« endlich betontimmer und immer wieder mit stets sich gleichbleibender
Eonsequenz, daß Rußland nicht eher an»Frieden denkenverde, als bis es voll das von« ihm aewollte Ziel er-
:eicht, als bis »die Befreiung der Millionen Christen ’pon dem blutigen türkiscben Drucl und die Verjüngung
)er schönen Länder von Byzanz zu ihrem alten christ-ichen Ganz« Thatsache geworden.

- Bezüglich der» Evan g e i i sch en Feld-Dis-onie theilt das »Evang. Somit-VII· mit, daß die
Rang. F e l d,- D i a k o n i ff e n jetzt in einzelne Despi-äler vertheilt sind, nachdem es sich herausgestellt hatte,
saß ein solches Gebiet, auf dem eine größere Gruppe
ion Schwestern unter einheitlicher Leitung hätte arbei- ·
en können, sich nicht finden lasse. Jn Folge dessen-at Dr. v. Mayer sein Amt als Director der Feld«Diakonie niedergelegt. 14 Schwestern arbeiten imEvangelischen Kriegslazareth zu Sistowo, 2 im Dordater Lazareth zu Simnitza, 14 im åliiilitärhospitale
u lassh und dessen Filialen Tatarascb und Bakau,
- im Hospitals zu Bender und 4 im Barackenhospitales— ~Rothen Kreuzes« zu Kalaraschz die übrigen 12nd in die Mutterhäuser Riga, ålliitau und Petersburg
urückgekebrd um auch da den Verwundeten zu dienen.

- Die von dein Reg.-Anz. veröffentlichte Statt?
fikder Feuerschäden im Russischen Reich für denltonat A u g u st weist die sehr hohe Zahl von 2829ständen mit dem verhältnißmäßig geringen Scha-en von 6,191,709 Abt. auf; im vorigen Jahrebetrug
ir denselben Zeitraum die Zahl der -Brände 26053er angerichtete Schaden dagegen repräsentirte die
Summe ven 7.116,741 RbL Obgleich mithin derlugust vorigen Jahres 226 Brände w e n i g er zählte,
var der Verlust-doch um nahe eine Million höher.lnter 2829 Bränden des letztverflofsencn Monats lag
i 399 Fällen Brandstiftung oder Verdacht der Brand-iftung vor, in 584 Fällen war Unvorsichtigkeih in51 Fällen (im vorigen Jahre in 260) der Blitz dielrfaishe des Feuerschadens Bei nur 45 Feuerschädenseist das Gouvernement Ko wno den enormen Ver-
ist von 1,055,095 Rbl auf. Jn Livland betrug
ie Zahl der Feuekschäden 27 (im v. J. 28) mit einem
Schaden von 61,129 RbL (im v. J. 68232 Rot) und
war wurde veranlaßt: 1 Fall durch Brandstistung 1
urch Unvorsichtigkeiy 8 durch den Blitz: in den übrigenfällen war die Ursache nicht zu ermitteln. Aus Est-
ind ist nur ein Feuerschaden mit 600 NbL Schaden,us Kurland sind 25 mit 55,539 Rbl. zu verzeichnen-zslir den Mkrroschcii Kreis; sind die Termine fük die
egelmäßige Einberufung des Jahres 1877, wieDlgks iefigesetzt worden: ·

für den 1. Canton auf den 9. November c.,
O s Z· v v v« Is v "

»F) i) 30 » z· » Z. H;
-Fur das Erscheineii der Neuausgehobenen am Sam-Mpunct (Dorpat) ist für alle drei Cantons der 25itovember angesetzt worden. -

Ia nigq ist, wie de: St. Ver. Her. de: Vers-s--ntnimmt, eine neue Gesellschaft, genannt d!-
Pokrowfche Gesellschaft zur Verbreitung der WITH«

For in der Beilage-
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Die Herren Stiidireiiden Christoph Eine Gouveknanke . sMlckwltz UUP Ylsxls Vortniker dem Petersbiirger Unioersitätsdiploin

hubgedn di? Enkgrrlåtotbverlassem Tglklflcgchk UULEtt1chltfxln. defiiriissischem fran-
orpa, . . etr. 1877. z I M UU eUgi )en L- ra e t '- .

. Nektar Etwa» lett. Sprechstundeii von 1i··—·1··. . pro at· ÄUEUSI 1877·
·.

»—Nr. 771. R. Minos, se» L·7-Qua»«j»sz- · Aotiva In Pleskair l« get· mal« SUHHÄ

Da die Herren Studi Eil! Commis W Dass» Regel» d. H« ·

Rot. K. uh·i.········x·i. Rot. n—
Neulaiid und Wladimir Georg in spunscht EY9«9emkUk· OssMEII man-e) ······

·· ········ um· SchmdY
» . . »

Dorpat nicht anzutreffen ssnzY sp hittet man scoriftlich sub bit. O. W« GZD00011to: liejckszanibÅbtsheiluä . . Zgggå 30 40006 20 97389 50

tpekden dxesekben von Einem Kaiser» in C. Mattieleiis Biichdn 1i. Ztgc:;·. Diseontikste Wechsel: Z· . .

«
63000 -..

UchtCU FvxpakscheiiUniversitätsgerichte K»

V Jsksrjktkst wenigst· als 2 Unter— . ·
«·

nii er n rohung der Exinatriculatioii K ensionaire IF 2 - " ««
'

« · - — - - . . 843921 55 34436 38 8783"7 83

hiedurch aufgefordert, sjch binnen 14 WEkchH fjch durch Privatuiirewxiisr · Wsrlåssleliekung 7011 ungaisantirten
»

, t . papier-en . . ·

Tagen e. dato dieser Behörde vor- FssessafcsiekusfdlslemslfkstVkfkbsxxen wogen, Djsconzjkte u· verlooste werzhp«apierz 18600 «· 18600.-

stellia zii tauchen. .

» A »)»E-T«u«na me« « «e der od- nnd laufende Cou .
,

-

Dorpar den 12. September 1877. IEEYHSTZD Essen-Stiere Haue Thal Nr. 7. Dnkleiien gegen vekpkgiidfxng H« z) « 11131 19 i 108 1.-, 11239 34

RecWr - S Hof» Im Z« Stockwerk. Da- 1) staats a ieren u. staatliche» -

·

- -HJUXIIIWIIL selbst wird auch ein iit · lt O C
I· I· »Man«

L.—7—7L R. Ring, Beet. Vier zu 100 Rbl Vesäkallålhct esnevxepåicks Z) Fu Wertiipapjeken . . . .

·.
. 298020 34 1110 .- 29sz130 34

De» Her» Studnfende XVI»
.USUVAUTTIVTSPAI1kh81IssOheinen,Ae— » -

.

»

tlel Oh! U· i; ·

.« «.-

.

Jaspowsky hat die unwgrfjltdådt d into-Ist) Wll spllllidfok Z) wåairenJözljggxztåjxintxlkaæxxxåktg 194889 23 7300 — 20218523

Verlassen« « Eruygen Osorgt IN! billiger UlkdQuittungenvonTraus·portcomp- « · ·
Dorpah den 13. Septbxx 1877» Pkcvlswllshskscilllllllg « » - WITH» Eisenbahkk Und Dampf— « ·

Natur: Mcylwm » g «
Goldscnsahktsgesellschaften . . . . 110674 89 110674 89

ÅFLELLLLLILULEFY das Diensimnntkdtiiiiiiii We.i-tn·;)·apiix·i-·i·z··- ··· Barke« und Gepräge 4681 90 12 96 4694 86

DR· Herr Studireiide Art iir LTYFEFVVESSO NO— S— U 3k38ksp8pi81«s und vom se k -
Dihrik ist exinatriciilirt niorden·.· ZMMM«MÆ 2

g·····a"«"9 - - « · .
.

.

··.···. 35895 09s 2878 27 s38773 36

Dorpah den H« Septbt 1877« O Durch Sah« erprobt!
) gxsakzkdtliistefxÄntheilsstikfeinäH Ae— « » .

»
Recwr e tm .

«·

«· s . , iga ionen u. an bkiefe 55058 29 79so — 63008 .

NVFJEEH R· Rsssstzll SIZOK Auutherm -Muudwussek, Tksttlijliåtiziäid weensei nnk nnslnndiscne . -··
«·

El« EFOIIEIÆ Vllslkvssxks Cis-opp- · Zi oapiini aeisizknnickifiaie ·

·
· ·

·
· 139833 A· 46809 50 · 56854 79

· . o-, ahnarzt in Wien, Col-re I . . · · · ' · « · U «· 125000 «.

· » ». »
»»

. O spopt enten LOICL "
,

.
» s chaelxdsäkrkäåsxklczlsvafsåxqzoåiziåYzhleiiUciis O a) Oredxte mit Unterlage: - «

i d« s YiunbkkankheikekbSEgCIYFiiuliiisz u.szLocker- g 1) VOU Evas-ten . . .
«.

. . . 11731 83 · 11731

·;
- werden der Zähne, von angenehmen: G« O L) Von Handelsvaluteri 8 o« s— — «

83

szz F; S ruch und Geschmack, stärkt das Zadnfleisch c b) Blanmzspoqzft ·

. . . ». . 8 34 39 86274 05 174308 94

«: .;«-. e l) e» und dientals unvergleichliches Zahnkkik1j- O
1 A

· · · e«
. « ·

is Z · gings-man.
« Z »; A» BsxkOxåuid Bankheiisek . 75312 45

-
75312 45

r, «· ·
» M « «.

«

» A, , n a - z. ,
,

cles ssulimlsclist m · DiiiiitirriiiiYiitixkitiiiein O C0i-kesp0ndeki·te·2··2·F0s?i·Z·············· · · 34189 97 34189 97

-««·1 zi ganz RUSSHMI ils« s ZU! RF1UkgUt1g- Stärkung und Erhaltung g a) Gutliaben zur Verlijciu a» d · I; »»

se, kannte« KHHZZHHW « dkkeaonzziseskixignngDksiiiiknoekuches O o) xncsisssckwe n 1 if·- ··«’ e· ank 210443 13 239099 89 449499 02

·- liussisclku Preussii Z ······ «· Z········åi)"·i·isps"o PW P« To« F r denken« · ·· ··»· ···········p·····
13382 8 ·

·· .

·· s « . .

P· « O i d F« ··
· · · · · · « · '

.

3 7621 11 21003 -44

i········ ····· DWAMY s Mkkikiabklkskllks HuI)UpUlvkr. Z Psäissiikix vis··ss··c·i·isei· · n· « · · · · 30433 70 20433 70

en« Um· masslckls o CUEIMII idiF »Zähne, entfernt de« so v
— »«

« ·· · · -- · « 4494 43 4494 43

O iaIt·9en.-3ah-Ulteii1- -und die Glasur der s Fsslr - · « ' · « · · 12600 — 12600 —-

s FIWF N; Weiße und Zartheit im. s a Iselnieht bezaäylte Darlehen mit Un—
-

s · M P« Schaihtel 50 Kop. V El· Ags 7011 aareu und Etkecten 1378 53 « 13-8 5

· YkllfkMlk Yktiikt 8 Erz-»«I,;3gip’3»»ZiId-si-10mbeZ Eåkskgiåisgåkkxksisåsjxgxkx « « « « « MS? 88 W· E« 34337 43
. « « llccu u en hohler Zähne· M bsls .

».

' « · · - - 81 Zo-

Derselbe erlaubt si · - H· « «« E z »O ital« und« Einrichtung . . . , . 5031 7' "360 «

· «
Publikum ergebsust a·k·i·ziiz·iii·g·e··ri, gd·c·i·li···e·i · nnnskixniii·s·ii·i··ii·x·x·ii·"fa HUHHWLHU Z Col« W DIVOVSE - « «. - ·

-
- »— 49259 53 3310 TYZZZ Z?

aus. iseinekg Duischk2ise. uns, Pekeksbukg sinke« ne« n?nåxkfskkfgågkgskspijz g
·

«—"«2T-Zi"-.I;ZHTOTH

i
hier· nat· 2 M ·········Ei·3·;å·i··s··9i·)··.i·ko·i·)···· Zähne·

· Z Actiencaliikk E
einer höchst intere a t . I » « » »F« -. s ··

ei· an: . m· . . . 500000 —

"
—

magifchqantastisch -ss· ei: gtipßkn « . » Fepots nieiner Jraparate befinden sich O » Actiencapital derBank II. Bin. BOØ Ein—
500000

. sp r! tm tsttschen Z m Yorpat oei Gebt, Brach Z Zahlung » lzxooo

Z i] Z · · Z T» Wein, . ·. « I o Oapiinl de— B ist«-·· ·
« · · « « · «« — 125000 —-

, eU·.E· SchUIMUs, m Pet- kis R , ·

· F« Hals · - - - . . « 125000 — 125000 L.

-8enau. C. Ntcolai Frei» «
«. E Ejenslzigveenxcaplcal . . . . .

»
. . . 8382 15 8382 15

im Tjoxkzzkkkgziszjzjude M; Izmwwcizlxervrrejjlg ————I««f.spo————isz«?0.f9 gevsöiinliclie laufendeRechnung 436412 63 « 173205 06 609617 69

am llodtinerstag lieu M. »s0ptember «
.

. Z) Ai·1·f···t·'(:·s·t:·(·z·i·i····"i·’ernjin · · « · · · 383669 U? 354i39 29 138158 49

vkranstaltet Und zwar werden. dieselben m« elelse Ijlneittte IWCIIIIIIIIZ für· ein- Rediscontirte Wechsel und cominerziielld 0498 06 110807 —- 906355 06

UND? SWHM · Zliinlg Fneg Oder Damen in· der Schulclversclireibungen ·
. » »

»——sopen-«tra e,IJ. H C .

·
»«

»·
»O· -

.
——.

...

Gkutts - Prasente - Vertheilung Z)···8s.i·k·i1·å·k·-T·2·2···;·22I«··i·s·; s
unt« dem VUUWIT VEVVUIIDSU seit!

· l ···················· «

· ugung ······ OR·
58820 85 « 10141 06 639 «

Bckss ««

· . , ·» - bllnc 11
·. ·319«1

Mk! le! i· amerikatusche i YiickfZkiidiisgd ist zu vermiethen Rigasche Ookskespiiifiixiiigkiklixcsstnos· · · ·« · · 4······· 63 63 «— 41739 33

—
-

· e ««
·

«
«« · ««

· q c xszsz dunimenhtissselche die Bank schuldet 195246 56 9505 82 204752

tvirddem Publikum die schönsien Gaben · Ckmto d« FTIIEUS -
-

- - . . . . 1066167 10661

E« Nrkik und selbst Gold-Schinuek-Sachen e o N······ erhobene ··"·····dende auf ÄCHSÜ «
UbekbkIUgrn. Außerdem erhält jeder Be- von 2 Z« « «» --

«
de« Bank · - - · -

»·
« . . 512 50 ·

.

«
lsucher Yoch nummerixte Contremarkell nach IUMtMRIMTErn ohne Yiobel ilk »Es-is Je As Brhobene Zinsen und Commission .- . 97776 05 24963 88 1« 5«··· 50

. . , ; iaben tia eN . Cont
32739 93

Eint eil szks f ß r BamD u. 0 io

is Pzz ··««·k,··gk··e· Platze z« splnem Vlllek E« WKHHHL I· Dwerse ' ' « ·« «

«
« 6966 93 6423 08 13390 ()1

a es ,en .

" «
Die Vorstellungen bestehen aus den

Die Plesliatter com 192303961 56 500709 86 2870271 42

neuesten Um, ekegantesjen Experimemen der
von Z» Zimmern mit Beheizung ist «» ren Commissionären H! I) IZFFEZIIUULI v·—·······e.t.en TIXDOVPAV dUI·OI1ih-

hö eren Ma le S irit· · " c» - VEMUV M« Nebel! dem andwer · ·« iändisch
· « I dlscqnszirsz sammthche IV· Und aus—-

«g - p ismen und Jllusio - . H keiveiein e coiipons und zalildare Eil t «·b

Ue« der Täuschung mit populäreln Vor; LHFLseCB Forderungen, giebt statt-Stern u d sc u ernimmt das lllcussll unstreitiger

trage in deutschey russischer u1id französp Ein unverheiratheter LetsiBffuTkfeijxsze Plätze der Welt besok H den T ks Iä Laie« ab auf alle grosseren Handels«

scher Sprache»
- aalneuhsikce KWMSIHIIIZIRP sjonswejse und eioåle Reoh

u— tun jtäiicauf vou Wektilpäplsksn coinmis.

sesäktetselNähere durch die ersten TM i·n···i·TJ 2M····ki-····s·····s····B Dfferten unter·- S. BednJhllgen etc. etc.
«· Hund· ··· sen· o·············«· m· de« eoulantesten

-
.

. a-ieen’ u·d· «
-

erZ· k - - .
. . s «

h. lProf Beckews euwpäifcher Ruf ist niederzulegen.
ch r U Ztgsh Exp. J) auf HIiiTTSJdTtUITT auf weiteres, wie t01gt, kestgesgzzlx

In n t d . -».,,.-sp»;»HTTT—.———L.—T———g 2 J» C· «. . »; « · · - - « - s, P« a.

hohe» kehre. sii ikå«åsäk"kk»kegxk Eh! mavlittkii Bimmcr s? « kiniagenkäsiååäxkkk"«dba" « « « « « « J«"-T.» »-

Malelksk dem» Russischen Kaiser im Wink zu vermiethen in der Markt-St 4J Hi? Weshsel ·· · · · · · i' «

· ««"«-O X» ,,

terpalais uStJ · - « - - Laßt? · · · « · ·

·
· ·- - - — 8-9 W»

Sommer Ha« Betergburg wie auch m; Haus Nr. 18. g) , Darlehen . . . . 9 10o,
««

: IV « s F « "——--—.—-——-—T. g·»kwvdkqqv—«spff—. . «

« « « · « o - IT o

Produciren
·· ··· ·········· ········· zu ·« ··J0s·t···t·· Denken« · ·

·—
· · · · b«··"«···-0 :

en? ·. · betrefke d
E UFCU Und alle sonstiger: die Bank und deren Operationen

Engszfche Bisquits Ist zu venmqcttxeii Haus Dicke! neben dem OF! Zu vsxieoiellen segeln, stehen unentgeltlieh zur Verfügung.
.

.
1

le nie-zu; sind taglich mit Ausnahme der Sonn- und Feierta e von

yna I( E« sphls c ———»——.—
0——2 Uhr Vormittags geöffnet»

g

, »O rte »

m Un! «« kZ Himmel«
empfing L» »

mitKostund Bedienung kann einer Dante·
········ æ nge enste AUZUW daß Ich das

Putz-i und II( ssd s

Einen großen Vorrath von - «— X·J""·szsz
d

· C o e «· e
U

« we; dVeVskgbEUEVdFkUU Vogt Ubernoiiinien habe und dasselbe weiterführen

f[
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, - Hochachtungsvoll
· N. S. Cornet-Mem M s .
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Dienstag, den 20. September (2. October) l877.

dung in den baltischen Provinzenfim Entstehen begriffen.
Nach den Statuten hat sich die Gesellschaft hauptsächlich
folgende Aufgaben gestellt: l) die bereits bestehenden
Volksschulen in den Ostsee-Provinzen mit Geldspenden
zu unterstützen und Kinderafyle ausschließlich für die
Kinder der armen Einwohner griechischwrtbodoxer Con-
fession zu errichten; Z) für die Schulen Lehrhilfs-
mittel und tüchtige Lehrer zu beschaffenz Z) volksthüm-
liche Bücher ins Estnifche und Lettische übertragen zu
lassen und 4) den Zbglingen beim Verlassen der An-
stalt- entsprechende Beschäftigung zu verschaffen. ·

-—— Am vergangenen Sonntag sollte nach einer Mel-
dung der Rigasrhen Blätter eine Hauseollecte zum
Besten des ,,Rothen Kreuzes« unter den Einwohnern
Riga’s veranstaltet werden: eine Anzahl von Mitglie-
dern der Rigaer Stadtgarde und des ,,Rigaer Lieder-
trank· sollte sich demzufolge in Stadt nnd Vorstadt ver-
theilen, um in den Häusern um freirvillige Gaben an-
zusprechen. ·

In zsklitan sind, wie die Rig. Z. mittheilt, am 15.
d. Mts. die Wählerlisten ausgegeben worden. Es
ergiebt sich aus denselben, daß der Gesammtbetrag der-
jenigen Steuern, welche zu Gunsten der Stadt erho-
ben werden und das Wahlrecht verleihen, 28,471 NbL
89 Rose» ein Drittheil also 9490 Abt. 63 Kop., be-
trägt: -die höchste Ziffer ist 384 RbL 29 Kuh» die nie-
drigste 22374 Kuh. Die Gesammtzahl der Wähler be-
trägt 1292 Personen, von welchen 86 der ersten Classe,
mit Steuersätzen von 384 Rbl. 20 Kop. bis zu 7l«
Rot. 50 Korn, 211 der zweiten Classe, mit Steuer-
sähen von 71 RbL 50 Rose. bis zu 30 Rbl 22 Kop.,
und 995 mit Steuersätzen von» 20 Rot. 70 Kop. bis
zu 2274 Kop. in der Liste verzeichnet sind. Aus der
Liste selbst lassen sich natürlich nur annähernd-e Schlüsse
auf die Gruppen der Wähler ziehen. Am leichtesten
läßt sich noch angeben, wie sich numerisch die christliche
Bevölkerung zur hebräischeii verhält. Jn der ersten
Wählerclasfe zählen wir 25, in derzweiten 45, in der
dritten 251 Juden, d. h. also nirgend ganz ein Drit-
let, so daß berechtigte Ansprüche- der Hebräer durch die
Bestimmung der Stadtverfafsung daė sie höchstens ein
Drittel der Stadtverordneteu bilden dürfen, wohl kaum
beeinträchtigt werden dürften. Jm Ganzen sind 129
Kaufleute, 59 Edelleute (die Frauen wegen der Dilig-
lichteit der Bevollmächtigung mitgezähly und 112 Li-
teraten wahlberechtigt

« It! Hapsal war während des Aufenthaltes Jhrer
Kerls. Hob. der Großfürstin Thronfolger von den
Ilädtischen Einwohnern und den angereisten Gästen
eine A r b e i ts w e r k st eitle, in welcher verschiedene
Gegenstände für die Bedürfnisse der. verwundeten und
kranken Krieger hergestellt wurden, ins Leben gerufen
worden. Alle diese Gegenstände sind von Ihrer Kerls.
Hob. St. Kais. Hob. dem Großfürsten Thronfolger
zur— Verfügung gestellt worden. Wie wir dem »Go-
los« entnehmen, hat nunmehr Se. Rats. Hoh. an den
Ritterschafthauptmann von Estland, Baron May-
d ell, das nachfolgende Telegramm zu richten geruht:
»Von Herzen danke ich Ihnen, IJhrer Gemahlin und
Allen, die sich an den Spenden nnd Arbeiten der aus
Hapfal abgefandten und dieser Tage mir zugegangenen
Gegenstände betheiligt haben. Jch bin tief gerührt
von der Aufmerksamkeit der ganzen Hzpsalschen Ge-
sellschaft und im Namen Aller, die sich derselben er-
frenen"werden, sage ich Allen meinen aufrichtigen Dank.
Thronfolger Alexander«

· St. Zttetersbiirzp 26. September. Dem General-
Gouverneur von Kiew, Generalsxldjutanten Fürsten
DondukowsKorssakow ist, wie der zNeueli Zeit«
aus zuverlässiger Quelle n1itgetheilt wird, für die Dauer
des Krieges das Commando über das 13. Arinee-L·orps
an Stelle des Generals Hahn , der wegen Krankheit
einen Urlaub erhält, zuertheilt worden. General Adia-
tant Tfcherttow, ehemaliger Hetniait lot-um tenens am
Don, soll den Fürsten inzwischen an feinem Posten
vertreten.

—- Auch die Cotrespondeiiten der verschie-
denen Tagesblätter kommen auf dem Kriegsfchaupliitze
zxl Ecken« S· ist, wie der bekannte Chef für das
Eorrespoiidetizwesen bei der activen Armee, Oberst Ha-
senkampf, telegraphifch der »Neuen Zeit« cnittheilt, den
Correspondenten des genannten Blattes, Jw a n ow
und Rofsolows Eis, der St. Sianislaus-Orden
Z. Classe mit den Schwertern verliehen worden. Die
nämliche Auszeichnung ist den englischen Correfpondeik
ten Carrick und Forbes zu Theil geworden. — Die
sNsue Zeit« weist darauf hin, das; in diesen Auszeiily
nungen »die allgemeine Anerkennung der persönlichen
Tapferkeit der Correspondenten zum Ausdruck gelange.

It! Odkssa fand, wie der Jntern. Tel.-Ag. gemeldet
Mist« am 16. d. Mts die Feier des fünfzigjährigen
Jubiläum des Erzbischofs Platon statt.
Nach V« Lkkvkgks und dem Gottesdienst empfing der
Jubilar die Glückwünfcbe der Deputattonen von Ritter,
»Pleskau, Nowotscherkassk und Kifchineiix Außer den
Gratulationen von der Stadt auserhielt der Erzbischof
mehr denn 100 Telegrammr. Der Jubilar wurde. mit
dem WladiminOrden l. Classe decorirt, Das Fest
endete mit einem Dinetx

Neueste P ost. ·

Wesens-Hirt, 17. Sept Gestern hat auf der Odesssaer Eisenbahn in der Nähe von Kischinew ein Zusam-
menstoß zweier Züge stattgefunden, wobei 2 Passagiere
getödtet, 5 verwundet und 2 Waggons zertrümmert
worden. « · «·

Berlin, 27. Sept. Nach der »National-Zeitnng«
hat Crispi vor seiner Abreise an den Kaiser folgendes

Telegramm gesandt: »Im Begriff, Deutschland Lebe-
wohl zu sagen, fühle ich, voll»Bedauern, Ew. Majestät
nicht persönlich begrüßen zu konnen, die Vekpflichtukig,
Ew. Majestät als obersten Schutzherrn dieser großen Na-
tion, für die von einer Elite des deutschen Volkes gege-
benen Beweise der Sympathie für Italien meinen tief-
gefühltesten Dank zu sagen. Francesco Crispi-«

Wien, 30. (18.) Seht. Die »Presse« meidet, nach
Nachrichten aus Bukarest vom 29. (17.) Sept., daß die
Rumänen trotz des Regens die Belagerung der Gri-
vitza-Redoute fortsetzenz dies vierte Parallele ist begon-
ueii worden und befinden sich die Rumänen in der un-
mittelbaren Nähe der Redoute. ·

»Wien, so. (l8.) Septbu Der Correspondent des,,Golos«· theilt diesem Blatte eine Reihe von Einzelhei-
ten über die Beschlagtiahme von Waffen und Lebens:
mitieln auf verschiedenen Puncten Transsylvaniens mit.
Durch die bisherige gerichtliche Untersuchung ist festge-
stellt, daß der Plan bestanden, eine mehre Tausend Mann
starke ungarische Legion zu organisiren, welche in Ru-
mänien einbrechen sollte. Dem Plane zufolge sollte diese
Legion sich mit einer Abtheilutig Baschi-Bozuks vereini-
gen, welche auf der Jnsel ausgeschisft worden wäre, die
gegenüber Silistria liegt und zu Runiänieii gehört; diese
Abtheilung wartete in ihrem Hinterhalte nur noch auf
das verabredete Signal. Man beabsichtigte, vereint
die rumänischen Bahnen zu zerstören und die Proviant-
züge der russischen Armee zu unterbrechen. Die gasize
Leitung dieses geheimen Planes war dem General Klapka
übertragen worden, welcher es übernommen hatte, den-
selben mit Hilfe der Geldmitteh welche ihm aus Eng-
land zusiosfem in Vollzug zu sehen. Die Verschworeneti
hatten auch die Absicht, sich der Waffen zii bemächtigen,
welche in den österreichischen Arsenalen Siebenbiirgens
aufbewahrt werden.

Die Betheiligung Klapkas an diesem Unternehmen
ist durch ein ausgefangenes Telegrainm zuTage gekom-
ken, in welchem er seine Landsleute von dem vollen Er-
folge der in der Vorbereitung begriffenen Maßnahmen
benachrichtigt

Der Beginn der Ausführung dieses von· Ungarn
ersonnenen Planes fällt mit dem Aufenthalte Midhat Pa-
schas in Wien zusammen. In den Orten, wo die Be-
schlagnahmen der Waffen stattgefunden haben, herrscht
eine große Erregung, Dagegen äußert die Mehrzahl
der Pester und Wiener Blätter ihre Genugthuung dar-
über, daß der Plan der Verschwörer rechtzeitig vereitelt
Horden, der leiiht von weittragenden Folgen hätte sein
onne.

Das »Fremdenblatt«, dessen nahe Beziehungen zur
österreichischen Regierung bekannt sind, versichert, daß aus
Rom von vertrauenswürdiger Seite die Nachricht ein-
gegangen sei, daß auf Verfügung de-s Kriegsministers
50,000 Mann, welche zu den Manövern einberufen wor-
den, auch nach Beendigung derselben unter den Waffen
behalten werden würden. Das gen. Blatt versteht nicht,aus welchem Grunde die italienische Regierung Blasi-
fiahmen trifft, welche mit so großen Ausgaben verknüpft
ind.

Dukaten, 29. (17.) Septbr. Jn Gegenwart der
Generale Drenteln und Tschertkotm des Fürsten Obo-
lenski, des russ. General-Consuls Stuart, des Bevoll-
märlzstigten des Rothen Kreuzes Hrn. Richter und vieler
anderer angesehener Personen hat heute die Einweihung
eines Hospitals stattgefunden, welches für die an Au-
genkiaiikheiten leidenden Angehörigen des russischeii Hee-res erbaut worden. Dieses Hospital ist auf Anregung
der Töchter Poljakows auf des Letzteren Kosten erbaut
worden. Nach der Feier wurde den Eingeladenen ein
splendides Dejeuuer servirt.

zlionslantinoiirh so. c18.)" Septbr. Dem Verneh-
men nach hat die Pforte das Gesuch der Botscl)after,
Holz zum Bau von Barackeii für die Verwundeten über
die Donau schaffen lassen zu dürfen, abgelehnt; die
Genfer Convetition stehe, wie »die Pforte meint. dem
Gesuihe nicht zur Seite. Gegen die Entsendung von
Aerzten über die Donau habe sie nichts einzuwenden.

itlllrrliilzcy 28. (16.) Seht. Gestern haben die Ru-
mäneii eine starke Rccognoscirung um Pleivna ausge-
führt und den Türken 80 mit Proviant beladene Wa-
gen abgenommen.

s Tclcgramme der Nciicn Dorptscheii Zeitung.
St. Ziletrtøbiitxs Dienstag, 20. Sept Der Reg.-Anz.

veröffentlicht das nachfolgende Telegramm des Stabs-
chefs der kaukasischen Armee aus Karajal vom 16.
und 17. Septbr. .

Am 15. Sept führte Jsmael Pascha aufder ganzen
Linie der Truppenaufstellung des General Tergukassow
eine Attaque aus und griff mit 12 Bataillonen unseren
rechten Flügel bei Tscharuchtscha an. Nach einem lan-
ger währenden Kampfe wurden die Türken von dem
Kuba’schen Regimente geworfen und sieben Werst weit
von Theilen des Kuba’schen, Stawropolschen und Der-
bent’schen Reginients verfolgt. Besonders zeichneten sich
das Kubasche Regiment, die 4. Batterie der 19. und
die Z. Batterie der 28. Artillerie-Brigade aus. Der
Verlust des Feindes ist ein außerordentlich großer. Bei
uns sind verwundet: Generaldzieutenant Dewel und
der Commandeur des Kubaschen Regiments Oberst Ka-
benin, Beide leicht, die Secondlieutenants Starzew und
Guseinow vom Kubaschen, Tieutenant Golowin vom
Stawropolschem Fähnrich Smirnow vom Derbentschen
Reginienh Lienteuant Wotschenski und Fahnrtch Lipinski

von der 4. Batterie der 19. Artillerie-Brigade. Von
Subalternen sind getödtet 16 und contusionirt 148
Mann.

· L o c a l e s. «
»Die gestern abgehaltene G e n e r a li V e r s a m m-

lufng der Freiwilligen FenerlwchehrFhataus Neue den Beweis von dem erfreui en ort-
schreiten dieses gemeinnützigen Instituts auf der bei
ihrer Gründung ihr vorgezeichneten Bahn dargethanx
Der Niannschaftsbestand weist mit Einschlusz der der
Feuerwehr ineorporirtem zur Leistung des Vorspann-
Dienstes verpfltchtetenstädtischen Fuhrleute die stattliche
Zahl von 603»Mitgliedern auf; das der Feuerwehr
gehorende mobile Jnventar hat sich gleichfalls Ver-
mehrt; von Privaten sind der Feuerwehr auch im letzts
verflossenen Jahre wiederum verschiedene Ausrüstungs-
gegenständeals Geschenke dargebracht worgn und die
der Feuerwehr eigen gehörigen, durch die eiträge der
passiven Mitglieder gesammelten Capitalien shaben den
Bestand der FeuerwehwCasse auf die Summe von
2950 RbL in Documenten und 1 R. 70 K. in baarem
Gelde erhöht. Auch die innere Organisation der Feuer«
wehr ist nicht bei dem frühereirStande verblieben. Die
aus den Hausaufsehern der Häuser der Stadt gebil-
dete Alarinirungsmannschafh über welchewir bei ihrem
Jnslebentreien eingehend berichtet, hat sich, irotz der
übergroßen Mühe, mit welcher sich Herr di. New, der
frühere Chef derselben, ihrer Organisation und Aus-
bildung angenommen, nicht bewährt. Dieselbe ist im
Laufe des letzten Jahres aufgelöst worden und der
verwendbare Theil der Mannschaft der Wasser-Abwei-
lung der Feugwehr elnverleibtfwordetlix Ferner ist
die gesammte rdnungsmannschat I. A thei ung mit
Uniformen versehen und die liniformirung der Sribal-
ternen der 11. Abtbeilung über« den bisherigen Umfang ««

erweitert worden. Das Steigercorps, welches vor einemJahre eine Ahnzahl messingner Heime ziszi probfweQilsemGebrauche er alten hatte ist nachdem ich diee use
rüsiung als zweckentsprechend« bewährt hat, um die Be-
willigung von weiteren 40 Helmen eingekominen und
hat ferner um die Neuanschaffung von 14 Gurten mitsog. Berliner FCarabinlkrn gebeten. Zins; bder Reserve-Spritzen der euerwe r wird dem or e er der ni-
versitäts-Löschanstalten, Prof. dxtzWeihrauch übergeben
werden, welcher die Bemannnng und Führung dersel-gn übernommen, während eine weitere» Sptilze ihre

rdnungsmannschaft Seitens der Angestellten des
hiesigen Bahnhofes erhalten soll. Als einen sehr
rxrsssxichessregxii»ie. irre-»Heistritt-Eises:. · . en e er n g

swefene Nealisirung zum größeren Theil der, städtischen
Ein-KettI:"«es-E««««ii"«sit«2t«s««i Ei« »rein-s«e r u g einer nza a er ra ne ie in
den höher gelegenen Theilen der Stadt angebracht
wogden uns) deruenbkostensrgie Fpeisungh mitATasseTrF frei»wo zu en» e ungen er euerwe r wie m a e
von Feuersrhäden in liberalster Weise Seitens der Ver-
waltung der Baltischen Bahn zugestanden worden.
Endiich sei noch der in diesem Jahre ins Leben getre-
tenen Kranken-, Sterbe- und Unterstützungscasse der
Feuerwehr gedacht, über welche bereits in diesem Blatte
bei früherem Anlasse berichtet worden. Wie auf der
gestsriigen lläögnåriealozzersainmlung berichtet wordånkfzöklhltiee e « itglieder und hat bereits in« ä en
Unterstützungen verabreichn Wir wünfchen dieser ge-
meinnützigen Stiftung, welche insbesondere dem un-
beinittelteieii The-le der Mannschast zu Statlen kom-
men dürfte, gedeihlichen Fortgang. » « ·

f·åfs3»irof.fBFecker, der rühmlichst bekannte kaiserlich
ru n« Je Ho æscamoteur wird in diesen Tagen auf sei-
ner Durchreise nach Petersburg auch in unserer
Stadtckseiiizaußergewöhnliiihen magisclxfantastischeii spi-
ritistif en auber-Soir6en vorfiihren und am
Donnerstag den 21. seine erste Vorstellung iin Theater
des Handwerker-Vereins veranstalten Der Ruf, der die-

szezin Künstler vorangeht, ist uns durch die Petersburger
s lätter hinlänglich bekannt: in der Residenz an der
Newa hat der Künstler zur Zeit der großen Fasten fast
in jedem Jahre seine »Soire5en auf dem dortigen Kaiser»-Lichecciz Fheadtex bmttdgroßInPErfoågeblproduJrt. ist
er · o n e et em ieigen u tcum on ru eren

Jahren her noch in gutem Andenken gebliebenen Escas
moteur Becker, und find seine Leistungen, sowie die
Eleganz seiner Apparate das Gediegenste dieses Genre’s.
Ein weiteres Jnteresse haben die Soireen Beckers noch
ZTTUFHIZZF22TT UässkgksskispeäsimszikV«;Zkx"2i’2«i-k7i« fis«-- n an e un er u tcum er·

theilthund somit Jeder, außer der Erinnårung an die ihm
gewci rte angenehme Unterhaltung, no beschenkt nach
Pause geht. Wir ldaherö daß Herr kecker aufhter einer regen er na me egegnen wer e um o
inedhnkda derselbe hier. nur zwei Vorstellungen zu geben
ge en t.

Waarenpreise (eu grosx
Reval, den 10. Sei-ihr.

Falsspln Tonåik .å.10·P. . 10 Rbl.——-Kop. 10 Still-Hist) K?lccl LVIML Ub..... .. .--.Norwegzisxse Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. — 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne .

. . . 12 zit —- K. — 14 R. -- K.
gietusrålklrzid ....;g—gggop.tvk.lld·..... .....--p-Finnl.ksisen, ge-cl«,miedetes, in Stangen pr. Bett. .

» c O« links, » »
«·

«

·

Brennholz: Bigrkzenqholz pr. Faden . . . . . . 5—5 R. 50 K.
» Tannenholz ,, . s R. 80 K. —- 4 R. — K.

Steinkohlen pr. Pud . .
. . . . . . . .

. 25——30 Ko.
Berantwortlicher Redakteur: Dr. E. Mattieseru «

Beilage zur Ueuen Illdrptschen Zeitung Nr. M.



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
setlicljeti Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht,- das; auf der
am IS. August c. abgrhaltenen Ver-
sammlung hiesigerfHaiisbesitzer nach-
stehende· Personen zn Gliedern
n. Stetlvertretern der Kraus-
JmmobilieivTaxations-Com-
mission für das Jahr 1878 er-
wählt worden sind: «

. -I.-Fiir den I. Stadttheii.
« Zu Gliedern:

Herr-"Prof. O. v. Schmidhs» Schneidertneister Pödder,
-,, Kaufmann Assmus ·

Zu Stellvertreternz
Herr Cond Bank, ««

,, Schuhmacher Lille,
,, Schneidermeister Simsan

II. Für den II. Stadttheil
Zu Gliedern:

Herr Rathshn Falckenberky
,, Färbcrmeister C. Hackenschniidh

-
,, Tischlermeister Schlüsselberg

Zu Stellvertreterm
Herr Apotheker Gööt, »

,, Schuhmacher Löfflen
,, Kiirschsiernieister Bahrs «

III. Für den III. Stadttheil
« . Zu Gliedern:

Herr von Glasenapsz
» Nialermeister Blu1uberg, «

«, Kaufmann Schwartz. «
Zu Stellvertreternx

-,, Gerbermeister Enunericlx
",, Kaufmann O. Hennig
,, jKnocheiihauer Je. Klein.

· Damit, Rathhaus, am 13. Sept 1877.
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

- - Raths der Stadt Dorpat:
· Justizbürgerttieister Kupfferx

Nr.- 11«56. . E. Lchbetts L« see-r.

, Aufforderung.
. DieHasuptverwaltungderGesellschaft

zur Pflege verwundeter und kranker
Krieger hatin. ihrem an den Dorpats
seh-en -Lo«cal-Comitå gerichteten«
Circularschreiben vom 30. August c.
Jst- 7485 auf den großen Bedarf
an Verbandmitteln auf dem
Kriegsfcikanplatze wie sich solcheraus den Rechenschaftsberichten der
Generalbevollinächtigten der Gesell-
schaft bei der activen Armee ergeben
hat, und auf den Mangel hingewie-sen, derin Zukunft eintreten könnte,
und sich daher an alle Organe der
Gesellschaft mit - der Bitte gewandt,
zur Darbririguug von Spenden an
Charpie, Binden, Mark,
Tüchern und alter Wäsche mit-
zuwirken, wobei die Hauptvertoaltiiiig
im Vertrauen auf die stets bewiesene
Mildthåtigkeih sich der Ueberzeuguiig
hingiebt, das; dieselbe sich auch in
der gegenwärtigen schweren Zeit be-
thätigen werde. «

«

Jn Folge dessen verfehlt der Dor-
patsche LocalsComitå nicht, die Mild-
thätigkeit des Publicunis zar Dar-
bringung von Spenden· der bezeich-neten Art zum Besten unserer leiden-
den Armee anzurufen und hiebei auf
die in JILS 206 der »Neuen Dörpt-
schen Zeitung« abgedruckte Nlittheis
lung des Herrn Professor Dr. Berg.
maun über -den enormen Bedarf an
Lazarethgegeiiständen hinzuweisen.

Der Yarpalsche Lokal-Ernste der
Gesellschaft zar Zllflege verwandeln and

kranker Krieger.
sI Gute und solide ·WF

GBuchbcndew und

so wie das Ynfziehenvon Kar-
ten und Einnahmen von Bil-
dern zu nioglichst billigen Preisennbernimmt die Buchbinderei von

o)A. zkkahlgreiy
vormals Erz. Rasender-g.

Neue Dörptsche Zeitung.

«

- e Bae EÆEMgeTBekällllklllkwhllllgis Zweig: ggxzgiix»sttgzs«i«jtssrxx:
« - s pater Universität, ersnehe ich ihre

. « keep. Forderungen, behufs etwaiger
’

. »die, , Liquidikung del-seiden, mik ixinekiiaih

-

· . , , ·
4 XPJJFIBTEZEICFEFEZZTLEEEE Wsdiwliitte drin«xj«e«iid»dtliibcfiiizteii auf

- Des ittelst ·d- all . einen Kenntniss gebracht, dass auf Mem-e Rechnsplg m ts barg« J«
den stationkn der giilltjsålljlen Ziel? die Brochiire Fägsltlirelsawellfgedsolche Schulden mcht

xtisssssirxiiiiissiir irssisiiissixiiisiiiisiiissitz-Eis; »—-..--Iss««-«-««««—--s«-e Siiteisveklieliis dei- russisclien tsiseatiatiiien ll. Gruppe« Ncftkn Und« Zchlkßcn
(Ausgabe 1877) zum Preise von 25 Fuss. pro Exemplar verkauft wird. it m den Terhelfer schen Anlagen

s « M itzt-B —D«· i« d iisäaktllti Gleubah W« Verbote-s·
. . i? Ellks llkc 1011 El? l ZU l »

—

Guts-Verwaltung.
i » , i , Speisen TQZÆMB

Ä « xkxkgxsszkk DszkzkgiiztissjjssxzgsxikEiiiriiiciiaa erkennen« drei« . snLsgL
C 5 so c den-b in, sisro Ha cisaniiikixshBaacisiåcndlåndiiidxscigzsfkkikixcgopucfrnlzFJTOOUJTLOH Szoiiikzzxa I — Tchmackhafk UND fallbkx Vekablsschkkpl

kliiasaiia iiacaiouiiacii Toeapiporapaaaseiieci n Etat-apa- sigjjjlskorkIollswellesln
igiixixir««;....«e.k.::;·.k«i«;::..rs:..»i«i·es.««i-;...«:»"riet: »Des-se«-· . · . e aii wer er- ereins
aus-in eiioporaiiia ll. tin-naht. « "«"ii"—0d·—"·"··""""——"«—

(1Zl«3xi. 1877 in) no iiiskiclz 25 Will. enseriniinpsix

»«

: r »

Ziinpalsiienie Faiimiiiriioio iiceimiznoio doiiiieg·ip.«»» z» veziir. is.

-
». «« Zu verkaufen. - V«« NOT« «, s .

. »e - Hnipeisial Elxtka-l)0ii1ile-std0nt)

. irlirhetilitiifixrdtetreerii Unzgetlzåijngk izvie giiich I empfiehlt » , . n «
I andern Kanteociien rgäiexxneklilssxsxjzlxk I - · « B« ·
Ixsiziisiskmisigkesziiietsiseid:H rs iigskzixxi«?xi:xssi::i:« e::ee-is;iigt i· ,

Bssssss

I i« Lager-Eier« Es«un eini eeii,s s· · « . -I Im; F« 4800 bis; Hi. iiiiiioiiuud aus der Brauerei ,,W1BN« in St. Petersburgs e
I ZLTTJZZZZVJITTTLZIFZZEPFZZEHi? smpsshls » i i s
I sicteihhekedAuåkziugtVwixiztkzekeiiigiiggst I e e » , Ists. seht-umso.

er eit at» a ermreungz U-

I Ei« esse« «» I eolienstrsaehek
wicziissilHiiacsibizriselilelr Oriataegusx bester ausdauerir

« er » ei) ens raue un « s «

Gartcnhans Aeiiipieii giebt aii in starken Exeinplaren nnd belie-
univeit der Eisenbahn, ist, nieublirtbis blg grossen Qiuantltialten Zu bangen Prelsen »
auf den Saal, von jetzt ab bis zum Mai , J h o» I!1878 zu vermietyem und kann täglich ·

von 10 bis 12 Uhr Vormittags besehen « . . —
,

« »
. Je« s ·

·- ·eskisksiskikeisksiszssissssisssiisikijffjkk Eine gwBe ÄuswatitcM « t- · « » V « - " e

W« Z’Z;’»f«s?f»»"g"«es» ZYJFZZFHF Alpaeeasy LgityiiiezParamaxta von, 20 Kaki.
ivartungz Kleider»- und Stiefeliiutzeiy an« EHUlbH Und VcJdcniammcxs EHUIb- UND Sci-

Dssmslsss Im» saė EIN« Gsslsschess e
nimm, ,»de»z7,t»»«g»ge» 110 Kaki. das Paar erliielt aufs Neue sz —

dirs VjenitniiinnLYiiItjtUt »Ernst-ist«. « , S. GllfllschkilhEFS· - » am großen Vier-it.

d von
a Y g «

» 9 , .Ackergeiatlifchafteii u. landwirthfcliafti. Maschinen
,

Jeder Hirt, insbesondere: » -

Schwedlfchs Pfslges Pfcssgkokpeks Egger» Exstirpntorq Krümmety Pferde-kechetb BtseskSssemafchjttkttz Dkeschjtiafchineiy Putz- nnd Windigniigsmafchb
VIII« Svxktk-ckpcyklkdek- Hakskielmapchiiieiy Gras- und GetreideÆJkåhniafchiiieig
Heucihveii e- ujn KartoffelausgrnbwMqfchkkkekz D«mpf,Dkefch«ppar »ke»Dmnpizm« me« U« LDEDMDb-!ets, Gopelwerkg Quetfchz Brahms. Schkptusiihieu2c.2c.

»« O ." .

» »

Ednard Friedrich.
werd, b ,

Einrichtung iiiiii Ztianereieii nnd Wienneieienbesorglå EspUs besorgt und allenicht auf Lager befindlichen Maschinen binnen kurzer Zeit prompt



eue iirptsctje eiiung
" « Crjchemt taguch «

mitsAusnahme der Sonn« und hoher; Festtagr. Ausgabe
ums -7- Uhr Abends. Die Buchdruckereis um: Expedition
find next an den Adochentagen von 7 Uhr ävkorgens bis

7 Ubt Abends, aUEgeIL von 1—3 Uhr Niittags geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vörmy
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei vrcimaliger Jnsertion ä- 4 Nov.

Zwölfter- Jahrgaiszp

· Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1., vierteljährlich l— RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. gMit Versendung durch die
Post-jährlich 6 RbL bis-Ko» halbjährlich 3 RDL 25 Kop.

vierteljähtlich 1 RbL 75 Koxx

auf die·.,,N«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. » . ·

· . Inhalt. « » —

Politische: Tagesbericht · · «

Vom Krieg ss·chaupl«atze. - » z
»Herr-nun. Dorpat: Zur Einführung der nenen Stadtvev

fCfsUUgsp Universitätswahlexr Estlandx Vorbereitungen zurBo1tszahlung- St— Vetersburxp Hpfnachkichtexp OfficieneaAus Atoekair Dagheftam Ausstand. - « «
Neueste Post. Telegramnm Localeä H,- u. «B.-N.
Feuilletotn Vom König Sonderling. V«erniiscktes.

Politischer Tagesbericht
s , - . Der: 2r.’Septbx. Cz. Ocu

Eine beinerkenswerthe ,,poliiisehe Betrachtung eines
NichtpoljtjkersÆ über die Rheinreise des deutsrhenKaisers
hat das ,,Frankf. Journf veröffentlicht. Nach einem Rück-
blick auf den· letzten längerer- Vesuch Kaiser Wilhelm?
in der Rheinprovinz bei Gelegenheit des Jubiläum
ihrer Vereinigung mit Preußeit"1865, als-namentlich
in der Stadt Köln »der dainals brennende Verfassungs-
conflict dem Empfange des Monarcheir einen gepreßten
eerernoiiiellen Charakter aufprägte, faßt »der Artikel den
Eindruck der in den letzten Wocheti zu Tage getretenen
Voltgstheilnahme in folgendes Gefamm wild: ·,,Und
jetzt? - F·teklkch- ..Zeitkn und Sinne habensich seit-dem
gewaltig« verändert. Aber trotz der Wirkung— dieser in
ihrer glücklichen Vollziehung und Bedeutung allgemein
gewürdigten Thatsachen berührte die enthusiasinirte
Haltung der Nheiuländer diesmalwirkliah iiberraschend.
Es lag etwas Rühiendes in der fortwährenden Wie:
derholung dieser lohalen Ovationery in .·d»iesex«i.zah1l·o»-
fen"·S"e"r"enar-"en, ilteden und iAdressesn in der thatsäctplk
chen Ueberansirengungk womit einzelne» Corporationen
dem Gefühle des Tsankes und der Ehrerbietung Le-
ben zu geven versuchten« Das Wiedersehen zwischen
Voll« und Herrscher gewann dadurch den Charakter
eines schönen Doppel-Festes, einer Bewillkotninnungs-
Feier, welche gleichzeitig eine Versöhnungsfzei r war,
die Feier der Aussöhnuiig mit einem lange verkaunienk
tüchtigen und thätigen, verehrungswerthen Oberhauptef
Der Verfasser schildert dann den Contrast in dem Ver-
halten der Ultraniontanen bei dem Kaiserernpfang, de-
ten geistliche Führer sich an den Bahnhöfen, bei den
miliiärischen Schnuspielen, bei Diners und Soupers
drängten, während hinterher ihre Presse sich bemüht,
an dem allzutiellen Bilde eines einmüthigen Volksin-
bels zu dämpfen und zu raschen. Der Gchluß des
Aufsaxßes lautet: « ,,Fassen wir die bleibenden Resultate

Yrntttetnng e
Vom König Souderl—iug."»

Aus München erhält das »Wiener Tageblf eine
Reihe; von Mittheitutigen über den Enkel des ,,alten
LudwigS die von allgemeinstem Interesse sind. - Sel-
ten hat ein Potentatsgelebh welcher sich eine so große
« klbstandtgkert und, wenn man will, so viel Unabhän-
gigkeit von seinen Beamten, Verwandten und »Unter-thanen« zu bewahren gewußt hat, als der jetzige König
von Baiern Umxdiese Unabhängigkeit zu erlangen und
dieselbe zu bewahren, hat. König Ludwig ein ziemlich
einfaches Mittel in Anwendung gebracht: er hat seine
Umgebung auf« die denkbar kleinste Zahl von Vertrauten
und Dienern beschräntt Wennbon dem luxuriöseu Le-
ben des jungen Königs zvon Baiern »die Rede ist, dann
muß. man ja nicht denken an einen glänzenden, ver-
schwenderischen Hofstaat; ein solcher ist garnicht vor-
handen. Die nächsxe Umgebungbeschrcinkt s1ch auf sei-
nen Geheimsecretän auf-einen Stalln1eister,— welcher zu-
gspich Seeretär für den Privatdienst ist, auffzwei oder
drei Adjutanten und hie und da auf »die. Herbei-
ziehung eines Künstlers, sei es Schauspielers oder
N·talers. « — . -

Aufrichtig gesagt, ist der König für seine nächste Um-
gebung kein bequemer Mann. Er stellt. besonders an
xene Personen, welche ihm zunächst stehen, ganz große,
mitunter überrnäßige Anforderungen. Es wäre auch ir-
rig, zu glauben, daß dieser. nächste und intimsste Kreis
immer von einemsz königlichen Prunk umgeben sei. Ganz
das Gegentheill Der König von Baiern lebt fiir ge-
wöhnlich, namentlich in» Berg und aufHohenschwangau,
:)ie ein anspruchsloser Landedelmann Er wohnt für sich,

er arbeitet für sich· oder mist seinem Secretär, er fährt
spazic--en, spielt Billard, macht Fußtourem er liest stun-
denlang, macht Ausflüge zu Pferd und Wagen bei Nacht,
iamentlich im Mondenschein und schläft, mitunter bis

«: den hellen Tag hinein. Große, glänzende Gesell-
,chaften kenntman an diesem ,,Hofe«· gar nicht. Der

der Rhein-Reife des greifen Herrschers zusammen, so er-
halten wir die Ueberzeugung, daß in der geistigen
Entwicklung unserer rheinischen Heimath ein bedeuten«
der Fortschritt zu regisiriren ist. Aus einem politisirew
den ist ein»politisches, aus einem haderiiden ein Tini
großen Ganzen geeintes Volk geworden. Jst auch die
angestrebte Einigkeit nochs so fest nicht —- sie kann es
werden, und wir dürfen uns deshalb über diesen Man-
ge! trösten. Zertvürfnisse und Nörgeleien kommen« in
den besten, einträebtigsteu Familien und in ihnen durch-
schnittlich am häufigsten vor. Dass Volk freute sich,
den greifen Herrscher· unter völlig, veränderten Verhält-
nifferkin alter Regsamkeit einmal wieder in seinerMitte zu sehen, und- die Hochnchtungvor dem-pflicht-
treuen Monarchen Und dem durch ihn verkörperten Ge-
setzessPrincip ist dadurch nur bestärktworden —--einim
Hinblick auf die noch immer herrschenden politischen
Streitigkeiten und industriellen Calamistäten nicht hochgenug zu sehätzender Gewinn. Nur das Gefetz gebiert
die Freiheit und nur die aus ihnrfußenden Errungen-
schaften werden fortbestehen zum Segen des Einzelnenwie der GefarnmtheiLC - — ·

Einer Meldung von ,,W. T. BE« aus Not»t"ing-
ha m , 27. Sein» zufolgehat G l adston e an« dein-
selbetrTage bei der Grundsteinlegung zu den Gebäu-
den, welche «zur Erweiterung des« höheren Untesrrichts
im Volke bestimmt sind, eine Rede gehalten, in wel-
cherzer besonders auf die Stellung Deutsch-
lands in der Unterrichtsfragehinwies und
hierbei bemerkte« daß wenn irgend ein Land der· Welt
im 19. Jahrhundert« siir die Förderung des höchsten
Unterrichts große« Verdienste beanspruchen könne, dies
allein Deutschland sei. · «. «

Wie«,,W. T. VI· aus Dres den .meldet, wird
die Landtagswahl Liebknechsis als ungiltig bezeich-
net, da derselbe noch nicht zwei Jahre sächsrscherSiaats-bürger sei. · "" . ·

, Die «Orientpol.itit«Oefterreächälngårns. bleibt nach
der Salzburger Entreviie nicht minder reservirt, wie
vor derselben —- lautet die vom Wiener ,,Frem,den-
Matt« aufgestellte und mit einem auf die Zukunft
gezogenen Wechsel garantirte These. Nachdem das
Blatt. constatirt hat, daß rnoinentan keine dcr beiden
kriegführenden Parteien zur Anrufung der europäischen
Vermittelung geneigt sei, faßt es gleichwohl den über
kurz oder lang eintretenden Zeitpunkt ins Auge, wo
die Politik des Grafen Andrasfy positiv« zu werden
habe, und. verdeutlicht seine diesbeziiglichcn Wünsche
und Hoffnungen mit dein verständlichen Hinweife auf
die Nothwendigkeit einer W i e d e r a n k n ü p f u n g
an die großen Traditionen der Prinz
Eugen’schen Periode. Die Schlußfolgerungeii des
»Fremdenblatt«-Expos6s resuniiren sich in den bezeich-
nenden Worten: ,,V"on-rvelcher Seite wir auch das Re-
suttat der bisherigen Orientpolitik des Grafen Andrassh

König scheint gar nicht das Bedürfnis; nach solchen Zer-
streuungen zu haben( Will er sich einen besonderen Ge-
nuß verschaffen, dann läßt er sich von München die
Sängerin S. oder den Sänger N; kommen, und diese
singen im Salon, während er in seinem Cabinet zum
Fenster hinaus schaut und den glitzernden Seespiegel
betrachtet. Mitunter dauert dieses Privntcoricert bis nach
Vtitternacht und dann kann der-Künstler oder·dieKünstlerin
nicht mehr nach München zurück, sie müssen sehen, wie
sie in einem der benachbarten Orte Unterkommen, denn
im Schloß ist ihres Bleibens nicht. —- Es wird wohlviel
von dem Niysteriuny »von demwunderbarem geheimniß-
vollen Schleier sogar, welcher gewisse Wohnsitze des
Königs umgeben soll, geredet und man hat Märchen aus
Tausend und Einer ENacht zusammen erzählt über- die
Pracht und Herrlichkeit, in welcher sich der unnahsbare
Herrscher des Baierlandes in seinen« Schlössern und Ge-
heimgemächernbewegen soll. Indessen ist unsere Zeit
kaum mehr eine Freundin von Mysterien und des
derbaren und auch keine sonderliche Freundin der »Un-
nahbarkeitf Sie hört mit tausend Ohren; sie sieht mit
tausend Augen »und fühlt mit tausend Fühlhörnern die
Geheimnisse heraus, die sie nicht sehen und hören darf.
Der Kreis der Eingeweihten in die ,,geheimnißvolle Le-
bensweise« hes Königs Ludwig zu Münchem auf Schloß
Berg am Starnberger See, auf dem fabelhaften Linders
hofe und auf« dem romantischen Hohenschwangau wird
von Tag zu Tag größer-und die Schaar der Neugieri-
gen, welche einen Blick in das ,,s2lllerheiligste« thun
darf, vermehrt sich ebenso rasch. Vielleicht ist es auch
dem König selbst nicht mehr so sehr um die Erhaltung
seines Geheimnisses zu thun, weil seineLiebhaberei an-
gefangen hat, sich abzukühlens Von »semer»Wohnungs-
einrichtung in München und auf einigen Lreblingssrtzen
konnte man schon auf der letzten Münchener Ausstellung
eine ganz klare Vorstellung bekommen, denn es war aller
Welt bekannt, daß die schönsten von den ausgestellten
Möbeln, hervorgegangen aus den Werkstatten des ersten
Münchener Möbelfabricantem für den König von Baiern
bestimmt waren. Sie weren sämmtlich streng im Style

betrachten, wir kommen immer wieder zu dem Schluß,
daß OesterreidyUngarrn alle Ursache hat, sich Glück zu
wünschen, weil essich bisher von jeder direkten Ein-
mischung in die Wirken auf der Vulkan-Halbinsel fern-
gehalten hat-· Unsere Stunde, wir wiederholen es,
wird kommen. Rußland « wird, während es sich heute
der freundlichen Neutralität seiner beiden mächtigsten
Nachbaritaasten erfreut, die Lösung-der Orientfrage in der
nächsten Zukunft sicherlich nicht im Gegensatz zu einer
dieser Mächte versuchen. Bis dahin aber wird die
Orientfrage, vorausgesetzh daß Deutschland und Oe-
sterreichkUngarn einig bleiben, jene Lösung gefunden
haben, welcheden Interessen unserer Monarchie ebenso
wie den Forderungen der Humanität gerecht wird«
Das ,,Freindenblatk« selbst will seine in obigen« ver-
suchte Definition der öflerreichifchmngarisciien Zukunfts-
projecte als eine lediglich individuelle aufgefaßt wissen,
und dürfte gewiß das erste sein, sich gegendie Unter-
stellung zu verwahren, als ginge »es darauf aus, den
Gang der ostnrärihtlichen Politik irgendwie zu präjudi-
ciren. Diese bleibt vielmehr nach wie vordarauf ge-
richtet, unter Wahrung berechtigter Interessen und im
Verein mit den übrigen europäischen Mächten die
Durchführung des gemeinsamen Reformprograrnms zu
verwirklichen. »

: Jn Frankreich hat. die Wa h l b ew eg un g durch
-das Manifest des Herrn Thiers einen mächtigen Jm-
puls erhalten. Die durch das letztere im Lager der
Conservativen hervorgerufene Aufregung ist trotz aller
zur Schau getragenen Gleichgiltigkeit so groß, daß
bereits von einem neuenManifeste des Marschalls
Mac Mahon die Rede ist. Wie das orleanistiscie
Organ »Le SoIeilE laut-einer dem »W. T. VI« vom
26· d. aus· Paris« zugehendewMittheilung meidet,
würde der Marschall Mac Mahon kurz vor dem Ende
der Wahlperiode eine zweite Proclamation veröffent-
lichen. In derselben werde er versicherm daß er ent-
schlossen sei,- aile seine Anslrengungen der Herstellung
einer conservativenReperilslik zuwider-ten.- sGerüchtweise
verlantey das; der Herzog von Broglie diese zweite
Botschaft gegenzeichnen werde. Bekanntlich wurde das
erste Manifestnur von dem Minister des Innern, de
Fourtou, gegengezeichnet ·—- eine Verletzung des conslitus
tionellen Brauches, welche von den republicanischen
Organen mit Recht scharf gerügt worden. Inzwischen
scheint innerhalb der republicanischen Parteigrnppen
keineswegs vollständige Einigkeit zu herrschen, da wie
bereits telegraphifch gemeldet, ein republicanisch-
socialistisches Comitå von Paris mit einem Wahl-
manifeste an die Oesfentlichkeit getreten ist, in welchetn
nicht blos die Politik des Gouvernements, sondern
auch diejenige der gemäßigten Republicaner angegriffen
wird. Von dem Pariser Special-Correspondenten der
Nat-Z. geht derselben ferner die Mittheilung zu, daßes auch in der letzten Ausschußsitzung der republicani-
schen Parteigruppen des Senats nicht gelungen ist,

Louis des Vierzehnten gearbeitet, und es ist ebenfalls
bekannt, daß der König mehre der geschicktesten Möbel-
händler und Zeichner aus München nach Paris schickte,
um dort sich speeiell für diese Stylart auszubilden Er
selbst soll so große Kenntniß in der Richtung erlangt
haben, da÷ er den geringsten Verstoß sofort zu erkennen
und zu corrigiren im Stande sei. Diese Passion für
das »Handiverk« hat übrigens schon den Künstlern in
München Anlaß zu Klagen gegeben, weil der König
Ludwig nur selten einem Maler eine Bestellung zukom-
men lasse und noch seltener einem Bildhauer, ganz un-
ähnlich seinem Großvater, welcher das Handwerk gegen-
über der Kunst vernachlässigte Ferner ist er, was sein
Großvater weniger war, einbegeisterter Musiksreund, wie

xcbon aus seinem Verhältnis; zu Richard Wagner be-
a1int ist. —

Seit seiner frühesten Jugend verfolgte er mit Vor-
liebe die Geschichte seines Geschlechtes, welche bekannt-
lich tiefer hinabreicht in das Nebelgrau der germanischen
Vorzeit und der ersten christliclyheidnischen Culturperi·ode,
als die irgend eines anderen deutschen Fürstengeschlechtes
und damit im Zusammenhange stünde wieder sein un-
beugsames Fürstengefiihl und sein zäher Baiernstolz.Mit dem Bojuwaren Herzog Tafsilo, welcher im ach-ten und nennten sjJahrhundert in Baiern herrschte und
der von Karl dem Großen in-ein Kloster geschickt wor-
den sei, tauchte schon ein Graf von Wittelsbach auf,
welchen die heutigen Wittelsbacher als ihren Vorfahrenbezeichnen wollen und dessen Vorfahren noch viel weiter
hinauf nachgewiesen werden könnten. sOb die histori-schen Studien des Königs zu einem wirklich gediegenen
Verständniß geführt haben, ist allerdings schwer zu sagen.
Diese Passionen haben, wie I-eniekkt, ddch nicht verhütenkönnen, daß König Ludwig von Baiern ein fast ganz
einsames Leben führt. Daher kommt es, daß er sich an
jene Beainten ausseiner Umgebung, mit welchen er am
meisten zu thun hat, mit einer ungewöhnlichen Jnnig-
keit anschließt Wenn es, was bei den Anstrengungen
des .»Dienst"es kaum, zu vermeiden ist» hie und da zu
Verstimmungen kommt, dann ist es der König, welcher
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eine Einigung hinsichtlich des zu erlassenden gemein-
schaftlichen Wahlmanifestes zu erzielen. Dagegen ha-
ben in einer Pariser Wählerversammlung gemaßkgke
und fortgeschrittene Republicaner übereinstimmend be-
schkossem ohne Rücksicht auf die Parteifchattrrung an
den Candidaturen der 363 festzuhalten. » ·

Aus der Türkei treffen die entfetzlichsten Scht·l«
derungen der Noth und des Elends ein-
an welchem die Unmenschlichkeiten der entfesselten sann-
tischen Horden des Glaubenstampfes schUW sind· LEWSV
ist es- nicht möglich, diese Schilderungen im Interesse
der Menschlichkeit für übertrieben zu halten, weil sie
von den verschiedensten Seiten herrühren und»1u· demsel-
ben Resultate gipfeln. Das englische Auswartige »Amt
veröffentlicht einen von dem Botschafter Lahard uber-
sandten Bericht des britischen Generalconsuls Fawcett
über den Zustand der Plätze Kasacilyk und Jeni-Sagra.
Fawcett schildert die verbrannten und mit«Verwesungs-
stoffen angefüllten Dörfer, erzählt, wie er Geld und
Nahrung an die Bedürftigen ausgetheilt und nahe
daran war, von Cirkassiern mit Undank für feine mild-
herzigeThätigkeit belohnt zu werden. Die türlischen Sol-
daten dagegen wußten nicht Worte genug zu finden, sich
dankbar szu zeigen. Eine der ,,Times«« aus Rom zu-
gehende Depesche besagt, daß die italienischen Consuln
fürchterliche Berichte über die Hinrichtungen in Bulga-
rien durch die türkische Regierung einfenden. Der ita-
1ienische Consul in Tripolis meidet, daß"2000 daselbst
von einem türkischen Truppenskihiffe gelandete Bulgaren
nach der Wüste im Innern gesandt worden. Hinrich-
tungen und Deportationen entvblkern Bulgarien

Nach einer Meldung der Pol. Corr. aus Cettiuje
vom 27.-d. Mts. erfolgte die Capitulationvon
G o r a n sko [Goranika, 34 Kilometer nördlich NiXsicJ
nach eintägigem Bombardement und heftigem Kampfe
am 24. d. Mts. Die Montenegriner erbeuteten 3
Kanonen und 500 Gewehre und nahmen 300 Nizams
gefangen. Die Montenegriner besetzten auch das Kloster
Piva Cnördlich des ersteren Ortes), eroberten das Fort
Crivida und halten das ganze Gebiet bis-Fern besetzt.
Nach einer Meldung aus Ragusa wurden Bilek und
die umliegenden Dörfer von den Montenegrinern ein-
geäschert, die Kranken und Verwundetem sowie die
Frauen und Kinder wurden unversehrt nach Trebinje
escortirh wo der Belagerungszustand proclamirt ist.

Aus Japan meidet ein Telegramm die Unter-
drückung der Jnsurrection in Satsumcn
Dieselbe war von den Feinden der gegenwärtigen, auf
Grundlage europäischer Cultur geschaffenen Ordnung
der Dinge im Jnselreiche angesiistet worden und hat
dem Lande nicht geringe Opfer auferlegt. Wenn die
Nachricht sich in vollem Umfange bestätigt. so ist Ja-
pan von dem Damoklesschwerte gewaltsamer Reaction,
dassdräuend über ihm hing, glücklich befreit und in
den Stand gesetzt worden, unbeirrt durch innere Sitz-vie-
rigkeiten an dein Ausbau seiner Neugestaltung fortzu-
Crbeitem Japans internationalen Beziehungen in Po-
litik und Handel kann die endgiltige Unterdrückung
des am Lebensmarke des Landes zehrenden Aufstandes
ebenfalls nur zum Vortheil gereichen.

r Vom Kriegs,schauplatze.
Ueber die Lage der Dinge bei Plewna vor

der Ankunft Jfzi Paichas daselbst giebt ein Correspon-
dent der ,,Dailh Neids« aus Zgalmce svor Plewna),
23. September, riachsiehendenBericht, der allerdings
durch die Thatsacheii theilweis bereits überholt wor-
den: Die Lage hierselbst hat sich wenig geändert. Der
Angriff auf Plewna hat die Form einer Belagerung
angenommen. Seit dem Tage, da Skobelew aus den
durch ihn eingenommenen Redouten vertrieben ward,

den ersten Schritt zur Ausgleichung thut. -Es ist auch
schon vorgekommen, daß der Eine oder der Andere in
,,Ungnade«« fiel und eine zeitlang von Berg entfernt
bleiben mußte. Jn einer solchen Zeit soll der König
ganz unglücklich sein. Er geht dann mehr als sonst in
das Gebirge und irrt einsam und mißmuthig durch die
Schluchten und Wälder.

Die« Neigung zu einsamen Ausflügen ist überhaupt
bei ihm vorherrfchend und dabei ist es ihm ganz gleich,
ob ihn die Nacht überrascht. Er verläßt sich aus sein
gutes Pferd, oder wenn er zu Fuße ist, aus seine kör-
perlirhe Gewandtheit Es soll nicht selten vorkommen,
daß er von seinen Ausflügen mit vollständig zerrissenen
Stiefeln heimkehrt Die Körperkraft des Baiernfiirsten
muß übrigens eine ganz enorme sein. Nur die stärksten
Pferde können ihn tragen; er ist hochgewachsen und sein
Gewicht beträgt nicht weniger als zweihundert dreißig
baierische Pfund. Er reitet und fährt immer im stärk-sten Tempo. Von Berg nach Starnberg, am See hin,
braucht er zehn Minuten mit feinem Wagen. Ein Fuß-
gänger braucht durchweg eine kleine Stunde. Wenn es
ihm einfällt nach München zu gehen und er bemerkt bei
Possenhofen, eine Stationober Starnberg, den Train,
dann läßt er nach letzterem Ort telegraphirem Der
Kutscher spann: in derselben Zeit ein; der Stationschefin Starnberg läßt den Zug noch einige Minuten halten
und gewöhnlich erscheint der König noch gerade zurrechten Zeit. Am gefährlichsten sind diese Schnellsahr-ten bei Nacht am See hin; der Kutscher muß sich dabei
ganz· auf die Dressur der Pferde und auf das Glück
verlassen. - -

Jn dem vielgenanntem mhsteriösen Linderhof hat der
König seiner altgermanischen, ,,architektonischen« und
,,künstlerischen« Laune am meisten die Zügel schießen
lassen. Der kleine Linderhof hat nicht viel Bemerkens-
werthes, aber dort in der Nähe ,,im wilden Tann«, im
sogenannten Gries, befindet sich die Hundinghütte Der
Hkönig hat, dieselbe ganz genau nach den Angaben in
der ,,Walkiire« bauen lassen. Das Gries ist .ein gefähr-
licher Abhang mit starkem Geröll und stattlichen, alten

istgkein Kampf von ernstlicher Bedeutung vorgekommen.
Die Rumänen sind indes; darauf·bestanden, unnutze
Angriffe auf die zweite Redoute von Griwitza zu ver-
suchen. Jetzt aber sind sie damit beschäftigh stetig
mittels der fliegenden Sappe vorzugehen und werden
die Redoute unzweifelhaft binnen wenigen Tage« Mk)-
men. Die Rassen beabsichtigen ihrerseits, dieselbe TUT-
tik anzunehmen, sobald sie erst im Besitz von Spaten
nnd Schaufeln sein werden. Regelrechte Approchm
und das Abschneiden von Zusuhren sind die jetzt zur
Einnahme von Plewna ins Werk gesetzten Mittel.
General Krylow, welcher die Reiterei befehligt, steht
im Rücken Plewnas auf der nach Sofia führendeti
Straße, um den Türken die Zufuhr abzuschveldetis
Da letzteremehr als 60,000 Mann beiPlewna in Stellung
haben, so muß die Berproviantirung vorigroßerDringlich-

keit für sie sein, es sei denn, daß sie, wie es heißt«
Vorräthe für mehre Monate angesammelt hätten. Ptes
aber ist unwahrscheinlich und die Magazine bedursen
sicher neuer Bersorgung Seit General Krilow ab-
rückte, sind keine Nachrichten von ihm eingetroffen. Jn-
deß war heute von fern her hinter Plewna Kanonen-
donner zu vernehmen, was darauf deutet, daß ·er·an’s
Werk gegangen ist. Es sind Nachrichten hier ·ein»ge-
treffen, denen zufolge noch mehr türkische Streitkraste
von Sosia her im Anrücken sind. Da sie nur aus
Mustehasiz und nicht aus Nizams bestehen können, so
wird gehofft, daß Krhlow sie zurücktreiben werde. Fürst
Carl verbleibt in Poradim. Genera! Sotows Haupt-
quartier befindet sich in Zgaliiice, der Generalstab it!
Gorny Studen Soeben traf die Nachricht ein, daß
Hiszi Pascha mit einer kleinen Escorte in Plewna an-
gelangt ist. Man nimmt an, daß er Krhlow durch
Einschlagen von Seiienwegen auswich. Die heran-
nahenden türkischen Streitträfte besindeii sich bei Lu-
kovacz General Krylow steht irgendwo zwischen die«
sem Platze und Telis. Laskarow muß inzwischen sich
mit Kthlow vereinigt haben; Wenn die Ankunft HifzPsaus eine Ossensive der Türken deutet, so wird diese
wahrscheinlich gegen Lowatsch gerichtet sein.

Inland
Ylorpah 213 September. Die Frage über das

C o m p e te n z g e b i et des nnch Einführung der neuen
Stadtverfassung noch sortbesteheiiden jetzigen Rathes
und der neuen Communalverwaltung ist
bereits vielfach, auch in den Kreisen unserer Stadt dis-
cutirt worden. Das nänliche Thema wird in der
Correspondenz einer mit den hiesigen Verhältnissen
offenbar wohivertrauten Persönlichkeit in der Z. s. St.
u. Ld. ausführlich erörtert. Da die in Rede stehende
Frage eine äußerst verworrene ist, begnügen wir uns
für heute —- ohne vorerst inteine Discussion über die
Ausführungen des Correspoiidenten zu treten —- mit
der Wiedergabe des erwähnten Artikels in seinen we-
senilichen Zügen.

Nach Punct 3 des EinführungsUkases an den Di-
rigirenden Senat vom 26. März o. sollen die Ma-
gistrate wie die anderen bestehenden Institutionen ,,bis
aus Weiteres in gesetzlicher Grundlage verbleiben«
Nach dein Punct 5 sind. ferner »die jetzt in den
Städten der. baltischeii Provinzen bestehenden Wohlthä-
tigkeitsanstalten der neuen Stadtverwaltung
zu übergeben, mit· Aus nah m e derjenigen, welche
einzelnen Siänden oder Gilden, Kirchen oder anderen
besonderen außerhalb der Coinmunalverwaliung stehen-
den Institutionen gehören, sowie der Privatwohlthä-
tigkeitsansialtem welche aus Grund der Bestimmungen
der Stifter oder Teitatoren der Verwaltung des Ma-
gisirais unterstehen sollen. Hieraus folgt nun, meint

Bäumen. Nur Eingeweihte kennen die Pfade, die dort-
hin führen. In der Tiefe steht die Hütte mit der ge«
waltigen, knorrigen Esche und selbst das Schwert im
Stamme fehlt nicht Verschiedene Staffeln führen in
den oberen Theil des Baumes und oft besteigt ihn der
König, um auf dem improvisirten Sitze im Gezweige
ein Buch zu lesen. Wohin er geht, führt er. einige
Bücher mit und er liest im Gebirge, im Walde und
daheim, ohne sich gern in seiner Lectüre unterbrechen zulassen. Eine besondere Vorliebe hat ers ferner für alte
Bäume. Jm ganzen Baierland und besonders in der
Umgebung des Starnberger Sees sucht er die alten,schönen Buchen und Eichen vor dem Beil zu schiitzerkEr kauft häufig den Bauern die schönsten Bäume ab
und dann bezeichnet man sie als »Eigenthum des Königs«.
Bei der Rollmannshöhe stehen mehre solcher Riesen.Den Linderhof hat er vor Allem darum zu seinem Lieb-
lingsort gewählt, weil dort noch ein echter sörmlicherUrwald steht.

Universitäts - Nachrichtetu «

Jn Leipzig ist nach längerem Leiden der Professorder Medicim Director des klinischen Instituts, Ge-
heimrath W u n d e r li ch , gestorben, Die UniversitätLeipzig, sowie die ganze wisfenschaftliche Welt erleidet
durch den Tod des berühmten Gelehrten einen großen
Verlust. «

V e r m i s ch t e s.
·

Jn Riga sollte am vergangenen Sonntag die feier-lkche Einweihung des von dem Rigaschen Ge-
werbeverein erbauten neuen Gewerbe-Schul-hsUfps stattfindem »Es ist«, bemerkt u. A. im Hin-Vlkck hksktltlsdle Z. f. St. u· Ld., »die erste blei-VSUDE SCHO- Wslche sich in unscem Heimathlandeder gewerblichen Fortbildung eröffnet, welche fortander Mittelpunct fachgewekblicher Entwickelung in un-frst Hesmath bleiben for. — Während i» sämmtnchenLandern westeuropäischer Cultur seit Decennien schonMk MchEU Opjern der Staats- und Communalvek

der Correspondenh zunächst, daß die Verwaltungsder
Nikolai-Stiftung großer und kleiner Gilde,
sowie die Verwaltung der Schänkeretcasse,
welche ganz ausdrücklich zu Nutz und Frommen von
armen Bürgern großer und kleiner Gilde gegründet
worden ist, durch die neue Ordnung der Dinge nicht
alterirt wird. Es ist ferner bekannt, daß sich die Be-
griffe der neuen Stadtgemeinde und der bisherigen al-
ten Steuergemeinde nicht decken. Dem entsprechend
wird denn auch die alte Steuerver»waltung,
sofern sie ein Organ zur Erhebung der staatlichen und
der eigentlichen Gemeindesteuern repräsentirt, auch in
Zukunft fortbestehen müssen und bestimmt daher auch
der Punct 6 l. e» daß dem Minister des Jnnern an-
heimgestellt bleibt, ,,hinsichtlich der Einrichtung der»
Steuergemeinden und Verwaltungen in den baltischen
Städten ein besonderes Gesetz aus dem ordnungsmä-
ßigen Wege zu exportirenE Ebenso dürfte sich kaum
bestreiten lassen, daß aus demselben Grunde das Ar-
m e n wesen, dessen bisherige Organisation und Ver-
waltung aufs Engste mit dem Begriffe der alten
Steuergemeinde verknüpft ist, nach wie vor als zur
Eompetenz der alten Steuergemeiude, beziehungsweise
des StadtarmewCollegium gehörig betrachtet werden
muß. Dasselbe gilt vom S ch ulw es e n, denn ab-
gesehen von den Schulen, die auf Grund milder Stif-
tungen errichtet und durch dieselben der Verwaltung
unseres derzeitigen Schulcollegium unterstellt sind, wird
fnicht wohl in Abrede gestellt werden können, daß der
Unterhalt unserer Schulen» lediglich der alten Steuer-
gemeinde, beziehungsweise den beiden städtischen Gil-
den zur Last gefallen ist, welche letzteren gegenwärtig«
die nicht unbedeutende Summe von 3000 Abt. zur
Schulcasfe zahlen. Was ferner unser Kir eh en w e-
sen anbetriffh so hat bekanntlich die St. Johannis-
kirche ihr eigenes Vermögen und ist der Rath verfas-
sungsmäßig Patron derselben. Dasselbe gilt von der
hier jüngst gegründeten St. Petri-Gemeinde. Sehr
schwierig, meint der Correspondenh gesialte sich die
Frage rücksichtlich der Stadtgüter. Nach dem
Provinzialrecht könne die Thatfache kaum angezweifelt
werden, daß die Stadtgüter sich nicht im Eigenthum
der Stadt als solcher, sondern nur im Eigenthum der
örtlichen politisch berechtigten Bürgerschaft, d. h. der
drei Stände derselben befänden, weil eine Stadt als
solche, d. i. ein Haufen von Häusern, keine juristifche
Persönlichkeit darstelle, während ein solches allerdings
mit der örtlich politisch berechtigten Bürgerschaft der
Fall wäre. Dazu käme, daß wenigstens in Dorpat die
Stadtgüter speciell zum Unterhalte des Rathes und
seiner Unterbehörden dienten. Jn der neuen Stadt-
ordnung nun findet sich in der Ergänzungsverordnung
zum Art. 2 folgende Bestimmung: »Ja den baltischenProvinzen ist der Wirkungskreis» der Communalvew
waltung nicbtdurch die Grenze der Stadt bestimmt, sondern
umfaßt auch das Pa»trimonialgebiet, mit Ausnahme
derjenigen Theile desselben, welche zu selbständigen
bäuerlicben Gemeinden gehören und ebenso auch
die gegenwärtig der städtischeii Verwaltung unterstell-
ten Wasferflächenf Der Wortlaut dieser Bestimmung
könne kaum einem Zweifel unterworfen sein. Die
Verwaltung des Hofslandes der Stadtgütey sowieder
zu den Städten gehörigen Wasserflächen sei der neuen
Communalverwaltung überwiesen, während die Ver«
waltuug die Einkünfte aus dem Bauerlande der alten
ständifchen verbleiben. Letztere betragen aber für Dor-
pat mindestens zwei Dkittheile der gesammten Ein-
nahme. Andererseits sei im Art. 1 der Stadtordnung
»die Sorge für den städtischen Haushalt und die stä-dti-
sche Wohlfahrt und die Verfügung über dieselben«
ganz ausdrücklich der neuen Communalverwaltung über-
tragen. Es dürfte unmöglich erscheinen, dieser Auf«

waltungen an der Hebung des industriellen Aufschivun-ges durch Errichtung von gewerblichen Fachfchulen al-
ler Art gearbeitet worden ist, hat bei uns ein priva-
ter Verein -—- wenn- auch nnterstützt durch liberale
Hilfe communaler Körperschaftery so vorherrschend doch
durch eigene Opfer von bedeuiender Höhe, eine
Schule, in welcher die gewerbliche Jugend zu allge-
meiner und fachmännischer Bildung heranerzogen wer.-
den soll —- mit stillem Beginnen ins Leben und zureicher Entwickelung geführt und nun derselben das
eigene Haus gebaut und eröffnet, das stolz — sowohl
in Beziehung auf innere Einrichtung, wie auf äußere
Ausstattung —- sich an die Seite der öffentlichen Ge-
bäude unserer Stadt stellen darfl« — Auch von Dor-
pat aus bringen wir die besten Wünsche zu gesichertem
Fortbestehen und stetem Wachsen der neuen Schuleentgegen: der Rigasche Gewerbe-Verein hat ja nicht
nurVerdienste und Bedeutung für unsere größere Nach—-barstadh sondernsauch für unser ganzes Land — möge
auch dieser neuen Stiftung desselben zum Wohle Ri-
ga’s, zum Wohle unseres Landes, ein segensreiches Ge-
deihen beschieden sein!

—- Eine am 25. d. in Eohurg stattgehabte Con-
ferenz herieth über den von Dr. E. Brockhaus in
Leipzig gestellten Antrag, daß der Börsenverein der
deutschen Buchhändler die Herausgabe einer ,, Ge -

schichte des deutschen Buchhandel« veranlassenmöge. Die Besprechungen fanden unter dem Vorsiizdes Verlagsbuchhändlers Adolph Enslin aus» Berlin
statt und nahmen außer einer Anzahl namhafter Buch-
händler auch die-Herren Dr. Gustav Freytag und
Professor Z a r n cke aus Leipzig Theil an denselben.Das Wer! soll einen Umfang von etwa 100 Bogen
erhalten und wurde zugleich beschlossery ein ,,Archivfür Geschichte des deutschen Buchhandels·· herauszu-
geben. Es steht zu erwarten, daß eine derartige Zeit-
schrift auch in weiteren Kreisen Beachtung finden wird,
da bereits ein reiches Material zur Verösfentlichung
vorliegt, welches sowohl für historische Forschung wie
für Cnlturgeschichte von Bedeutung ist.
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gabe zu genügen, ohiie über die entsprechenden Mittel
die Verfügung zu bMtzekks

«

Hierauf betrachtet der Correspondentsxtvas als zum
Wirkungskreise der neuen1Communal-
V e r w a l t u n g g e b ö r ig angesehen« werden könne.
Dahin gehöre unzweifelhaft die Sorge für die äußere
W ohlfahrt der Stadt, d. h. die Beaufsichtigung
des Bauwesens, die Anlage und Jnstandhaltung der
Straßen, Brücken re» Diaßnabmen"«zur Sicherung der
Gesundheitspslegn das Feuerlöschwesem die Straßen-
beleuihtung die Aufsicht über die Jnnungen der Fuhr- »
leute und Fährleute, Wracken Messen Wäger,Makl»et-
Erösfnung und Schließung von Jahrxnärkteth die Fut-
sorge für den Schutz des örtlichen Handels u. s. w»
d. h» einige Uebetgriffe in das Budget der gegentvak
tigen Stadtcasse abgerechnet, im Wesentlichen nur· hie
Verwaltung der sogen. Polize nasse. Dasselbe
tmükde auch von einer etwa neu zu constituirenden
Qugkkjkp Cassa - Verwaltung gelten, da
auch die Quartierlast nicht von der städtischen Steuer-
Gemeinde als solcher, sondern von den Hausbesitzern
getragen werde. Endlich wäre der neuen Communal-
Verwaltung die Verwaltung des Mi l i tä rkr a n -

kenhauses und des "Arb«ei tshauscs zu über-
weisen. Die Dorpater Bank dagegen, welche
aus den Mitteln der St. Marien-Gilde gegründet und
einer besonderen Verwaltung unterstelltist, müßte nach wie
vor der Controle dieser letzteren anheimgestellt bleiben.

So weit die Correspondenz der Z. s. St. u. Ld.
Wir weisen zunächst nur daraus hin, daß einer-i
seits mit der bereits angelündigten Reform der al-
ten Steuerverwaltung die Competenzen der neuen
Communalverwaltung eine wesentliche Erweiterung er-
fahren werden und daß es ferner auch auf andern Ge-
bieten die unabweisbare Aufgabe der Legislatur sein
wird, der Verwirrung der durch den Dualismus der
alten und der neuen Ordnung geschaffenen Rechtsvew
hältnisse abzuhelsem "

—— Wie wir vernehmen, ist in der gestrigen Sitzung
des Conseils der Universität der sordentliche Professor
des in Liv-, Ests und Curland geltenden Provinz-int-
rechts und der juristischen Praxis, Staatsrath Dr. O.
S-hmidt, nach Ausdienung der gesetzlichen Frist von
25 Jahren, auf weitere fünf Jahre, zur Fortsetzung
der bisherigen Lehrthätigkeih wiedergewählt worden.
Jn derselben Sitzung des Conseils ist der ordentliche
Prof. der Geschichte Rußlands, Staatsrath Dr.A.Brück-
n e r, zum Dekan der historisclyphilologiichen Facultät
für das nächste Triennium gewählt worden. Der Leh-
rer der Reitkunst Eh. Rosenpflanzer ist aus sein,
Ansuchen des Dienstes entlassen und Herr Benjamin
v. Liphart als Lehrer der Reitkunst angestellt worden.

—- Am vergangenen Montag« ist in Riga die
Herstjuridik des Livländischen Hofgerichts
eröffnet worden. «

— Wie eine in St. Petersburg eingetroffene Pri-
vat-Depeschesberichtet, ist in der Schlucht« bei Plewna
am 31. August auch der Commandeur des 6. Liban-
ichen Jnfanterieyiiegiments ,,Prinz Carl von Preußents
der Oberst Carl K o h l, v e r w u n d et worden. Der-
selbe ist, wie wir dem ,,Golos« entnehmen, aus Liv-
land gebürtig und befindet sich bereits 40 Jahre im
Militair-Dieiist. iJn der ungarischen Campagne und
in dem Kriinkriegy wo er an der sinnländischen Küste
thätig war, hat Kohl sich mehrfach ausgezeichnet.

It! Esllllnd ist man, und zwar auch auf dem Nachen
Lande, wie di«e Ren. Z. mittheilt, mit einer Zäh-
lungsämmtlicherWohnstellenoderbewohw
rer Punkte beschäftigt, als Vorbereitung für eine all-
gemeine Volkszähluncp die wohl, wenn das
gesammelte Material nicht unbrauchbar werden soll,
für das nächste Jahr beabsichtigt wird und dann wahr-
scheinlich in den December-Monat, dem gewöhnlichen
Termin für solche Operationen, fallen möchte Sie«
swird die erste eigentliche allgemeine Volkszählung in
Rußland sein und erscheint um so nothwendiger, da
seit der letzten Revision vom Jahre 1857, welche, wie
-alle übrigen Revisionen, nur siscalischen Zwecken diente
und daher nur unvoilsiändige Auskünfte über» den
Stand der allgemeinen Bevölkerung bot, 20 Jahre
verflossen sind, in denen eine Menge capitaler Verän-
derungen, wie die Aufhebung« der Leibeigenschaft, die
Umgestaltung der Gemeindeverwaltu·ng, die Einführung
der allgemeinen Wehrpflicht und andere Reformen ins
Leben getreten sind,.welche die Daten der letzten Ne-
xvision um so unzureichender erscheinen lassen.

St. Peter-thirty, 18 September. II. «KK. HH der
Großfürst Konstantin Nitolajewitsch und die Groß-
fürsiiu Alexandra Josephowna mit ihren Kindern
find am 17. Sept. aus Pawlowsk zum Witeraufenv
halt nach St. Petersburg zurückgekehrt.

» —- Seine Majestät -der Kaiser hat für Aus-
zeIchUUNg im Kampfe gegen die Türken Allergnädigst
zu verleihen geruht: den St. G eorgs-Or d en ex.
Cktlffez dem in GroßherzogliclyHessischen Diensten stehen-
den Lieutenant des 2. Dragoner-Regiments Nr. 24,»
Ptmzenvoii Batten ber g; dem in königlich preußi-
schEU Dletlssen stehenden Major vom Generalstabe Hugo
VVU L! 913 IS; dem St. K. H. dem Ober-Commandiren-
Dis« Tkkachltten Commandirenden der. bulgarischen Miliz,
GenekakMalptStoletowz denStxWladimivOrden

·2« CJCssCHUJIt den Schwertern: dem sChes der 12. Ca-
ValleVFE-DIVIf1V1I- GeneralsLieutenantiBaron D ri es en;
Denselben Orden 3.. Klasse mit den Schwertern: dem
St— Kurs. HohH dem Obekcsommandirenden der activen
Armee »akkachtkke·tl» Fürsten Eugen Maximilianowitsch «sRVUJjIUVWikIL Herzog von Leuchtenbergz dem in
fkiinzoslfckzen DIEUstEII stehenden Obersten Vom General-
flab EaHUklkdz deuj in montenegrinischen Dienstenstehenren Wojewoden StankosRadonitschz den;selben» Orden 4z Classe· mit den Schwertern und der
dSckilslfet »dem m kais. osterreichischenDieniten stehen-en Oberstlreutenant des -6. Dragonewsliegiments des

AZUUZEU VVU HERR, Baron von Löhneis en.

— Se. Maj- der Kaiser hat ferner für Auszeichnung
im Kampfe Allergnädigst zu verleihen geruht: Goldene
Pallasche mit der Aufschrift-,,Für TapferkeitW den
General-Majoren von der Suite St. Majestät: Fürsten
Wittgenstein und GrasenProtassow-Bachmetew;
goldene Säbel mit der Jnfchrift »Für Tapferkeit-«:
den General-Majoren von der Suite St. Majeskätt ge-
genwärtsgem General-Lieutenant, Chef der 2. Infan-terie-Division, Fürsten Jmeritinskij und St. K. H.-
dem Fürsten Nikolai Maximiliaiiowitsch Romanowsk ij,
Herzog von Leuchtenberg

In Moskau geht, wie die ,,Neue Zeit« der Börs-
Zeitung entnimmt, das Gerücht, daß J. S. Akss ako w
das Wochen-Blatt »Deuj« (der Tag) von Neuem
herauszugeben beabsichtige.

Im mittleren Yaghrstnn hat sich, wie die ,,Russ.
Welt« einer Correspondenz des ,,Tifl. Boten« entlehnt,
der von uns bereits erwähnte Aufsian d rasch über
fast den ganzen Gunib’schen Bezirk verbreitet, wobei
die Aufriihrer am 30. August an verschiedenen Banc-
ten über die kleinen rnsfiscben Commandos herfie·len.
Durch die Heranziehung von Truppen und Milizenaus den benachbarten Bezirken wurden am 8. Sept
der Weiterverbreitung des Aufstandes Grenzen gesetzt,
doch nicht ohne daß man Widerstand begegnet wäre.
Russischerseits beläuft sich der Verlust auf 27 getödtete
und verwundete Untermilitairs s

- N e u e ft e P ost.
St. Prtcrebnlg 19. Sept Dem Regierungs-Anzei-

ger wird officiell vom Kaukasus gerneldet: Ende August
begannen im mittleren Daghestan Unruhen, wobei die
Aufstäiidischeii die Georgsbrücke, und kleinere) an ver-
schiedenen Punkten des Gunibschen Districts postirte Com-
manden überfielen. Die Unruhen wurden zuerst im
Hintewsllasanschen Kachetien bemerkt, wo Lesghische Räu-
berbanden erschienen, und verbreiteten sich seit dem 9.
Sept auf die Districte Kasissiulnycslx Kaitacho-Talaba-
ran und Kürin im mittleren Und südlirben Daghestan.
Durch das Vorrücken der Truppen und der Miliz gleich-
zeitig von verschiedenen Seiten, wie auch durch das Vor-
gehn des Detachements des Obersten Fürsten Nakafchid«se,
wurde die Ruhe zuerst im Districte Gunib, später im
mittleren und siidlichen Daghestan hergestellt« Durch
die geschickten und nachdrucksvollen Operationen» des De-
tachements des Fürsten Nakaschidfe und TerAfsaturoffs
erlitten die Aufständisthen mehre Niederlagen Am 11.
Sept zerstreuten die genannten» Detachements bei dem
Aul Lavaschi und am 12. Sept bei dem Aul Kutifchi
eine 6000 Mannstarke Bande Aufständischer Durch solche
erfolgreiche Operationen ist der Ausstand in Daghestan
fast allenthalben als unterdrückt anzusehen. Unser Ge-
sammtverlust während der ganzen JZeit beträgt: Oberst
Tscheinber todt, zwei Lieutenants verwundet; vier Got-
nietpColnntandeure einheimischer Milizen und 130 Sol-
daten der IJiiliz todt und verwundet.

Zuge-law, 2. Ort. (20. Sept.). Die Augsburger
Allgemeine Zeitung meidet: Prinz Arnulf von Baiern
bat den König um Abordnung in das russiscvhe Haupt-
quartier zum Zweck militärischer Studien. Derselbe er-
hielt vorgestern hiezu die Billet-höchste Genehmigung,
nachdem vorher die Znstirninuiig desKaisers von Nuß-
land erfolgt war. Prinz Arnulf wird von dem Adjutan-
ten Premierlieutenant Lesuire begleitet sein.

Wien, 1. Ort. (19. Sept.) Die ,,Politische Cor-
respondenz«· bezeichnet die Bukarester Angaben« vom 1.
d. über in den letzten Tagen zwischen der Armee des
Großfürsten Thronfolgers und Mehemed Ali stattgefun-
dene Kämpfe: für unbegründet

Der zNeueri Freien Presse« wird aus Schumla
geirret-bei, daß die ruffischen Avantgarde-Truppen die
Türken, welche sich aus« Popkiöi zurückgezogem verfolgen.
Am 25. ("13) Septbr. haben die Kosaken Kopaze besetzt.

Aus guter Quelle stammende Berichte versichern,
daß Serbien in Kurzem am Kampfe Theil nehmen werde.
Es heißt, daß Nistics eine Note an die Pforte richten
werde, in welcher er fordern wird, daß die tür-

kischen Truppen, welche sich an der serbischen Grenze
concentrirem unverzüglich entfernt würden. Eine ab-
fchlägige Antwort Seite-is der Pforte werde für Ser-
bien als Kriegsfall angesehen werden.

Die officiöse glliotitags Reime« giebt ihrem Zweifel
Ausdruck, daß Serbien den Krieg beginnen werde, fügt
aber hinzu, daß, falls« dies dennoch geschähe, die bisher
von dem Grafen Andrassy befolgte Politik dadurch in
nichts geändert werden würde. ·

Wie es heißt, ist der Sultan entschlossen, falls Ser-
bien am Kriege Theil nehmen sollte, den Fürsten Piilan
des Thrones für verlustig zu erklären und Karagiorgieg
witsch zum Fürsten von Serbien zu erklären. -

Man glaubt, daß ein serbisches Corps fiel) mit den
Rumänen, ein anderes sich mit den Montenegrinern ver-
einigen werde. -

Wien, 1. Oct. (19. SeptbrJ Es steht fest, daß
der Plan zu dem Einfall einer ungarischen Legion in
Rumänien mit den Geldmitteln des Mitgliedes des bri-
tifchen Perlaments Butter. Johnstan, bestritten worden.
Die Berichte der vfficiellen Blätter lassen die Bedeutung
der ganzen Angelegenheit um Vieles geringer erscheinen.

Der »Politischen Correspondenz« wird aus Belgrad
vom 1. Ort. gemeldet, daß die ofsiciellen Kreise aufs
Entfchiedenste der Nachricht widersprechen, daß der Ein-
tritt Serbicns in die Action bereits beschlossen sei und
fügt hinzu, daß der endgiltige Beschluß der serbischen
Regierung vor Allem von der Mission des eben einge-
troffenen, neuernannten russischen Agenten Persiani
abhängen werde. zParis, I. Ort. (19. SeptJ Ein verösfentlichtes
Schreiben des General Klapka in Bezug auf die von
dem ungarischen Blatte »Ellenör« gebrachte Nachricht
besagt: Jch habe keinerlei Kenntni× von der Bildung
einer ungarischen Leaionx die bestimmt gewesen wäre,«nach
Rumänien einzudringen. Jch Würde fVUst Meine-Freunde

überredet haben, von diesem Vorhabenabzustehen Ein un;
besonnenes szUnterneh1nen»ohne- ernsten Zweck würde inunseren Reihen nur Zwiespalt erzeugen. Wenn die poli-
tische Mission der Monarchie, und besonders der unga-
rischen, die-Anton als geboten erscheinen läßt, so« müssen
auch ihre gesammten Kräfte eingesetzt werden. Die obigen
Nachrichten sind also erfunden. ;

Los-entsagen, 1. Ort. (19. Sept.) Der Reichstag ist
durch den Conseilspräsidenten ohne Thronrede eröffnet
worden. Das Vudget für das Jahr 1878X79 wird dem Fol-
kething morgen vorgelegt werden, worauf dann später
das Budget für das Jahr 18·77,-«78 folgen wird.

gnug, 1. Oel. (19. Sept.) Jn der zweiten Kammerbestätigte der Minister des Auswärtigen, daß alle Mi-
nister am Donnerstage ihre Entlassung eingereicht hätten.Zlielgtaly l. Oct. (19. Septbr.) Hier ist d«er diplo-
matische« Agent der rumänischen Regierung Catardsiumit einem» eigenhändigen Schreiben des Fürsten Carl
an den Fursten M1lan eingetroffen.

Gerüchtweise verlan-t«et, der Fürst von Montenegro
habe auf Grund des zwischen Serbien und Montenegro
abgeschlossenen Bnndnisses die Olbsendungeines serbischenCorps nach Alt-Serbien, behufs seiner Vereinigung mit
den Montenegrineriy gefordert. « ·

Jn Serbien werden die« Vorbereitungen -zur Mobili-
sirung der Armee beschleunigt »

Harajah 2(5. (14.) Sept Die erste Grenadier-Di-
vision nebst Train ist im Lager der Hauptarmee ange-
kommen. Die Leute haben ein wackeres Llussehen, die
Bataillone sind vollzählig die Zahl der Kranken ist ge-
ring. Gestern machten unsere Karapapaiilien einen -ge-
lungenen Streifzug bis in die Umgegend von Kurs.

Telegrauinie der Neuen Diirptschcn Zeitung.
St. Peter-innig, Mittwoch, 21. Septbn Aus dem

Hauptquartiere Si. Kais.Hoh. des Großfürsten Ober-Com-
mandireiiden vor Plewna ist unterm 20. September
(2. October) das nachstehende Telegramm eingegangen:

Gesfsern und heute besichtigte Se. Kais Hoheit der
Ober-Conimandirende mit dem Fürsten Carl von Rumä-
nien und dem GeneralsAdjutanten Todleben die sämmt-
lichen russischen wie rumäiiischen vorgeschobenen Positi-
onen und Batterienu Alle Arbeiten sind in letzter Zeit
rasch vorgeschritten Die Kanonade dauert fort: die
Türken beantworten unser Feuer iiicht. «

Auf den übrigen Puncteii des Kriegsschauplatzes
herrscht Ruhe. «

« L so c a l e s.
«

Seit-gestern Abend weilt unter uns, zum Besuch
bei seinen hier lebenden Verwandten, der durch Geburtunserer Provinz angeht-wide, durch seine Lebenssiellung
ein Bürger des deutschen Reichs gewordene Philosoph
Joh. Ed. Erdm a un, zur »Seit Professor in Halle.J. E. Erdmann, geb. 13. Juni 1805 zu Wolmay studirte
in Dorpat von 1823 bis 1826 Theologie, ward i. J.1827 Diakonixs in seiner Vaterstadt Wolmar, verließ
im Jahre 1832 die Heimath, habiliiirte sich i. J. 1834
in der philosophisclien Fakultät— der Universität Berlin,
ward i. J. 1836 als außerordentlicher Professor der
Philosophie nach Halle berufen, woselbst-er i. J. 1830 zum
ordentlichen Professor befordert wurde. Seine ,,Pfv.cbolo,-
gisrben Beide« sind in den weitesten Kreisen auib un-
ter uns bekannt. ’

Das Damencomite erlaubt sich hiemit, Frau Professor
Vogel und allen Mitwirkenden für den genußreichen
Concert-Abeiid, welcher so reiche Spenden eingetragen
hat, seinen herzlichsten Dank zu sagen« ,

Der Rein-Ertrag des Eoncerts beträgt 591 "Rbl.
Für die rege Betheiligung an demselben dankt ebenfalls

das Damen-C.omit6.

Handels— nnd Fürsten-Nachrichten.
Rigry 17. September. Seit gestern haben wir 10 Grad Wärme.

Die Luft ist zwar niilde, doch weht heute ein Iebhafter W stwind
und der Himmel bewöltt sich, daher ist wohl auf eine Beständig-
keit der besseren Witterung wenig zu rechnen. Von unserem.Pro-
ductenmarkt sind wiederum nur Uinsätze in Roggen und Hafer zuberichten. Die Differenz zwischen Lieferungib und Locoverkäufern
gestaltet sich in Folge der schwankenden Courss und Witterungs-
verhältnisse immer crasser. Während ungedörrter 117pfündiger
Roggen auf October-Meinung zu 92 Kop., ilspfündige Waarezu 93 Kop. pro Pud geschlossen wurde, mußte in loco wegen Man-
gels an disponibler Waare bis 96 Kop. pro Vud bezahlt werden.
Ebenso wur e ungedörrter Hafer auf Octoberliefernng zu 83 Kop.
gemacht, der Preis für Locowaare aber auf 87 nun. forcirt Für alle
anderen Producte, wie Weizen, Gerste·, Schilagleini und
Hanfsamen wären ebenfalls in loco hohe Preise zu bedingen, dochfehltes anVerkäufern, und Käufer auf Lieferung zu bedeutend billigeren
Preisen zeigen sich zurückhaltend Die Rolle, welche Flachs und
Säel einsameixin diesem Herbste zu spielen berufen sind, bleibt
wegen der verspcireten Ernte noch der Zukunft vorbehalten. jpanf
findet dauernd in kleinen Posten zu unveränderten Preisen an
deutsche Häuser Absatz. . s

Felegraphischer graut-hortest.
St. Peterburger Börse.

den 20. Septbn 1877. .v ruiriiercksxsspsse
London . . . . . . . .

. . 24916 241 z, Petrus.
Hainburg . . ». · .

.
. . . 206 205 Nchgxkx

Varis...........251 250 Gent,
Hund-T«- rmd «Elctieri-i-7mu«se. « " i

Prämienieliileihe l. Cniiffioir . 20872 Br., 208 DIE.
Pramienziilnieihe Z. Ein:ssion. . . 20572 Tit» 2043,-"4 Gld.
5;«-- Jnscriptioneri . . . . . .. 9274 Er» 92 Gier.
556 Bankbilletcn . «.

.

. . . . 95 Bd, Ists-z -Gld.
Riga-Oünabni,,ei· Eisenbæzlctieii .

— · Bd, 151 Ein.Bolog.- Rhbinglspr ikäisenbxActien . 9274 Bd, III« Gib.
Rigaer Commerzbaiirsslctien . .

—— Bd, - Gib.
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Neue Dörvtscbe Leitung.
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-«219. Donnerstag, den 2-2. September. (4. October) 1877.
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»Hm-me. Do rp at: Das Sanitätswesen bei der activen Armee.
Cine Darbringung an das technologische ssabinet der Universität.Zur "Wcirnung. Rtgm Einweihung. Auss1ellung. St. Pe-
tersburg: Vom kaukasischen Fkriegsschauplatzj Verluste. Aus
Orenburg Westsibiriem Zunahme an Deportirten

Neueste Post. Telegramxne Locales. H« u. B·N.
Feuiuetotm Die ZU. Versammlung deutscher Naturforschernnd Aerzte in München. 1. -

Politischer Tagesbericht «

· Den 22. Septbn (4. Orts)

Zu der Piittheilung der Prov.-Corr., nach welcherdie Einberufung des preußischen Landtages für die
IEJSIS Oktvdstwvche in Aussicht genommen ist, benierlt
die ,,·N. L. CI« »Es ist zu bedauern, daß es nichtmoglich gewesen ist, die Ausarbeitung der vorzulegen-
den Gesetzentwürfh insbesondere des Etats, so zu för-
dern, daß der Landtag fchon früher hätte einberufenwerten können. Denn, wie die Erfahrung des vori-
gen Jahres gelehrt- hat, ist es in den sieben Wocheiy
die vor Weihnachten rein Landtage-zur Verfügung lie-
ben, mit knapper Viühe möglich, die Etatsberathung
Zubetsndenz von der Erledigung anderer, namentlich
umfassenderer Arbeiten, in dieser Zeit kann gar keine
Rede sein. Andererseits muß auch der Reichstag-sehr
bald nach Neujahr einberufen werden, um seinerseits
den Reichsetat rechtzeitig sectigzustellem und es ist so-
nach alle Aussicht, daß wir in der bevorstehenden par-
lanientarissehen Wintercainpagne wieder stark in’s Ge-
dränge«koinmen, namentlich wenn die in Aussicht ge-
stellten großen Gesehentwürse aus dern Cultusminism
rium und dem des Innern wirklich noch im Laufe
dieses Winters« seingebracht werden«« ——·"Jii letzterer
Beziehung gehen der Nat-Z.- freilich sJJiittheilungen
Zu, nach denen »die Eirbsringung der in Vorbereitung
begrissenen Entrdürse angenblicklixh »Mehr in Frage
gestellt wäre, als vor, einigen Wochen« und eine Be-
schränkung« der Session aus die allerdringlichsien Vor-
lagen wahrscheinlich geworden wäre.

«
—

Jn Frankreich sbeginnen die Blätter der Departe-
ments bereits die Glaubensbekenntnisse »von einigen
der 363 zu verössentlichem die sich schon an ihre Wäh-
ler gewandt haben» Es ist zu bemerken, daß in allen
diesen Ansprachen dein Herrn Jules Grevh eine be-
sondere Erivähnunggewidmet ist. So bringt im Nord-
Departement Herr de Marcdre und in der isirontje
Herr Dupouh die Worte wieder-in Erinnerung, welche

« Jriiillrtaii
Die ZU. Versammlung deutsch« Nüktlkspkfchkk

« und Aerztein München. I.
Miinchen, 22. (l0) Seins)

Es war Ludwig Lorenz Ofen, der von Jena aus
in der von ihm gegründeten, nachmals berühmt gewor-
denen Zeitschrift »Jsis« zuerst den Gedanken regelniäßig
wiederkehrender Versammlungen deutscher Naturforscher
und Aerzte aussprach Und nicht die Wissenschaft allein
wollte er damit fördern, sondern auch das damals fast

erloschene Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Deut-
schen: schwäriute er doch als echter deutscher Mann für·
ein einiges Deutschland. Und so hat er sich durch die
Gründung der Gesellsihaft deutscher Naturforscher und
Aerzte ein Denkmal gesetzt, dessen Bedeutung nicht von
den Grenzen der Wisseiischaft abgeschlossen wird.

Seit dem 18. September des Jahres 1822, an wel-
chem Tage sich diese Gesellschaft in Leipzig zum ersten
Male versammelte, ist nun mehr als ein halbes Jahr-
hundert verflossen, uud in dieser langen Zeit ist die
Jahresversammlung nur« wenige Male ausgefallem so
da÷ München, wie vor nunmehr 50 Jahren die sechste,
heuer rie fünszigste derselben in seinen Mauern stattfin-
den siehts " »

Und wie hat sich die Theilnahme daran gesteigert!
Die Ftste zählte 20, die sechste 156 Theilnehmerz die
sunfzigste hat deren heut 1595 .auszuweisen. Allerdings
wohnen nicht alle Deutschen innerhalb der Grenzen des
deutschen Reiches, aber auch außerhalb derselben Woh-UFUVE hAbkU stch eingefunden: OesterreiclyUngarn undDIE SchWCIz haben deren geschickt; Und Jtaliener, Eng-
landep Rassen und Schweden, deren fremdkliiigende Na-
men ihre· nichtdeutsche Nationalität bekunden, beweisenihre Theilnahme an den Bestrebungen ihrer deutschen

«) Orts-Sorte der »Nordd. Allg. Z.«.

Herr Gresvy als Präsident der Kammer bei deren Auf-
lösung gesprochen bat. Es ist wahrscheinlich, daß die
andern republicanischen Candidaten das Beispiel be-
folgen ir-erden, um so nrehr, als Thiers in seinem Ma-
nifelfte an die Wähler des 9. Arrondissentents Herrn
Grövy eine so hochehrende Bezeichnung gegeben hat,
womit Thiers sonst uicbt so oerfchwenderiseh umzugehen
pflegte Es scheint, als ob Thiers, indem er Herrn
Grevy als den ,,illustren Präsidenten der aufgelösten
Kammer« den Republicanern vorstellte, den Gesinnun-
gen des Landes entgeqengekommen ist, und nachdem
Manifeste vom 24. Sepc erscheint Herr Greåoy nun-
mehr klar als der votbsstiinnite Nachfolger des Herrn
Thiera Die wiederholten Angriffe der reaktionären
Blätter« gegen den« Präsidenten der letzten Kammer
haben viel» dazu beigetragen, seinen Namen zu popu-
larisiren und mehr noch, als die Lobeserhebungen der
republicanischen Presse. Jn den meisten Departements
ist die Aufregung so groß, daß die Angriffe und Schimpf-
rederi des Ftgaro, der Däfense oder des Gaulois für
die davon Betroffenen zu einem Zeugnis; von Bürger-
tugend werden. »

» Jn Uebereinsiimmung mit den Naehrichtem welche
aus Paris Tiber das Besinden des Pupfies eingehen,
theilte die Kreuzzeitungs dieser Tage mit, daß, wenn
Pius IX« aucb von keinem— acuten Leiden befallen sei,
sein Scbwächezustand doch fortwährend zunehme. Diese
Meldung wird von authentischer Seite bestätigt. Wäh-
rend beim Papste sonst nach jedem Krankheitsanfall
bald wieder eine Erholung eintrat, wird jetzt ein böt-
liges Hinsiechen desselben consiatirL Allerdings treten
auch jetzt noch moknentane Besserungszustände in dem
Befinden des greifen Kircheirfürsten ein,-und diese wer.
den von seiner Umgebung zu Audienzen benutzt. Aber
diese Audieiszen können nur nach außen hin übe: de»
wahren Zustand des Paspstes täuschen, in der Umge-
bung desselber weiß man, daß die Auflösung naht,

Die io oft angeiündigte H e«i r a th d e s Kö n ig sv o n Spanien, welche wieder einmal die Bande zwischen—-
dem französischern und dem spanischen Zweige des
Hauses Bourbon fester sehlteßenJnLJst. heute, wie der
parifer »Figa.ro« meldet, eine offieielle Thais-nahe. Sonn-
abend, am, 15.·Septe,mber früh, kündigte die Princessin
von Asiurien ihrer Cousine", der Jnfantin Mereedes,
dritten Tochter des Herzogs von Montperisiey an, daß
die» Königin Jsrtbellti ihre volle Zustimmung zu ihrer
Heirath »mit Konig Alsons XII. gebe. Am nächstfol-
genden Sonntag um 8 Uhr verließen die Princessin
von Asturien, der Herzog und die Herzogin von Mont-
pensier und die Jnfantin Mercedes La Grund, um
sich in den Escurial zu begeben und die Königin-Matt»
zu«begrüßen. Die, Hochzeit wird im Februar 1878 ge-
feiert. König Alfons XII. ist am 28. November 1857
geboren und wurde am 30. December 1874 zum König
von Spanien proclamirL Princessin Maria de las
Mercedes ist zu ålltadrid am 24..Juni 1860 geboren.

Fachgenossen durch ihre Anwesenheit. Auch Frankreich hat
Vertreter gefunden.

»

Der weite Raum des alten Rathhaussaales reichte
ntght aus, die zur Begrüßungsversarnmlung Herbeige-
stromten aufzunehmen. Mochten es deren doch an drei
Tausend sein und gar Mancher verzichtete nach wieder—-
holt verunglückten Versuchen darauf, sieh zwischen den
langen mit Einheimischeri und Fremden dicht befetzten
Tischen einen Weg zu bahnen. ’ «.

Die Versammlungen nahmen die ganze Woche in
Anspruch. Zwischen den großen und allgemeinen des
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend finden die der
Sectiouen statt. Deren aber bestehen nicht weniger als
ein Viertelhundert, und zwar für Mathematik und Astro-
nomie -—— Physik — Meteorologie- —- Geograrhie —

Chemie —- Mineralogie —- Geologie und Paläontolkk
gie —— Zoologie —— Entomologie — Botanik — Land-
wirthschaftliches Versuchswesen —- Anatomie «— Physio-
logie — Qlnthropologie —- Pathologische Anatoniie —

Jnnere Medicin —- Kinderkrankheitcn — Chirurgie —

Gynäkologie —- Pshchiatrie —- Ophthalmologie —-

Otiatrie und Laryngologie — Gesundheitspflege —-

Militärsanitätswesen und —- Natrrrwissenschaftliihe Pä-
dagogik. » « «

Jn den Hauptversammlungen werden fünf, in den
Sectionsversammlungen gegen einhandertzwawig Vor-
träge, mit denentheilweise Demonstrationen verbunden
find, gehalten. Man sieht, die Herren find zu arbeiten
gewöhnt und für das Vergnügen wenig Zeit.

Dahin gehören die Vorstellungen im königlichen Hof-
und Nationaltheatey das am ersten Tage bei festlich be-
lenchteteni Hause die Oper ,,Tannhäuser« und im könig-
lichen Residenztheaterz das gleichzestig ,,Freund Fritz« v.
ErckmanwChatrian gab, während Freitags im erste-

ren HauseByrons Manfred mit Schumanns Musik auf-
geführt werden wird. Weiterhin am Donnerstag Abends
ein vom Stadtmagistrat veranstaltetes Kellerfest und am
Sonnabend ein Ausflug nach Bernried am Stam-
berger See· Dazu kommen noch gesellige Zusammen-

Die Beziehungen der Pforte zu Serbien
spitzen sich immer mehr zu und scheinen ihre Lösung
nur in dem Abbruch der Beziehungen beider Staaten
finden zu können. Es darf als siazer gelten, daß der
erste größere Erfolg der russischen Waffen den Aus-
bruch derBerregung in Serbien zur unmittelbaren
Folge haben wird. Zwischen dem Vertreter Sesrlsiens
in KonstantinopeL Christus, und dem Großvezir Edhem
Pascha scheint jüngst ein ernstliclxer Wortroechsel über
die Haltung des Cabinets Nisticsdlliitlailovics
stattgefunden zu haben. Man schreibt der ,,Pot.»Corr.«
crus Belgrad vom 22. Sept.: »Noch den Ntrßetsolgen
der rnsstschen Operationen bei Plewnaertheilre der
Minister des Aeußern, Rislies, nach einemunxer Vorsitz
des Fürsien Tlkxilan abgelallenen Viinitierrathe dem
serbischen diplomatisrhen Aaenten in Konstantin-eitel,
Christics, den Auftrag, er möge beim Großvezir Edhem
Pascha Audienz nehmen, um der Pforte die Neutrali-
täls-Erklc·irung Serbjens ausdriicllch zu erneuern und
die serbisrhen Rüstungeli dadurch zu rechtsertigen, daß
Serhien zur Slrherung feiner Grenze gegen eventuelle
Verletzungen gewisse militärische Vorkehrungen treffen
1nüsse. Anläßlicd diese-r Audienz des Chr-sites bezeich-
nete der Großvezir Edhem Paschri das Fürstertthum
Serbien als den Anstister und eigentlichen Saduldträ-
ger des jetzigen russisctktürksdsen Krieges, als Urheber ·
aller Bedrängnisse des ottomanischen Reiches seit zalei
Jahren. Chriftiesswies diese Beschuldiguna zurück zund
stellte den vorjährigeit serbischen Krieg als eine be-
dauerliche Nothwendigkeit hin, als eine Consequenz des
Aussiandes in der Herzegowina und in Bot-Eulen, sowie-
der Metzeleien in Bulgariew Christirs sagte, den;

Großvezir Edhem Vase-hu, daß, wenn der damalige
Großvezir Mahmud Pascha und der verzlorbene Sultan
LlbduLAziz auf die Vorschläge Serbiens eitlgegangen
wären , es weder zum serbrsch Hürkischen , noch zum
russisciwtürkischen Kriege gekommen wäre. Vor der
Kriegserklärung hatte Serbien verlangt, daß ihm die
Administration Bosniens gegen eine Geldentichädigurtg
und die Verpflichtung der Bewältigung. des Aufstandes
i.n»»Bosnien, den Montenegriliern dagegen die Festung
Niksics und die Administraiion der Herzegoivina über-
geben werde. Diese Forderungen Serbiens, die im
Jahre 1875 durch den damaligen Vertreter Serbiens
Senator Ncazrzazinovics an die Pforte gestellt wurden,
sind »von dem Großvezir Niahmrld Pascha mit Ent-
rüstung zurückgewiesen worden. Der Großvezir Edhein
P«srt;a hörte den serbischen Vertreter geduldig an, nicht
ohneihni schließlich begreiflich zu machen, daß er ähn-
liche Anforderungen mit gleictier Energie, wie sein
Vorgänger Mahmud Posten, zurückweisen rnüßteA

Ueber die Einwanderung der Ab chasen in «

Anatoliett wird aus Trapezunt eschriebem »Die
seit einigen Worten durch türtiscke Zrtegsselisse bewert-
stelligte Auswanderung der Abchasen aus dein Bezirke
Otscharntschiri hat größere Dirnensionen angenommen,

künfte der Mitglieder der einzelnen Sectionen in Gast-Loca·itäten· -

Gute Dienste leistet der den Gästen vom Loealcomitå
gewidmete wissenschaftliche Führer mit sehr schätzbarenNotizeniiber die einschlägiaen Institute, Gesellschaften
und Unterrichtsanstalten Münchens und Abhandlungen
über die allgemeinen Verhältnisse der Stadt- in natur-
wissenschaftlicher und medicinischer · Beziehung.

Jn allen Straßen der Stadt begegnet man jungen
und alten Gästen mit der schwarz-weiß-rothen Band-
schleife an der schwarz-gelben Rosette. Schwarz-gelb sind
nämlich die Miinchener Stadtfarben Viele der fremdenGästehaben auch ihre Frauen und "Töchter umgebracht,
und ks ist nur zu bedauern, daß mit den Damenkarten
nicht auch Schleifen aus.gegeben wurden. Der echte OJtün-
chener freilich kennt fremde Damen auf den ersten Blick
an einem gewissen non so ehe. «

Im Nathhaussaale erging es den Damen schlimmgenug. Sie sind höchstens die Temperatur eines Thee-
oder Kaffeekränzchens gewohnt, nicht aber eine solche von
50 Grad und dazu den Qualm von ein paar TausendCigarren aller denkbaren Sozien.

Aber das war noch nicht das Schlimmste. Man
war in strömendem Regen gekommen und froh gewesen,
sich der triesenden Schirme nnd der feuchten Ueberkleider
in der Garderobe entledigen zu können. Als aber die
Zeit zum Weggehen kam — viele entflohen der uner-
träglichen Hitze schon nach kürzester Frist —- da zeigte
sich die absolute Unfähigkeit des Garderobepersonals sodaß den Betheiligten nichts übrig blieb, als sich ihreSiebensachen selber zu suchen. i ·Man kann sich denken, in welchen Zustand die Gar-
derobe von da an gerieth. -

«Leider ist heute das Wetter wieder ungünstig Des
Kellerfestes halber doppelt fatal «

Letzteres bildet einen eigenen Abschnitt dieser rührt-gen Woche. Deshalb erlauben »Sie mir wohl, ihm auch
in meinen Berichten einen solchen zu w:dmen.

C. A. R e g n et.



als man ursprünglich gedacht, und hat dieZahl der Aus-
wanderen die in Anatolien sich ansiedelten, bis heute
nahezu 30,000 Seelen erreicht. Längst der ganzen
anatolischen Küste von Oss bis Jneboli giebt es kaum
einen größeren Ort, welcher von dieser "Landplage,
denn als solche darf man sie schon heute bezeichnem
verschont geblieben wäre; so zählt Trapezunt an 8000,
Tirebolis 1200, Kerasom 2500, Orkln und Unsch je
an 1000 und Samsun nahe an 3000 dieser unberuses
nen Gäste. Es ist sehr zu besorgen, daß diese nichts
weniger als aus Reinlichkeit halteude Bevölkerung, in
enge Räumlichkeiten zusammengepferchh ein Jnsectionss
herd für gefährliche Krankheiten werden dürfte: infolge
des Genusses von unreifem oder verdorbenem Obste
zeigen sich auch bereits zahlreiete Fälle von Dus-senterie und Typhus. Mit den Einwanderern wer-
den beträchtliche Heerden ven Rüsseln, Kühen, Ziegen
und Schasisn mitgebracht, denen es jedoch an dem nö-
thigisn Futter fehlt. Es heißt, daß die Emigrantetr
demnächst in das Innere Anatoliens gesandt werden
sollen, was im Jnteresse der Küstenorte lebhaft zuwünschen wäre. Unter den in Trapezunt selbst aus-
geschisften Abchasen befinden sich etwa 375 Familienf

Vom Kriegsschaar-kalte.
· Es steht zu erwarten, daß der Ungeduld, mit welcher

dem Forigange der OperationenvorPleivnaallgemein enigegengesehen wird, in Kurzem Genugegeschehen werde. Von den verschiedenen Anzeichen,
welche auf ein energisches Vorgehen gegen OsmanPascha und das stark besestigte Plewna hindeuteinsind wir
geneigt, das Haupigewicht auf einen soeben vollzogenenPersonenwechsel zu legen, indem, tote die Ag.-g6n. rufsemeidet, der General-Adjutant Todleben an Stelle des
General Sotow zum Chef des Stabes der vor«Plervna operireiiden Armee ernannt worden. Jstdie hier bevorstehende Actioii vor Allenfdie Einnahmedes durch seine natürliche Lage und neu aufgefllhtts
Erdwerke zu einem sormidablen Bollwerk umgeschaffenen
Pleivna, so muß der geniale Vertheidtger Sebaliopols
als die vosallen Anderen geeignete Persönliibkeit zurAusführung dieses schwierigen Werkes erscheinen. Das
nach Schluß der iitedaction uns zugegangene Telegrammunseres gestrigen Blattes meldete, daß am DienstagSe. Kais. Hob» der Obewcsommandirende mit demFürsten— Carl von Rumiinien und dein Gen.—-Adj. Tod-leben die sämmtlichen vorgeschobenen russischen, wieriimänischen Positionen und Batterien einer eingehen-den Besichtigung unterzogen, worin wir wohl ein fer-neres Anzeichen einer energischen Wiederaufnahme der

. Operationen erblicken dürfen, zumal die in Rede stehendeDepesche hinzusetzh daß Arbeiten vor Pleivna in letzterZeit rasch vorgeschritten seien. "
Ueber die Kämpfe im Schipka-Paß-it13-besondere über den ebenso erbitterteii wie in seinemzAusgange für die Rassen erfolgreichen Kampf am 17. l(5.) d., bringt der «,,Hamb. Corr.« den nachfolgenden Iaiischaulicheii Bericht eines Theilnehiiiers dieses Kam-

pfes, der im Uebrigen bis in die Einzelheiten mit den
Angaben des aus dem Hauptquartier eingegangenenBerichts übereinslimmt Der« Eorrespondent berichtet:Als am 17. September kaum noch der Morgen däm-
merte, nahm man- bedeutende türkifche Jiifanteriemassenwahr, welche sich vom Dorfe Schipka heraufwälzten Eskonnte kein Zweifel bestehen, der Angriff galt derRedoute zum heiligen Nikolaus. Es war noch nicht5 Uhr, als die Türken schon zum Sturm vol-gingen.
Ohne einen Schuß zu thun, kletterten die Nizams denBerg vom heiligen Nikolaus hinauf und ließen sichdurch das hefiige Fliiiteiifeuer nicht irre machen, dasman von der Redoute aus gegen sie unterhielt. ZuinGlücke trafen in diesem Augenblicke Verstärkungen vonder Paßstraße her in der Redoute ein und— das rufsifcheFeuer wurde so mörderisch, daß die Türken denn dochstutztem einen Moment Halt machten und im nächstenAugenblick auch schon den Abhang hinunterkoller1en-.Viermal wurde in dieser Art der Angriff erneuert, vier-mal abgewiesen. Mitlleriveile ging ein Telegramm nachdem anderen nach Gabroiva ab, um dort zu meiden,daß die Sache anders gekommen sei, als man ursprüng-lich gedacht, daß die Offensive der Türken direct demPasse gelte und daß man mit aller nur thunliihen Be-schleunigung Verstärkungen dahin abschirken möge. M ti-lerweile war es 1 Uhr Mittag geworden und die Tür-ken machten ihren sechsten Angrifß Kaiserliche Garbenund sogenannte Truppen aus Arabistan waren es, welchediesmal zum Sturme vorgingen — ganz frische Trup-pen, die schon am Morgen vom Dorfe Schipka herauf-gestiegen waren, bisher aber im Waldesschatien gerastethatten. Die Ruhe, mit irelcher sie den Berg herauf-kamen, wirkte wahrhaft iinponirend Fürs: sllteschischerstizwelcher in der Redoute zum heiligen Nikolaus com-mandirte, hielt sich überzeugt davon, daß diese Leuteselbst das hestigsle Feuer nicht zum Stehen bringenwerde, und er beschloß daher, einen Ausfall gegen siezu machen, um sie mit dem Bajoiiette zukückzutreibemDas war indessen ein sehr unglücklich» Gedanke. DieTürken machten Halt, als sie die die Bewegung bemerk-ten, ließen die Aiissallstruppz weihe den Berg herab»-stürmte, bis auf wenige Schritte an sich herankommen undgab.n dann zwei so furchtbare Salven ab, daß der dritteTheil der Rassen stürzte. Mit dem Reste entspann sich einHandgemeiige das nur vier oder fünf illtinuteii dauerte, inwelchem aber die Rassen von der Ueberrnacht erdrücktKATER« Fürs! Uieschischersky fiel, von einer Kugel mit-ten durch die Brust getroffen, und der überlebende kleineRest feiner Leute suchte über Hals und Kopf diesrhützeiiden Redoutenroände zu erreichen. Die Türkenhefteten sich ihnen aber auf die Fersen und fast gleich-zeitig mit ihnen drangen sie in die Redoute ein. Einkur,es, furchterliches Handgemenge folgte — die Ka-raula zum-heiligen Nikolaus mußte geräumt werden.Es geschah dies in demselben Augenblicke, in ruzlihem

vom nördlichen Paßausgange her das Eintresfen dreier
Regimenter Verstärkungen gemeldet wurde. Diese
Nttchticht ließ den Muthder Russen von Neuem
Aufflamiueiy noch gaben sie nicht alle Hoffnung
verloren. Die Karaule zum heil. Nikolaus ist diebeste
russifche Position im Passe, sie Beherrscht die Haupt-i passage desselben und hätte man sie verloren, se würde

« die Folge davon die erzwungene Räumung des gan-
zen Pasfes gewesen sein. Man mußte also die Tür-
ken wieder von dort vertreiben, wo sie eben Fuß ge-
faßt hatten, koste es, was es wolle. Ungefähr 500
Schritte hinter der Redoute mach: der Berg einen star-
ken Vorsprung nach der Seite hin. Gedeckt durch die-sen Vorsprung und hinter ihm sammelten sich die Rus-
fen wieder. Hier erwarteten sie das Eintreffen der
avisirten Veritärknngem während die russischen Barte-
rien im Passe gleichzeitig einen Kugelregen Tiber die.
Straße ausschüttetem welche die Türken pasfiren muß-
ten, wollten sie ihrerseits Verstärkungen nach dem
eben eroberten Fort werfen. Dieser Kugelregen war
so dicht und ging so unuiiterbrochen nieder, daß es
Suleiuian Pascha thatsächlich nicht möglich war, auch
nur ein einziges Bataillon der todesmuthigen Garde
zu Hilfe zu schicken, welche sich in der Redoute befand.
Fast war dencghalrich derWGruiiitd, äoaxuix diekse den Rats-en einen tm a ttgen tder an et en Dante, a s
dieselben nun nach dem Eintreffen der Verstärkuiigen
zum Asgrifgrkirgingen und in die DRedoute eindran-
gen. ie ur en, weitaus in der s inder ahl mu -

ten weichen, eilten unter furchtbaren Verzlusten des;
Berg hinabchund konnten, Von den Rassen hartnäckig
verfolgt, ni einmal dort Halt ma en, Von wo «e
tåkspziiiiglis ausgegangen waren und Tot) ihre Geschüge

an en. wei der te teren S— wei un örmli eMör-ser -«fielen den Rassen in dize Händfe Undchwurden
später mit Dynamit in die Luft gefprenat, da ihrTransport mit. fast unüberwindlichen Schwierigkeiten
verbunden gewesen wäre. So endete der Tag, der sichursprünglich sehr bedenklich anlassen zu wollen schienbei sinkender Sonne mit dem vollständigen Erfolge

steilen« ddem gakiztichx Scheitecn der türkifchen
STIMME— IS MIR sehe. rfahrun , die er neuer-

Akt) geMuchtJSuleiman "Pc1lcha bestimgmen wird, von
seinen wahnsinnigen Sturmläufen endlich doch abzu-lassem das sieht freilich noch sehr in Frage.

Da das Gerücht von einer beabsichtig-ten Donauüberschreitung der Türken-
bei Siliftriwskalarasch immer von Neuem-
0UfkUUcht- so sah ssch General Zimmermann veranlaßt,eine eigene Expedition von Marinesoldaten auszurüstenund vor Silistria zu schicken, damit sie sich volle Ue-berzeugung Verse-hoffe, wie viel an dem Gerücht Wahressei. Aus vier Kanonenbooten bestehend und comman-dirt vom Lieutenant Dubasiow — demselben Of-ficier- der feinen Namen bei der Spreugung einestürkischenMonitors in weiteren Kreisen bekannt gemachth« — gkUg VI« Expsdikkvtl die Donau hinauf bis vorSilistriajdhne auch nur einem einzigen feindlichenFkUßmvnikvr zu begegnen und besichtigte dann die tür-kifchen Positionen bei Silistria genau- LieutenantDudsssvw übstzsugte sich, daß durchaus keine Brückeübe! de« Fluß geichlageiy ja daß selbst jene kleine Holz-brücke wieder abgetragen worden sei, welche die Türkenvor einiger Zeit nach eiiier ihrem Ufer zunächst gete-genen Jnsel gebaut hatten, um dort Holz fällekk zuEDUARD Andererseits sah Lieutenant Dubassow wohldaß die Türken vor Silistria Pontonmaterial angesgms
Welt haltet! —- kU Welchen Quantitätem konnten er nichtgenau ermitteln, denn der Hafen der Stadt ist gegen
DE« FIUß ZU gekkckk «.- aber er bemerkte absolut keineVorkehrungen, welche auf den Bestand der Absicht. dem-nächft eine Brücke zu schlagen, hingedeutet hätten

«

Mitdiese« MEIDUNSCU kehrte die Expedition zurück und ihreAngaben haben dazu beigetragen die Brunruhi unwelche unter der rumäniscben Eioilbevölkeranggnoz
kMMek hskkschtth zu verscheucloen

Hi: Dörptsche Zeitung.

3nland
Ylotpah 22. September. Gegenüber dem heran-nahenden Winter gilt es, vor Allem auch auf d a s« Sa-nitäts-Wesen bei den activen Armeen erneuteAufmerksamkeit zu verwenden und sind gerade die vonder Gesellschaft des Rothen Kreuzes hergeftellten sani-tären Institute, zu denen ja auch unsere Dorpater La-zarethe gehören, in letzter Zeit Gegenstand mannigfa-cher Erörterungen und Berathungen gewesen. Zu-nächst wäre in dieser Hinsicht zu bemerken, daß, wiedie russ. Medic. Z. meidet, der berühmte Chirurg Pi-r o g o w, von der Hauptverrvaltung der Gesellschaft desRothen Kreuzes mit der Aufgabe betraut worden ist,sämmtliche sanitären Einrichtungen der genannten Ge-sellschast einer Revision zu unterziehen. Er hatalle Vollmacht, Verbesserungen einzuführen und sollenalle seine Bemerkungen bezüglich der ständigen wie derEtappen-Lazarethe und Sanitätszüge zur unverzügli-chen Erfüllung für verbindlich angesehen werden. —Ferner sind in letzter Zeit Verhandlungen vor sich ge-gangen, welche sicb auf das ganze Wesen der vonder Gesellschaft des Noth-n Kreuzes gespendeten Hilfebeziehen. Es handelte fich dabei um den möglichst en-gen Anfchluß an das Willkür-Medicina!-R e sso r t. Auf einer der letzten Sitzungen der Haupt-verwaltung der Gesellfchaft wurde, wie wir dem »Go-los« entnehmen, das Protokoll einer auf Vorschlag desKriegsministers in GornipStuden zusammengetretenenCommission vorgelegt« welche unter Heranziehnng desHauptbevollmächtigten der Gesellschaft, des Fürsten Tfchepkslsskll —- diefen Titel führt der Fürst neuerdings wie-derum — des Militair-MedicinabJnspectors Prisfelkowund des Jnspectors der Hospitäler der activen ArmeeKofssnstij über die Frage berathschlagt hatte, wie man derThätigkeit des Rothen Kreuzes eine möglichst zweckentspre-chenre und ,,möglichst eng an das Militair-Medicinal-Ref-

fort sich anschließende Richtung« geben könnte. Der mög-
lichst enge Anschluß aii die staatlichen Institutionen
kamcknurxn visit sehrfsiwesentlichen Piåncten zkiiki Aus-
dru . sie oinmi on war u. s. zu ogenden
Schlüssen gelangt: l) Die Gesellschaft des Reihen Kreu-
zes sei nicht in der Lage, von sich aus bei der activen
Armee irgend welche neue beständige sanitäre Institu-
tionen zu eroffnen, außer den schon in Funktion besind-
lichen Lazarethem dem Dor·pater, dem Evan-
g elischeth dem Ihr« Mal; der Kaiserin »unddem des Herrn Nr s l) v w; 2) die Gesellschait verpftichtc
sich, den bisherigen Personal-Bestand an Armen,
Fgiizschem rc.,» welcher in keinem Fall» vermindert, sog.
dern eher erhoht werden solle» aus ihren Mitteln zu
erhalten; s) die Gesfllschast ubernehmes so weit es in
ihrer Niacht liege, die Bersorgung des Militäk-Medj·
cinal-Resforts mit Medicamentem VerbanDzeUgL Thee,
Zucker-»in; »4) sie habe aus dem Wege nach Sistowa
und Simnrtza zwei Verpsleguqgs-Skzkjp,
nen sur die Veäwundeten unter der ·Leitung ihrerBevollmachtigten Jssakom Graf Murawiew und FürstSchtschcrbatow zu errichten.

— Unter den Objekten der diesjährigen Ansstel-lung befand sich auch eineCollection von Wiesen-u n d a l d s a a ten, eingeschiclt von Herrn Heinrich
Keller in Dar.iiistadt. Schon in·der· Vorbesprechung
der zu erwartenden Ausstellung -ist in der BaltischenYsocheiischrift (Nr. 33) mitbemerlt worden, daß ein
uberaus werthvollesHerbarium der landwirthschaftlich

. und sorsiwirthschaftlich wichtigsten Graminen »von Hin.Keller miteingecsiandt worden, seiner Fragilitat szwegkkk
aber» nur im »oc·ale der Oekonomischen Societat zur
Besistitigung ausliegen werde. —- Selten ist wohl dem

l Beschauer in so eleganter, splendider Ausstattung ein.
Herbarium dargelegt worden. »Ganz charakteristische

, Exempelare der einzelnen Species sind tadellos auf
» Cartoiipapier aufgezogen. Sieht» »man ganz ab von
f bunt und in Gold gedruckten Jnitialen &c» »so bieten,-
in drei Sprachen gedruckt (englisch,·sraiizhsisch und

i deutsch) und mit den nothigen Abbildungen der Blü-
thentheile &c. versehen, sich die vollständigen Beschrei-
bungen auf denselben Blättern dar, auf welche »dieGräser aufgezogen sind. Herr Heinrich K e l l e r ,

Commerzienraih und Inhaber eine: groszen Dampf-
Klengel-Anstalt zu Darmstadh hat dieses Herbariumaus seine Kosten herstellen lassen, nicht als Handels-
artitel auf den Markt gebracht, sondern nur gratis
ausgegeben. ·—- Auch dem oko»nomisch-technolog»i-schen Cabinete unserer Universitat hat er ein
Exemplar gewidmet. Fur die» Bereicherung» schonwerthvoll an sich, noch mehr iveil kauslich gar nicht zuerwerben, hat, wie wir vernehmen, das Conseil der
Universität dem Darbringer den Dank der Universität
ausgesprochen. -—·— Sollte das Beispiel, das Herr Keller
gxtgebkjizixtnixitliizt vielleicht auch bei uns Nachahmung sin-

— Zur· Warnung für die vomKriegsschaus
platze heiinkehrenden Patienten mögen wir die
einem Privatbriefe entnommene Thatsache nicht uner-
wähnt lassen, das; der nunmehr hingeschiedene sind.
med- J. S a l o mto n undder in Rigctz wie wir hören,
schwer trank» darniederliegeiide Drsz S ch w a r is· auf
ihrer Ruckreise volle vie r T age in Bukarestliegen
mußten, um —- auf die Ausfertiguiig ihrer Papiere zuwarten. Sollten sich nicht Mittel und ·Wege findenlassen, un»i wenigstens den Patienten einen solchen,

Tlilelleskikckreikibiier Leben und Tod entscheidenden Aufschub
In iliiga ist, wie ein Telegramm des Reg.-Anz.

meidet, am Sonntag, den 18.· d., die in unserer gestri-
gen Nummer· bereits avisirte feierliaie ·Ei n w e i hu ng
des bnifexihenl Hafuses vix; Rkigiiffchhen Ge-
wer e u e erol t. —-

- ir nüpen ieran die
Notiz, daß aii dem näiisltichen Tage die p e r m a n en te
Ausstellung des Kunstvereiiis erössnetnsepgen Lollåxh Siebeginntsi schreibt dick Fig. samiten . Ja rgang, und e hat von Ja r zu « a r an

FällteKdes gebotenen Stoffes, an Wechsel, an Interesse
der« iinslfreunde gewonnen.

St. bittern-arg, 19. Sept Von Beginn des Krie-
ges an» hat kein einziges der russischen Blätter den
Vorgangen auf dem kaukzasischen Kriegs-
sch a up l a tz e« eine so»h·ervorragende Beachtung ge-
schenkt, als dies von·C-eiten»des ,,-Golos« geschehen.
Uchvtl set; einiger Zeit hat dieses angesehene russischeOrgan bei dein Stocken aller Operationen aus dem
glåttklcsåscthxnvesziegsschaiifklatzeLlgaraiiitf hgngewiesånk iåiieein ra iger or o , das s dr n-

SEU de? Gegners von der Grenze v or demEintritt
Des Wink« se! —·i»n seiner neuesten Nummer kommt
geräskxssgksg Zebslllcysgst glemålezldsecgen Siegjes Ynetrtal1»"·er.Imae aaam Z. epr.
Hi; Ist-richtig« Gesssssxixk ssssüis ksssrssgchsskss

. er rieg an, ,,aen ir en ·

äeååsmdkxztdltctichxä NcåizrichtknPükiår giehFortsetzuitfg der
»

e mae a a’ ervorgeru enen,ssitiiglch Fig«susgziiistiisszlgkiwgniiiulsei:-

-

zwischen eingelaufenen telegriiphischen Nachrichten Grund
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hivouakirenden Truppen nicht im Angestchte des Feig-
des der schweren Winterkälte ausgesetzt seien.«

—— Die russischetsskts auf dem Donau-Kriegsschaa-
platze vom 9. bis zum 15. September erlittenen
Vekluste betragen nach dem ,,Boten der VolkshilfeN
an Todten: 23 Ofsiciere und 643 Gemeine; an Ver
wundetenx 120 Officiere und 2500 Gemeine. Spur-
los verschwunden sind 81 Mann. — Mit den schon
früher gemeldeten Verlusten zusammen ergeben obige
Angaben einen Gesam mt Verlust von 52,008
Mann.

—- Die bald nach dem Hintritt des großen fran-
zösischen Staatsmannes und Expräsidenten in St. »Pe-
tershurg von der französischen Colonie eröffnete·Ze1ch-
nung für ein Thiers-Denkmal erfr»eUt»sIch, der
kais· St· Bei. Z, zufolge, eines überaus gunstigen Fort-
ganges und zwar nicht nur innerhalb der Gesellschaft
der engeren Landsleute des dahingeschiedenen großen
Staatsmannes, sondern auch innerhalb der russischen
Kreise.

Ins Otrnbutg wird der .,,Neuen Zeit« geschrieben,
daß die dortigen M o h a m e d a n e r den Beschluß ge-
faßt haben, aus einem im Laufe der Zeit angesammel-
ten Capital die Summe von 10.000 Rot. zur Ver-
fügung Jhrer Majesiät der Kaiserin und die
Summe von 2400 Rbl. zur Verfügung Jhrer Kerls.
Hoh der Throufolgerin behufs Verwendung für die
Bedürfnisse der Verwundeten darzubringen.

It! Mkslstbirirn macht sich, wie eine Correspondenz
des ,,Golos«· berichtet, die Ueberfiillung der
Städte mit Deportirten in beunrnhigendem
Grade bemerkbar. Jn Tobolst kommen auf 2545 orts-
ansässige Kleinbüraer 636 Deportirte, in Turinsk auf
749 Bürger 485 Deportirte, in Kurgan auf 696 —

1086, in Tara auf 1436 —- 756, in Jschim auf 342
—- 1103 und in Jalutorowek auf 249 —— 721 Depor-
time. Somit kommen, bemerkt das Blatt, in diesen
kleinen Städten stellenweise auf einen Kleinbürger
zwei und drei Disportirth so daß die Kleinbürgergei
meinden zum— großen Theil aus Deportirten gebildet
werden. Diese Leute sind vollkommene Proletarier,
ohne Häuser, ohne Wirthschafh meist auch famjlietp
und beschäftigungslos Ein großer Theil legt sich auf
das Bagablindiren und wandert allmälig in die Ge-
fängnisse. · « « ·

Neues« »Ist-I. -

(Officielle Telegramine des Reg.-Anz.)
Telegrainm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obevcäommandireiiden

der activen Armee, aus Gorny-Stnoen, vom 19. September.
Das Cavallerie-·Dctachenient des General-Adjutanten

«Ma—n!·ey, welches von General Zimmermann zur New-
gnoscirung nach TatarsBasardshjk geschickt war, schlug
am 14. Sept. 500 Tscherkessen bei Tschuboag Kasus.
Am 15. Sept kam -das Detachenient bis vor Tatar-Ba-
sardshik,» schlug 700 Tscherkessen zurück, brachte ihnen
eine große Niederlage bei und hielt die vom Berge her-
anrückende Jnfanterie durch Artilleriefeuer auf. s Qliii 16.
Sept. wandte sich General-Adjutaiit Manseh rückwärts;
unterwegs schlug er abermals 300», Tscherkessen und
kehrte an seine frühere Stelle zurück, nachdem er in vier
Tagen 200 Werst zurückgelegt hatte. Unsere Verluste
beliefen sich am 14. September auf 17 Mann Todte,
einen Officier und einen Unterinilitär verwundet; am
16. September auf 12 Mann Todte; am 15. September
hatten wir keinen Verlust. Die Niederlage des Fein-

des war in allen drei Gesechten höchst bedeutend. Ba-
sardshik ist befestigt und von türkisclpägyptischen Trup-
spen besetzt.

Kiyo, 20. Sept Die Verwaltung der Tuckumer
Bahn zeigt an, daß die Eröffnung des Verkehrs auf dem
Tuckumer Abschnitt morgen erfolgen undgleichzeitig nach
beiden Richtungen je ein Zug abgelassen werden wird.

Moskau, 20. Septbr. Der General-Jntendant der
Armee von Kaufmann ist heute aus der Kursk-Kiewer
Bahn hier eingetroffen und ohne Aufenthalt mit dem
Courierzuge nach St. Petersburg weiter gefahren,

Odrssm 19. Septbr Auf der Station Meren der
Odessaer Bahn hat ein Zusammenstoß eines Waaren-
zuges mit einem Militärzuge stattgefunden. Zwei Sol-
daten ist der Kopf zerschmettert worden, fünf andere
ssvd durch die herabgefallenen Gewehre verletzt worden,
davon einer gefährlich.

YkklUb 29«; t17«) Sept Fürst Bismarck bleibt in
Folge des schonen Wetters einstweilen in Friedrichsruh

und geht erst Ende der nächsten Woche nach Varzin.Ein Neff-e Layards starb im SchipkzpPaß als tükki-
scher Lieutenant am Typhus.

Wien, 2. Ort. (20. SeptbrJ Durch die bisher ge-
sführte Untersuchung in der Angelegenheit des von einer
:ungarischen Legion geplanten Einbruchs in Rumäuien,
ist zu Tage gekommen, daß die Leiter dieses Planes
·Mitglieder der äußersten Linken des ungarischen Land-
rtages sind, während die Seele des Unternehmens der
Abgeordnete Helfh, Kossuth und Klapka gewesen. Wie-
wohl Klapka bestrebt ist» seine Theilnahme an dem Un-
ternehmen in Abrede zu stellen, so steht doch. wie ,,Elle-
Uhr« versichert, nach directen Nachrichten aus Wien und

»At·1de1811- aus besten Quellen geschöpften Mittheilungen
seine Betheiligung an dem Unternehmen unzweifelhaftfest. Der Correspondent des »Golos« ist in der Lage
als beglaubigt zu versichern, daß eine Million Guldenzu diesem Unternehmen hingegeben worden voii
den· Engländern Beinah, Buttler und noch einem
Dritten, dessen Nainen der Correspondent bisher nicht

"hat·in Erfahrung bringen können. Auch die englische
Regt-rang ihrerseits hatte Einfluß auf die Verschwössprung und hatte Midhat Pascha zu dem Zwecke nach Wien
—entsandt, eine Annäherung zwischen den Polen und Un-
gar« zu Stande zu bringen und die Ersteren zum Auf-
stfZUDE ·zU bkkUgetL Die passive Haltung der Polenstoite indessen den ganzen Plan und verzögerte feineVerwirklichung. ,

IF» D.o» N;ie J«« t Und

Den Nachrichten aus ministeriellen Kreisen zufolge
unterliegt der Eintritt Serbiens in den Krieg keinem
Zweifel, wiewohl augenblicklich »die Strömung in den
Negierungskreisen noch nach zwei entgegengesetzten Rich-
tungen auseinandergehe Der englische-und französische
Consul fahren fort, Serbien -svo»n einer Betheiliqung am
Kriege abzurathenz die österreichische Regierung hat ihrem
diplomatischen Agenten in Belgratz dem Fürsten Wrede,
vorgeschrieben, sich völlig passiv dieser Frage gegenüber
zu Verhalten. «.

Mag, 2. Oct. (20. Septbt.). Es war beabsichtigt,
eine magyarenfeindliche Demonstration v im czechischen
Theater in Scene zu seyen; dieselbe follte bei der Auf-
führung der Oper »der Courier des Czaren« erfolgen,
in welche die russische Nationalhymne eingelegt worden.
Die Polizei hat durch das Verbot der Oper der Demon-
stration -vorgebeugt.

Paris, 29. (17.) Sept Graf Chambord gebot den
Legitimistem ein offenes Bekenntniß ihrer nionarchischen
Gesinnungvor den Wählern abzulegen. Seine Anhän-
ger- beabsichtigem seinen Geburtstag glänzend ziifeiern
Falls ein Manifest des »Roy« eescheint, wird auch Prinz
Louis Napoleon ein solches veröffentlichen Alle Wäh-
lerversammlungen in den Vorstädten weisen das sociali-
stische Programm zurück, weil sie dahinter eine Falle
fürchtenz »

Paris, 2. Oct. (20. Sept.). Das republicanische,
vonGambetta präsidirte Comitcä des 9. Arrondissenients
hat ein Schreiben veröffentlicht, in welchem dem Ver-
trauen und der Sympathie für Gråvy Ausdruck gegeben
und derselbe förmlich als derjenige bezeichnet wird, wel-
cher die Stelle Thierds an der Spitze der französischen
Demokratie einzunehmen und die Majorität der 368 zu
führen hat«

ZInliatcO 2. Oct. (20. Sept.) Nach zuverlässigen
Nachrichten sollen etwa 100 Faden von der Griwitzcp
Redoute und auf der äußersten linken Ftanke unse-
rer Aufstellung vor Plewna noch nicht aufgeleseiie Leich-name der in den letzten Kämpfen Gesallenen liegen.
Unsererseits wurde daher unter Aufhissung der weißen
Flagge wiederholt der Versuch gemacht, die Leichen fort-
zuschaffen: doch antworteten die Türken bisher jedes
Mal unseren ausgesandten Sanitären mit Flintenschüssen
Telegramme der Neuen Diirptschetc Zeitung.

Wien, Mittwoch, B. October («21. Septbr.). Der
»Politischen Correfpondenz« wird aus dem Lager vor
Plewna telegraphifch gemeldet:

Seit Montag dieser Woche ist in der rufsischs rumä-
nifchen Armee eine größere Bewegung wahrzunehmen
und sind die für die Armee vor Plewna bestimmten Er-
fatzmannschaften und Verstärknngen bereits in die Linie
eingeriickt —- Mit dem Beginn der nächstssn Woche dürften
die OffensiwOperationen ihren Anfang nehmen.

L o c a l e s.
Durch das von den Sängern und Spielern der est-

nischen Gemeinde zuSt Marien inDorpat
am 18. d. M. veranstaltete Concert ist eine Neineinnahme
von 334 Rbl 20 Kop. erzielt worden, welche dem
Dorpatschen Local-Comit6 der Gesellschaft zur
Pflege verwundeter und kranker Krieger iibergeben worden
sind. Ueber den Empfang quittirt mit herzlichstem Dank.

Die Cassa-Verwaltung.
—m.— Wir haben von einem betriibenden Un-

glii cksfall zu berichten. Heute um 6 Uhr Morgens
wurde am Embachufer, gegenüber der Haberkschen
Brauerei, an einer Stelle, wo der Wafserstand nur ca.
einen Fuß beträgt, der Leichnam des seit etwa- einem
Jahr» hier lebenden verabschiedeten Majors "-Rudolph
Kraus e gefunden. Der Körper lag, der Rücken nach
oben, die Arme unter der Brust, in einer Lage, die zu
der Annahme berechtigt, daß der Verunglückte sich hat
stützen oder erheben wollen. Ein Handschuh die Oliiitze
und der Stock lagen einige Fuß weit vom Wasser auf
der Böschung des Dammes, während der andere Hand-
schuh sich an der Hand befand. — Es ist bis jetzt fest-
geftellt worden, daß der Verstorbene um 8 Uhr Abends
fich in seine, in der Petersburger Straße belegene Woh-
nung hat begeben wollen und kann mit großer Sicher-
heit angenommen werden, daß Krause, welcher notorischan Nervenzufällen gelitten hat, beim Passiren des Dam-
mes, vou einem solchen Anfall ergriffen, die Böschung
des Dammes hinabgestürzt und in dem seichten Wasser
des Flusses ertrunken ist. —- Der Verunglückte war der
Sohn des im-Jahre 1828 verstorbenen Professors an
hiesiger Universität, Johann Wilhelm Krause. Er
hatte in den Jahren 1835 bis 1838 auf hiesiger
Universität rem Studium der Diplomatie obgele-
gen und war dann in Militärdienste getreten, in wel-
chen er in der Folge Lehrer an dem Cadettencorps in
Kiew, später an dem Militär-Ghmnasium daselbst wurde.
Zunehrnende Kränklichkeit nöthigte ihn im Jahre 1840,
den Militärdienst zu verlassen.

Vor Längerem bereits ist von uns auf die Noth-
wendigkeit hingewiesen worden, den Damm in seiner
ganzen Länge mit einem Geländer zu versehen. Der
Absturz von demselben zum Fluß hinab ist ein so stei-
ler und das Wasser desselben an vielen Stellen unmit-
telbar an demselben so tief, daß ein .Fehltritt nur zu
leicht zu einer so beklagenswerthen Katastrophe führen
kann, wie im vorliegenden Falle. Auch die große
Dunkelheit, die auf vielen Stellen des Dammes herrscht,
kann nur dazu beitragen, die Gefahr, den Damm des
Abends zu betreten, zu- vermehren. Es scheint uns
durchaus geboten, auchauf dem Damm selbst Laternen an-
zubringen, denn das Licht der wenigen, noch dazu trüb
leuchtenden Laternen an» der Häuserseite muß als eine
völlig ungeniigende Beleuchtung dieses, inmitten der
Stadt gelegenen, Verkehrsweges bezeichnet werden.

« «« Csoueert — «

Gestern fand in der Aula das erste Künstler-Coneert
statt: wir können also unsere musikalische Saison für
wiedereröfftret ansehen. Leider hatte das Publicum sich
den gebotenen musikalischen Genüssen gegenüber noch
ziemlich kühl verhalten —- nnr eine kleine Schaar hatte
sich gestern im Coneertsaal versammelt. Diese wenigen
Zuhörer werden es aber gewiß nicht bedauern, den Weg
in die Universität gemacht zu haben, um dort Frl A d a
Fabiani, Primadonna Contra-Alto der italienischen
Oper in Mailand, kennen zu lernen. Zwar die Stimme der
geehrten Künstlerin können wir nicht gerade als eine
besonders starke bezeichnen, dennoch reicht sie für den
Concertsaal vollständig ans. Mengen sich ihr in der
Höhe auch einzelne Schärfen bei, so ist die Mittellage
von äußerst sympathischen angenehmen Ton, die Tiefehat sehr schöne, volle Klänge, wie wir das besonders
in«der Callata aus Donizettiks ,,Linda di Chamounix« zu
hören Gelegenheit hatten ——— einer Oper, nebenbei be-
merkt, die nicht -zu den hervorragenden Schöpsungen
unter den einigen dreißig Werken dieser Art des Com-
ponisten zu zählen ist und sich seinem ,,Liebestrank«,
seiner ,,Lncia di Lammermore« oder ,,Lucrecia Borgia«
nicht ebenbürtig an die Seite stellen darf. Die Into-
nation der Sängerin ist von schöner Reinheit, ihreTechnik scheint eine sehr ansgebildete zu sein und auch
zur Ueberwiudung größerer Schwierigkeiten, als, das
gestrige Programm sie bot, ·auszureicl)en. Sehr schön
vorgetragen wurde die bekannte Arie Sybels aus Gou-
uod’s Faust, der bekanntesten Oper des Componisten die
dieser aber selbst ,,Margarethe« genannt hat; als we-
niger gelungen müssen wir das Lied der Mignon
,,Kennst du das Land« von Franz Liszt bezeichnen.

Or. Römer« gab uns wiederum Gelegenheit, uns
an seinem gediegenen Spiel zu erfreuen — wir können
uns freuen daß unsere Stadt einen so tüchtigen Geiger·
in ihrer Kapelle 'hat. Sein Strick) ist leicht. und ange-
nehm, wenn auch der Ton nicht sehr markig genannt«
werden darf. Stets rein und klar sind die Klänge
seiner Geige, auch recht bedeutende technische Schwierig-
keiten überwindet er mit Leichtigkeih wie er das in dem
Concertsatz von Beriot bewies. Vermissen wir auch
jetzt noch etwas Leben und Seele in dem Spiele des
geehrten Herrn, so ist das ein Mangel, dem Or. Römer
durch Vergeistiguiig und Vertiefung des Vortrages ge-
wiß mit der Zeit abhelfen wird. Sein Programm ist
stets sorgfältig gewählt und so brachte er uns gestern
neben dem schon getkannten Concertsatz ein schönes An-
dante und Allegro von S. Bachs. auch als tiichtiger
und aewandter Begleiter: zeigte er sichin der Serenade
mit Violinbegleitung von Brageu G. L.

Aus den Tagen vor Plewnku
Dem freundlich uns zur Disposition gestellten.

Privat-Briefe eines von hier gebiirtigen höheren Offi-
ciers, welcher die letzten großen Schlachten Vor Plewnamitgemacht hat und unter dem unmittelbaren Eindruck
derselben sein Schreiben vom 14,. (2.) September abge-
sandt hat, entnehmen wir u. A. das NachstehcndeJch schieibe —Dir nach einer siebentägigen blutigen
Schlacht, der größten, welche bis jetzt geschlagen worden.
Vom 26. August bis zum Z. September, währte das
Schlachten ohne Unterbrechung fort: wir haben sehr
schwere Verluste gehabt, welche leider nicht zum ge-
wünschten Resultat geführt haben. Jn meinem ganzen
Leben habe ich noch nie etwas so Grauenvvlles gesehen.
Mehre meiner Kameraden sind theils gefallen, theils
verwundet; der Transport der Verwundeten nimmt
mich und meine Leute total in Anspruch Das Auf-
sammeln derselben bei diesem furchtbaren- Feuer ist so
schwierig, daß es noch bis jetztVerwundete giebt, welche
auf dem Schlachtfelde— liegen und welche man nur mit
eigener Lebensgefahr fortbringen kann, da die Türken
mit Vorliebe auf die SanitätsTruppen schießen, welche
das Schlachtfeld absuchen

Heute haben meie Leute mit Hilfe einiger Soldaten
über 50 Verwundete vom Schlachtfelde aufgelesem welche
zwei Tage binrurch ohne Hilfe dagelegen haben; leider
sind dabei aber zwei Mann verwundet worden, denndie
Türken schossen ohne Aufhören, und auch das Nothe
Kreuz ist ihnen nicht heilig.

Wenn wir nicht bald Verstärkungen erhalten, werden
wir diese festePosition nicht nehmen können, es sei denn,
daß man sich zu einer regelrechten Belagerung Plewnas
entschließe . . »

Die Position von Plewna ist in der. That eine
außerordentlich starke — bei Weitem stärker, als Seba-
stopol es war «—- und wird von»ren Türken mit einer
Hartnäckigkeit vertheidigt, welche ihnen alle Ehre macht.
ziiian hat überhaupt die Türken vielfach unterschätztx sie
vertheidigen-sich wie Verzweifelte und sind auch trefflich
armirt. Ihre Bewaffnung zumal, insbesondere ihre
Schießwaffem läßt durchaus nichts zu wünschen übrig «—

gestern-haben sie mir auf über 1000 Schritt mein Pferd
unterm Leibe weggeschossen Daß wir den Winter hier
zubringen werden, steht so gut wie fest. . .

Morgen soll wieder eine Redo11te angegriffen und
hoffentlich genommen werden, sie soll von den Rumänen
angegriffen werden — mit welchem Erfolge, steht dahin:
denn die Rumänen sind schwächer als die unsrigen, wie-
wohl ihre Gewehre »und Geschütze den unsrigen überlegen
zu sein scheinen. Bald trifft das Garde-Corps hierein
— wie Viele von ihnen-werden in diesem mörderischen
Kampfe noch den Tod finden! ·

Waarenpreife (en gros). n nReval, den 10. Septbr. - ,

Salz m. Tonne. . . . . . 10 Rbi. —Kop. 10 Rbt 50 Koz-
Viehsalz pr. Tonne a 10 Pud .» . . . .

. . 7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne« ." 14 R s-—«—K. s—- 24"R. s«- K.
Strö·mlinge«pr. Tonne . . . . 12 s« —- K. —- 14 R. — sc.
Heu pr. Puls .

.
. .

.
. . . .

. .
. 70——80 Ren.

Stroh pr. Puo . . . . . . . . . . . 25—-30 Ko:«.
FinnL Eisen, qs.-«Hkymiedetcs, in Ztangen m. Vers. . 24425 NU-

Vekantwommec most-sur: us. E. Diskursen.
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Politifcher Tagesberikht
Den 23. Septbr. (5. Ort-«)

« Von verschiedenen Seiten war neuerdings gemeldet
worden, die preuszische Regierung habe sich dafür ent-
«schieden, die Borlagen für die L a n d t a g s se f s i o n
-auf das Dringlichste zu beichränken Eine Mitthek

lung der ,,8Ji. A. Z.«, anscheinend dem literarischen
szBüreau entstatnmend Tdendet sich mit einiger Entrü-
stung gegen die Beim-Jungen, welche von einer Seite
an jene Nachrichten geknüpft worden sind, und versichert
dabei thatsächlisclh daß außer den Vorlagen für die
pteußischen J u sti ze i n r i ch tu n g e n, die allerdings
jeder unter-dem ,,Dri-nglichsten« inbegriffen hatte, auch

»die Wegeordnung, die S.tä·dteordnung,
das Gemeindesteuergesetz und die Vorlage-n

süberVorbitdungzumhbherenBerwaltungs-
disen st an den Landtag gelangen sollen, das Unter-

Trichtsgesetz wenn möglich auch, jedoch im günstigsten
Falle nur zu zvorhereitender Behandlung« —— was
darunter« verstanden wird, is? nicht klar. Je reicher
nun it eiuemzZNtale der patslamentarische SpeisezettelHtssdesidspnsähersssieitt— - die -«Fr-age, ob
dieser Reichthum nicht bei den angenommenen Seitwä-
positionen dahin führen wird, gar nichts zu erledigen.

Der »Dein-Here Reichs-Anzeiger« veröffentlicht den
von Darsnsiady 25. Seht» datirten kaiierlichen Erlaß
betreffend die Einberufung des Bundesraths
zum 8. Ort. Bei seinem Zusammentritt hat zunätrst
die Zlieubilditng der sieben ständigen Aussctzüsse zu er-
folgen, von denen die für Landheer und Festungen und
Seewesen durch kaiserliche Ernennung, die übrigen
durch Wahl aus der Mitte des Bundesrathes zusam-
mengesetzt werden. Außer den in der Verfassung fest-
gesetzten Ausschüssety zu denen noch der für die Aus-
wärtigen Angelegenheiten tritt, pflegt noch ein Aut-

je n c l l c l a n. -

Die 50. Versammlung deutscher: Naturforschcr
und AerzteinMünchen. I1.

Münchem Ist. (l2) SePtÆJ
Jm großen· Rathhaussaale und in den weitläusigen

Räumen des Polychtechnikum ist es wieder still ge-
worden und.tiefe Dämmerung liegt über demParket des
Odeonssaales, ter schon so viele heitere Feste sah undso gelehrte Reden hörte. Und aus den Straßen unse-
rer Stadt sind die zahlreichen Gäste mit den von ern-
ster Arbeitdurchfurchten Stirnen verschwunden, die sie
seit einer Woche belebt.

Alles if: ins alt gewohnte Geleise zurückgekehrt. Das
,,Vaterland« des Dr. Sigl meint zwar, es habe sich
in— Niiinchen keine Seele um die gelehrten Herren be-
kümmert, die der Stadt die Ehre ihres Besuches ekwiksen, und riigt es in seiner cynischen Weise, daß man zuihrer Begrüßungden Säcke! der Stadt in Anspruch ge-
nommen habe. Natürlich: im vorigen Jahre tagten die
deutschen Katholiken dahier und die Stadtvertretung gab
ihnen kein Kellerfesti Hin(- illatf lacrimacz -

bAber lassen wir das. Es muß auch solche Käuze
ge en. ·

Uebrigens haben es sichunsere Gäste dahier wahr-
haftig nichts weniger alsbespquem gemacht. Nicht blos
im Odeonssaal und in den zahlreichen Sectionssitzungen
im Polytechnikutn galt es geistige Arbeit des Produci-rens und Reeipirens Auch Abends beimKruge Bier
und der Flasche Wein ward manchesinteressante Themamit warmem Worte bekämpft und vertheidigh und man-
cher ziindende Gedanke zuckte wie ein Blitz durch Rede
und Gegenrede.

VVF detxFestreden aber, welche diese Tage uns brach-
TM- mochte ieh heut noch Einer gedenken, weil sie-inVer, VFUst Allet Anwesenden das lauteste Echo fandundWe« sie so recht dazu angethan war, die Bedeutung der
VEUkiOhEV Wlssenschast für die Entwickelung des deutschenVolkes ins rechte Licht zu stellen. Es war die Ansprache,
wekkhkPtvfelfor Dr. Zittel von hier an die Genossen des
Kellersestes hielt. » -

s Als Qken vor mehr als 50 Jahren im Verein mit

schuf; für die Verfassung Und« zwar gleichfalls durch
Wahl, gebiliret zu werden«« Im Weiteren steht für die
erste Sitzung die Wahl eines« Protocollsührers bevor,
inelche Function bisher non dem Kaiserlichen Geh.
OisskpRegieriingskRath vo«n-Pommer-Esche wahr-genom-
men zuliebe. « , « -: » «

, Jn Frankreich ergreifen die osficiösen Blätter, wie
iiberhaupt die ganze conservative Presse, die ihnen durch
dasErscheinen des sorzializstischenMani-se st es gebotene Gelegenheit, um das rothe Gespenst
hekaufzubesagwören und die Erinnerung an die Schreck-
nisse der Commune rvachznrnseiig »Ah, Jhr glaubt
nicht an die Möglichkeit einzer Revanche für den 21·
Mai, Jhr glaubt nicht an die Möglichkeit einer neuen
Comrnunef ruft der ,,«Soleil« den conservativen Redu-
blicanern zu, ,,nun denn, da ist es schon, das Central-
comitö, das famose Centralcoinitå vom 18. März,
welches-wieder auferstehttDie starken Geister der Re-
publik woilten auch damals an dieses Comitö nicht
glauben, welches blutrothe Afsichen, von unbekannten
Namen unteizeichneh an den zlJtauern von Paris akk-
schlagen ließ. Was hat man von einem Comitö zubefürchten, nielches nurdurcli die Dunkelheit seinerMitglie-
der glänzt? welchen Einfluß kann dasselbe aus die Gei-
ster aüsüben, welche Action kann es auf die Massenerhoffen? So sprachen, so raisonnirten die Ptesse, Die
Regierung und das Publicum Noch war eine Woche
nicht verflossen, als dieses Centralcomitzå aus seinen
rothen Affichen die Mahnungen durch Drohungen, die
Rathschläge durch Befehle erst-hie. Und am 18. März
sah man urplötzlich hinter den unbekannten nur zu be-
kannte«Namen, hinter den obscuren Unterzeicbnern nur
zu berüchtigte Menschen, hinter den Masken Gesichter,
hinter dein rerachteten Coinitö die schreckliche und mon-
ströse Regierung des Stadthauses, mit Einem Worte,
die Commune ersateinenx Handelt1877 wie 1871, seid
skeptisch, seid ungläubig, lacht über das republicanisciy
sveialistische Manisesh wie Jhr über die rothen Affichen
des Centralcomitös gelacht habt, aber fürchtet, daß,
wenn Jhr artig-B. Orstosber erwachn Euch nichts übrig
bleibt, als zu weinen« —- Wir haben— dies Citat ei-
nem wegen seiner Mäßigung bekannten conservativ-
liberalen Blatte entnommen; man mag daraus schlie-
ßen, in welcher Weise die reactionären Heißsporne das
Manifest ausbeuten. Es liegt uns gewiß ferne, die
Gefährlichkeit dieserso plbtzlich wieder auftretendksii
Communards zu leugnen, aber es liegt andererscits
auf der Halm, daß der Vergleich zwischen der jetzigen
Lage und zwischen der Situation im Jahre 1871 ge-
waltig hinkt. Wir sind nicht mehr am Tage nach der
Uebergabe von Paris und es giebt hier nicht wie da-
mals über Hunderttausend bewaffnete Proletarier, denen
eine kaum organistrte Regierung mit einer unzuverläs-

wenigen Freunden den Grundstein zu» den Versammlun-
gen deutscher Natnrforscher »und Aerzte gelegt, da habe
ein schwerer Druck auf unserm Vaterlande gelastet. Mit
vollen Segeln seien die Klemstaaten des nunmehr ent-
schlafenen Bundes der Reaction entgegen getrieben; die
Erinnerung an die einstige Blüthe und Bedeutung des
deutschen Reiches« sei ins officiellen Kreisen vergessen,
der Name Deutschland verpönt gewesen. Jm Volke frei-
lieh habe fiel) die Sehnsucht nach einem einigen, starken

und freien Vaterlande nicht verwischen lassen, sie sei wacherhalten worden durch die deutsche Literatur nicht blos,
sondern auch durch das begeisterte Wort, wo deutsche Män-
ner in größerer Zahl sich vereinigten. —

Von lauten Bravos unterbrochen, fuhr der Redner
dann fort: . »

,Auch die Versammlungen deutscher Naturforscher
und Aerzte sind ihrer nationalen Aufgabe nie untreu
geworden. Keine Versammlung ist vergangen, ohne daß
des deutschen Vaterlandes, der Zusatnsmengehörigkeit al-
ler Deutstsen gedacht worden wäre. Alljährlich haben
sich die Männer der Wissenschast aus dem ganzen deut-
schen Sprachgebiet zusammengeschaarh um die neuesten
Ergebnisse ihrer Studien auszutauschen und öffentlich
zu zeigen, was die naturwissenschaftlichen und medicini-
schen Disciplinen für Früchte gereift hatten. Auf diesem
Gebiete hat es niemals Kleinstaaterei. niemals Zerrissen-heit gegeben. (Stürmisches Bravo!)
. Aber auch in politischer Hinsicht ist das, was Jahr-
zehnte nur ein Traum, ein sehnsüchtig erstrebtes, aber
kaum erreichbares Ziel schien, zur Wirklichkeit geworden.
Das, Deutsche Reich ist von Neuem erstanden, stärker
und - einheitlicher gegliedert als zuvor, ein fester Hort
für deutsche Cultun Wissenschaft und Kunst. Wohl
umfaßt es nicht alle Lande, worin, wie das Lied sagt,
die deutsche Zunge klingt, aber unsere Stammgenosfen
in Oesterreich und in der Schweiz, die nie aufgehört
haben, an tiefen Versammlungen Theil zu nehmen, die
stets mit uns auf gemeinsamem wissenschaftlichem Boden
standen, verkennen heute nicht, daß sie an Deutschland
ihren zuverlässigsten Freund besitzem und daß die Blütheres Deutschen Reiches gleichbedeutend ist mit dem Ein- ;
fluß deutscher· Art und Denkweise in ihrer Heimathf
Dankbar wollen wir darum Alle, wie wir hier versam-

sigen aufgelösien Armee gegenüber stand; die Bevölke-
tUUg ist— Ohne Waffeindie Regierung ist wohl organi-
sirt, die Gewalt ist in energifcheu Händen und hat
zu ihrer unbedingten Verfügung eine starke Polizeimacht
und zuverlässige Truppen; an einen Volksaufstand
mit irgend welcher Aussicht auf Erfolg ist also gar
nicht zu denken. Und was die Wahlen anbetriffh so
war auch im vorigen Jahre bei den Februarwahlen in
ganz ähnlicher Weise dasselbe deinagogische Element
zum Vorschein gekommen, hatte sich, ganz wie es jetzt
beginnt, in den Aiahlverfainmluiigen breit gemacht und
versuchn eigene Candidaien aufzustellen, die aber nur
ganz unbedeutende Minoritäten erzielten. Alle Anzeichen
lassen aber darauf schließen, daß dieses Mal ganz
dasselbe der Fall sein wird, und daß in allen Wahl-
bezirken von Paris die ,,officiellen« republicanischeu
Candidaten siegen werden. Jtnmerhin ist es·möglich,
daß dieses famofe -Manifest den konservativen Candi-
daten einige Stimmen »mehr zuführt, aber auf das
Gefammtresultat der Wahlen wird dasselbe sich-erlicl)
keinen Einfluß haben. »

Ueber die Andienz,. welche Graf Zieht; jüngst
beim Suitan hatte, gehen dem Wieuer ,,Freminbl.««
aus Konstauiinopel einige nähere Details zu, die im
Hinblick auf die durkh die ,,Agence Hav.«· coiportirteii
Waffenstillstaiidsgerüchte interessant sind. Abdul Ha«
rnid, der bei dieser» Gelegenheit seinen Dank für die
von Oesierreich-Uiigiirn während des gegenwärtigen
Krieges beobachtete freundnachbarliche Haltung aus-
spracb, erging sich gleichzeitig in Betrarhtiingen über
den- Ausgang des Krieges und— conftatirie als seine feste
Ueberzeugung, daß es den türkischen Waffen gelingen
werde, die Rassen aus den Grenzen des osmanifchen
Reiches zu vertreiben. Bevor dieses Ziel nicht erreicht,
setzte der Sultan hinzu, werde die Türkei nicht in der
Lage fein, Friedensvosschläge zu machen, noch auf
solche einzugehen. Diese Worte Abdul Hamid’s ent-
halten die beste Rechtfertigung der refervirten Haltung,
welche die« Mächte gegenüber dem Kriege beobachten;
denn es ·ist»anizunebmen, daß.»de»r»Sultan in ähnlicherWeise nun) zu den übrigen Botfchaftern gesprochen hat.Wie der transatlantische Telegraph ntitgetheilt hat,
ist Pr äsid ent H ah es nach Washington von feinerRundreife zurückgekehrt, und zwar bedeutend früher,
Als ursprünglich angenommen wurde. Der Empfang.
welixer ihm in Tennessee, Kentucky, Virginia und« in
Ejeorgia zu Theil geworden ist, soll ein höjssi befrie-
digender gewesen fein. Die Haltung derVevblkerung
des Südeus bat, wie von den verschiedeusten Seiten
gecneldet wird, -bei dieser Reife des Präsidenten ge-
zetgt,»daß der während des Bürgerkrieges sozleidens
schriftlich entflammte Haß gegen den Norden allmälig
einer versöhnliihen Stimmung Platz gemacht hat und

melt sind, des Deutschen Reiches nnd seines Oberhaup-
tes, unseres erhabenen Kaisers, gedenken; unseres Kai-sers, dem wir die Wiedererrichtuiig des Reiches verdanken,
dessen Name mit leuchtender Schrift in den Geschichts-tafeln eingegraben ist, des kühnen Kriegshelden und des
milden Friedensfürsten Und so stimmen Sie ein mit
mir in den Ruf: Ssze. Majestät Kaiser Wilhelm I. lebe
ho E«chUnd drein1al brauste ein stürmisches Hoch durch die.
weite Halle und übertönte mächtig die schöne »Hymne
an siOdin·· von Konrad Kunz, mit welcher die Kapelle
ein ·el. —

Wie vor Dr. Zittel der erste Festredneh der Bürger-
meister von Hamburg, Herr Kirchpauer, aus König
Ludwig Il. von Baiern, den wahrhaft deutschen Fürsten,
der opferwillig und begeistert wie sein Volk zur Wieder-
aufrichtnng des alten Kaiserthrones und dann auch zurformellen» Aufrichtung des neuen Reiches den zerstenentscheidenden Schritt gethan, unter. begeisterter Zustim-mung der Versammelten toastirt hatte, so brachteMedicinalrath Dr. Birch-Kirchseld aus Dresden einen
Trinkspruch aus auf den Fürsten, der der Versammlung
als Berufsgenosse sich angeschlossen und ihre Berathun-gen als Ehrenpräsident geleitet habe, aus den Herzog
Karl Theodor in Baiern, den Mann der Wissenschafhden deutschen Fürsten. «—

Wie der. Mittwoch, so war auch der Freitag Sec-
tionssitzungeti gewidmetund der Vormittag des Sonn-
abend l durch die dritte und letzte allgemeine Sitzung im
Odeon ausgesüllt Der Nachmittag sollte eie Theil-nehmer an der Versammlung zu einem gemeinsamenAussluge nach Beruried vereinigen, wo der Baronvon Wendland ihnen seinen prächtigen Park am Stam-
berger See zur Verfügung sxellte Leider ward die solohnende Partie im eigentlichen Sinn: des Wortes zuWasser: ,,es strömte unendlicher Regenherabc und es
erübrigte nichts, als das Ungemach mit Ruhe zu ertra-gen und sich — ein Stündchen früher» als sonst — in
den großen Saal des alten Rathhauses zu flüchtem dessenniächtige Bogenfenster von tausend Gasflammen strahlten,die sich draußen auf dem Pflaster spiegelten ,

Möge von allen hier versammelt Gewesenen nächstes
Jahr in Kassel keiner fehlen. · C. A. N eg net.

220. Freitag, den 23. September (5. October) 1877.



sicherlich ganz verschwinden wird, falls der Norden
nicht von Neuem Gelegenheit giebt, ihn auflodern zu
lassen. Als bemerkenswerth wird hervorgehoben, daß,

obwohl Präsident Hayes die Gegenden besucht» hat,
welche der Schauplatz der letzten Kämpfe des Burg«-
krieges waren, er doch vermieden hat, »in Shermacks
met« zu reisen, d. h. den Spuren des berühmten Bu-
ges des Generals Sherman 1864 zu folgen- WIF es

ursprünglich beabsichtigt war. Auch hAt et» Die EUIWdung des Generals Wade Hainptvm SUWCUWIIUUzu besuchen, abgelehnt. Er hat überhaupt keinen »derdrei Staaten besucht, in welchem bei der letzten Prass-dentenwahl die Gegner des Herrn Hohes dle Mshkheikfür sich in Anspruch nahmen, während der entscheidende
Ausspruch des Wahltribunals bekanntlich den Reva-
blicanern die Mehrheit zuschrieb Als angemessener
Entschulcigungsgrund für die Aufgabe des ursprüng-
lichen Reiseprojects wurden die.in Louisiana und Flo-
rida herrschenden Epidemien angeführt.

Der Scl·avenhand e l in Afrika ist, Wie Die
neuesten Nachrichten von dort melden, erfreulicherweise
äußerst gedrückt. Dank dem guten Einvernehmen des
Sultans von Z a nzi b a r und des britischen General-
consuls Dr. Kirk ist im Menschenhandel sowohl zu
Wasser wie zu Lande ein förmlicber Stillstand einge-
treten. Der Sultan ist im Begriffe, 500 Neger mili-
tcirisch zu organisirem »Sie erhalten Martini-Henrh-
Gewehre und ein Gatling-Geschütz und stehen einst-
weilen unter der Leitung des britifchen Mariae-Offi-
ciers Matthews König Gcålelcå vo n Daho m eh
hat den Wunsch ausgedrückt, eine Gefandtschaft nach
England zu sihickenxdamit er durch seine eigenen Ver-
treter etwas von den Sitten und Gewohnheiten eines
Landes kennen lerne, mit« dem er neulich einen Ver-
trag geschlossen hat, und sich über Englands Macht
und Größe eine Vorstellung machen könne. ,

Vom Kriegsfch auplatzes
Der« Abzug Mehemed Ali’s von der raffi-

schen Angriffssront und fein Zurüclgehen in eine eigene
befestigte Position aus dem rechten, das linke überhöhendenLomufer wird von den Wiener Blättern als das her-
Vorragendste Ereigniß der letzten Wochen bezeichnet.Nach dem siegreich bestandenen Gefechte von Sinanloi
am 14. (2.) Septpwar Mehemed Ali auf dem-rechten
Ufer des BanickwLom langsam stromaufwärts gezogen,
lieferte sieben Tage später, am 21.(9.) d., von Cer-
kowna nnd Vrbowka aus ein gegen Tschairtoi gerich-
tetes Regognoscirungsgefecht (Sinankoi und Tschairloisind drei Meilen voneinander entferntl), um nach der
gewonnenen Ueberzeugung von den beider ruffischen
Armee eingetroffenen Verstärkungen drei Tage später
um fünf Meilen in östlichersRichtung zurückzugeben.
Diesen Kreuz- undzQuerzügen des türkifchen Feldherrn
kann nur die Absicht zu Grunde gelegen haben, die
russiscixe Front an der schwächsten Stelle zu durchbrechen,
und nachdem eine solche nicht aufzufinden gewesen, hat
der Serdar Etrem sich wieder seiner Operationsbasis
und mehr noch -— seinen Magazinen genähert. Die
von ihm gewählte Stellung auf dem rechten Ufer des
Kara Lom wird in einem aus Schumla, 11. September,
datirten Bericht des Berliner ,,8JJiilitair-Wochenblatts«
folgendermaßen beschrieben: Der Cerni- oder Kara-
Lom ist ein Flüßchen von 10 bis 20 Meter Breite
klafterhohety meist scharfen Userhängery fumpsigem Unter-
grunde und von einer Wassertiefe von 2—6 Fuß; er
ist nur an wenigen Stellen durch Jnfanterie und
Cavallerie passirban Sein Thal ist im oberen Laufelinksfeitig von Arablar bis Hasdartiöf breit und in
sanften Böschungen schließt sich das Gebirge westlich an.
Auf dem rechten Lomufer fällt dieSahar Tepe steilzum Fluß ab und befürwortet durch plateausörmige
Unterbrechungen hartnäckige Vertheidigung. Nördlichvon Hajrerkiöj wird das Thal schmäler und beidersei-
tig von schroffen Abfällenbegrenzt Die Möglichkeit
der Ersteigung durch Truppen bleibt auf die Wege be-
schränkt, erhält jedoch in den weit eingeschnittenem oftbreiten und weniger schroff geböschten Schluchten eine
Unterstützung des Ersteigungsversliches wie der rasan-«teren Vertheidigung. Am ausgefprochensten ist letzter-wähnter Charakter in den 5—600· Meter relativ hohensteinigen Begrenzungen des Solenikbaches von Kostancabis an die Mündung des Baches in den Beli-Lom·J s

, Welche Bedeutung im Uebrigen dem Rückrnarfche
Meh e m e d A l i’s in den leitenden Kreisen Konstan-tinvpels beigelegt wird, geht aus den von verschiedenenSeiten verlautenden Niittheilungen hervor, welche be-
richten, daß er in Ungnade gefallen sei und an seinem
Sturze gearbeitet-werde. Es kann uns nicht Wunder
nehmen, daß der Ausländer Mehemed Ali (alias Dem-it)
von den VollblukOsmanen mit scheelen Blicken angese-
hen wird, die sich bisher nur mit Widerstreben feinemOberbefehl gefügt haben. Die neuef2en Konstantinopler
Telegracnme berichten, daß Reouf Pascha, der frühereMarinemiriistey welcher s. Z. im Süden des Balkanso unglücklich operirt und augenblicklich ikn Lager Me-
hemed Alis weilt — wie es heißt, in der Stellung eines
Aufpassers und Berichterstatters über den Sardar Ek-
rem -— nach Konstantinopel berufen worden und sind ge-
neigt, darin die Vorboten des bevorstehenden SturzesMehemed Ali’s zu erblicken.

Wie den ,,D ailyz N e wse aus dem russischeuLager geschrieben wird, dürften die tü r ki s eh e n Ber-
lu st e während der jüngsten Kämpfe vor Plewna ebensobedeutend gewesen sein, wie die russischem »Glaub-würdigen Nachrichten zufolge liegen noch 14,000 Ver-
wundete in Plewna, welche die Türken nicht hinweg«
schaffen können. Dieser Verlust stammt der Haupt-
saihe nach wahrscheinlich aus den türkischen Gegenan-
griffen auf den linken Flügel der Rassen her. OhneZweifel brachten Skobelew’s Mannschaften den Türken
schreckliche Verluste bei, ehe sie die Nedouten ausgabenf

Von fachmännischer Seite wird der Wiener »Presse«

über den Ambulanzdienst und den Verkehr der
Sanitätszüge der rUssiichEIHAVNFEEFFVLQCUVESgeschrieben: »Ja Rußland wurden im Hinblick auf DE«schon lange geplanten Feldzug gegen die Turkei seit
Jahren uinfasscnde Vorkehrungen zur OrgatUsskUUg VVU
Eisenbahnzügen für den Sanitätsdienst getroffen. Augen»
zeugen der blutigen Affaire von PMVUC bEUchk9U- »Daßsowohl der Ambula-nzdienst in den vordersten Reiher!
der russiseben Armee, als jener, welcher zwischen DE«
stabilen Sanitätsanstalten des Kriegsschctllpkatzss IF«dem Heimathlandeetablirtworden- ein ganz ausgezeich-
neter sei. Es ist noch kein Kriterium sur den Süd;-
tätsdiensh wenn ein preisgegebenes Schlc1chtiEID- M«
zahlreichen Schwerverwundeten bedeckt» dem Gegner
überlassen werden muß. Zwei Dritttheile der trans-portablen Verwundeten von Plewna trafen schVU TIERE«halb 48 Stunden in Sistowa ein, was Dvch SSUIZSCNdürfte, um dem russtschen Ambulanzdienst ncldkdlelekAffaire ein gutes Zeugnis; auszustellen. Die iiiit Ver-
wundeten nnd zahlreichen Kranken beladenen russischm
Sanitätszüge verkehren in beinahe ununterbrochen«Reihenfolge nach Russland, was der rusitschen Central-Eisenbahnleitung insofern große Schwierigkeiten bereitet,
als sie Eatt der rüclkehrenden leeren Militärzüge diese
Sanitätszügze rückinsiknviken stieß. Hievukch sammelt
sich aber viel unbeiiutztes Eisenbahn-Material. in den
an der Donau und ini Jnnern Rurnäniens gelegenen
Ausbarkirungs-Stationen an, was wieder eine Stockung
in den sTruppennachschüeben nach sich zieht, weil der
Rücktransport des angesammelten leeren Materials
nur auf Kosten der Tagesleistungen in der tsegetlkitlk
tung geschehen kann. Es gab Tage, wo statt der»nor-malen vierzehn Züge nur fünf Züge nach Rumäniengelangen konnten. Es ist daher eine exclusive Ein-
schiebung von »Sanitätszi’igen« als Gegenzüge der
,,Truppentransporte« der militärischen Verwerthuiigeines so dürftigen Eisenbahnnetzez wie es das ruma-
nische ist, keineswegs zuträglich und es erübrigt daher
nur die Aushilse --— aiich das leere rücklausende Ma-terial zum Evaeuationsdienste wenigstens theilweise
heranzuziehen«

Inland
Womit, 23. September. Zur Justizresormin den Ostseeprovinzen bringt das Juli-

August-Heft der russifchen Zeitschrift ,,Journal für Ci-
vil- und CriminalrechÆ einen mit P. s. -unterzeichne-ten ausführlichen Artikel. Leider ist das erwähnteHeft zur Zeit hieselbst noch nicht eingetroffen und be-
schränken wir uns demzufolge vorerst auf die Wieder-
gabe des historischen Theiles des Artikels nach
der Uebertragung des St. P. Herold Nach Ansicht die-ses Blattes besteht die Bedeutung des Aufsatzes vor
Allem in deni reichhaltigems authentischen Material,
das dem Verfasser zu Gebote gestanden, andererseits
aber in den vollständig objectiven Schlußsolgerungen,
zu denen der Autor blos durch das ihm vorliegende
Material gelangt. Wesentliih wird der Werth der
Arbeit noch dadurch gesteigert, das; der Autor, der, aus
einigen kleinen geringfügigen Jrrthümersi zu schließen,
mit den Verhältnissen der Ostseeprovinzen nicht genau
vertraut«ist, in sein-n Urtheilen nnd seinen Ansichten
den localen Interessen und Verhältnissen vollkommen
Rechnung trägt.

Der historische Gang der Reform-arbeiten wird ingedrängter Darstellung, wie folgt, gezeichnet. ,
Während der ini Jahre 1862 begonnenen, vom

Adel und den Städten der baliischen Provinzen unter-
noinnienen Arbeit erhielt der General-GouverneurBaron Lieven im April 1863 vom StaatssecretärButakow die Aufforderung, sein Sentiment darüberabzugeben, welcher Aenderung »die im Reiche eingeführ-ten neuen Gerichtsreformen bedürften, um auf die
Ostseeprovinzen ausgedehnt werden zu können. Jn ge-
rechter Erwägung der Verhältnisse errichtete BaronLieben für alle drei-Provinzen eine Central-Cons-mission unter dem Präsidium des Barons Hoven.Deputirtz des Adels und der Städte und zwei Pro-fessoren der Dorpater Universität bildeten die Com-
mission, welche im September 1864 ihre Thätigkeit
eröffnete. General-Adjutant Gras Schuwalow, deram Anfang des folgenden Jahres als General-Gou-verneur an die Spitze der Ostsee-Provinzen trat, suchtedie Arbeiten der Centrabcsommission zu beschleunigen.
Jm Juli übergab der Präsident der Commission demGrafen die Projeete zu einem Civils und Criminal-Proceß, dem später noch vier Projecte folgten, vondenen drei dem Adel der baltischen Provinzen undeins· den Städten gehörten. Graf Schuwalow fandsie jedoch nicht geeignet, dem verlangten Sentiment zuGkUUDHaelegt zu werden und stellte sie der Commis-sion zuruck. Als ihm auch die vorgenommenen Ab-andetllttgen nicht genügten, schritt er zur Ausarbeitungeines Sentinients, das im November 1865 seinen Ab-schkUß fand— Graf Schuwalow war, wie er demStaatssecretär Butakow mittheille, von deni Gedankengeleitet worden, da× es für ein Reich im höchstenGrade wichtig sei, daß in seinen verschiedenen Theilenein und dasselbe Gesetz zu Kraft bestehk —

— .-

Dein Streben nach Uniformität dürften indes; die wich-tigen Interessen gesonderter Gegenden nicht zum Opfergebracht werden, die, in Folge besonderer Bedingungen,auf eine Ausnahme in der für das ganze Reich gi1ki-gen Gesetzgebuvg ein cgegründetes Anrecht hätten. Zusolchen localen Bedingangen seien zu zählen: Verschie-denartigkeit des Territorjum, der Bevölkerung, Religion,Sprache und Sitten. Was die Behördenverfassung undden Proceß insbesondere betreffe, so hänge erstere außer«-dem von anderen, in dem betreffenden Gebiet herrschen-den Institutionen, dieser von« dein in Praxis bestehen-den Civil- und Criminalgesetz ab. "
Auf, solcher Grundlage schlug Graf Schuwalowfolgende Veranderungen in der für das ganze Reich

bestehenden Gerichtsreform vor, von denen wir einige
mit Rücksicht auf den Raum nur in Kürze anführen.
Er proponirte:

Zu Friedensrichtern nur Personen mit juristischer
Bildung zu wählen; Besitz unbeweglichen Eigenthums
von denselben nicht zu fordern. Das in den baliischen
Provinzen bestehende Recht, das zur Praxis in den
Behörden nur Advocaten berechtigt, aufrecht zu erhal-ten. Asls temporäre Maßregel in den Ostseeprovinzen
Gerichte mit Hinzuziehung von Gesihworenen nichteinzuführen.

Als eine der Hauptschwierigkeiteii erschien ihm dieSpr"achenfrage, und erfand, daß es vorsichtigerwäre, diese Institution noch nicht einzuführen. »DieEinführung der GeschworenewGerichteS heißt es wei-ter, »kann im Princip proclamirt werden, die Verwirk-
lichung muß aber so lange verschoben werden, bis siebei veränderten Verhältnissen möglich fein wird oderdie lettishe und estnische Sprache sich soweit entwickelt,
daß in ihnen eine gerichtliilse Debatte möglich wird«
Hinsichtlich des Civilprocesses war es nach Meinung
das Grafen in erster Reihe durchaus nothwendig, in
Erwägung zu ziehen, daß dieser Proceß in engstem
Zusammenhange mit kein Civilrechte stehe und in den
baltischeu Provinzen besondere Civilgesetze in Kraft
seien, die wenig Gemeinsames mit denen des I. Theils
des X. Bandes hätten. ..Außerdem seien viele nützlicheBestimmungen, die sich im Laufe« der Jahrhunderte im
dortigen Civilproceß herausgebildet, so tief in die-
Gerichtspraxis eingedrungen, »daß ihre Beseitigung
zu wichtigen Erschwerungen fuhren könnte. Demzu-
folge hielt er die Ausdehnung des Ustaws vom 20.
November 1864 auf die Ostseeprovinzen, selbst mir
bedeutenden Veränderungen, für unmöglich und schlsug
die Herausgabe eines selbständigen Ustaws vor.

Graf Schuivalow hatte feine Vorschläge detaillirt
und ausführlich motivirt, häufiger allerdings durch Er-wägungen, die für das ganze Reich von größerer oder
geringerer Wichtigkeit waren, als durch besondere lo-
cale Bedingungen des Gebiets Das war nach An-sicht des Verfassers auch die Veranlassung, daß nicht
einer der Vorschläge von der Commfssion des Staats-
Secretärs Butakow angenommen wurde. Die Com-
mission fand, daß die Bestimmungen von 1862 in
Bausch und Bogen aus die Ostseeprovinzen auszudehs
nen seien. Ueber das weitere Schicksal der Arbeit des
Grasen Schuwalow, die im Januar 1866 mit dem
Gutachten der Commission dem Justizminister überge-
ben worden war, der sie dinn im Juni dieser mitder
Bemerkung zurückstellte daß er ihren Standpunct theile,
ist dem Verfasser nichts bekannt. Ein halbes Jahrspäter wurde aber nicht die Einführung einer Gerichts-reform in vollem Umfang, sondern nur die der Frie-densgericbtsinstitutionen zur Frage erhoben»Im Februar 1867 machteder damalige General-
Gouverneur der Ostseeprovinzen, General-Adj.utant Al-bedinski«j, eine Vorstellung über die Nothweudigteit
der Einführung der Friedensgerichte und begann aufAllerhöchsten Befehl vom 23. Februar die Ausarbeitung s
von Entwürfen für die Einführung dieser Jnstitutionen,
unabhängig von der allgemeinen Justizreform, in den
drei Provinzen. — Um den Gang der Ardeitenzu be-
schleunigen, theilte der Justizininister dem General-
Adjutanten Albedinskij die Vorschläge mit, welche imMinisterium anläßlich der damals stattsindenden Ar-
beiten zur Einführung der Friedensgerichte in den 9
westlichen Gouvernements gemacht waren, und fragte,
in wie weit dieselben bei Einführung der gleichen Jn-stitutionen in den Ostseeprovinzen zur Anwendung zukommen geeignet wären. Als das Sentiment des Ge-neraliAdjutantn Albedinskij im Januar 1869 demMinisterium zuging, begann dieses die Zusammen-stellung von Bestimmungen über Einführung der Frie-densgericbie in deneOstseeprovinzm Auf Ansuchen des
General-Gouverneurs wurde zur Förderung der Ar-
beiten eine Commission aus Personen, welche vom Adel
der-drei Provinzen und den Städten Riga, Reval und
Dorpat ernannt worden, gebildet, die sich im December1870 in St. Petersburg versammelte und ihre Thätigkeit
unter dem Vorsitz des unterdessen zum General-Gou-verneur der Ostseeprovinzen berufenen Fürsten Bagras
tion eröffnete. .

Die ausgearbeiteten sechs Projecte wurden vom Ju-stizmiiiister dem Dirigirenden der 2. Abtheilung derEignen Canzlei Seiner Majestät übergeben. Eine dar-
auf vom Staatssecretär Fürsten Urussow gebildete
Commission in dieser Abtheilung nahm nun die
Durchsicht der Projeete vor und zu Ende des
Jahres 1872 gelangten sie wieder »in das Justizminissterium. .

»

«
Die Arbeiten der vielen Commissionen dienten. dem

Justizministeriuin als Material beim Entwurf folgen-
der Project» 1. Bestimmungen über Ausdehnung der
friedensrichterlichen Institutionen auf Eftland, Livland
und Kurlandz 2. Bestimmungen über den Civilvroceß -
insden Friedensgericbten in diesen Provinzen; Z.
Verordnung über Einführung dieser Institutionen und
4. Bestimmungen über Abänderungen und Ergänzun-
gen der Gesetze, die sich auf die Piroceß- uns) Geschäfts-ordnung in den gegenwärtigen Behörden, aufdie Rechteund Pflichten der Procuratur beziehen. «

Jm März 1875 gelangte die Sache endlich aus dem
Justizministeriumsin den Reichsrath, wo sie der Ent-
scheidung entgegenharrt.

Diesem historischen Theile des Artikels folgt ein
kritischer, in welchem namentlich auf die Wahlbedin-gungen der Friedensrichtey die Errichtung einer Ap-vellations-Jnstanz und die etwaige Unterstellung derfriedensrichterlichen Institutionen der baltischen Pro-vinzen unter das Cassationsdepartement des Dirigiren-
den Senats zur Erörterung gelangen. — Auf die Be-
sprechung dieser drei überaus wichtigen Fragen geden-ke« Mk! M de! Folge zurückzukommem .

— Wir sind bisher mit Aufmerksamkeit den ärzt- .

II« sue Dörptfchk Zcitukkgs



liihen Leistungen der Angehörigen unserer Horhschule
quf dem Kriegsschauplatze gefolgt und gedenken auch
ferner unsere Leser über dieselben auf dem Laufenden
zu halten. Die neueste Nr. der »Ztg. s. St. u. L«
bringt in ihrem Feuilleton Mittheilungen aus einem
Privatbriese vom asiatischen Kriegsschauplatze in wel-
chen u. A. auch der Leistungen des Docenten Dr. C.
Rehher in rühmender Weise Erwähnung geschieht.
Es heißt daselbst: ,,,Vor den Mauern von Kurs, in
Malta, auf dem langen und besehwerlichen Marsche
von dort zurück nach Alexandropoh und jetzt in den
äusterst blutigen Gefechten vom 6. und 13. August
haben sich Dr) Reyher und seine Gehilfen durch die
sichere Geschicklichkeit der ärztlichen Behandlung, die
ausopfernde Pflege und Rettung derVerwundeten
einen hohen Grad von Ansehen und Achtung in der
ganzen hiesigen Armee erworben, wie schon hinreichend
dadurch bewiesen wird, daß der im Treffen an1 13.
August vrrwundete Fürst Tscbawtschawadse, Pest-his-
haber der gesaminten Cavallerie, ebenso« wie der junge
Fürst Barjatinsky sofort der« Behandlung Rehhers über-
geben wurden, und das; sich Ossiciere wie Soldaten im
Verwundungsfalle nur immer das Eine ausbitiem in·’s
Rehhensche Hospitiil des ,,Rothen Kreuzes« gebracht zu
werden. Die Zelte sind mit musterhaster Ordnung
und Reinlichkeit gehalten, die Vorkehrungen zum Trans-
port der Verwundeten nach allgemeinem Urtheil äußerst
praktisch. Jn feinen Operationen hat Dr. Reyber eben-
soviel Geschick bewiesen, wie er in der Verwendung des
erst seit Kurzem bekannt gewordenen Listersrben Ver-
bandes —» nach seinem Erfinder, einem schottischdn Arzte,
so benannt — Glück und Erfolg gehabt hat— VIII?
Alexandropol befindet sich das große Lazareth des
Dr. Reyhen in dem nachdem 13. August in 18 großen
Kranken-Zeiten, 2 Holzbarakem 5 Kibitken und 20 sOfficierszelten 150 Mann verpflegt wurden. Die Ge-
sacnmtzahl de·r Verpslegten beträgt bisher 290.

— Aehnlich wie »in Estland ist man gegenwärtig
auch in Livland miteinerAufnahme sämmt-
licher bewohnter Puncte des flachen
Land es behufs Vorbereitung der bevorstehenden
allgemeinen V o l k s z ä h l-u n g beschäftigt. Die Auf-
zeichnung wird, wie die »Balt. WvchEUfOk-« MiTkhEklk-
für das Bauerland durch die Gemeindeverwaltungen ,
UUD fÜk das Hosland durch die Gutsverwaltangeii er-
folgen. Der Kirchspielsvorsteher hat diese Aufnahme
anzuordnen, zu leiten und zu controlirem

- Kinn, 20. Sept. Morgen, Mittwoch, soll, wie
die Rig Z. meidet, die Eröffnung der Rigas
Tuckumen Bahn sowohl für den Personem wie
für den Güterverkehr stattfinden. Es werden täglich
2 Personenziige von Riga nach Tuckum und 2 von Tu- ;
ckum nach Riga expedirt werden. Die Züge halten auf s9 Zwischenstationen und zwar bei Thorensberg, Sassen-
hol, Pupe, Bilderlingshoh Majorenhof, Dubbeln,
Schlock,-s Klammern« und iSchmarden Die Fahrzseiti
dauert ungefähr 2324 Stunden. · !

— Die am vorigen Sonntag in Riga veranstaltete
Hauscollecte zum Besten des Rothen Kreuzes
hat, wie die Rigaer Blätter melden, die überrascbend
gehe Summe von nahe an 6000 Rbl. erge-

en.
Michal, 21 September. Gesiern zigachmittag, schreibt

die ReV. Z» verließ des letzte der beiden hier
seit einigen Monaten stationirten B a tai l l o n e des
Jnfanteriereginients »Nowotscherkask« unsere Stadt,
um nach Petersburg abzugeben, so daß gegenwärtig nur
noch das neugebildete Garnisoii -Bataillon in Reval
steht .

llkslland scheint nach allen uns zukommenden Nach-
richten im Sammeln von Gaben für die ver-
wundeten und kranken« Krieger Livland nicht
nacbstehen zu wollen, wenigstens indem Jerwenlchen
Kreise nicht. So ist im Kirchspiel Ampel in Jerwen
auf Anordnung des Küsters Raudkepp —— die Pfarre
war bis zum 11. September, wo der Predigeramts-
candidat G. Knüpsfer in dieselbe introducirt wurde,

iunbesetzt — durch die Schulmeister und die Gemeinde-
ältesten über 200 Rubel gesammelt, in der »K·irche über
80 ifiubel eottectirt worden. Jn dem Turgelschen
Kirchspieh das in demselben Kreise liegt, hat Pastor
A. Kurrikofs bisher gegen 400 Rubel zu demselben
..Zweck auf gleiche Weise gesammelt.

In! kfllündischcti Strande, in den Badeorten M er·
xeküll und Sillamäggi. ist, wie wir dem »Go-
losii entnehmen, im Laufe dieses Sommers die Summe
von1670 Rbl. zum Besten der Verwun-
detengesammelt worden. Wir haben bereits vor
einiger Zeit ausführlicher über diesen Gegenstand be-
richtet und beschränken uns daher aus die Notiz, das;
aus den eingegangenen Gaben 21 Betten mit voll-
ständigem Zubehötund bedeutende Vorräthe von Me-
sdicamenten, Thee, Zucker &c. angeschafft worden sind.
Jhre Mai. die K aiserin hat, nachdem Jhr Solches

»Im« Kenntnis; gebrachh den Darbringen Jhten Aller-
hbchsten Dank ausdrücken zu lassen geruht.

St. betete-barg, 20. Seht. Jhre Kais Hoheit die
GjvßfütstinKatharina Michailownahatsih
EVFE Ost« R8g.-Anz. rneldet, mit Jhren Erlauchten
Kindern ins Aus l and begeben.

»

— JM Anschluß an den Bericht über die Vor-
gswge aus dem Kriegsschauplatze beklagt sich die ,,Russ.
Welt« in ihrer neuesten Nummer über den Mangel
U« Vfficiellen Nachrichten über den Gang
V» lkksgekklchen Ereignisse. »Ohne irgend welche
Vfsiklslle Mitkheklungen zu haben«, läßt sich das Blatt
svernehniem ,,enthalten wir uns freilich irgend welcher
.beliebigen"Schlüsse, können aber nicht umhin, unserem
Bedauern darüber Ausdruck zu verleihen, daß die
Konstantinopeler Blätter tagtäglich von allen Puncten
des KriegslchauplatzeL —a.us der europäischen, wie aus
der asiatisihen Türkei, die umständlichsien ossiciellentelegraphischen Mittheilungen erhalten. Jn wie weit

-«d1eselben wahrheitsgemäß sind, lassen wir dahingestellt

sein; aber auch unsere Blätter benutzen häufig die
ihnen von der Jnterru Tel.-Ag. zugestellten Depeschen
Konstantinopeler Ursprungs. Es ist verständlich, daß
eine solche Fülleofficieller telegraphischer Kundgeburp
gen nicht aus der Anwesenheit des diplomatischen
Corps in Konstantinopel herzuleiten ist: es ist die
natürliche und gerechte Befriedigung der legalen For-
dernng der Bewohner Stambuls: ihnenist der gegen-
wärtige Krieg —- ein Voltskrieg .

—- Ueber den Gesuudheitszustand in der
activ en Armee bringt das. ,,Flieg. Kriegsblf fol-
gende Mittheilungem Die Gefammtzahl der Kranken
betrug in der Woche vom 2. bis zum 9. Juli 1,50 Z,
vom 9. bis zum 16. Juli 2,26 Z und vom 16. bis
zum 23. Juli 2,83 Z aller Truppen Vom 16. bis
zum 23. Juli repräsentirten die Verwundeten 33,95 Z
der Gesammtzahl der Kranken. Von den Kranken
litten 12 —15 Ø in Fiebern und 16—23 Z an
venerischen Krankheiten. "

In ziodolien haben, wie der ,,Neur. Telegrfk berich-
tet,. die Gutsbesitzer beschlossen, ihre G et r e id e v o r-
räthe nach Königsberg und Krakau per Achse zu
b e f ö r d e r n. Das ganze Gouvernement ist voll von
Konigsberger u. Krakauer Agenten Das Getreide wurde
bisher zur nächsten Eisenbahnstation gebracht, wo es
jedoch längere Zeit liegen muß, bis es befördert wird.
Jetzt wird dasselbe nach Shmerinka per Achse gebracht
und von dort mit der Bahn weiter versandt.

In Tüdessa ist, wie der russ. St. Pet. Z. tele-
graphisch initgetheilt wird, nach mannigfachen Umtkie-
ben Herr Nowosselskij zum Stadthaupt
wiedergervählt worden.

Neneste »«I3ost. .

gekostet, 21. Sept Der »Neuen Zeit-« wird tele-
graphisclf gemeldet: Gestern, am Dienstag, um 5 UhrMorgens, griffen unsere Truppeti die ganze Linie Mukhtar

Paschas an,- um 8 Uhr waren die Befestigungen der
Bolsclsaja Jagra genommen und 130 Gefangene gemacht
Jkie Türken halten sich auf allen Puncten hartnäckig
Dem Angriff wurde durch die Dunkelheit ein Ende ge-
macht Heute, am Mittwoch, wird der Kampf fortgefetzt
werden.

Berlin, 2. Oct. (20. Sept.) Abends. Die Reichs:
bank erhöhte das Discont auf 5 pCt. und den Lombard- !
zinsfuß auf 672 pCt. « iWien, Z. October (21. Sept.) Der bekannte Vor-
gang in Siebenbürgen nimmt einen ernsten Charakteran.
Zwischen der örtlichen Bevölkerung und den Truppen
ist es bereits zu mehren blutigen Conflicten gekommen,s in Folge deren Trnppenverstärkungen auf den Schau-

f platz dieser Vorgänge verlangt worden sind.
Durch die weitere Untersuchung ist zu Tage gekom-

men, daß an der geplanten» Unternehmung 15,000 Sie-
benbiirgeii Theil nehmen folltenp Lieberdies stellt sich
mehr und rnehr als unzweifelhafte Thatsache heraus,
das; die Haupttriebfeder der Verschwörung in England
zu sehen ist.· Niemand schenkt dem »Eingesandt« im hie-
sigen ,,-Tagblatt« glauben, durch welches der ungarische
Deputirte Helfy seine Betheiligung an dem Unternehmen
in Qlbrede zu stellen sucht.

Its-est, Z. Ort. (21. SeptbrJ Der Abgeordnete Helfy,
Mitglied der äußersten Linken des ungarischen Landtags»
ist unter polizeiliche Aufsicht gestellt worden. Jn die

- Sitzungen des Landtags ist ihm nur gestattet, sich in
Begleitung von 14 Polizeisoldaten zu begeben. .

Bataillon auf Bataillon wird nach Siebenbürgen
e"ntsandt. Die Urheber der Bewegung rechneten darauf,
15,000 Szekler zu sammeln und mit ihnen in Ruinä-
nien einzubrechenx Man befiirchtet eine Wiederholung
der Vorgänge des Jahres 1848. Jn Kesdi-Wasargeli
ist es zu einein blutigen Handgemenge zwischen Civilisten

- und Militär gekommen. Die heutigen Blätter berichten
bereits von dem Llufflackern des Aufstandes unter den

«« Szeklern.
Rüssel; 2. Ort. (20. Sept.) ,,Etiole belge« erfährt,

daß Prinz Louis Napoleon von Schloß Dave in streng-
stem Jncognito nach Paris gereist ist, wo- zugleich mit
ihm der ehemalige Botschafter Benedetti mit seinen Söh-nen eintreffen soll. «

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
» St. Zilrtirrbittxh Freitag, 23. Septbrx Der Preis
des Jmperials beträgt augenblicklich 8 Rbl 25 K. »

Hronsjantittopkh Donnerstag, 4. Ort. (22. SeptbrJ
»Havas Bureau« meldet, daß Reouf Pascha zum Com-
mandirenden der Vulkan-Armee ernannt worden und
bereits in Schipka im Hauptquartier derselben eingetrof-

L fen sei. Suleiinan Pascha sei zum Commandanten der
Donau-Arn1ee, an Stelle Mehemed Ali’s, ernannt und
in Rasgrad eingetroffen. Mehemed Ali sei nach Kon-
stantinopel zurückberufen worden.

St. zarter-thing, Freitag, 23. Seht. Von dem Stabs-
chef der kaukasischeii Armee ist hieselbst die nachfolgendes ofsicielle Depesche eingegangen:

Am Dienstag, den 20. Seht» griffen unsere Trup-
pen den linken Flügel der Armee JJZUkhtar Paschas an
und besetzten die auf der Höhe gelegenen feindlichen Po-
sitionen, wobei die feindlichen Truppen zum Theil ge-
fangen genommen, zum Theil vernichtet wurden.

Am darauffolgenden Tage, am 21. Septbr., griffens bedeutende feindliche Kräfte unseren linken Flügel an,
wurden jedoch in glänzender Weise von unseren Trup-
pen zurückgeschlagen ,

Unser Verlust an beiden Tagen beläuft fiel) auf
über 3000 O)iann, darunter 83 Officiere Der Verlust

s des Feindes ist colossa·l.

Wegen Mangels an gutem Wasser zogen sich unsere
Truppen auf die dem Feinde abgenominenen Höhen
zurück. i

L o c a l es. ·

Wie wir aus guter Quelle·vernehinen, ist hieselbst
demnächst die Ankunft von «1»00 V er w u»n d et e n zuerwarten, welche inunserer Stadt bis zuihrer Wieder-
herstellung untergebracht werten sollen.

Am nächsten Sonntage wird, wie uns mitgetheilt
wird, in Anlaß des kürzlich erfolgten zljzinfcheidens des
start. weil. J. Salomon m der hiesigen griechisch-orthodoxen Maria Himinelfahrkeliirche nach der Liturgie
eine offentliche Seelenmes s e für den Entschlafenenabgehalten werden. Die schmerzliche Theilnahme, welcheder fruhe Tod unseres jungen hoffiiungsvollen Mitbür-gers unter uns gesunden hat, wie sie auch bei der Be-
stattnng zu Tage·getreten, soll in der bevorstehendenkirchlichen Feier ihren Ausdruck finden und zwar von
einer Seite, zu welcher außerlich der Hingeschiedene in
keiner näheren Beziehung geftanden.»—— Wir sind ersucht
worden, diesen Act christlicher Pietat durch unser Blatt
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Ueber den verstorbenen Major R. Kraus e» gehenuns noch die nachfolgenden dankeiiswerthen Notizen zu:Der eines so plötzlichen Todes verstorbene MajorKrause
wurde, nachdein er in den Jahren 1835 bis 1838 auf
der hiesigen Universität rein Studium »der Diplomatie
obgelegen, i. J. 1839 Lehrer der Geschichte und Geo-
graphie, dann Hauslehrer in Duhrenhof, Lehrer, in
Narwa, Junker im Nowoiiiinschen Ulanen.-Reg., nahmi. J. 1828als Stabscapitäii des Elisabetgrad’schen-Husa-
renregiineiits sesiieii Abschied, wurde 1835 Ober-Ver-
walter aus den Gütern des Grafen Bobrinskh dann
Lehrer an deni Cadettencorps in Kiew, Erzieher am
Militär-Gymiiasiiim daselbst und schied i. 1870 gänz-
lich aus dein Piilitä:dienst. Er war der jüngste Sohn
des 1828 verstorbenen hiesigen Professors Joh. Wilhelm—Krause und jüngerer Bruder 1) des Dr. mail. Her- «Mann, gest. in Reval 1836, Z) des Docenten in Kiew
Sigismund, gest. 1874 uiid Z) des Prof· Wilhelm in
Gorigorezh gest. 1867.

O. n i t t n n g.
Bei dem Dorpatscheii LocaliComitå der Gesellschaft zur

Pflege verwundeterr und kranker lirieger sind eingegangen:
Von dem Pernauschen OamewConiitcä 8L0 Rbl., von dein Jn-spector der Estnischen Volksschulen D. W. o. Meives 2 Rbl 25 K»

« von der lettisclylutherischen Gemeinde zu Allendorff durch Herrn
Pasjor F. Meyer 18 Rbl., von dein Kurläiidischen Evangelischs
Lutherischen Consistoriuin 1249 Rbl. 34 Copsp von dem V. Wen—-
denschen Kirchspielsgerichte 49 Rbl., von den Sängern und Spie-IEM DE! CstUiscl)en» Gemeinde zu St. Marien in Dorpat 334 R.20 C., von den Ringenschen Kirchspiel 472 R. 63 C.

in Allein 2925 Rbl. 42 K. « ·
mit dem Früheren zusammen 103,916 R. 1 K. undll R-Mark.Bei dem DameipCoiiiitö sind eingegangen:Von dem Kirchspiel Anzen 15 Rbl., durch die Redaction der

N. DhrpL Zeug. »von einem Literatentt 50 Rbl., von der Petri-Gemeinde 18 Rhl., von dem Schulineister Libbick 8 Rbl. 20 K»von den Beamten der Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks 17 R.62 K, von der Gräsin Sollohub 100 Rbl., von der« Gräfin Aspro-
inonte 100 Rbl., Ertrag des von der Frau Professor« Vogel veran-
sralteten Concerts 591 Rbl. «52 K» durch Verkauf alter Lappen 75K» von N. N. 20 K, von Lebeit Karl Krasting 25 K» von Ma-
kuschew 5 Rbl., von C. D. 3 Rbl., von J C. 1 Rbl., von L. v.
C. 7 Rbl., von Dr. Jaesche 12 Rbl., von Fr. Kasarinow 10 R.,von Frau v. S. 25 Rbl 1 K» von Sattler Thal 2 Rbl, von
Dr. Plates Finderlohn 10 Rot» von einer Unbekannten 10 Rbl.,von einer Unbekannten Ersparnisse 16 Rbl., von einer UnbekanntenErsparnis; 50 Kop. . «

Ferner sind eingegangen: Von dem Grafen Friedrich Berg zuSchloß-Sagnitz 500 Rbl., von dem« Fellinschen Damen-Coniitå
200 Rbl., ans Moskau 50 Rbl., aus Reval Rbl mitder
ausdrücklich en Bestimmung: diese Gelder dem ProfessorBergmann zur Verfügung zustellen.

in Allem1788 Rbl. 5 Kop.
»

mit dem Früheren zusammen 10.517 Rbl 34 Kop , 5 Reichsricu. 20 FrancrL — vMit dem ivärmsten Dank quittirt hierüber
Die Cassa-Verwaltung.

Bahnverkehr von nnd nachc Dorpitt
Von Dorpat nach St. Petersburgx Abfahrt 8 Uhr

5 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. Ab.
fahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 50 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Reis-il: Abfahrt 1 Uhr 5 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachin Abfahrt von Taps
6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37.Min.
Abbe. -

-
«

Von St. Petersburg nach Dorpau Abfahrt 9 UhAbds. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. szlbfahrtvon Taps «6 Uhr 30 Min. Morgens. Aiikunft in Dorpat10 Uhr
30 Ahn. Vorm. " ·

" Von Reval nach Dokyo-it: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Piin Vorm. Abfahrt v n
Tau; 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Min.
Na m.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kop., Z. Cl
2 R. 39 K» Z. Cl. 1 Rbl. 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe-tersburg: 1.« Cl. 11 R. 40 K., 2. Cl. 8 R. 55 K» s. CI.
4 R. 75 K. Von Dorvat bis Reval: 1 Cl. 5 R. Z? K»2..C1. 4 R. 3 K.,«3. Cl. 2 N. 24 K. -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden. —

Waurenprcise (en grosjs
Reval, den 10. Septbr.

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.-—Kop. 10 Rb1.50 Kurz.
Viehsalz pr. Tonne o. 10 Pud. . . . . . . 7 R. -«—» K.Norwegische Heringe pr. Tonne .- 14 R— K. —- 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne .

.
. . 12 s« -— K. — 14 R. —- K.

HeupnPud ...,.70——80Kop.
Stroh pr. Pue . . . ». . . . . . . . 25—30 Kot«
FinnL Eisen, He« lsmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24-—25 Mit.
Brennholz: Bittens-pl; pr. Faden . . . . . . 5—5 R. 50.K.

» Taunenbtzlz » . 3 N. 80 K. —» 4 R-«-— K»Steinkohlen pr. Pud .
.» . . .

.
. . . . 25—30 Kuh»Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . .

."
.

; 14R.—— K·Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne «. . . . . . 8«R.-— K
Ziegel pr. Tausend . . .

. .
. . .

. . . 18—-25 Rbl
Dachpfannen pr. Tausend .

. . . .
.«

. . . 25—-28 Abt'I Kalt CgeIöschterJ pr. Tonne . . . . .
.

.
«.

.

s— It) Kuh«
«» gezknkkkeh

» » 2I—22 NR;i Verantwortlicher Redcictenrs Dr. E. zu: Steinen.
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Neue Dörptsche Zeitung.

. Die· Herren Stiidirenden Gustav « t » Z« EZJIITV nicht gelungen« an« am Z·
Sadowsky und Johannes Elvers · · Fskfss » «· ceppsm Mk« « s ·
feldt haben die Universitat verlassen. . . s · " -

Torheit, den 20. September-1877. » , » , . «»

Yliecwr Wkyiww . eint-Rosen, fordere ich die keep. Jnhaber
Nr 810 R Rom såszr F derselben auf, sieh spätestens innerhalb -

; acht Tagen undzivcir tijglich von 2 —3 »
Der Herr StiidirendeJwaiiSsolns · . ; Ul)·tsz· bei Mk! behufs EkUlkWUg lIIEEDEU ZU«- · ·

zew hat die Universitat verlassen.
·

·
» » « sW« Z« DUOMMCM ·« », m« s»Dorpah den 22. Sein. 1877. - Dem geehrten Publteum wird hierdurch bekannt; ge— z «« z O······s·»»»···«WY·; BC-»:·«»«;»,««« - ·

Nr säo ROTHE Iskcxgkllgecr macht, das It· Verfügung» des Telegsraphen-Departemeni;sT · Thimschek Vekzj Mk» s· ·

..——.—-D«H"—..—-.——————d·db?-' vom 1. Septbin 1877 dle kksvatsCokkespotstlessz I ·——«""——T—s"·"""EVCEVVSTII W« E ; CZUW NO« auf· der Halbstation RIEIIIIC der Ta såDor eitel« Bahn er— ÄWolff liigt die Univeiksitiit verlassen. öffnet ist « p P . t s ·s
D t, 23. S« t «.·1877. .

·

· « E ·

·

»

«

«

It. Po. «
· Jkxyskiuekzysteotsj von 1 orgens Is 1- en s. Wohnung sjch jetzt i» d» Neu» -

Hat-säumig. Anzaiglx Die· Botrtebebireotion do;Boltisohen Eisenbahn. W.»D»ZJXUEI,ZEFJHHJTIIHHIHZ«H«ZPZZJ;
···I « 0 ’

· »«·»»»» i· P I z U lsen Kleidunasftucken einpfeh
Hotmtag den 2.ocfobet 1877

g ·· H
»in! grossen Yörlkialeder Zbiijlerljrlzen ch g»·zii den tiilligiteii Preisen an.

dritte-trittst , ; · Schneide» Glas-J. »
zweltos um! ICIZIJOS - · Seht· schönen Petersburger

·
s

... . " www-«»
emp e I 188 carl KleinFreiineni Aiia Felix-ins. Eiugezaijktes Heimdcapitai 2,400,000 gebt. Hist. s x-2»«2i2.2»i..i.22.--·ii;isk2k.

P.-iiTlk??-ih97ks«»s-;ZzjijskkkxedjkxkTftsjktkssppz Ezsesetveii mehre hunderttausend geht. gilts. «

sch·Jn unterzeichnetem Verlag istiieu ex«- Agentiixs für« Dorpat und. Umgegend «· EVEN! « bei « « « vorzüglich gutgebrannte und seht: qleichiiiä-

Ah, «. - -

»;
«.

· getgne ur , ·d its-St -WU M ÆWXWO HEXE;FIUIFWJEEFITFJBEPIIJETUSr Flasche iliach Dorpat zjih mtisrobikstxtzk J
«· www, · « G» h iegemzur Ansicht. im Baron v. Pahlem

Yllimlckiklcd jll icmllliklld ksllcklld · wird zum sofortigen Äntrjtt in’s New—a«
enaiiiiste »in-Ha. tiiiäte ptiijke sehe Gouvernement; ill·iter..vol·theilhaf- ackkcllss DIEIIICIICIJIJOII u.

. · seatud, « t-en Bedingungen gesucht. Anmelduik Ekagcls erhielt und empfiehlt
osast sega koorih osoft meeste kppkit getzbsi Ktzptbrschtniedemeister W· zu den ailleisbilljgsten Preisen -

- rann-i. . Dis-Its!- m Vorder— H; how-Castel» verkauft zu innige« Piseisen
. Herausgegeben von ·

·«—«·«

.
·

.
. s» -

,
·.

« It. Breiiner·unis»«i§r. Hoßmamu
« M« Z« H» zU Eine! warmem trockenen Wohnung ivird-..·C. Mattiesekyz Zeiten. gesucht Rosenstraße 17.

«» Im Ttieiiter des Æaiictwertter stttereius z» Sommcwszclllc dB.h
. s—- . Sonnabend den 24. Seht» 4 bis 6 Uhr Nathan, Je, »Sei» mch z, »g«

·« s« UWUUUssE« s·: «-»··,« « · « » « L r i c( H · ·
« ksklclhlllswklsc klllzle ehrten Dorpater Piiblieiim ·« , « « . chek zwei Zahl? im Kaiser-

· sz.;;-···E···sz ·

. e Schießitaiid aufinteressiinte Es? hkkkhkk ÜbekgsfUhkk
- U e·

-

Klnderzxsubcb U. TrUbebFest Dei: Schießstiind ist von Sonnabend den 24. September dem aeehrteiiverbunden mit wissenschaftlicher Vorstellung in der Magie, Optik, Eleetricität Und Publlcum w« m Uhr Vormittags bis 12 Uhr Nachts Aeössllkks ·-

Magnetismuä veranstaltet vom Kais. russjsch. HppEgckjmokeux Um zahkkejchen Bespch bitt»
Professor Bis-essen« «

·
"

. » · , · s ·rei en e·
S) Eratiwgetaieutesgskikheiiuug w . EM DIE« . is: ggrxksnåxkdregisksssssssss

von 50 der schönsten Galqutekiez Schulz Spiek u. Schreib-Utensilien durch Frei-Lock, K; gljiåeii Fsztesåråisfgnsiusigit Ztelltåxlg hier ; Ort-rat v. Adams, them. Student.

SEEBECK EOEDOY He EYJYYZDBFDYC Wichiiiiiiiip
R Zägclgimxiiehne Fremde.» » .

»
, · ’ MPOTMPOT syst s wart: UKk .Alle Knaben- und Madchen-echuleii, sowie Pennonate sind eingeladen. -

· Alifklllg H Nachmittags. jst bei O— ,- chs dII - d .-ch.[ « gsätinlaettgYstääzoäehäeåisokaZtotxsenbstg vgmi Zieht-e,
Jedes Kind d«? »! -B-ll - ·-, K· · c: ··

«,·.
Ia ZU IN ec I, OB- ·Wl·- , L , S

cU VU · ex« aU, ·
Z und 2 Gratiwsknssieis fürchdtiteeks Spetrsitz 30 .;iop., sparterre 20 Kop., mit tkhinter dein Rathhausch zu net: M; Jiks chwalbe und Fti Schwalbe

K« oberen LogcllsPlätze UND bleiben UU M"dch · ’ t -———«;—·«--«-—-—-— HII« Eiter« i» Vegieikung icihieii v3ire-Fkeise.
··· ·· "··· ·········· Ecllc Ekkckllltlhkltlllgz ; 2»V2g·»3ei;·?······3;-åit·pi·i»cTglcxskxiiksåghiku·« ·

r . .- btissuki s drc W" - ««

.·
«« «: «« «« Um«-Soiintkags den Les. Septbrn s Feeqisieizittctzikiså·Ho;if·ifcsst·ieiifstihki·håfåi- FiI-TT·V"’·,«"I«OFk-HFi«sz’i-TI skkskksiåFchxkskkkisiksfykiäz

Letzte ge: o Ist: LszTWxtkzks--kje-----—.»«—- FT-’i’i’.«·ZiZik·EF’.J«··FTET·JT"T-E«»iZEIT-THE;Fhätkfxgkjkx
. i · on en wi en ationen.

·
.

,

U a . F; .«5..0· le a «·k·.’o, Taamqniy« « I· a ' Ua'oHe N..5«34i5,-IY·" ·· P·············· ······· I·

» p"«"·""·""—·szspsp"»-—·—" K·«k« F g· S -»« «.«
·

·

«

mit ganz neuem Programm. Eil» Wohnung]
Billets sind vorher in der — » « Von 2 Zikfkmekn ifl ZU verwischen M i V·—————«.—

BeiN ungünstiger Witteruitxexikttet unt? xjsnåtgostgsstsålss I d—e 7 Nr’ M— -E· tJHIOZJ CEFFZUOIF Wind— Z?
tiig «- «« -

«

- - -
..

. -—s"«-«-—s;- .-
« »Es« »; w es«EID ssvspsvvsgss soupo

Æ · H« nebstenglisciiem Geschirr, beide ganz IZ Fig? I II? ssgt T· : F
hh M

- » ..
» .

»

- J sind zu verkaufen to. der Stein— IM. 71.5 0.0 ——— —l —-: —-

oe s- inmige mit: hinnen, in tiesssten eiixsitauikriiiten kiiesjesseq stkasse Nr· 38- Z« HEFT-Ists« lIEILITOb t «« 733 -1·5 t· t -·t -·t —« —’k —-

und russtsetieti Sekten nnd ki-iitbies,iviiz.»«eltelj Ezenspjwken Ob· 2s. «

ich jn diesen-U Hgsb t ·«
«,

«·« s» « i · ge G« « ·I! O
·—«« lAb·. 75.8 SJI tagt ·—tl·,lt4.—4t: 0z I s and meinen Beiuindetinlen ab. sz

« D »« ··
» - Extreine der Temperatur-Tritte! innen lett-M

c seltener Große wird «---.--2-i-i;i«-Er Carlowcp ; l! ixiskzzi »i- Hz Denn. Mut« 1.66 i. J. sei-I;
Nr» 3· pariem rechts , Vier. ·1··«--1·3 i. :i.·1872.

VII Vck CcUsUk gksakjzt«· DotvCt, den· September x877
e————..-k.—-4sp—spsp·spt» 4«qv·«v—··ji·lahngeg Mitte· vom E—Octbr« Co! «

- iwk ex. gn»-i-i«-» ;



. Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckeret und Expszsdition
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Lfkotgens bis

«! Ubt Abends, wägen. von 1——3 Uhr Niittagz geöffnet.

» Annahme de: Jnsetate bx .Vvrm.
Preis fut die viergespaLteneKor »sze»· Isodek deren Rqum

bei kxeiniaiiger Jnserxsysc 4Isiyp.

Zwoä fter Ijihxgaiigp

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» vierteljäbrlich 1 RU-
50 Kop., monatlich 60 Kop. »Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop ,. halbjährlich 3 RbL 25 Knie.

. vierteljährlich 1 Acht. 75 Kop

Abonnementg
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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--.-:-.e;.-·»x-ou. Ueber den volksihiiinlichen estnischen Aber-
glauben und en estnifchen Antonius- si1ltug. II.

Controverfen aus der neuen Städteordnung H.
- , I. ·
Jn der Nr. 218 der Neuen T»örpt. Z. vom 2«l.

Sept c. reproducirten wir auszugsweise eiUeDorpater
Correspondenz der Zeitung für Stadt und Land (Nr.
216 vom 18. Sept."), welche das rechtliche Verhältnis;
der alten und neuen Stadtconimune zum Gegenstande
hat. Wir können es uiis nicht versagen, heute -mit ei-
nigen Worten auf besagte Correspondenz zu reflectirem

» Wenn wir auch — zu unserem Bedauern —- im
Allgenieinen der in der erwähnten Correspondeiiz nieder-
gelegten Rechtsanschauung beipflichteii müssen, so glau-
ben wir doch derselben in einem Punkt entgegentreten,
in einem anderen aber dem Verfasser den Ausweg ans
eineni Dilemma andeuten zu dürfen, in welches er durch
die allerdings nicht zu leugnende Unzulänglichkeit oder,
richtiger gesagt, Dunkelheit der einschlägigen Gesetzesbe-
stimniungen gerathen. Pko·primo bemerkt dietZeitniig
für Stadt und Land allerdings sehr richtig, »das; das
Arinenwesen bis zu dem Zeitpuncte wo möglicherweise
dereinst Steuergenieinde mit Wohnungsgeineinde zufam-
menfallen werte, nach wie vor als zur Eonipetenz der
alten Steuergemeinde beziehungsweise Des Stadtarniew
Collegiuni gehörig betrachtet werden muß und zwar um

Fwssolxjier dieser Ueberfchrift beabsichtigen wir in zwangloser
Folge eine Reihe theils polemischer theils; reflectirender Erörterun-
gen zu bringen, welche die neue Städteordnung selbst sowie ihr
Verhältnis; zur bisherigen Stadtversassung, die Stellung der neuen
Communalverivaltung zu den alten Ständen &c. zum Gegenstande
haben werden.

Je n t l l e t o n.
Ueber den volksthümlichen estnischen Aberglauben

und den estnischen Llntonius-Cultus. UKI
Vhn F. Amelung.

Nachdem wir somit einen kurzen Rückblick« auf die
kirchliche Geschichte Livlands geworfen und einige
Ikliomente aus der religiös-sittlichett Entwickelung des
estnischen Volkes fixirt haben, gelte es den Versuch, uns
die Culturzustände der Esten vor 100 Jahren init be-
sonderer Berücksichtigung des damals herrschenden Volks-
aberglaubens zu vergegenwärti en. —- Ein vor-
zügliches Material hiefiir giebt uns Fas treffliche Werk
des AILFU HUPEL «Topographische Nachrichten von Lief-
und Estland,« (3 Bände, Riga 1774 bis 1782) an die
Hand; aus ihm tritt ein ebenso farbenvolles als gründ-
liches Bild jener Zeit hervor. Hupel selbst ist q1s Ra-
tionalist frei-innig genug, um nicht etwa bei Vrittheilung
der abergläubischen Gebräuche der Estin in religiösen
orthodoxen Eifer zu verfallenx er bekundet vielmehr allent-
halben- ein reges wissensehaftliches Interesse en diesem
Gegenstande. Die betreffenden Theile des Hupelsehen
Buches sind der Llhschnitt über die Religion der alten
Esten und Letten (Br..l 148-—161—), der Llbschnitt über
die Bauern und deren abergläubisehe Gjebräuche (Bd. II
p. 121—193 u. specl. P. 140-—146) nnd endlich der
über die abergläubischen meticinischen Curen tB. il
558—562); außerdem kommen mehrfach einzelne Par-
tien, wie die Eröterung der sogenannten Wettertage
(1, 115) U. dgl. m. in Betracht.

Zu Hupels Zeiten hatten sich, wie derselbe erzählt,
von den Stätten und Hainen, wo die alten Esten ihren beid-
nischen Gottesdienst verrichteten, noch viele, trotz aller gegen
sie gerichteten Zerstörungs-Versuche, form-halten. Der Be-
such derselben fand, so sktsarf er auch von der Kirche und
dem weltlichen Gesetz verboten war, dennoch unaus-
gesetzt statt. Die Opfer von Wo»lle, Wachs, Garn,
Brod u. A. m. waren noch vielsach im Schwange. Die
Opsernden legten sie an gewisse heilige Stellen oder
bargen sie in den inder Nähe stehenden alten hohlen
Baumes» auch in die Ousnen nnd Ftiisse senkten sie
Opfergabenx Bei den abergläubisehen Zusammenkünften
bildete die Unterhaltung und Ernährung des Feuers, in
welches ebensalls allerlei Opfer geworfen wurden, einen

«) Vgl. Nr. 215 der N. Tökpt Z.

so »1nehr, als ein Theil der Ausgaben siir das Armen-
wesen aus Stiftungen bestritten .-;wird, deren Verwaltung
ohnehin durch die Stiftungsurkunde geregelt ist.« Das-
selbe gelte vom Schulwesen, zu deren Casse, ganz abge-
sehen. von den auf Grund milder Stiftungen errichteten
Bildungsanstaltem die städtischen Gilden einen jährlichen
Beitrag von 3000 RbL S. zahlen. Hiemit sei übrigens
nicht ausgeschlossen; daß auch die neue Communalvew
waltung auf Grund Art. 2 P. d und e der Städte-
ordnung ein selbshiindiges eigehies Armen- und resp.
Schulwesen organisire oder raßk nach Umgestaltung des
ganz-en Steuerweseris ein Modus gefunden werde, der
eine allseitig befriedigende Versichmelzrxng beider"Compe-
tenze11 ermöglicht. Bis dahin aber dürfte einhiesiger
Hausbesitzer, der als solcher wahlbersxchtigt ist, Dessenun-
geachtet aber zu einer« Landgeineinde oder anderen Stadt-
gemeinde verzeichnet steht und daselbst zur Steuerzah-
lung im rollen Umfange verpflichtet ist, schwerlich auch
hier zur städtischen Schul- und Armensteuer herangezo-
geu werden können und umgekehrt dürfte es Schwierig-
keiten b ete1z1, Mitglieder der alten hiesigen Steuergemeinde
die ohnehin ihre Sehnt: und» Armensteuer zahlen, mitlLlljgaben zum Besten der ueuenJnstitutionen zu be-
asten. »

»· Diese im letzten Satz enthaltene Schlußfolgerung er-
scheint uns irrig. Es ist nicht abzusehen, warum eine
Person, welche entweder frei-willig oder in Folxe gesetz-
lich statuirter Verhältnisse zweien Steuergemeinden auge-
hört, nicht in beiden derselben zur Zahlung ihres Steuer-
beitrages behufs Errichtung resp. Unterhalts Sieicher oder
einander ähnlicher Communalinstitute herangezogen wer-
den,»»»kann. Stehen einem solchen Verfahren schon keine
gesetzlichen Hindernisse entgeaery so sind moralische Be-
denken wider dasselbe, sog. Billigkeitsrücksichtety erst recht
ausgeschlossen.

Geht man von der Voraussetzung aus, daß die vom
Gemeindegliede gezahlte Steuer im Llllgemeinew nichts
Anderes ist, als ein Acquivalent für gewisse Seitens
der Gekneircde übernommene resp. gebotene Leistungen,
aus denen dem Steuerzahler wieder; ein durch gewisse
Umstände «·bedingter verhältikißsniäßiger Vortheil erwächst,so kann man auch die Verpflichtung eines zu zwei Steuer-
genieinden gehörigen Staatsbürgers, zu den Cassen bei-
der Gemeinden eine Schuli resp. Armensteuer zu zahlen,
weder ungerecht noch unbillig nennen. Durch Zahlung
einer zwiefachen Armensterier gewinnt er eben einen
zwiefachen Anspruch auf Versorgung und wird in er-
höhteni Maße gegen die Gefahr, durch hilfsbedürftige
Mitbürgerurn private Unterstützung angegangen zu wer-

der· vorzitglichsteii Dienste. Jm Oberpahlenschen steht,
berichtet Hupeh nahe bei dem Gutshof Kawershof ein
Opferstein unter einem lkreiligen Baum und man findet
in der Höhlung des Baumes noch oft kleine Opfer.

Große Weisheit, meint unser Gewährsmanm sucht
man nicht bei einein Volke, das sich blos; mit Viehzucht,
Ackerbau und Fischerei beschäftigt; gleichwohl bedauert
er es ausivissenschaftlichem Interesse lebhaft, das; die
Bauern ihre abergläubischexi Bräuche so ängstlich geheim
halten, indem alle nationalen sogenannten Weisen ihre
Kunst nur kurz vor dem Tode einem Eiuzigen entdeckten
und so diese ihre Kunst weiter Vererbten Diese Weisen
bilden in jener Zeit einen zahlreichen, geehrten und ge.-
fükxchteten Orden unter den Bauern. Zu demselben ge:
hören Salzbläsey Zauberer und Hexen aller Art: ,,sie
begehen große« Thorheiten, aber unleugbar verrichten sie
manche merkwürdige Cur: Verrenkun«gen, einige Arten
von Gewächsen, Beulen u. dgl. m. heilen sie blos durch
Berühreti und sauftes Streichen, wobei sie stets gewisse
Worte Murmeln, denen sie alle Kraft bemessen« Der
kranke Bauer bittet entweder auf dem Gutshof um etwas
Arzenei oder aber — und das geschieht häufiger — er
wendet sich an seine Weisen. Die gewöhnlichen Haus:
arzneien sind Pfeffer, Salz, Schießpulvey Schwefeh
Assafoetida und Branntwein. Uugeioöhiiliche Krankheiten
schreibt das Landvolk ohne Weiteres dem Teufel oder
einer Hexe zu und wendet sich behufs Abhilfe des Uebels
an seine Zaubereu welche sowohl die Macht haben,
den zu heilen, als auch Andere ihrer Mitmenschen mit
Krankheit zu belegen; sie wissen das Gestohlene anzuzei-
gen und wiederzuschaffenAuch manche Livländerin von Stande kann sich nicht
ganz solchen, durch die Ammen und Vlufwärterinnen er-
lernten Vorurtheilen entwinden. »Manche gemeine
Deutsche«, sagt Hupeh I, 154, ,,lachen über den Aber«
glauben der Bauern, lassen aber doch, so oft sie einen
Ausschlag an sich sehen, durch den Dienst eines alten
Weibes an die böse Stelle schaben: Die Bauern halten
den für sehr einfältig, der an der Kraft des Silbgrschabens
zweifelt«. Bei Gelegenheit der Wettertage, d. h. solcher
Tage, an denen man die Witterung vorauszubestimmen
pflegte, bemerkt Hupel zum 25. März Mariae Verkündi-
gung: »Die Deutschen säen dann ihren Kohl mit der
gewissen, aber oft fehlgeschlagenen Hoffnung, das; er dann
am besten gerathe, u welchem Zweck sie mit vieler Mühe
in dem Schnee arbeiten; der Bauer aber betrinkt sieh,
damit er das ganze Jahr hindurch frisch und roth aus-

dew geschützt, während die zwiefache Schulsteuer ihm
nicht nur eine größere Auswahl von Bildungsanstalten
für seine resp. seiner Steuergenossen Kinder eröffnet,
sondern ihm auch die Aussicht bietet, in der zweiten Ge-
meinde das zu finden, was ihm die erste aus Mangel
an Mitteln bisher hat versagen müssen. Nehmen «·wir
z. B. den Fall, es stellte sich das Bedürfnß nach einem
zweiten Gymnasium für Dorpat heraus. Die alte
Steuergemeinde unter deren Verwaltung das Schulwe-sen in unserer Stadt in erfreulicher Weise sich entwickelt
hat, hegt nun vielleicht den Wunsch, diesem Bedürfnis;
zu entsprechen, ihr sind aber, entweder in Folge ander—-
weitiger Verwendung ihrer disponiblen M-ttel, oder aber
durch die erforderliche obrigleitliche Bestätigung der be-
treffenreti Veränderungen im Budget, die Hände gebun-
den. Jn solchein Falle nun würde es der neuen Com-
munalVerwaltung vielleicht ein Leichtes sein, nach an-
leiheweiser Aufbringung des erforderlichen Capitals und
unter Ausschreibutig einer Steuer behufs Verzinsung
resp. Amortisation desselben zuin Unterhalt der betreffen-
den Anstalt, ein Institut in’s Leben zu rufen, welches
nicht nur als die allgetneine Bildung fördernd angese-
hen werden kann, sondern vielleicsht auch dem persönlich-
sten Jnteresse von einigen Hunderten unserer Ntitbürger
resp. Steuergenosseii entsprechen würde. Dieses ist, in
Berücksichtigung dessen, daß trotz der anerkennenswertheti
Beinühiingen des bisherigen Collegium scholaiscliale
und der von diesem erz elten guten Erfolge aus dem Ge-
biete des Schulivesens noch viel, sehr viel zu thun übrig
bleibt, nur ein Beispiel« von vielen und zwar ein con-
struirtes Ein bereits praktisches Beispiel bietet uns die
im August c. von uns berührte EleinentarschuletpCala-
mität in unserer Stadt. Die Zahl der vorhandenen
Elementarschuleii ist eine so u7s-genügende, daß Seitens
einzelner Schulen 70 bis 80 Aspiranten neuerdings zu-
rückgewiesen werden mußten« Daß auch auf dem. Felde
der Armenpfle ge, gleichviel in welcher Form die-
selbe geübt werden möge, noch Unabsehbares zu leisten
ist, wiro Jedem einleuchtem der für die jammervollen Ver-
hältnisse des Proletariats in unserer Stadt ein offenes
Auge hat. ; ·

Wir glauben somit behaupten zu dürfen, daß eine
Fortentwicklung des Armen: und Schul-w esens in unserer Stadt nicht nur als ein der neuen
Coinmune gesetzliih zugestandenes Recht anzusehen ist,
sondern das; derselben auch die moralische Verpflichtung
üherkonunt nach Maßgabe der vorhindenen Mittel und
der Steuerkraft der neuen Stadtbeivohner-Genieinde, die
erwähnten Gebiete ihrer schöpserischen Fiirsorgezu unter-

sehen möge —— von diesem Tage hängt das Wetter ab
und Frost an diesem Tage soll 40 Nächte hindurch Frost
bringen«. Eine ganz« besondere Furcht hegt der Bauer
vor dem bösen Auge und Munde: er argwöhnh daß da-
durch sein Vieh oder sein Korn scharen leide; »wenn
aber Jeniaiid dasselbe lobt, oder bewundert, so nmrmelt
er einige schlechte Worte entgegen, um das Lob unkräftig
zu machen: auch viele Deutsche uxtheilen nicht gesunder
und erzürnen sich sehr, wenn man ihre Kutschpferde fett
nennt oder sich iiber die Menge ihres Fasels t-wundert.«

Die Bauern pflegen, um wider Hexerei sicher und
in ihrer Wirthschaft gtücklich zu sein, allerlei Opfer von
Wolle, Wachs, Träg, Geld u. dgl· m. an Kirchen, in
Hainen und an heiligen Stellen niederzulegen. So oft
sie Etwas schlachten —- und wäre es auch nur ein Huhn —-

sotragen sie ein Stück davon hinter den Viehstall an
eine bestimmte Stelle als Opfer. —- Gelvisse merkwür-
dige Tage und Zeiten des Jahres macht Hupel namhaft

und macht über den mit diesem Tage verbundenen volks-
thüinlicheir Llberglauben interessante -J)"iittheilungen: so
z. B. werde am 24. Februar, dem Matthäustage kein
Sieb in die Hand genommen, »Um vor Ungeziefer sicher
zu sein; am 23. April, dem St. Georgstage, werde
kein Holz gefällt, damit die Wölfe dem Vieh keinen
Schadenzufügtenz am 13. Juli, dem Margaretl)entage,
arbeiten Einige nicht, um -vor Bären sicher zu sein-; am
10. August, dem Laurentiustage, werde nicht eher Feuer

ange1r1acht, als am Abend, um vor Brandschaden sicher
zu sein; am Z. November werden die abgeschiedenen
Seelen bewirthet: ,,fie setzen des Nachts Speisen auf,
und freuen sich,;wenn sie merken, daß etwas davon ver-
zehrt ist«. Hure! meint, es« seien von der ersten Bekeh-
rung rer Esten, also aus katholischer Zeit, her einige
besondereSchutzheilige beibehalten, nun aber vermuthlich
schon ganz vergessen worden: der Pferd-egott Jürri wurde
am 23. April, der Feuergott Laurits am 10 August,
der Fischgott Peter am 29. Juni, der Pestilenzgott Thomas
am St. December verehrt. -

Hnpel Urtheil« Aus dem Heidenthum sind noch manche
Ueberbleibsel übrig, und es scheint, daß die RFfVFMAUVU
bei« ihnen nicht die früheren, zur Zeit der Bischofe ge»-
lehrten Meinungen ausgetilgt hat. Jhre linwlsfenhett
und deren Gefährtin, eine ungemeine Sinnl1chke1·t, bewirken,
daß sie ihren Unternehmungen durch Opfer» einen guten
Fortgang zu erkaufen suchen. Der wohlthatige Einfluß
der Religion auf ihren Lebenswandel ist leider meht zu
bemerken: auch die gut unterrichtetcn Bauern konnen

22l. Sonnabend, den 24. September (6. October) 1877.



ziehen. Jnsbesoiidere wird sie darauf hinzuwirken haben,
daß dem unnatiirlichen Zustande des für die nächste »Zu-
kunft uns bevorstehenden Verwal-tuiigs-Dualismus ein bal-
diges Ende bereitet und durch möglichste Concentrirung
der städtischen Lldministration in der Stadtverordneteip
Versammlung resp. deren Execiitiv-Ausschiissen, dem theo-
retisch so werthvollen Gesetze die Basis zu entsprechender
practischer Anwendung erweitert werde.

Eine Erörterung der Frage über die Administration
der Stadtgüter müssen wir uns, wegen Mangels an
Raum in unserer heutigen Nummer, für die uächste
Woche vorbehalten.

« Politifcher Tagesbericht
Den 24. Septbu (6. Ort)

Jn wortgetreuer Uebersetzung veröffentlicht die »Po-
lit. Eorr.«· den Text der Note, welche der deutsche
Botschastep in Konstantinvpeh Print; Ren ß, an den
titrkischeii Minister des Aeußerm S e rv e r Pascha, we-
gen der Freilafsung der ConsuliMörder
von Salonichi gerichtet hat. Der Text lautet:

Bujuk«dere, 29. August 1877.
Herr Minister! Mit den Roten vom 1. November

1876 und vom 19. Mai 1877 ist die» kaiserliche Bot-
schaft bereits in dein Falle gewesen, der Hohen Pforte
die Unregelmäfiigkeiten zu signatisirem die von den olto-
manisclsen Behörden bei Vollstreckung dergeaen die Urheber
des Viordes der Confuln in Saloniilti gesälltenUrtheile
begangen wurden, und sie hatte gehoffh daß eine ein-
fache Benachrichtiguiig genügt hätte, um die Hohe Pforte
zu veranlassen, darüber zu wachen, damit die Urtheile
der Justiz in ihrem ganzen Umfange vollzogen werden.
-- Jch habe das lebhafte Bedauern, constatiren zu müssen,
dafz diese Hoffnung g etäu s cht worden ist, und das;
neueghatsachen viel ernsterenCharakterszu den früher vorgebrachten Klagen hinzugekommen find.
»— Es geht in Wirklichkeit aus ten verschiedenen Con-
fular-Berichten hervor, daß D a l- M e h e m e d Kourd
Ali und Amich Attila, welche wegen ihrxr Betheiligung
am Morde zu je fünfjähriger Zwnngsiirbeit verurtheslt
wurden und nach Niittheilung der Hohen Pforte ihre
Strafe in der Feksung Widdin verhingen, mit dem von
Mitrooitztr ionimendeii Train am 11.X23. Juli Abends
in Salonichi eingetroffen sind und seit jenem Tage in der
genannten Stadt in voller und vollständigerFrei-
hjeit sich bewegen. ·—- Angesichts dieser Thatsaciten von
öffentlicherNotrrietät, rveldte der Würde der Hohen Pforte
und den gegen das· Berliner Cablnet eingegangenen
Verbindlichkeiten Eintrag thun, benaihriihtige in) über
Auftrag meiner Regierung Eure Excellenz, daß nach
erfolgter Consiatirung der oberrvähnten Thatsachen sich
die Regierung des Kaisers je d en w e iteren Schritt
vorbehält — Indem ich mich dieses Auftrages ent-
ledige, lsenütze irsh diesen Anlaß, um Ihnen, Herr Mi-
nister re. re. (Gez.) Reußf

Dem deuifchen R e i ch s -P a te n t a int sind schon
während der kurzen Zeit feines Bestehens ungefähr
2000 Gesuche um Ertheilung von Patenten zugegangen.
Uebrigens dürfte demnächst an das Am: noch eine
weitere Anzahl von Gesucheit aus dem Auslande,
namentlich aus A:n-.-rika, gestellt ilierdeisn Schon die
Thatsache der Errichtung des neuen Amtes und seines
Verfahrens nach neuen zrneckentsprecheiiden Gesichtspunw
ten und Grundsätzen hat im Auslande vielfach das

sich nur mit Mühe und nach langem Kampf entschließen,
des Donnerstags in Ihren Häufern zu spinnen.

Bei dem Abschnitt über dsealte heidnische Volk-Ere-
ligion der Esien dürfen wir uns nicht mehr aus Hupel
beschränken-« die al heicnische Volksreligion und der Ka-
tholicismus sind die beiden Quellen, aus denen der Strom
des vo ksthümlicheiy noch jetzt fortlebenden Aberglauben
entsprungen ist und demzufolge- müssen wir den Kreisunserer Betrachtuiig über den estnischen Llbergliiuben aus-
dehnen und in denselben die neueren Forschungen über
die altæstnische Volksreligion hereinziehen · »

Nach Hupel ist die estnische Religion nionotheistifihgewesen, wenigstens sei die Vielgötterei.der alten Esten
noch nicht ganz erwiesen. Der JurnmaLder Esten, mit
welchem Ausdruck dieselben noch jetzt, so wie die Lapp-
länder und Finnen, ten wahren Gott bezeichneten, könnte
unter mehr als einem zliamen bekannt gewesen sein, und
was man von den übrigen Gotthe.iten, wie z. B. Thor,
erzählte, wäre nur als die Verehrung von Naturgott-
heiten anzusehn. Bei den alten Esten fänden sich bis
auf die kleinsten Nebenumstände der celtische und deutsche
Gott ,,Thor«, der Helfer im Kriege, wieder und in den
noch vorhandenen alten Gebrauchen (Hupel meint hier
die Religionsübung im freien Felde und den Natur-
dieusu träte die Aehnlichkeit zwischen dem celtisehen und
deutschen Cultus mit dem ehemaligen livläkidischen in
heidnischen Zeiten deutlich hervor· « "

Von neueren Fsrschern auf diesem Gebiete sind na-
mentlich Fäl)lmannl, Blumberg, Holzmaher und vor
Allen Wiedemann zu nennen und in Betracht zu ziehen.Der Akademiker Dr. F. J. Wiedemanm wohl die her-vorragendste jetzt lebende Autorstät auf dem Gebiete der
estnisrhen Bolkskunde, hat durch sein Werk: »Aus dem
inneren und äußeren Leben der Kisten. St. Petersburg
1876« ein überaus reichhaltiges Material zur Kennt-
niß des estnilchen Volksgeistes niedergelegt und sowohl
über die altestnische Religion, wie den fortbestehenden
estnifchen Volksaberglauben das wissensthaftlch bisher
Ermittelte im Wesentlichen zusammengefaßt Dennockj
ist es bisher nicht gelungen, eine vollständige altestnische
Biythologie zu coustruiren und namentlich bleibt auch
in Zukunft noch die Frage unentschieden, ob wirklich ein
Einfluß der skandinavisitygermanischen Gbtterlehre in
dein altestnischen Tor oder That zu constatiren sei.
Fur diese Annahme spricht die bis jetzt im Volks-aber-
glauben erhaltene altestnische Feier des Donnerstags statt
des Sonntags» Es wird interessant sein, über den au-

Verlangen vermehrt, in Deutschland Patente nachzu-suckem Dieses Verlangen muß bezüglich AMSIITCZ
noch eine weitere Steigerung erfahren durch jüngstfks
folgte, für die Amerikaner so traurige und empfindliche
Zerstörung ihres Patentamtes durch Feuer. Begreif-
ltcherweise muß dadurch eine gtsßs Utlsschkkhsik i» DEM
Patentwesen und in den Rechtsverhältnissen der Pa-
tentnebmer in Amerika eintreten und- es kann nicht
ausbleiben« das die Amerikaner bis zur desinitioen
neuen Eonslituirung dieser Verhältnisse vielsach den
Schutz ihrer Ersindtkiigen in Deutslhland nachsuchen
werden. «« »— —

. Die sranzösischellissBlätter aller Parteischattirungen
füllen ihre Spalten mit W a h l m a n i f e s! e n und
zahlreichen anderen auf die Wahlen bezüglichen Kund-
gehangen. Selbsttedend finden sich in allen Wahlaus-
rufen die üblicheii Verheißungem sowie die nicht min-
der obligaten Verungliinpsungen der politischen Geg-
ner. Große Riihrigkeit entfalten wiederum die B o -

napartisten, die nicht blos die Republicaney son-
dern auch ihre conservativen Bundesgenossen aus dem
Fette zu schlagen bemüht sind. Als das Parteipro-
gramm der Jniperialisten für die bevorstehenden Wah-
len darf der soeben vom ehemaligen Vtcekaiser R ou-
her an die Wähler des Departements Puy-de-D6me
erlassene Aufruf gelten. Jn dem letzteren heißt es,
laut einer dem »Es. T. BE vom 30. Seht. aus Pa-ris zllgsbenden Mittheilung, daß der Chef der Regie-
rung alle ehrlichen Lsute aufgefordert habe, das Prin-cip der Llutorität wieder auszurichten und durch ihre
Abstimmung die Agitatorem die Anarehisien die De-
c1«1fl"«lklEU, sowie die Schsvachenk die mit denselben pac-
tirten, aus der politischen Arena zu entfernen. Die
Anrusung dieser höheren Interessen habe die Jmperi-
altsten vergessen lassen, daß die gegenwärtige Verfas-sung eine durch eine feindliche Coalition gegen sie ge-
schmiedete Waffe sei, dieselben schlössen sich aufrichtig
DEM patriotsschen Bestreben des Ptaricballs an, ertheil-ten seiner Politik ihre lohale Zustimmung und wür-
DSU seine Gewalten während der ganzen Dauer der-
selben vertheidigen. Wenn dann der Zeitpunct zu ei-
ner Revision der Verfassung gekommen sei, werde die
Doctrin vom Appel an das Volk der Rettungsanker
für Alle sein und die. nationalc Souveränetät werde
durch ihr Verdict das Land mit nationalen und de-
molratischen Jnstitutionen ausstatten, die stark genug
seien, die Geschicke des Landes ZU« schützen und leiste
Größe wieder auszurichten. (Die Bonapartifien wollen
also bis 1880 Mac slliahon ertragen und dann durch
Plebiscit das Kaiserreich wieder einzuführen suchen-J
—- Der sranzösische Clerus nimmt, der vom
Papste ertheilten Losung gehorchend, thätigen Antheil
an der Wahlbewegung, und der Erzbischof von Bont-
ges kann seinen Gläubigen auf«Grund eines päpstli-
then Rescriptes sogar einen Südenablaß zusicherm salls
dieselben dem vor den Wahlen zu veranstaltenden Tri-
duum beiwohnen, um deinnächst in den Katupf gegen
das revolutioräre Programm, dessen Triumph Franks
reich für lange Zeit zu Grunde rirhten würde, einzu-
treten. Anläßlich des Empsanges der Pilger von An-
gers hat der Papst bereits durch die an dieselben ge-
richtete Atispraaie in die inneren Angelegenheiten Frank-
reichs intervenirtz das neueste Rescripi beweist MIN-
dasi jene Ansprache keineswegs ein vereinzelte-r Ueber-
griff, sondern daß die Jntervention der päpstlichen Cu-

gebkichekyMokkotheisnius der estnischen Religion· die Ur-theile zu hören. Dr. Fählmanii zu Dorpatz seiner Zest
einer der gründlichften Kenner der« Gefchichte unseresVolkes, äußert sich im Jahre 1848 gscripts rer.·L1v.Il.-688I wie folgt: Gott der Schopfer hieß bei den
Esten Tara rnit dein Beinamen der Altoater Er war
der Schöpfer des Himmels und der Erde und kein Gott
neben ihm. Die alten Esten waren Monotheifteiiz Thorhat niemals zu den estnischeti Gottheiten gehört, denn
Knüpffer (Jnland 1836 Nr. Si) weist nach, das; Tara
mit geringen Lautmodisicationen bei Vielen finnischenVölkerschaften bis nach Jilfieii hinein den Namen Gottesbezeichnet. Soweit Fählinann

»

««

Blumberg in den Realien zum Kalewipoeg (Verh.
d. Gel. Estn. Ges. Bd. 5, Hf. 4. sog. 21. Dorpat 1869)
urtheilt, daß im Kalewipoeg theils eine monotheiftischetheils eine polytheistische Auffassungherrsche je nachdemdie Bruchstücke der Sage in die heidnisehe oder christlicheZeit gehörten. ·

Die. ausgezeichnete Monographie von Holzmayer
,,Osilianii« (Dorpat 1872, Verh. d. Gel. Estn. Ges.Bd. 7, Oft. 2) behandelt eingehend die altestiiifche Re-
ligionkwie auch den Volksaberglauben und entscheidetsich ihrem Inhalte nach für den P olytheis m us
der alten Eften.

»Bei Wiedemann (p. 488) finden wir u. A. folgendeBemerkungen: Tar, Tor, die oberste Gottheit im h»eid-nisihen Glauben, Versöhnungs-Glauben llepingu-usk)der alten Esten Er schuf zuerst den Sänger Manne-inuine, den Schmied und Baumeifter Jlrnarine und denfröhlichen Lämmekuine, seine Kinder und GesellschaftenDaraus schuf er Thiere und Menschen auf der Erde«Mt dem von Natur schwachen Menschen sollten seineKinder ein Gefchlecht erzeugen, welches stark genugwäre, das Böse zu überwinden.
Es scheint mir, das; das Werk von Wiedemann sei-nem ganzen Inhalte nach unzweifelhaft sich fük den Angst.nischen Polytheismus entscheidet. Neben Tor oder Tat,dem Gott des Himmels, kennen wir nach Wiedemannals Kriegsgott Turis, als Gott der Unterwelt Manaoder Toni. Die Bewohner der Unterwelt hielt manfür gute Geister und sagte demzufolge: dieser Mann istso· fromm, wie ·ein»nianalane, d. i. AbgeschiedenenArke. Kou und Piker sind· Namen des Donnergottes undwahrscheinlich synonym sur Tau Zu den obersten Gott-heiten zahlt noch Ukko. Neben diesen Gottheiten giebt

rie eine völlig planmäßige und systematische ist. Jur-
merhin muß aber die Jdee als originell bezeichnet
werden, den Südenablaß unter die Zahl der Wählt-e-
stechungsmittel aufgenommen zu sehen«

In Scrbien schwankt das Zünglein der Wange noch
immer zwischen Krieg und Frieden, scheint
sich aber neuerdings wiederum dem Kriege zuzuneigem
Die Vorbereitungen zur M o b i lisi ru n g der Armee
werden beschleunigt. Fürst N itita hat insofern eine
Pression aus die Entschlüsse MJans ausgeübt, als er
nach einem Telegramm des Neuen Wiener Tageblatt
aus Cettinje den Fürsten zur Absendung eines Armee-
corps nach der Gegend von Nowiwarosch aufgefordert
hat, wozu Serbien vertragsmäßig verpflichtet fes. Auch
Fürst Carl soll in ähnlichem Sinne thätig sein. Die
Unentsazlossenheit in den Regierungs-kreisen spiegelt
sich in ten Gerüchten von einer xlliinisterkrisis ab. Aus
Konsiaminopel wird gerüchtweise gemeldehdaß dec
Großvezir die Absicht hege, wenn Serbien in die.Ae-
tion ei1iirete, die Absetzung des Fürsten Milan vorzu-
schlagen; der Sultan sei entschlossem in diesem Falle
Karageorgewitsch als Fürsten von Serbien anzuerken-
nen. Wenn auch kein unmittelbarer Erfolg von· dieser
Maßregel zu erwarten sieht, so wird sie doch fur »Mi-
lan ein Fingerzeig sein, in welcher Weise die Pforte
seinen Vertragsbruch zu strafen gedenkt, wofern es ihr
gelingt, siegreich aus diesem Kuinpfe hstvvkzugshstls

Das Kaiserpaar von Brasilien ist, von En-
ropa kommend, am 26. v. Witz. glücklich in Rio de
Janeiro eingetroffen, und sowohl vvn officiellen Körper-
schaften wie auch Seitens der Bevölkerung enthusiästifch
empfangen worden. -

Vom Kriegsschaar-lage.

Die größere Bewegung, welcheanfverschie-
denen Punkten des Kriegsschauplatzes eingetreten, dür-
fen wir wohl als Anzeichen dessen deuten, daß in der
nächsten Zeit entscheidende Vorgänge ebenfokpohl auf
dem bulg»irischen, wie auf dem asiatifchen Kriegsscharp
platze zu erwarten neben. Von Wien aus ist ausdrück-
lich darauf hingewiesen worden, daß zu Beginn der
nächsten Woche in energischer Weise gegen Plewna
vorgegangen werden spürt-e, womit auch die aus Bu-
ktrest vorliegenden Nachrichten übereinstimmen, welche
namentlich hervorheben, daß die rumänischen Apoth-
chen und Trancheen bis in die unmittelbare Nähe der
Verichanznngen Osman Paschas vorgerückt seien und
das; dierussischerseits unternommenen Arbeiten ihrem
Abschlusse nahe seien. Anat) der eben eingetretene
Wechsel in den obersten Commandox
stellen der türkifchen Hauvtarmee dürfte auf einen
lebhafteren Wiederbeginn der Operationen auch von türki-
s.herSeite zu deutxn sein, da ja eben rieErfolglosigkeit des
bisherigen Vorgehens« die vorwiegende Urfache der Rück-
berufustg Mehemed Alis gewesen ist. Doch dürfte mehr
wie fraglich sein, daß die neuen Führer grbßereErfolge
aufzuweiien haben werden, wie der bisherige Serdar
Ekkem, denn selbst türlenfreundliche Organe stehen
nicht an einzuräumen, daß mit dem Eintreffen Tod-
lebens auf dem Kriegsfchauplatze und dem Qlnmarsch
der Garden, die zum Theil bereits in die Armee vor

. Fortsetzung in der Beilage.

es ein ganzes Heer von niedrigen Geistern, im Allge-
meinen tondit genannt, darunter z. B. die halij.1d,
Wasser- und Wa·ldgeister, die ma-alused, zswerghafte unter-
irdische Geister, die koddu-käijad, Gespenster, Seelen Ab-
gesehiedeney wörtlich ,,Heimathbesucher« und viele an-
dere mehr.—

Außer diesen Gottheiteii des alten Heidenthums er-
scheinen in dem Volksaberglauben erstens noch die alten
estnisssren Volks-beiden, wie Kalewipoeg- dank! Vleke PS!-sonificirungen von Naturkräftety endlich viele katholische
Schutzheilige

»Die estnische Heldensage das Epos vom Kal ew t-
poeg, ist längst aller Welt bekannt und hat die ver-
diente Anerkennung und Beachtung gefunden; einen
beredten Beweis dafür liefert der Umstand, da÷ das
Egos bereits mehrfach in andere Sprachen übersetzt
und bearbeitet worden ist. —- Aus dem Wiedemannschen
Werk lernen wir noch einen andern, dem Kalewipoeg
ähnlichen, mythischen Volkshelden kennen, welcher bisherwenig bekannt war und auf den wir daher etwas nähereingehen: Töll, sur Töll, der große«Töll, hatte seineWohnung im jetzigeu Töllist auf der Insel Oesel Er
richtete mit einem Streckbalken als Waffe ein solchesBlutbad unter den Feinden an, daß Eil! FÜlleU in der
Blutlache ertrank. Als dem Helden im Kampfe das
Haupt abgehauen wurde, da zog· er, das abgeschlagene
Haupt auf der Degenspitze haltend, fort, bis er endlichtodt niederfiel. Als seine Grabstätte gilt eine« Stelle
auf dem Bauerlande des Gutes Carmel-Groszenhof.
Der sonst etymologisch unerkläkte Name des livländi-
schen Gutes Teilitz bei Wall, estnisch ebenfalls Töllish
deutet auf diesen Volkshelden Toll; doch ist von Tbll
nach Wiedemann auf dem Festlande bisher nichts bekannt
geworden, und ebensowenig hat man meines Wissens in
de; Teilitzschen Gegend bisher etwas von der Nil-Sage
ge« ört f .

Wiedemann sagt, das schnelle Schwinden des Aber-
glaubens und der alten Gebräuche sei ihm als eineMahnung erschienen, das noch Erreichbare jetztzu fixrrenund zu sammeln. Sein Wert ist nicht blos für den
gelehrten Exhnographen und den Alterthumsforscher in-
teressant, auch für alle Freunde livländischer Landes-kunde und speciell der estnischerr Volkskunde ist es eine
wahre Fundgrube reichster Anregung und belehrendenGenusses
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Neue Dörptsche Zeitung.

Die Herren Stiidirenden Gustav Von Einem Edlen Ratheder Kais - — · l . - · ,
Sadowsky und Johannes Einer setlichen Stadt »Don-at wird »hier- .

feldt haben die Universität verlassen« durch bekaiii·it·gemiicht, daß aus der » :

Dort-at,- den 20. September 1877. ain 13. August e. abgelsalteneii Ver· - -
· — » » Rectuk Arke-plump. saniinliing hiesiger Hausbesitzer nachs ,
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«
zur· allgemeinen Kenntniss gebracht, dass auf
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Plewna eingerücki sind, die Chancen sich sehr wesent-
lich zu Gunsten der Rassen geändert haben. Diesel-
ben Organe ergehen sieh gleichzeitig in Andeuiungeii
über die Tragweite der bevorstehenden russischen Ope-
rationen,.die, nachdem Plewna gefallen, dahin zu stre-
ben hätten, den Kiiegsichaudliilz in die, im Hinblick
auf die beginnende rauhe Jahreszeit, günstiger gelegene
Gegend fitdwärts Vorn Balkan zu verlegen» Die Aus-
danetz mit welcher bisher rufsifchsrseits »die Pvsiflvtl
am SchipswPaß gehalten worden, scheint allerdings
auf die Wahrscheinlichkeit dieses Planes htnzndeuteik

Auf dem asiatifchtsii Ktlegsschallplatze
jst die Llrlion riiffiscixerfcits its. durchaus erfolgreicher
Weise wieder aufgenommen worden. Der Wortlaut
des ofsiciellen Telegrainnies desneu ernannten«St·abe-
chefs der kaukalischen Armee aus Karajal vom 22.
Sept., weiches ivir bereits gestern in feinem wesent-
lichen Inhalte wiedergegeben, lautet: »Am 20. Sep-
tember attakirten unsere Truppen die befestigten Höhen
der linken Flanke der Aufstellung Mukhtar Paschas,
Groß- und «Klein-J"agny, und beinächtigteit sich nach
zweistündigen! Kampfe des Berges Groß-Jagtiy, wobei
die ihn veriheidigendeii Trappeii the-il;- aufgerieben,
theils gefangen genommen wurden. Der Berg Klein-
Jagny dagegenerwies sich alt-«- iso stark befestigt, daß ein
Sturm anfdenselben als verfrühterlanntwurde Unsere
Trripden iibernächtigten darauf auf den eingenommenen
Posiiionem nachdem sie die Tini-Pia der Kurs-leben
Garnisom die in der Stärke von 13 Bataillonen
Niuthar Pascha zur Hilfe ausitsaischirt war, zurückge-
tvorfen hatten. Der Verlust an diesem Tage besteht
aus 9 getöoteteii und 60 verwurireten Officiereii und
gegen 1000 getödteieii und gegen 2000 verwnndeten
Unterinilitairs. Der Feind hat außer 200 Geflingk
nen nach eingegangenen Nachrichten nicht weniger bedeu-
tende Verluste. zu ertragen gehabt. Am 21. September·
griffen beträcbtliche feindltrhe Streitträfie unsern lin-
ten Flügel an, wurden aber bald und glänzend zurück-
geworfen nnd bis an die vorderen Linien ihres Lagers
getrieben; nur der Eintritt der Dunkelheit machte der
Verfolgung ein Ende( Unser Verlust an diesem Tage
bestand in 3 todten nnd 11 derwundeten Officieren und
bis 40 todten und 250 vetrvundeten Untermilitairs
Der Verlust des Feindes ist sehr groß. Heute, den
22. September, wurde unser rechter Flügel von den am
20. c. genoinmenen Höhen zukückgezogen wegen der
Schwierigkeiten, die sich dort bei der Wasserveisorguiig
herausgestellt hartem« Die Fiacbrictsten österreichischer
und englisher Blätter fassen das Resultat des zwei-
tägigen Kampfes dahin zusammen, daß Mukbtar Pascha
eine entscheidende Niederlage erlitten und von Kars abge-
schnitten worden. Die Aussichieii für eine Fortsetzung
des« Kampfes für die Rassen sind, denselben Blättern
zufolge, entschieden günstige. «

-

Inland
Demut, 24. September. Neue Kräfte und Kreise

werden mit der bevorstehenden Einführung der neuen
Startverfasfuiig in das communale Leben unsere: Pro-
vinzeii hineingezogen werden und manchen neuen An-
schauungeti und Bestrebungen innerhalb desselben wer-
den wir ii1 der Folge begegnen. Bedeutsam vor Allein
ist da die Frage, wie sich jene treuen, bisher von der
conimunaleii Leitung ausgeschlossen-en Eleinenie, ius-
besoiidere unsere n a ti o n a l en E st en und Lettau
zu der Reform unserer Stadtverfafsuiig
stellen werden, aus xdelchen Gesichtspunkten sie die be-
vorstehende Aenderung gegenwärtig —- und der augen-
blicilictie Standpunkt wird für die ganze Folgezeit von
bleibend-ein Einfluß sein —-- ausfassen und beurthei-
leu- —— Jn Riga ist diese Frage, die Stellung der
Letten zu der neuen Stadtverfassuiig wiederholt, theils
in, öffentlichen Vorträgen, theils in den lettifcden Blät-
tern zur Erörterung gelangt: eingehender hat sich neuer-
dirigs wiederum der ,,Balt. westnft mit derselben be-
fchästign Das Blatt begrüßt die bevorstehende Neues·
rung mit ungetheilier Freude und betont, wie wir der
Als-Z« 21!t11ehmen, zunächst die m a te riel l en Vor-
theiie, ivelche der lettifchen Bevölkerung aus der neuen
Siadtoerfassung erwachsen würden: die Wähler hätten
tiuiimeht die Möglichkeit, selbst für ihr Wohl zu so:-
genz in der neuen Stadtverordneten-Versammlungwür-
den alle Wünsche und Ansichten der Stadt ein Echo
finden &c. te. Jn einem zweiten Abschnitt weist dann
das erwähnte Blatt auf den socialen Vortheil,
welcher der lettischen Bevölkerung aus der neue«
Stadtverfafsung zufließen werde, hin. Es blickt auf
die niedere Stellung zurück, welche bisher der letiischeu
Nation und der letiischeii Sprache im städtischen Ge-
meinwesen eingeräumt gewesen. ,Jetzt,ksähri das Blatt
fort, »können wir erwarten, daß man allgemein zur
Ueberzeugiing gelangen wird, daß Letten nicht allein
Bauern, sondern auch Städter find. s— Das wird ein
Rislellfchritt sein«. . . »Der Zustand unserer Gesell-
schafk Ist De! Akt, daß in der ersten Zeit kaum eine
AND-M Pskkesgkuppirung zu erwarten steht, als nur
Mch NüilvnalitåtenA Auf Grund dieses Satzes ruft
der ,,Balt. »wehl«tn.« die Letten zu den Wahlurnen

Bktcht stFh in der That eine solche Parteigruppirung
Vsblp MkWUtdigt man die neue Errungenschaft blos
zu. einein Mittel für die Durchfechtung particular»
Sonderinteressen, zur Stätte eines mit allen Partei-
WORK-haften gefUhiteii Kampfes, der von außen mit
Gewalt in den Bereich des neuen Communalnaesens
hineingezwungen wird, so lassen sich die Folgen leicht
ubersehem die neue Stadivsrsassung wird nicht zu
einem Ausbau unseres coinmnnalen Lebens. sondern

zum Znsanimensturz jed en coinmunalen Wesens füh-
ren und auch auf den Trümmern des im Parteihaderaus-
einanderstrebender Kräfte zulsmlkssklgsbtvchitten Bitt-es
wirdkeine gedeihiiche Schöpfung sich melksr entfalten können.

Wir zweifeln daran , daß obiger Satz des ,,Balt.
weiten« je wird zur Herrschast gelangen: hat es dort) auch
lettischerseits nicht an manchem »unter: Wort zur guten
Stunde« gefehlt; Vor wenigen Wochen feierten die Letten
in Mitau das Gedächtxißfesj ihrer Wiedergeburtnach Auf-
hebung der Leibeigenschaft. Da redete ein lettifcher Mit-
bürger Rigas, Advocat Kalningdiefolgenden Worte, die
tiixlit ungehört verhaften sollten: »Wir Letten wollen mit
unsern Mitbürgern deutscher und russischer åliatienalb
tät uicht mehr darein. Heute,- wo alle Einwohner, sie
mögen RusfemDeutsche oder Letten sein, fowehl auf
dem Lande als auch in der Stadt, intmer mehr und
mehr zur Selbstthätigkeit und Selbstverwaltung beru-
fen werden, wollen wir altenHader und alte Feind-
schaft auf immer vergessen! Als freie Bürger eines»
freien Staates wollen wir einander die Freundesband
reichen, uns in den Bestrebungen. für das G e m ein-
w o hl zu wirken, mit allen Kräften unterstützen. Wer
niit Hintansetzurtg egoisiischer Ziele und Bestrebungen
unverdrossen für das gemeinschaftliche theuere Hei-
rnathland arbeitet, der sei unser Freund und Bruder!
Nur heim Aufgeben alter Voszrurtheile und bei gegen-
seiiiger Achtung ist ein gedeihliches Zusammenivirten
der verschiedenen Nationalitäten und Stände in dcn
Ostseeprovinzen dentbarF

Diese Worte, sie mögen allen Ständen und Nationa-
litäten unseres Landes gesagt sein: gemeinsame Arbeit
an dem Gemeiutvolfl ohne die Hineinntengung eigen-
siiihtignz dem Wesen desselben fremder Interessen und
schaffenssrohe Ei nigiert —- das alleinist die« Basis,
auf welchem fiel) der Ausbau und damit überhaupt die
Existenzfähigkeit unseres provinciellen Lebens grün-
den kann.

-— Dem vor Kurzem in seinem 71. Lebensjahre
verstorbenen Bsitzer von Lauenhof und Homeln R. vo n
Anrep, der in hervorragender Weise die geistige und
materielle Entwickelung unseres Landvottes unt-rnitle-
lich und mit Erfolg gefördert hat, wird im Eesti Posti-
mees aus dem Kirchspiel Heintet ein warmer, tiefe-n-
pfundener Nachruf gewidmet. Der Correspondettt des
esinifchen Blattes bezeichnet den Heimgegarsgenen als
einen schlichten, Charakter-vollen und sehr wohlwollender:
Herrn. Milde und Strenge habe in geeignetstem illtaße
in ihm harmonirt Mst freudigem Herzen! und Lethe«-
reicber Hand tinterstützte er jedes gemeinnützige Unter-
nehmen in feinem Gebiet und Kirchspiele Alle, Welche«
sich irgendwie an ihn wandten, fanden in ihm stets
nicht nur einen treuen und weisen Rathgebey sondern
häufig-Hauch einen väterlichew hilfeberetten Freund. »Er
war mit dem --Volte wie -zusammengewachien, darum
liebte und verehrte ihn auch das Volk aus Herzens-
grnndef Dies trat auch bei seiner Beerdigung zu
Tage. Jn großen Gruppen bewegte sich das Volk
schon früh Ptorgens auf das Gut Lauenhof und mit
lädt-sang begleitete der lange Trauerzug den verehrten
Todten zum Erbbegriibnisp Nachdem Pastor E. Behse
die Funeralien vollzogen, und mit bewegten Worten
in estnischer Sprarte eine Arere an die Bauern
gerichtet, trat ein Gefindeswirth des Gebietes Lauenhof
an das Grab, und erinnerte seine Gemeiudeglieder
daran, wie väterlich der Entscblatene sürseitte Gemeinde
gesorgt, wie- viel er für die Schule gethan, unter wie
günstigen Bedingungen er das Land· an die Bauern
verkauft u. s. w. Darauf rief« ein Abgesandter der
Hornelrkschen Gemeinde in lettifther Sprach: Worte des
Dankes ins Grab. Endlich richtete noch der Schul-
meister der Helmekschen Gemeinde, M. Jakobsoiy eine
Antprache an die Anwesenden, in trete-her er auf das
segensreiche Wirken Qltkreps als stinken-Vorsteher-
Ktrchspielsrichter und Sctsulrevirent des fellinschetr Krei-
ses während langer Jahre hättet-ists. Sein gerechter
und weiser Richiersprurh sei unter dem Volke sprich-
Wöktllch geworden und anderen Richtern zur Nach-
ahmung zu einpfel)len. ——— Sein åliame und seine That-n,
so schließt der Correspondenn werden noch lange im
Volke mit Verehrung und Dank genannt werden.

— Von dem livländischen Gouverneur ist am 2.
September e. der Adjuuct des Werrofchen
O r d n u n g s ge r i cb t s, E« v. Zur-Mühlen, seiner
Bitte gemäß des Amtes entlassen und an seiner Stelle
Walther v. Zeddelmann als Adjunct bestätigt worden.

--— Mit der Seelforge für die im Felde
befindlichen lutherischen Soldaten ist
bekanntlich bereits ein Prediger betraut worden. Jn-
zwischen aber hat sich das dringende Bedürfnis; nach
noch einem Hilfspreoiger geltend gemachtund hat dem-
zufolge, wie die Z.«f. St. u. Ld. erfährt, das General-
consittorium zur Beschaffung der hiefür erforderlichen
Mittel eine allgemeine Collecte in allen lu-
therischen Gemeinden des Reichs angeordnet.

—- Pastor B. Sielma n n zu Testama nach ist,
der Z. f. St. u. Ld» vom Livländischen Evangelisclp
Lutberischen Consisiorium im Amte eines Predigers
an der Kirche zu Bartholomäi bestätigt wor-
den.

Zur« Mgu übermitielt uns die jüngst eingetroffene
Post zunächst niedrePersonal-Nachrichten«von
Interesse. Jn erster Linie ist der nach schwerem Leiden
am 21. d. Mts.. erfolgte Tod des verdienten Directors
der Waifenschule der Rigaschen Bürgerverbindungszcslirl
Herw eg,— zu erwähnen. Der aus Braunschweig ge-
bürtige Hingeschiedenm bemerkt die Z. f. St. u. Ld.,
hat sich durch lanjährige treue Arbeit das volle Bur-
gerrecbt in unserer Provinz· nnd speciell in Niga er-

worden. Seine Schüler aus der srüherenDomschule
und aus dem Kronsghniliasium werden ihm das Zeug-
niß eines gewissenhaften, treuen, stets von edlem Stre-
ben getragenen Lehrers in’s Grab iriitgebem Beson-
ders viel verliert in ihm die Bürgerverbindung ..

Seinen Freunden wird Herxveg als Vorbild begeisterlety
uneigennützigeiz stets aus das Gute gerichteten Strebens
für ihr Leben unvergeszlirh bleiben! —- Wie die Rigaer
Blätter meldenkist b«i der am 21.« d. vom Rath
und von der Aeltestenbank großer Gilde vorgenomme-
nen Dockmannwahl der Bürger Alsred Bufch zum
D o ck in a n n gr o ß e r G i l d e gewählt worden. Nach
demssltsen hatte die uieisieli Stumm-n deLBitrger Al-
sred Hsillnen —- Endlich erwähnen wir noch, daß
der Nig. Z. zufolge der Director der bon dem Börse»
coiniträ und dem åitaturforscherverein unterhaltenen
metioiologischeii Station in Riga, Oberlehrer G okt-
fr i e d, für seine Verdienste um die Erforschung des
Klimas Russland-Es, von »der Kerls. Akademie der Wissen-
schaften zum Correspondenteii des phhsitalischen Central-
observatorium ernannt worden ist.

In Iiiilrndkn ist. wie Pastor G. Vierhuss im ,,Wend.
AnzeigebtE berilhtei —- nach dem bereits im iliiai d.
J. beschlossen wnr,»eine Sonntagsschule für
H a n d e r ts l e h r l i n ge versuchsweise ins Leben
zu rufen, in welcher die jungen Leute vom 1. Sei-ihr.
bis zum 1. Mai an jedem Sonntagnachmittag von
2 bis 6 Uhr untsrrichtisr werden sollen —- diese Schule
am 4. d. Witz. mir 42 jungen Leuten eröffnet
worden. " «,

Flur; drin xiirchtptrl Ztlmpel in Eliland wird uns über ·
die oie s i ä hr i g e E r n te niitgelhellh daß der Er-
trag des Sommertornes sehr befriedigend ausgefallen
und die späte Saat nur wenig von der Kälte geschä-
digt worden. Die Kartoffelernte ist eine sehr gute; die
Roggeneiite hingegen nur irn Ganzen gut, viel gerin-
ger als im vorigen Jahre. Das Stroh ist theuer ge-
roordenx ein Bund kostlt 10——12Kop., statt 6—8 K.,
wie der frühere Preis gewesen Es dürfte dies dem
Mangel an Stroh in Folge der geringen Roggenernte
des vorigen Jahres in dein benachbarten Livlands zu-
zuschreiben sein. Die siioggcrisaat ist wegen der häu-.
figeu Regen und der Kälte bisher« klein und dürftig geblieben

St. Zllrtersbnrg 22. Septbn Zum Gehilfen des
GelieialiiatssrkChefs ter Donau-Armee soll, nach dem
,,Nord. Botents an Stelle des GeIleraLMajVrs Le-
w i z k ij der Gerieralsshttajor vorn Generaifttibe D o cb -

turo w ernannt worden sein. «
— Im Budgct des Marineministeriutn

sinddie Ausgbaeli für die Campagne des Jah-res 1878 mit 4,7l2,47l Rot. bezifsery von denen auf i
die Fahr-ten in inländisxen Gewässcrli 3,409·556 Rbl.
und auf die in ausländiicheii 1,302 915 sitt-l. entfallen.
Für auslänrische Gewäsfer sind nach der Bö1s.-Z. ini
Ganzen zehn Fahrzeuge bestimmt —- auch das Panz«-
schisf ,,Peter der lsiroßeD deni es bisher noch nicht ge-
lungen war, ausländische Gewässer zu befahren, soll
das Anstand besuchen. . e

—— Die Pontons für die schwimmendeDos
naubrücle, welche in den Werkstätten der Liteinaja-
Brücke des Herrn Struve ausgelührt werden, nahen,
wie der St. Ver. Z. mitgetheilt wird, ihrer Vollendung.
Jeder derselben besteht aus vier mit einander verbun-
denen, aus dickem Eisenbtech zusammengenieteeii hohlen
Chlinderri von 3 Faden Lärge und 4 Fuß Turchrnessey
weiche hier zu zweien nach den Längsseiten mit einan-
der verbunden werden, während— die Verbindung zweier
solcher Paare nach den Endseiten erst an Ort nnd
Stelle geschieht, so daß jeder Ponton aus zwei neben-
einander liegenden Nöhren von sechs Faden Länge be-
sieht, die an beiden Enden verankert werden. — Der«
erste fertige Halb-Bontur; schwimmt bereits bei der
LiteinajipBrücke am jenseitigen Ufer, der zweite zuge-
hörige ist soeben vollendet und ist die Arbeit an den
übrigen so weit borgt-schritten, daß der contracttich zur
Vollendung aller festgesetzte Termtn — der 1. Novem-
ber — ohne Schwierigkeit wird elngehalteli werden
können, und zum 1." December, wiein Berechnung ge-
zogen, alle Eisentheite aus St. Petersburg und alle
Holztheile auslKlew a« der Donau eintreffen werden.

— Jn St. Petersburg sind die Nigasehen
Bürg e r, Piartin Janson und Peter Gulbe wegen
Fätschung von Coupons der 2. inneren Prämien-
Anleihe vom dortigen Brzirksgerichte zum Verlust der
Standesreidte und der Erstere zur Ansiedelung in we-
niger entserntnGebieten Sibiriens der Letztere zu vier-
jähriger Zrvangsarbeit in den Bergwerken verur-
theilt worden. »

» It! clbdcssa konnte unlängit wie der »New. Telegrf
berichtet, ein großer Weizenvorrath, welcher
für die Armee bestimmt wars von den Jntendantup
Beamten nicht« entgegengenommen werden, weil das
Korn so stark verdorben war, daß es einen weit- «

hin bemertbaren übten Geruch verbreitete.

. Hier-leite Post.
St. Zpktrtsbnrxs 23. Seht. Aus dem Hauptquartier

S. K. H. des Obevcsomlnandirenden ist die nachfolgende
Depesche eingegangen: «

Hauptquartier vor Plewna, Mittwoch,
21. Seht. Das Ritstschnksche Detachement Sr. Kaif
Hob. des Großfürsten Thronfolgers ist im Vorrücken
begriffen, während die ArmekMeheined Alis sich zu-
rückzieht - . «

Bei Silisstria treffen die Türken Vorbereitungen, über
die Donau zu gehen: unsererseits· find hiergegen die er-
forderlilhen Maßregeln getroffen worden. -

Bkkiåiige zur Ueueszn Ddrptscheit Bkiiung Nr. LLL
Sonnabend, den 24. September (6. October) ä877.



Jm Balkan herrscht Ruhe, nur beim Schipka-Paß
sind einzelne kleine Scharmützel vorgefallen. Am 20.
«Sept. wurde hier General Molsky leicht verwundet.

Am 19· Septbr rückte aus Plewna eine aus fünf
Bataillonen, vier Esradronen und Artillerie bestehendetürkische Colonne behufs Fouragirens in die Richtung
des-Wid-Flusses aus. Dieselbe gelangte bis zum DorfeDoliih Metropoh aber eine Colonne unserer Eavcillerie
unter General Tschernosubow zwang die Türken durch
ihr sicher tresfendes Artillerieseiier und durch das Feuer
der herbeigeeilten Dragoner sowie durch eine gleichzeitige
Attaque der Dragoner, Kosaken, Kubanzen und »Mir-risi-
nen, nach Plewna zurückzugeben. Unsere reitende Attil-
lerie schoß vortrefflich: sie schoß das genannte Dorf in
Brand und sprengte einen feindlichen »Munitionsk»irren,
wodurch der Feind gezwungen war, sich schleunig zurück-
zuziehen Auf unserer Seite wurden zwei Ofsiriere ver-
wundet; an Gemeinen zählten wir 40 Todte und Ver-
wundete

Gestern, am 20. Septbr., begannen die Türken un-
sere und die rnmänischen Positionen heftiger zu beschie-
ßenp Der uns durch das feindliche Feuer zugefügte Ber-
lust betrug 2 Todte und 1Becwundeteii, dieRumänen verlo-
ren 1 Todten. Unsere Batterien unterhielten die ganze
daraufsolgende Nacht hindurch das Feuer, welches auch
heute noch fortdauert. Jn einer der tiirkischen Nedonten
flog ein Pulverkeller auf. Die Türken antworten fast
gar nicht.

Heute wurde unsererseits ein Parlamentair zum Feinde
gesandt, zuni Zwecke der Bestattung der Todten und
der Qluflesung der Verwundeten Die Türken waren
hieniit einverstanden.Wen 4. Ort. (22. Seht) Dem »Tagblatt« wird
aus.·Belgrad gemeldet, die Miliz sei beordert worden,
zum 8. Ort. in die festgesetzten Lag r einzurürken, um
sodann mit der stehenden Armee nach der Grenze abzu-
marsrhirerr .

Wien, 4. Ort. (22. -Sept.) Die Nachricht, daß der
Abgeordnete Helft» welcher im Verdacht steht, an der
Verschwörung betheiligt zu sein, unter polizeiliche Aus-
sicht gestellt worden, hat in Pest» eine große Aufregung
hervorgerufen. Jn d·er Bevölkerung der ungarisrhen
Hauptstadt ist eine Bewegung im Gange, uni der Re-
gieriing eine Petition des Inhalts einzureichem das; sie
die Untersuchung der in Rede stehenden Angelegenheit
niedersrhlage

Es hat sich herausgestellt, daß an deni von den
Ungarn geplanten Unternehmen fast die gefammte Be-
völkerung Siebenbiirgeiis brtheiligt ist und sind darum
neue Cavallerie-Abtheilungen nach Sicbenbürgen beor-
dert worden.

Weil, Z. Ort. (21. Septbm Jm Abgeordnetenhause
theilt Mosary mit, daß der Abgeordnete Helfy polizeilich
überwacht werde und fordert den Präsidenten auf, dar-
über Juformationen einzuholen. Minister-PräsidentTisza erwiederh der Vorfall habe sich ohne sein Wissenzugetragenz Helfh erklärte, daß er, da er sich nicht freifühle, von der beabsichtigten Juterpellatiori bezüglich des
Hiebeuburger Putsches abstehe. Tisza, der inzwischenDIE zur Bewaihung Helfiys vor das Abgeordnetenhaiis
gesandten Polizisten entfernen ließ, erwiederte: Helft;sei vollkommen frei. ·

Fell, 4. Ort. (22. SeptJ Es sind aufs Neue mehreWaffentransporte mit Beschlag belegt worden, welcheauf den Namen des Baron· Besla-Wadiarior«;. expedirtwaren.
Jn Siebenbürgen sind im Szekler-Gebirt außeror-dentlich tinifcisigreiche Berhastuiigen vorgenommen wor-

den, so.-daß im« Flecken St. Görney das Gefängniß ent-
leert werden mußte, um die große Zahl der mit den
Waffen in der Hand ergriffenen Legioiiäre unterbringen
zu können. iDie Bewegung triigt auch einen entschieden gegen
die H bsburgische Dynastie gerichteten feindlichen Cha-rakter und ist hiedurch zuni Theil das so entschiedene
Vorgehen der österreichischen Regierung zu erklären.

- Jm russischen Hauptquartier war man schon seit eini-
ger Zeit von der geplanten 1ingarisch-polnisrl)türkisrhen
Diversion unterrichtet-nnd hatte alle Vorkehrungen getroffen.

Yionilnntinoprh 4. Ort. (22.Z SeptbrJ Die bei
Bjea stehende russisehe Armee hat namentlich von Plewnaaus bedeutende Verstärkungen erhalten: an der· Janua-
linie wird eine Schlacht erwartet.

« L o c a l e s. ,
- Die Revalsrhe Zeitung berichtet über einen Vorfallans dem Löschwesen Revals, weliher wohl geeignet ist,
auch hserorts die Aufmerksamkeit u1iserer Freiw-illi-
g e n F e u e r w e h r dem beregten Gegenstande zuzu-wenden. — »Am vorigen Sonntagc berichtet das Ein-gangs erwähnte Blatt, »hielt die Freiwillige Feuerwehrbeim Bahnhof eine Spritzenprobe ab, bei der das
Wasserleitungssystem der Eisenbahn für
den Fall eines Brandes einer Prüfung unterzogen wer-
den sollte- Doch stellte sich heraus, daß dieZVerschrau-bungen ·an den Leitungen zu den Schläurhen der Feuer-wehr nicht paßten, ein Uebelstand, dem die Bahnver-waltung, wenn anders sie nicht vorkommenren Fallsauf »die allseitige Hilfe «der·Feuerwehr verzichten will,baldigst abzuhelfen in Aussicht gestellt hat« —— Wir
treten gerade Jetzt, so zu sagen, in die Saison der Feuer-sehadeiilein und erscheint demnach jede Vorsicht auchHFUIIchIIIch P» »von der hiesigen Bahnverwaltung gebo-
tenen Vergunstigung durchaus geboten. « ,

. Jn der Zeit voni 16. bis zum 22. September sindfolgende, D i eb st äh l e angezeigt und untersuchtworden: »
Mittelst Einsteigens durchs Fenster sind in derNachtaus dem «18. cceptbr den Kaufmann Meyer ausdein eigenen Hause an cer Jamaschen Straße gestohlen

worden: O«ill·)erzer·ig, ein Grauwerkpelz neusilberne Sa-ghtgnskiind Kleider im angegebenen Werth von 156 RbLop.

An geringfügigen Diebstählem solchen bis 30»Rbl·
sind bei der Polizei-Verwaltung angezeigt Und Utlxexfllckik
worden 4, welche nach dem von den ressosz HOaMUIfITTIEEUangegebenen Werth die Summe von 40 Bibl. 50·K0P«repräsentirtem Drei Diebstähle sind in unvetfchIPffEUEURäumen ausgeführt worden, emer war em Gatten-
diebstahL . -

An Liebesgaben sind beim hiesigen Damen-Comite
eingegangen :

Bereits im Juli d. J. von dem Arensburger Damen-
Comitex 22 Beinrreiden 32 Wid- Charp1e, 516 Com-.pressen, 10 Decken, 8 breite Flanellbindem 10 schmale

«Fraueubinden, so Handtizchen 8»- Hals-nahek- ·kt0 Hem-
den, 10 Keilkissen, FO Kissenbezugh "1·0 Fwpfkklfckh Eme
Partie Küchenhandtuclserk FZZ Laien, eine Partie Lappen-
54 Leik1hinden, 11 Mullbinden 10 Schlafrocke,76»«-J3aar
wollene Socken, 10 Strohsacke und ·60 Taschentucherz
ferner 2 Colli Verbandzeug vom Mitauschen Damen:Comite«; von N. 8 Laken, ein»Stuck halbwollenep
Zeug, 4 Hemde, 3 Paar Hosen, 1 Schlafrock, 21 PLZTV
Socken» 9 Paar Handschuhe, 1 PackenvCharpi«e, 6 Lein-
tücher, 12 Binden, alte Leinwand, wolleiie Finger zum
Oieinigen des Mundes; von C. 3 Paar wollene
Socken; aus Pernau 2 Kisten enthaltendz 109 Laien,
70 große Kissenbezuga 50»kleine Kissenbezngrz ·2o Hand-
küchm 4o Heini-Je, 44 Bucheiz 13 Packen Wischlappeid
7»Unterlageii, 2000 Coins;»resse1·i», 1125 Longuetteiy 35
Leinwandbindem 110 Thraneiitiicjhen 90 zllugeiibindem
40 Däumlinga 110 dreieckige Daher, 50 Brustbxindem100Stück Gitter-Charpie; von Ewa Kuinonm alte Masche;
Von Baron Tiesenhausen ein seidener Schlafrock, ausdem Kirchspiel Rujen 28 Pud 33 Psd. Leinwand und
Wäschediircls Herrn Pastor Bergmann, dar-h- Frau Ka-

( sarinow 134 Ellen Halblein und baumwollenes Zeug,s von N. N. 1 Pelz und 2 Baschlicks, von Frau Kasari-now 56 Ellen Marli, von E. v. Katterfeld Charpie und
9 besäumte Tücher, von N. R. zwei Päckchen Steckna-
dein, aus dem Kirchspiel Kawelecht ein Packen Wäsche,
von einer Unbekannten eine Burke Strickbeersaft, ein
wollenes Tuch und eine Bibel, von Herrn Lllexejew
1 Pelz, 1 Basch"lic·k, 2 Paar Strümpfe, 3 Paar Hosen,von Kaufmann Tschernow zwei St. Parchenh aus dem

Kircbspiel Kannapiih ein Sack mit alter Wiifchh von
der Schülerin der Elementarschule Helene Sillaots ein
Paar Socken und ein Handtuch «

d. 22. Septbn 1877.
, Mit herzlichem Dank g

das Dam.en-Comi H.

Die Einweihung des neuen Schulhauses des
Rigaschen Gewerbe-Vereins.

Der 18. September 1877 verdient es, mit under-
gänglicben Zügen in die Annalen des Nigaschen Ge-

werbe-Vereins eingetragen zu werden.
An diesem Tage hatte, schreibt u. A. die N. Z. f.St. us. L, der Verein die hohe Genugthuung »und sFreude, seine Schulen in das neue, mit allen Erfor-dernissen, wie sie unsere Zeit für solche Bauten festge-

stellt hat, reich ausgestattete, festlich geschmuckte Still«-hausübekführen zu können. Der Gewerbe-Verein hat
es« erkannt, das; in der bestnibglichen Bildung der
jzekanwichseiiden Handiverkslehrliiige die einzige Garan-
tie dafür geboten ist, daß unser Gewerbestand auch in
der sich vor uns auftbueuden neuen Phase des stådti-
schen Verfassiingslebens die ihm gebührende Stellung
behaupten, daß nur ein stetiges Fortschreiten mit der
Zeit den alten Spruch bewahrheiten kann: ,,Handwerk
hat einen goldenen Boden« —— Ihm gebührt warmer
Dank für die wirksame Unterstützung die er dem städ-tischen Unterrichtswesen durch seine Schulen geleistet,
und insbesondere jetzt ehrende Anerkennung, wo er·seinen Schulen eine so freundliche, würdiger, stattlicheHeimstätte bereitet hat.

Dieses "Gefühl beherrschte gewiß Alle, die sich amSonntag, Mittags um 12 Uhr, im großen Saale desVereinshauses zu dein feierlichen Art der Einweihung
des neuen Scbulhauses versammelten. Die Autoritä-ten unserer Stadt hatten den-an sie ergangenenEikk

ladungen freundlichsL Folge geleistet« Es waren er-schienen der Gouveriieur Baron UexkülL dszer residirendeLatldkilkb BAWU Wvlfß der Generalsuperinteiident
Dr« Christiani und der Superintendent sJJtüller, derwvttsühteude Bürgermeister Holland-er, die AelterleuteMollin und Taube, der Curatorsgehilse v. Zesseh derGouvernements-Scbulendirector Krannhals &c. re. DerNtitauer Gewerbeverein hatte seinen Präsidenten, Ober-lehret Danneberg zur Feier abdelegirh die Bruder-vereine in Dorpat, Fellin, Windau u. s. w. Glück-tvunscbtelegramme gesandt.

Nachdem die ansehnliche Versammlung sich einge-funden, trat der Präses der Baucommissiom Dr. junSchwarz, vor den Präses des Gewerbe-Vereins undübergab demselben den Schlüssel des neuen Schul-hauses mit einer Anrede, in welcher der Verdiensteder Herren Stadtakcbitect Felslo, Arrhitect Banmannund Aeltester Brunstermann um die wohlgelungeneVollendung des Baues ehrend gedacht wurde. Daraufbegaben sich— die Versammelteii unter den Klängen einesMskfthss TM Zuge nach dem neuen Hause.Der Art der Einweihung begann mit dem gemein-sanremGesange des alten Lutherliedes: »Ein« festeBut» Pf! Ums! Gott«, worauf Superintendent MüllerDIE Wslhekeke sprach, welcher wiederum ein vom Sän-gertceise gesungener Choral folgte» Nu» bestieg D»Pmfes des Gewerbe-VereinsLandgerichts-Secketair C. v.Hvlst das Kskhsden um das neuerbaute Scbulhaus,Uüchdem es dutch Gebet und Gesang geweiht, derUnterrichtscommission des Gewerbe-Vereins förmlich zurBenutzung zu überweisen. Secretair Alfred HillneyCl? PUUES De! Uvkskklchtscommissiom nahm dasselbemit warmen Worten des Dankes in Empfang. ZumSchluß hielt der Director »der Gewerbeschule, Dr. O.Poelcham einen Vortrag, in dem er die hohe Bedeu-

tung solcher Schulen überzeugend darlegte und ei«übeksichttiches Bild von der bisherigen Entwickelung de:
Gewerbeschule des Rigaer Gewerbe-Vereins aus kleinen
Anfängen bis zu ihrem gegenwärtigen Stande entnakk
Der Gesang der Nationalhyinme endete die Feier. -.

Der Gouoerneur spraib darauf im Namen der Staats-
regierung als deren oberster Vertreter in unserer Provinz
dem Rigaer Gewerbe-Verein den Dank aus für die witt-same Mithilfe, die er durch seine Schulen dein edlen
Zweck der Jngendbildung habe angedeihen lassen und
ein Gleiches that im Aiamen der Stadt Riga Bürgek
meister Hollander. - · »

Die Feier hinterließ bei allen Anwesenden einen
e»rhebenden, wohlthuenden Eindruck, dem wir nicht bes-ser Ausdruck, geben können, als mit dem Wunsche, daß
d« issewerbescbule des Rigaichen Gewerbe-Vereins für
alle Zeiten ein fröhliches Gedeihen beschieden sein möge.

Die 32. Versammlung deutfziser sphilologen
und Schulmånnerx

« —- cq. Die Versammlung tagte in diesem Jahre in
Wiesbaden vom 26. bis 293 Septbr viel. unter dem
Präsidiuni von GyninasiakDrrector Dr. Paehler aus
Wiesbaden nnd Professor Dr. Ufener aus Bonn in all-gemeinen Sitznngen und 6 Sectionem der okientqkischezk,
pädagogischeiy germanistisch-romanistischen, archiiologischeky
kritisch - exegetisihen und« mathematisch - naturwissenschaftli-
chen. Am ersten Tage eröffnete die Sitzung Dr. PaehsI ler. Die Jdee der PhilologcwVersammlung nach ArtI der bereits schon bestehenden Versammlungen der deutschen
Naturforscher und Aerzte ging Von Göttingen aus. Einer
von Denjenigen, welcher sie wesentlich angeregt, F. Ri-
tschel, ist seit der letzten dieser Versammlung hingeschiess
den. Der bekannte GymnasialsDirector Prof. Dr. Eck-
stein aus Leipzig feierte in einer lateinischen Rede seinGedächtnis; am zweiten Versammlungstage Paehler ge«
dachte nicht blos seiner, sondern auch der übrigen in der
Zwischenzeit verstorbenen Philologen Außerdem sprach
er über die Beziehungen der akademischen Docenten zuden Schrilmänlierlr und gab seiner Freude darüber Aus-
druck, daß dieses Mal die Realschulmännen welche früher
gar nicht oder wenig vertreten gewesen, zahlceicher er-
schienen seien. Einer derselben führte in der 2.. Section «
neben Eckstein den Vorsitz: Herr Realgymnasium-Di-
rector Dr. Spongenberg aus Wiesbaden Eingehender
redete Paehler über die classisihen Studien auf den

, Gynmasien und die rechte Art ihrer Betreibung, ers be-
· zeichnetesie als den Mittelpuuct des Ghmnasiuny nicht

blos rücklichtlich der formalen Bildung, sondern auch der
materialen. Dnrch die classisihen Studien soll der.Schü-ler nicht blos denken lernen, sondern zugleich in Geist
und Wesen des Alterthums, dessen Bildungsstoff für die
niorerne Eultnr in Wissenschaft, Kunst und Poesie längst
nicht erschöpft sei, eindringen. Dazu müßte aber auch
der Lehrer den Schülern nicht in trockener und pedanti-
sclser Weise den Untcrricht in den alten Sprachen erthei-len und sie dadurch an dem Betreiben der classischenStudien nach Beendigung ihrer Vorbildung, indem siedann in der Regel die Classiker so rasch als möglich
zum Trödler brächten, abschrecken Der Lehrer soll das
Herz der Jugend gewinnen für die Schönheiten der
Ideen, die aus den classischen Werken spricht, er sollmit der Jugend gemeinsam arbeiten und gewinnen, in-
dem er ihr die Musterwerke der Prosa, wie Thncy-
dides und Plato, der Beredsamkeih wie Demosthenes und
der dramatischen Kunst, wie Sophokles vorführt,ii1 welk
chen er sie bekannt macht mit den herrlichen Chorgesäm
gen, in welchen der Dichter auffordert, treu zu leben
nach den Gesetzen. Vor Allem aber warnte der Redner,wegen dieser Vorzüglichkeit und Mannigfaltigkeit derWerke der classischen Literatur der Griechen, den Unter-
richt im Griechischery dieses einen Auges des Gymna-
sium, auszuscheiden

In die Kunst des griechischen Lllterthnms führte dann
unmittelbar ein Prof. Dr. E. Curtins ans Berlin in
einem Vortrage über Olhmpia, indem er in fast zwei-
stündiger freier Anseinandersetznng schilderte: wie die
Ausgrabungen zur Gewinnung der Kunstdenkmäler vor-
genommen worden seien und was sie bisher ergeben.
Wenn er auch in ansprnchsloser Weise fich nicht vermes-sen wollte, schon jetzt auf Grund des mit Hilfe von 260
Llrbeiterir Gewonnenen eine maßgebende Beurtheilung
der zu Tage geförderten Kunstwerke, der Nile und des«
Hermes 14 colofsaler Statuen, ans späterer Zeit stam-
mend, 19 Werke des Paionios und 14 des Alkameires
Caußerdem 100 Bruchstücke Terracotten, Broncen, Jn-
sch-riften, einige ReliefsarbeiteUJ auszusprechem so ver-
lautbarte er doch Beurtheilungen bei der Vorzeigungbezüglicher neuer Gipsabgüsse und Photographien nnd
besprach hauptsächlich die Giebelwerke, einen Triumph
der hellenischen Kunst, nnd einzelne Köpfe. Er sprach
dem deutschen Reichstage und der deutschen Reichsregie-
rnng, dem Kaisrr und insbesondere dem Kronprinzen
für die werkthätige Unterstützung des großen Unterneh-mens der Ausgrabungen wärmsten Dank aus. Die
Ausgrabungen in Olympia beginnen wieder· am 1. Oc-
tober. Mit der wissenschaftlichen Leitung ist an Stelle
des Dr. Hirschfelrh der fich in Leipzig habilitirt, Dr.
Treu beauftragt, dem fich Dr. Weil anschließh mit der
technischen Leitung ein Baumeister und ein BauführenInzwischen schreitet die Veröffentlichung über die Aus-
grabungen fort. Eine Karte giebt eine Uebersicht über
die Topographie und eine andere weist die Fundortealler ausgegrabenen Knnstgegenstände nach. Das wich-tltgste bisherige Resultat ist, daß zwei Meister der c-las-sischen Kunst, Paionios und Alkamenes, in großen Ori-
gmalwerken wieder erstanden. Anch ist ein wohlerhal-tenes Originalwerk des Praxiteles zum ersten ZUEal aus-
gegraben·worden. Die Versammlung, indem sie diesemDank freudigst zustimmte, widmete ihn aber zugleich dem
um den Erfolg hochverdienten Prof. Curtius, wie denn
auch der Redner bei seinem ersten Auftreten mit brau-fendem Applaus empfangen wurde. Nachlsonstituirung
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der Sectionem welche ihre Sitzungen schon um 8 resp.
9 Uhr Morgens begannen, war die Arbeit des ersten

« Tages abgeschlossen. Der ·Arbe1t folgte ein Festmahl
von 5——600 Personen, Vhclologen und bloßen Theil-
nehmerm welche durch Lösung von Karten für die Ver-
sammlungen» sich hatten infcribiren lassen, und bei wel-
chem auch die Damenwelt, wenn auch in geringer Zahl,
vertreten war. Abends fand eine Festvorstellung statt
im königlichen Theater, ,,Figaro’s HochzeitN auf königl.
Cabinetsordre gratis für die Mitglieder und Theilnely
mer der Versammlung nebst ihren Damen. Se. Maje-
stät hatte bei d.·r Allerh Genehmigung der AbhAIkUUS
der PhilologemVersammlung in Wiesbaden 300 Mark
zu den Kosten bewillign «

»

·
Am zweiten Tage versammelten fIch DIE! SSEHVIIZU

von 8 Uhr ab und wurden dann m der allgemetnen Si-
tzung drei Vorträge gehalten; der erste von dem bekann-
ten Berliner Professor Dr. Steinthal über »die Arten
und Formen der JnterpretationC Zur Methode der
Interpretation und Kritik müßte die Methode der Con-
struction hinzutreten Er unterscheidet die gramrnatische
sachliche, stilistische Jiterpretation von welcher die erste
deutet aus dem nationalen Sprachgeisd die zweite aus
dem nationalen, praktischen und theoretischen Leben und
die dritte aus den nationalen Kunstformen. Indes; sei
außerdem erforderlich eine individu el le Interpre-
tation,- d. h. Deutung aus der Eigenthümlichkeit der
Denk- und Darstellungsweise des Schriftstellers, eine
hist o r i s ch e, denn Wort und syntaktisithe Füguiig sind
ebenso dem historischen Wandel unterworfen, wie poli-
tische und sociale Lage, Religion, Wissenschaft und Kunst
und pfycholo gisch e, sie richtet sich auf den inneren
Hergang Der Redner schließt mit den Worten: »Das
philologische Verständniß hat, abgesehen von seinem Ob-
ject, auch an sich einen werthvollen Inhalt. Wo der
Philologe seine Llufgabe völlig gelöst hat, da ist sein
Verstandniß nicht nur kein bloßes Ergcbniß und nicht
nur eine» That, sondern da ist es eine Schöpfung«

Der nächste Vortrag war ein mit ungewöhnlicher
Beredsamkeit völlig frei gehaltener des einer jüngeren
Generation eangehörenden Prof. Dr. v. WillamowiczkMoellendorff (Greifswalde) über die »Entstehung der
griechischen SchriftsprachenE wovon der Redner die ge-
sprochene unterschied.

»Zum Schluß sprach der bekannte GhmnasiabDirectorProf. Dr. Eckstein (Leipzig, ThomasschUIeJ in F.
Rjtschelii memoriam in lateinischer Sprache. Er
verglich ihn zunächst mit den beiden wackeren letzt
verstorbenen Philologen Gerlach und Koechly nnd be-
zeichnete ihn als veritatis seetator integerlsjmus
(als einen uneutwegten Streber nach Wahrheit)
und sodann mit den größten Philologen früherer Zit-
wobei er indes; zu dem Schluß gelangte, daß Ritschl
eben nur Ritschl gewesen und daher unvergleichlich. Er
schilderte seine Studienzeit und wissenschaftlichen Leistun-
gen. Dabei erwähnte er, daß man wohl Ritschks ein-
seitig kritische Richtung getadelt habe, indeß hätten
eben seine Leistungen inder Kritik die Piöglichkeit der
Interpretation der Schriftwerke gegeben. Sodann
erinnerte Redner auch daran, daß Ritsehl es war, der
die Uebertragung der Herausgabe des corpus insoriptim
num der Berliner Akademie an« Mommsen veranlaßt.

Qllu Z. Tage hielt in der allg. Sitzung Gymnasiab
Director Dr. Jaeger (Cöln) einen Vortrag über-die
Legende des Marcus Atilius Regulus. Redner hofft
durch die heutigen methodischen Erörterungen die Frage
zum Abschluß zu bringen und bezeichnet zugleich die
Entdeckung des Thatbestandes in Bezsehung auf die
Sendung des Regulus nach Rom, die bekannte Scene
im Senat und die Art seines Todes als von entschei-
dender Wichtigkeit für die Würdigung des Charakters
des ersten puniscihen Krieges, da man dadurch einen
Beitrag gewinne zum Kriegsrechte der Carthaginienser
und Römer. Als Quelle bezeichnet Redner fis. 19 des
24. Buches von Diodor, das erste Buch des Polybios
und C. Seinpronius Tuditanusx Als Resultat gewinnt
Redner, daß Regulus keines gewaltsamen Todes, sondern
eines natürlichen in Earthago verstorben sei im J. 248
oder 249 v. Chr., kurze Zeit nach seiner Rückkehr· aus
Rom in die Gefangenschaft nach Earthago. --—— Das erste
Mal knüpfte sich eine anderweitige Ojieinungsäußernng
an einen in der allg. Versammlung gestellten Vortrag.
Prof. Dr. Jhne lHeiDelbergJ stimmte zwar darin zu,
daß die Ermordung des Regulus eine Legende sei, zeht
aber die Glaubwürdigkeir des Tuditanischen bezüglichen
Berichts, auf welchen Redner ein großes Gewicht legt,
in Zweifel. Den 2. Vortrag in der Z. allg. Sitzung
hielt Prof. Dr. Genthe (Korbach), indem er das vom
römisch- gerinanischen Centralmuseum in Mainz ausge-
stellte Modell der Bewaffnung eines römischen Legio-
nars erklärte als größtentheils nach Originalstücken ge-

"bi"lde»t, zum Theil aber auch nach Bildungen auf
römtlchen Grabsteinen. Den Z. Vortrag über die Ent-
fkEhUUg des mttifcyin Seebundes« hielt Dr. Leo (Bonn).

Am 4. Tage sprach GymnasiabDirector Brieger
CHOR? a· V— S) über das wahre und falsche Jdeal
der Usbessetzlkllg antiker Dichter. Redner will freie ge«
retmte Nachbrldung antiker Poesie an und für »sich nichtdFtWeTfEU- erhebt aber dagegen Einspruch, wenn man siefUk Uebetfetzuygeti ausgiebt und dadurch die Nachge-stakkUllg VFVDVUUSEII will: die Uebersetzung soll aber nurDTTUkgEVIckzk fowe1t»möglich ersetzen denen, welchendasOUSIIIAI Mchk zUgatlglich ist. Dem Uebersetzer mußab« Ulchk blos des Dlchters Wort, sondern auch dessengrundanichkiuking VVtf"chweben. Er muß Wort- undachversistidniß hcxhen »und endrich auch wissen, für we»erJlbekietzki SETVIB Ijlcht für den rein philologischenKsuttkea Ferner MUR »der Eindruck der Ueberfetzungex« poekljchek nicht blos Im Allgemeinen sein, sondern
E» bedarf Uvch eines ausgeprägten Charakters. Endlichmuß gbet per« Uebersetzer auch Dichter sein. «

· Hierauf berichtete der Vorsitzende der einzelnen Sec-
ZIVUZF UND! Ptsfsn Berichten erregte das allgemeinsteJkikeleffe DE! »Nicht blos de! Form nach vollendetste des

Profy Dr. Creizenach aus Franks. a. M. als Vorsttzender
der germanististlyromanistischen Section. Besonders wude
auch in Bezug auf die deutsche Rechtschreibung hervor-
gehoben, daß -der Gegenstand sich nicht eigne zur Be-
handlung in der Commission, sondern man ihn dem
Gebrauch und dem Urtheil anerkannter Autoritäten auf
diesem Gbiet überlassen müsse.

Nach diesem Vortrage wurden die Sitzungen durch
den Präsidenten Prof. Dr. Usener aus Bonn geschlossen
und sprach noch Prof. Caesar aus Marburg, als noch
lebend-er Stifter, St. Majestät dein Kaiser, dem wahre»
Friedensfürstem den Behörden und Vereinen re. Dank
aus, welchem die Versammlung freudigst zustimmte.

, Daß auch in Wiesbadem dem Vergnügungs- und
sRuheorte gearbeitet werden kann, haben die Sectionen

bewiesen und daß die Philologen pafsende Themata für
eine allgemeine Versammlung zu wählen verstehen und
sie hoffentlich und namentlich auch für Jeden verständ-
lich zu behandeln verstehen, erwiesen die Redner der
allg. Versammlung. Die Versammlung zählte über 814
Mitglieder und Theilnehmey von welcher Gesammtsitmme
1l9 auf Wiesbaden kamen und 114 keine Philologen
oder s. g. Theilnehmer waren, welche nur an den Fest-
ichriften keinen Antheil hatten. Aus Rußland waren
2 Mitglieder, 1 aus P.«-tersburg, 1 aus Finnland, sonstaus Frankreish Holland, Oesterreich, Schweden, Amerika,
zOstindien. -

Der Versammlung wurde. ferner eine Excursion
nach der bei Homburg v. d. H. belegenen Saalbrtrg
(ein tönt. Castrum) und die in Homburg befindliche
Sammlung proponirt, welche am Sonntag unternommen
wurde und eine Fahrt per Eisenbahn und Dampfer nach
Olsmannshausem von dort Spaziergang auf den Nieder-
wald, zur Besichtigring der Stätte des Nationaldenkmals
Zu dieser hatte sich eine so große Zahl von Mitgliedern
bereit gefunden, das; 3 große Danipfschiffe gemiethet wer-
den mußten. Beide Ausflüge· waren vom schönsten
Wetter begünstigt, ebenso der Spaziergang nach der
griech Capelle und dem Nerothal am 2. Tage und das
großartige Fueriverk im Curgarteli am Z. Tage, welchem
ein Bau vorher-ging. Llm Donnerstag Abend weihte die
Stadt Wiesbaden der Versammlung einen Festtrunk, bei
welchem u. A. auch der jetzt hier lebende Dilhter Boden-
stedt improvisirte

Die nächste Versammlung findet, nachdem verschiedene
Orte es nicht für möglich gehalten, das; dieselbe bei ihnen,
namentlich wegen mangelnder artsreichender Versamm-
lungssäle -für die allgemeinen Sitz-klugen und Sections-
sitzungen, abgehalten tret-de, in der im Herzen Deutsch:
lands gelegenen hochfürstlicheti Residenz Gera Statt,
dem in vielen Beziehungen. wohl das nahe Jena Hilfe
und Aushilfe gewähren wird.

» V e r m i s ch t e s.
Ein schwerer Unglüeksfall hat sich

am vorigen Montag, den 19. Seht» im Hafen
v o n R ev al zugetragem Am Nachmittag des ge-
nannten Tages hatten sich, wie wir der Reh. Z. ent-
nehmen, 5 Personen: der Marineoffieier Vom Panz»-
schiff ,,Peter der Große« Wierenh der Steuermann des
gegenwärtig in Krensiadt liegenden engllschen Schiffes
Edm. Grandu der Bootsmann Goldin und die Schiffs-
jungen Buasan und Pile vom englischen Schiff »Me-
rian·« mit einem Segelboot ausdie Rhede hinaus be-
geben, um das genannte Panzerschisf in Augenschein
zu nehmen. Nachdem sie 272 Stunden auf demselben
verweilt, traten sieum 727 Uhr Abends die Rückfahrt
an. Da, kurz vor der Hafeneinfahth wandte sich plötz-
lich der Wind und war? das Boot um, so daß sämmt-
liche Jnsassen ins Wasser sanken. Den vom »Peter
dem Großen« zur Hilfe herbeigeeilten Böten gelang
es, den Marineossieier Wierent und den Schiffsjuugen
Pile zu retten, während Grandh, Goldin und Buchan
erstarrten. Die Leiche des Erstgenannten ist gesunden
und dem hier lebenden Vater übergeben; Goldin (aus
Newport) und Jean Bucban (aus Franeisborough)
haben fern der Heimath in den Wellen ein kühles
Grab gesunden. . «

—- Nictzt selten bereits sind die nächtlichen U mtri ebe
der jungen Leute unter den Esten in ernste, blutige
Sehlägereien ausgeartet, insbesondere wenn Haufenaus verschiedenen Gemeinden am dritten Orte zusam-
mentreffen. Bisweilen vernimmt man gar, daß bei
solchen Anlässen selbst von Schußwaffen Gebrauch ge-
macht worden, meist freilich nur, um der Gegenpartei
Furcht einzujagen Ueber einen solchen Fall ist jüngst
auch dem Eesti Postimees aus der Wieck (Kirchspiel
M.) berichtet worden. Junge Männer der Gebiete S.
und H. bewarsen sich in heftigem Kampfe mit einander
Anfangs nur mit Steinen, bis eudlich Einer in die
gegnerische Partei aus einer mit Schrot geladeneu
Flinte schoß. Der Schuß hatte drei Personen getroffen:
eine derselben war fchwer verletzt worden und mußte«
zum Arzt geführt werden. Der Mann hatte eine La-
dung Körner ins Gesicht erhalten: er ist völlig erblin-
det und einzelne Schrotkörner sind im Schädel stecken
geblieben. Die beiden Andern sind unekheblich ver-
letzt worden. —— Es liegt die Frage nahe, wie wohl
derartige Vorkommnisse zu beseitigen seien? Schwerltch
durch die Schulbildungsz allein, denn die nächtlichen
Umtriebe scheinen am meisten gerade in denjenigen Ge-
genden vorzukommen, wv unser Landvoll am gebildet-
sten und aufgewecktesieti ist. Es sind nicht selten ge-
rade diejenigen, welche in solchen Schlägereten eine

Ehre zu finden glauben und durch dieselben ihren Muthzu beweisen suchen, nicht Solche, ·welche»e1ne geringe
oder gar keine Schulbildung besitzen Nalurltch machen
die wirklich gebildeten und wohlerzogenen jungen Leute
unseres Landvolkes vor selchem Treiben eine lobe-is-
werthe Ausnahme. Wir können daher nur die bereits
wiederholt von uns in diesem BtattevertreteneAns
sicht wiederholen, daß nur durch gesellige Zusammen-
künfte junger Männer und Mädchen an den Sonntag-

Nachmittagen und anderen Festtagen, in Gegenwart
älterer Leute, dem unter unserem Volke weitverbreitkw
ten Uebel des nächtlichen Umherschiveifens wird abge-
bolsens werden können. Es wäre noch dazu nöthig,
den älteren Bauern zu erklären, daß Tanz, Spiel und
Frohsinn junger Leute nicht Sünde sei,· wie namentlich
die Anhänger der Brüdergemeinde es glauben.

Nicht geschlagene Schlachtein Ein Wie-
ner Blatt hat sich die Mühe genommen, die verschie-
denen Kriegsbulletins anderer dortiger Blätter, die sich
nachträglich als H u m b u g erwiesen, zusammenzu-
stellen. Das Ergebniß ist folgendes: An Schladcteiys
von denen, wie sich später herausstellte, keine der krieg-
führenden sjtächte etwas weiß, wurden geschlagen: Jn
der »Neuen Freien Presse« 13, in der »Presse«· Z, in
der ,,?Oeutschen Zeitung« 7, im ,,Fremdenblatl« 1-
im ,,Neuen Wiener Tagblattit 19, im »Extrablatt« 17,
in der »Morgenpost« 5, in der »Vorstadt-Zeitung« 9,
in der ,,Tagespresse«.2, in der »Wien. Abendvost« J.
In diesen Schlachten sollen gefallen sein: Nach der
»Neuen Freier! Presse« 390,·U00« Rassen, nach dek
»Presse« 12,000 Rassen, nach der ,,Deutschen Zeitung«
176,000 Rassen Hund 5000 Ramänen (aaßerdem be-
richtet die ,,Deutsche Leitung«, daß ein russisches Jn-
fanterie-Regiment in die Donau getrieben worden),
nach dem »Neuen Wiener Tagblatt« 2l0,000 Rassen-««
nach dem ,,Extrablatt« 380,000 Rassen, nach der
,,«lliorgenpost« 140000 Rassen, nach dem ,,Frecnden-
blatt« 27,000 Rassen, stach der »Vorstadt-Zeitung«
10,000 Rassen, »Tagespresse« 4000 Russen. Von den

türkischeiiVerlusteii nehmen die Tagesblätter ebenso wenig
Notiz wie die Türken selbst. Den SchiplmPaß haben
die Rassen geräumt: nach der ,,Neuen Freien. Presse«
7mal, nach deni ,,Neuen Wiener Tagblattts 11mal,
nach der ,,Presse« 4mal, nach dem »Extrabliitt« 7mal,
nach der »Vorstadt-Zeitung« Smah nach der »Tages-
presse« 1mal, nach dem »Fremdeiibtatt« 1mal, stach
der »Wiener AbendposN 21nal. Außerdem berichte:
Monsieur Lichtenstadt von der »Pcesse« schon 3mal,
daß das Hauptqaariier des Czaren nach Sistowo ver-
legtwordem was sich nachträglich immer als ,,unwahr«·
herausstellte. Das Jnteressanteste ist, daß seit dem
dritten Angriffe der Rassen aus Pleivncu der bekannt-
lich, ·wie die beiden ersten, mißglückte auch die Oft-
ciösen, and zwar idie Halb- und Ganzofficiöseiy unter
die Sensationsmacher gegangen sind. Das Letztere
wirkt um so komischer, als für diese Blätter die Arti-
kel immer einige Tage früher geschrieben werden, ehe»
sie ins Publicum dringen. Das Dszrastischste lieferte
vergangene Woche die »Abendpost« in ihrem Leitarti-
let, wo sie die Rassen den ·Schipka-Paß räumen ließ,
während sie selbst Tags zuvor die officielle telegraphk
sehe Nachricht sowohl von Petersbarg als Konstantinopel
veröffentlicht hatte, daß diese Positionen sich noch in
russisch31kHändeäi1befindeg. O!— it dem usgra ungen in hmpia wird
jetzt wieder begonnen. An Stelle des Dr. Hirschfeldt,
der sich an der Universität Leipzig habilitirt hatte, ist,
nach einer Mittheilung der Köln. Z. mit der wissen-
schastlichen Leitung der Arbeiten Dr. Treu« beauftragt,
dem sich Dr. Weil anschließen wird. Die technische
Leitung werden Baumeister Bohn und der Bausührer
Dornfeld übernehmen. Die Herren wollten dieser Tage
in Corfu eintreffen und sich von dort nach Otympia
begeben. Die Ausgrabungen sollten ursprünglich schon
am 24. d. M. beginnen; allein auf die Meldung des
deutschen Consuls in Patras, daß auf dem Peleponnesz
noch eine große Hitze herrsche, ist beschlossen worden,
die Arbeitscampagne erst am 1. October zu eröffnen.
Inzwischen— schreitet die Veröffentlichung über die Aus.-
grabangen in Olhmpia in erfreulicher Weise fort. Eine
Karte giebt eine Uebersicht über die Topographie von
Olympia, so weit sie bis jetzt hat-festgestellt werden
können, und eine andere weist auf das Genaiieste die
Fundorte aller ausgegrabenen Kunstgegenstände nach.

Handels« and Yörlen-iilaihricl)ten.
Illig-i, 21. Setzt. Die Witterung bleibt vorherrschend rauh und

tvindig. An unserem Getreidemarkte ist die Frage nach Locowaare
überwiegend und demiiach die Preise für solche bedeutend höherals auf Lieferung Ungedörrter 117pfüudigerRoggen wurde Meh-res in ioeo zu 95 Kop.·. auf Octoberlieseriing zu III-» Katz. pro
Pud gemacht. Ungedörrter Hafer bedang in loco 87 Kein, aufOctoberlieferang dagegen nur 83 Kop pro Bad. Fattergerste
für Locobedarf und zur Completirung wurde mit 92 bis 84 Kop.,
10178pfündige Gerste mit 105 bis 106 Kop., llopsündige mit 110
bis 112 Kop. pro Pud bezahlt, während für längere Lieferungsi
termine fiel) gar keine Nachfrage zeigt. Säeleinsamen sind bis
heute ca. 3800 Sack über die Wracke gebracht und davon 800
Tonnen von einem Exporteur als von demselben im Lande einge-
kauft direct verpackt worden, An den Markt kam noch nichts.
Schlagleinsatnen foll zu» 2 R»bl. 75 KPIQ über das Maß an-
glelsvgteeln worden sein, doch ist von Abschlussen nichts bekannt ge.
.-
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Der Herr Stndirende Ernst von
Stern« hat: die lliiioersität verlassen.

Dort-at, den 24. Septbr 1877.
Meter: Lichtern.

R. Rosen, see-r.
Nachdeni der Herr· Franz Strap-

perich zufolge desznnscheii ihm— Mk)
dem Fräulein Pakt-liege Treuer
am Z. Juli c. aligesthlossrllrll UND
am 7. Juli o. sub als? 97 bei die-
sem Rathe corroborirteii stattf- und
resxk Verkaufcontraets das all-
hier ini L. Stadttheil sub NNL 154
und 154a belegene hölzerne Wohn-
haussatnmt aäen Appertd
ucntien fiir die Snnnne non
10,800 Rbl. S. kåuftickj ameri-
rirt, hat derselbe gegenwärtig znr
Besicheriiiig seines Eigenthunis um
den Erlaßszeiiieij fachgeuiiißeii Edit-
talladung gebeten. In solcl)er Veran-
lassung werden unter Veriicksiihticiiitici
der suppliciiiitischeti Anträge von deni
Rathe der ..Kaiserlicheii Stadt Den-nat
alle diejenigen, welche die Zur-echt-
bestäitdigteit des oberniiihiiteii zwischcsti
dein Herrn Franz Stnppericlj nnd
dem Fräulein Slkciuline Treuer abge-
schlosseneii Kanfeoiitraets anfechten,
oder diuglictze Rechte an dein ver-
kanften Innnoltil, welche in die
Hyothekeiibiiitjer dieser Stadt nieht
eiiigetrageti oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehein oder
anfdent in Rede stehenden Jnnnobil
ruhende Reallasteit prioatrechtlicheii
Charakters oder endlich Yiiiherrechte
geltend machen toollem desuiittkslst
aufgefordert nnd angensieseii,. solche
Einwendungen, Lliiipriiche und Rechte
binnen der Frist for! einein Jahr
Und sechs Wochen, also spiitesteiis
bis zum W. Atlgtlst 1N7k8 bei diesen!
Rathe in gesetzlicher Weise anzu-
tiielden, geltend zu tnciehen nnd zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzutneldeiideii Ein-
wendungen, Lliispriiihe nnd Rechte,
wenn deren Anmeldung in· der pe-
renitorisch nnbersaiunteii Frist unter-
bleiben sollte, der spräclnsiiiii unter-
liegen nnd sodann zu Gunsten des
Herrn sprodoeciiiteii diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen toerden
sollen, toeletie ihre Vegriiiidiiiigi in
dein Niehtttorhiitidenseiii der tadeln-
dirteti Einnienduiigcsih Anspriithe und
Ren-te g findest. Jnsbeseiidere wird
der ungestorte Besitz» nnd das Eigen-
thinn an dein allhier ini 2. Stadt-
theil sub ÆJILZ 154 und 154a be-
legeneii Jnniiotiils dein Herrn Fratiz
St"i·ippericl) tiach Inhalt des bezüg-
lichenltiiufeoiitisiiets zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 11, Juli 1877.
Im Namen und von wegen EineäEdleti

Raths der Stadt Dorpat:s Shndieiis ZB.iZTv«l)laUd.
Yir.·911. Obersecretciire Still-stark.

· Von der Berwaitiiitg Eier Aller-
höchst bestiitigteii estliiiidischen adeli-
gen Creditcasse wird destnittelst znr
allgemeinen Kettutiiiß gebracht, daß
am 15. Sein. d. J. von der bei
den Herren Yiendelssohti etc Co. sub
Iitera s. 5 contrahirteti Anleihe tiaeh
veriuistalteter Loosiing tiaehstetieiide
Nutnnierii in die Kategorie der Mitt-
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I7·,718. .

RevaL Creditcasse d. 15. Septbr 1877.
Prasideiit F. v. Sanesen.

Nr. 571. F. v. Zur-P5iihlen, Sack.
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« Erscheint täglich
Im Jnsnahme der Sonn-»und hohen Festtagm Ausgabe
Um « Uhr Abends. Die Buchdrucketei unt) Expedition
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Vikorgens bis
7 Uhr Abends, Mögen. von 1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

» Annahme de: Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei cxeimaliger Jnfertion d. 4 Nov. « .

Zwöifter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. jMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop.

vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop

guf die JNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt. «

Ueber die idealen Aufgaben der Commune
Politischer Tagesberichd
Vom Kriegsschauplatzep -

gestand. Dorpan Dementi von R. Virchow Von den
Lazarethen auf dem Kriegsfchauplatza Riga: Schule d. Ton·
kunst Reval: Die Wählerlisten St· Petersburg: Fälschung
von Obligationen der Orient-Anleihe. Personalnachrichten Tifli s:
Zudrang zu den Schulen.

Neu este Post «Locales. Kirchennotizen Ein estnischer
Soldatenbrief Hand- und Börf-Nachr.

Feuitsetprr. Aus dem Leben eines Dorpater Arztes in der
Fe1dfch1acht. - ·

Ueber die idealen Aufgaben der Commune ·

ist uns, in Anlehnung an die insder letzten Sonnabend-
Nummer unseres Blattes eröffneten ,,Controversen aus
der neuen Stad»tverfassung« von geehrter Seite die nach-folgende »Zuschrrft zugegangen, welche wir um ihres Jn-
haltes willen an dieser Stelle wiedergeben:

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Jn dem Leitartikel Jhrer Nr. 221 heißt es: »Gebt,,man von der Voraussetzung aus, das; die vom Ge-

,,meindegliede gezahlte Steuer im Allgemeinen nichts»A n d e r e s ist, als einAequivaleut für gewisse Seitens
»der Gemeinde übernommene, resp. gebotene Leistungen,»aus denen dem Steuerzahler wieder ein durch gewisse
,,Umstände bedingter verhältnißmäßiger Vortheil erwächst,»so kann man auch die Verpflichtung eines zu zwei Steuer-
,,gemeinden gehörigen Staatsbürgers zu den Cassen,,beider Gemeinden eine Schul- resp. Armensteuer zu
»zahlen, weder ungerecht noch unbillig nennen« «—- denn
(so wird weiter an einem· Beispiele erläutert) durch die
zwiefache Zahlung wird eine größere Auswahl an Bil-dungsanstaltein die»·,sich ergänzen,

»»

.

Hierzu ist zu bemerken, daß nur in höchst seltenen
Fällen solche Auswahl und Ergänzung factisch eintritt,
und das; —- wenn nicht andere Erwägungen hinzukom-men — nur in höchst-seltenen Fällen die vorstehende
Darstellung, allein für sich, geeignet ist, einen Trost hin-
sichtlich der doppelten Besteuerung zu bieten, geschweige
denn, die wünschenswerthe Freudigkeit bei gleichzeitiger
Förderung der Aufgaben zweier oder mehrer Gemeinden
zu erwecken. z

Wie sollte z. B. der die Stadt bewohnende landische
Großgrundbesitzer durch obige Anschauungsweise erwärmt
werden für das Wohl der auch aus seinen Mitteln un-
terhaltenen ländlicheii Gerneinde- und Kirchspiclsschulery
welche ja seinen, städtischer höherer Lehranstalten bedürfen-

Jfcncllreton s »
Aus dem Lebes eines Dorpater Arztes in der

FeldMla.cht.
Dem Privat-Wiese eines bei dem vom Professor

E. von Wahl— geleiteten Evangelischen Lazareths thätigen
Nevalensers entnimmt die Revalsche Zeitung u. A. die
nachfolgende Schilderung.

— Sistowa, 21.(9.) Septbr.1877.
Die sieben vom 26. August bis zum 2. September

vor Plewna auf dem Verbandplatze zugebrachten Tage
kann ich zusden interessantesten und auch medieinisch
lehrreichsten zählen, die ich bisher erlebte. Am 24. Abends
langte bei uns ein Kosak an, welcher uns wegen einer
zu erwartenden großen Schlacht zur Hilfe auf den Ver-
bandplatz rufen sollte. Da es schon stocksinster war und
wir uns zu verirren fürchteten, wurde unser Aufbruchauf den nächsten Morgen um 4 Uhr festgesetzt. Jeder
von uns Dreien, die wir fahren sollten nämlich Selen-
kow, Sehr-öder und ich (Professor Wahl war durch Un-
wohlsein verhindert niitzukom«1nen) zog wollene Kleider an,
die Reisetaschen wurden mit dem Nöthigsten gefüllt, 2
große Ballen mit Verbandzeug gepackt, ein Wagen mit
zwei Pferden requirirt und so ging es in der Frühe
des 25. August unter der Führung des Kosaken nach
Plewna.

Nachdem wir in Bulgareni in einer jammervollen
bulgarischen Dorfktreipe übernachtet hatten, fuhren wir
am folgenden Tage weiter. Beim Dorfe Karagaez hör-
ten wir den ersten Kanonendonner, allein noch hatten
wir die weite Strecke von 15 Werst bis an unseren
Bestimmungsort zurückzulegen —- viel zu viel für un-sere Ungeduld, da Iwir fürchteten, zur wirksamen Hilfe
ZU spät zu kommen. Enolich gegen 10 Uhr langten wir
-1n Sgalewitza an, dem Standquartier des Stabes des9« CVIPT an welches wir gewiesen waren. Allein· stattdes Jener-als Krüdener fanden wir nur noch dessen Zelt
END, Oenfchtschik vor: e·r selbst war- schon mit seinerOUJTE aUf die noch etwa 4 Werst entfernten PositionenHERR«- Vvn wo ununterbrochener Kanonendonner her-Ubekfch0llte. Wu- ließeti durch einen ltosaken unsere An-
kUUlt melden und benutzten die Wartezeih um im Gene-

den Kindern gar keinen in die Augen fallenden Nutzen
bringen? Jn ähnlichem Fallebesindet sich das zur lan-
dischen Gemeinde steuernde, jedoch ein städtisches Gewerbe
betreibende oder einen städtischein Grundbesitz innehabende
Glied derselben; in ähnlicheiniFalle jeder auswärts woh-
nende städtische Grundbesitzer. -Nur an einem Orte kön-
nen oft von allen diesen Pers-Zeiten die Lehranstalten be-
nutzt werden, an beiden aber-Hm üs s en;- sie Opfer für
Bildungszwecke bringen —- agt einem der Orte also
jedznfalls ohne die Mögliujkeit , davon Nutzen zu
zie en.

Der also doppelt Besteuerte wäre sehr schwer davon
zu überzeugen, daß ihm —- wenn auch iudirect «—-

Aequioalente für jed en der— gezahlten Steuerbeträge
geboten werden. Die Empfindung, von einer der beiden
Steuern unbilligerweise betroffen zu sein, verbliebe ihm
trotz. alledem, so wie eine gewisse Verstimmung darüber,
für Einrichtungen zahlen zu müssen, die ihn nichts an-
gehen —— wenn nicht gar das Bestreben, fich solchcn
ungngeniessen erscheinenden Zahlungen möglichst zu ent-
zie en. «

Gegenüber solcher Verstirumung wegen — anscheinend
—- unbilliger Besteuerung dürfte nur eine Versöhnung
möglich sein: aus der Anschauung hervor, daß die Ge-
meinde (ä—hnlich wie der Staat, wenn auch in anderem
Maße) nicht nur wirthschastlichem sondern auch sittlichen,
idealen Zielen nachzugehen habe. Beim Versolgen die-
ser letzteren ist die Frage nach der rechnerischen Requi-
valenz des Gegebenen und« des Empsangenem die Frage,
ob das Opfer in der Gegenwart dem Nutzen in der
Zukunft entspreche, entweder garnicht auszuwerfen, oder
die Fragestellung ist doch nur dann statthaft, wenn sie
nicht im Sinne des Einzelnen, sondern in Rücksicht auf
die Gemeinschaft erörtert werden soll. sNur auf Grund
solcher Anschauung kann es selbstverständlich gefunden
werden, daß z. B. für städtische Schulztvecke auch·un-
verehelichte und kinderlose Glieder· der St-.:d·tgeme1nde-
ja selbst solche beisteuern, deren Interessenkreis nur zu
geringem Theile-der Stadt, angehört. Nur aus Grund
solcher Anschauung ist überhaupt eine gesunde Ausbil-
dung der städtisrhen Steuerpolitik denkbar.

Vorste.hende Bemerkungen sollen keineswegs einen
Gegensatz, sondern vielmehr nur eine Ergänzung zu dem
Eingangs erwähnten Leitartikel bilden, dem es offenbar
augenblicklich nur darum zu thun war, die wirthschask
liche Seite der controversen Fragen zu erörtern, dessen
ganze Haltung jedoch ein vollcs Verständniß auch der
idealen Llrifgabeii der städtischen Commune durchaus
voraussetzt —— Die vorstehende Ergänzung aber schien
in zwiefacher Hinsicht dringlich.

Mancher Jhrer Leser dürfte die zwiesache Natur des
Staates und der Gemeinde ins Auge zu fassen, noch
nicht Anlaß gehabt haben und es könnte solchem »Unbe-

ralszelt ein Frühstück, das aus vom Haufe mitgenomme-
nen Verräthen bestand, zu uns zu nehmen. Hiach zwei
Stunden kam unser Kofak zurück, um uns zu dem Di-
visionslazareth der 31.«Division zu führen. Wir zogen
weiter durch Gegenden, die schon deutlich genug die
Spuren der früheren und noch zu erwartenden Kämpfe
zeigten. Die Felder waren niedergestauipfh hier und
dort zeigten sich zerstörte Logements und Trancheen, Häu-ser und Dbrfer waren zerschossen und niedergebranntz
überall standen kampfbereite Truppenz Ordonnanzen und
Stabsofficiere sprengten hin und her und dazwischen
zogen sich unendliche Reihen von Ochsenwagen hin,
welche theils Munition führten, theils zur Auf-
nahme und zum Vseitertransport der Verwundeten
bestimmt waren. Endlich sahen wir eine weiße
Fahne mit rothem Kreuze von hohem Maste wehen
und unser Kosaksagte uns, daß wir an unserem Be-
stimmungsorte angekommen seien. Wir näherten uns
einer Gruppe von Militärärzten und wurden sehr lie-
benswürdig empfangen. Außer uns befanden sich bei
dem 31. Divisionslazareth noch die Professoren Korshe-
newski aus Petersburg und Grube aus Charkow, welche
ebenso wie wir die Erlaubnis; erhalten hatten, auf dem
Verbandplatze thätig zu sein. « .

Allein fürs Erste-war von Thätigkeit noch nicht viel
die Rede; nur der Geschützkanipf war im Gange und
da die in unserer Nähe aufgestellteu schweren 24pfündi-
gen Belagerungsbatterien weiter schossen, als die leichten
türkischen Feldgesishützh so gab es bei uns noch keine,
oder doch fast- keine Verwundeten. So hatten wir denn
Zeit, uns aus der Ferne das Schlachtfeld anzusehen.
Etwa V, Werst vor uns lag auf einem Hügel die erste
schwere rufsifche Batterie. Weiterhin nach rechts noch
mehre andere eben solche, von denen ununterbrochen ge-
schossen wurde. . . Mit dem Fernrohr konnte man
am Horizont die türkifchen Batterien erblicken, welche
ununterbrochen antworteten. Es war ein fürchterliches
Kanonirenz der Donner der verschiedenen großen Ge-
schütze tönte von allen Seiten, dazu das eigene Sini-
gen und Sausen der Granaten, das Neue und Unge-
wohnte der ganzen Situation — Alles das versetzte
mich in eine eigenthümlich gespannte Stimmung, in
der ich mit fast fieberhafter Aufregung das Platzen der

fangenen« gegenüber gewissermaßen gefährlich sein, ledig-
lich die wirthschaftliche Seite zu betonen, ohne zugleich
hervorzuheben, daß die Gemeinde, analog dem Staate,
auch culturlichen, idealen Aufgaben zu dienen habe. Nur
zu leicht, und bei dem materiellen Zuge der Neuz-«-it«
ohne viele Nachhilfe, wird die Gemeinde als ein willkür-
licher Verband zur Erreichung wirthschaftlicher Ziele auf-
gefaßt, und wird außer Acht gelassen, daß man zumeist
ohne eigenes Zuthun in sie hineingestellt worden, an
dem geistigen und sittlichen Vermächtnisse früherer
Generationen Theil zu haben, und den Kommenden die
Zukunft zu bereiten.

Grade in dem Augenblicke, da eine große Anzahl
von Stadtbewohnern durch die Städteordnung zu unge-
wohnter Theilnahme an dem Gemeindelebeti und zu
ungewohntem Einflufse auf dasselbe berechtigt wird,
scheint es von hervorragender Wichtigkeit, jedem Gliede
der Cornmune aufs Eindringlichste zum Bewußtsein zu
bringen, daß es nicht nur Mitgenießer der durch die
Gemeinde gebotenen Vortheile, sondern vor Allem Mit-
träger dercisulturaufgaben ist, welche die Commune zu,
erfüllen berufen ist; daß die ins Leben tretende
Körperschaft sich würdig zu erweisen habe, die Erbschaft
der fäcularen Rechte und Pflichten der städtischetr Stände
anzutreten —

Und grade im Hinblicke auf letztere Aufgabe dürftees dringlich erfcheinen, bei den Gliedern der Commune
solches Bewußtsein, diesen an der Größe der ihm ge-
wordenen Aufgaben sich erhebenden Bürgerftolz zu er-
werfen, zu hegen und zu pflegen; — wird doch von ge-
wisser Seite mit patriotischer Beforgniß der communalen
Zukunft entgegengeseherr und befürchtet, die neue Körper-
schaft werde hinsichtlich der idealen Aufgaben wenig ge-
eignet sein, die Erbschaft der alten städtischen Corpora-
tionen zu übernehmen; ——— und ist doch vorauszusehen,
daß von vornherein diese letzteren wenig geneigt sein
werden, ihre Competenzen auf erstere freiwillig zu
übertragen. ·

Je weniger ausschließlich die Stadtverordneten und
ihre Delegirten die wirthschaftliche Seite der Stadtvew
waltung betonen, je mehr sie sich bereit erweisen werden,
auch den culturlicheti Aufgaben gerecht zu werden, umso williger werden die alten Corporationen zur Beseiti-
gung unheilvoller Competenzconflicte die Hand bieten;
um so mehr darf darauf gerechnet werden, daß auch ohne
staatlichen Eingriff- auf gütlichern Wege »der abnorme-
und verderbliche Verwaltungs-Dualismus seine Endschaft
erreiche. .»

» Politischer T-agesb-ericht.
Den 26. Septbr (8. Ort)

Die Er öffnung des preußischen Landtages
wird voraussichtlicln wie die »Pro«v.-Ccorr.« meidet, am

Granaten hüben und drüben, und die zerstörende Wir-
kung, die sie hervorricfem beobachtete. Dreimal 24
Stunden dauerte der Gefchützkampf ununterbrochen
durch Tag und Nacht, dreimal wurde die große türkischeRedoute Griwiza zum Schweigen gebracht« aber immer
war sie am andern Morgen wieder hergestellt und ant-
wortete mit voller Energie. Llllmälig gewöhnte man
sich an den Lärm und da wir ohnedies recht ermüdet
waren, schliefen wir trotz alledem auf Krankenbahren
ganz vorzüglich. Nur als ich plötzlich in einer Nacht
zum ersten Male Kleingeivehrfeuer in ziemlicher Nähe
hörte, fuhr- ich mit ungemeiner Schnelligkeit in nieine
Wasserstiefel Dieses Geräusch ist kenn doch das Un-
gemüthlichste, was ich bisher gehört habe.

Erst am So. August begann der allgemeine Sturm
auf die tiirkifchetr Verfchanzungen Unser Lazareth war
niittlexweile weiter nach Radischewo verlegt worden, und
hier begann Unsere medicinische Arbeit. Jn gar nichtzu bewältigender Masse wurden die Verwundeten herbei-
getragen oder geführt, Stöhnen, Klagen, und blutige Ge-
stalten ringsum, dazu ein scheußliches Wetter —- so muß-
ten wir verbinden und operiren Von 1 Uhr Mittags
bis 2 Uhr Nachts waren wir ohne eine Secunde Pausebefchäftigh bevor den armen Verwundeten auch nur die al-
lernöthigste Hilfe geleistet worden. Schließlich wurde
ich vollständig stumpf, sowohl» gegen das Heulen des
Sturmes, den Gesang der Granaten und Kartätschen
und das Knattern der Flinten, wie gegen das Klagen
und Schreien der Blessirten Halbtodt sanken wir end.-
lich auf unsere Tragbahren und schliefen mitten unter
den Verwundeten trotz aller Kälte und Näfse vorzüglich.
Noch anderthalb Tage dauerte unsere Arbeit in unver-
änderter Hetze fort, bis endlich alle zu unserer Divisiongehörigen Verwundeten verbunden und weiter rückwärts
in die stehenden likriegslazarethe gesandt worden waren.
Ueber 1500 Verwundete waren durch unsere Hände ge-
gangen, als wir endlich am 2. September uns über
Tutschenitza Pelischah Poradim, Bulgareiii und Busulukwieder nach Sistowa aufmachten, wo. wir am 3. Sep-
tember gründlich ermüdet anlangten. Der erste Verwun-
dete, den wir operirten, hat vom Kaiser eigenhändig das
Georgenkreuz erhalten. .
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Sonntag, 21. Octbr., im königlichen Schlosse zu Berlin
stattsindem Weiter schreibt das halbamtlichg Organ:

. »Der Kaiser, welchem die jüngsten-Reisen» trotz
aller damit verbundenen Anstrengungen vortrefflich be-
kommen sind, widmet in Baden-Baden einen großen
Theil seiner Zeit den Regierungsgeschäftem namentlichauch den zu treffenden Entscheidungen im Hinblick auf
die bevorstehende Laudtagssession · »

Ungarn ist ein Land der Unbegreiflichkeiten und
Ueberraschungen In den Magyaren pUIsikt Noth« Das
feurige Blut der alten Steppenbewohtiey IDFS Selbsts-schaften sind heftig- und ihr Haß Und Ihre IZIEIPE km«-
keln niemals an Platonisrnus Handeln ist ihre» Lo-sung. Eben jetzt bildet den Stoff des Tagesgespraches
in Wien und Pest ein abenteuerlicher Versuch, ein e
ungarische Legion zu errichtem welche in Ru-
mänien einfallery und den Rassen durch die Zerstörung
ihre Verbindungen und die Bedrohung ihrer Rüctzugs-
linie- gefährlich werden sollte· Die ossiciellcn »Mach-
richten über dieses, noch im Keime erstickte Unterneh-
mer! sind sehr dürrz in politischen Kreisen erzal)lt man
die Genesis des Putsches wie folgt: Als MidhatP as ch a durch seine maurerischen Freunde sich bewegen
ließ, nach Wien zu reisen, um von da aus der Pforte
auch gegen ihren Willen »wichtige Dienste« zu leisten
— worunter zum nicht geringsten der sein sollte, ihnselbst wieder zum Großvezir zu machen ·— dachte -er
auch an eine polnische Tiversion im Rücken Rußlands
Er verhandelte hier mit Graf Plater undanderen pol-
nischen Emigrantem doch zerschlugen sich die Vskhatlds
langen. Damals war es, wo Klapka bei einer Be-
gegnung mit sJJiidhat die Jdee hinwarf, Zuzüge aus
Ungarn zu organisirem Midhat griff diesen Gedanken
auf, weniger in der Erwartung, seinen Landsleuten
militairische Hilfe zu leisten, als in der Hoffnung, die
österreichische Regierung zum Bruche mit Russland zu
treiben. Wenn es gelang, einige tausend Magharens
über die Grenze zu bringen, so mußte das, mochte das
Corps nun mit Glück oder Unglück kämpfen, ganz
Ungarn in Aufregung versetzen und die schou vor-
handene Türkenbegeisterung zu wirttichem Fanatiscnus
steigern, ·der die Regierung auf die Dauer doch niiht
widerstehen konnte. Die Einzelheiten, welche die Wer-
bang und Ausrüstung der Freischaaren betrafen, wur-
den in Paris zwischen Midhat und Klapka verabredet;
die Gelder sollen von einigen englischen Bankiers vorge-
fchofsen worden sein. Zllian wollte 6 Bataillone ausstatten,deren Commando von Officieren aus dem früherenKlapkasihen Corps von1866 geführt werden sollte,
meistens Veteranem die unter Garabaldi gedient hatten.Am 28. - September sollten die Qlngensorbenem der
Mehrzahl— nach junge Leute aus den Szellerstiiblen von
Havoniszet Czik nnd Mart-s, deren Bewohner sich schon1849 unter Bem durch ihre außerordentliche Tapferkeit
ausgezeichnet hatten, sich in einzelnen Haufen

«

formiren
und an die rumänische Grenze marschirein Ein Theilsollte bis« dahin fchon mit Waffen versehen sein, die«
Uebrigen waren angewiesen, sich aus den kaiserlichenDepots, die sie unterwegs treffen würden, mit Gewalt
auszurüstem »Als gemeinsames Erkennungszeichety ge-wissermaßen ais alleiniges Uriifornistück war der rotheFez bestimmt. Die ersten Spuren der Bewegung ent-
deckte die Polizei in der Mitte September, und ließ inaller Heimlichkeit fäniiisliscke Senduugen nach Sieben-bürgen auf dcu Bahnhöfen genau reviriren, wobei
zahlreiche Kisten mit Munitiom Waffen und Fez con-
fiscirt wurden; die ersteren behielt man, die letzterenmit den Kopfbedeckuugen ließ man, damit der Humor lnicht fehle, an die Adressaten unbehelligt abgeben. Am24. September gab Klapka durch ein Lcelegramin von »
Paris aus das verabredete Signal. Das Telegramm, sin allen ungarischen Zeitungen am selben Tage publicirhbesagte, »daß die chirurgische Operation an Klapka sglücklich vollzogen sei.« Doch die Polizei verstand das
Signal ebenso gut, wie die Führer der FreischaareruEavallerie besetzte alle Ausbruchftationen aus Sieben-bürgen nach Rumäniem in den Hauptoiteii der vorhingenannten Stüble (Bezirke) erschienen größere Com-
manden, und die Legionäre, die ohnedies keine Waffenhatten, hielten es für das Klügste, ruhig zu Hause zubleiben. Mit den rothen Fez allein kann man dochkeine Freischaar bilden! Jetzt sind nun die umfassendstenErhebungen im Zuge, und einige von den geschäftigsjenAgenteii sind verhaften Doch wird man schon auspolitischen Gründen, um die Nation nicht zu reizen,die Sache resultatlos im Sande verlaufen lassen, zu-frieden damit, daßcman das Unternehmen selbst, welchesarge Verlegenheiten hätte nach sich ziehen können, ver-eitelte. Sehr begierig ist man übrigens darauf, obKlapka, gegen den man keine direkten Beweise in Hän-den haben soll, es wagen wird, ohne Weiteres nachPelt zurückzukehren, und ob man ihn daselbst unbeheltigtlassen wird. Doch wie schon im Eingang bemerkt —-

in Ungarn ist Alles möglich.
,,W. T. VI« bringt aus London die überrafchendeMittheilung von einem in den Annalen der Milliar-geschichte vielleicht einzig dastehenden Wechsel inder Generalitäd Verabschiedet wurden 68Generale, 32 iHeneral-Lieutenants, 11 Generalmajore;

Unter den Generalen befinden sich Officiere, die sichim Krimlriege in hervorragender Weise ausgezeichnethaben, wie Codrington, Luccan, Fenwich WillianisGrant, Airey, Butter und Doyle. Befördert wurden80 Gerieral-Lieutenants zu Generalem darunter PrinzChristian von Schlesw.ig-Holsteiii, 118 Generalmajors
zu Generallieutenants, darunter Kembalh der dieArmee Mulhtar Paschas in Armenien begleitet, 138Brigadiers zu,«Generalmajors, darunter Wolfe leis,der sich seine Lorbern im Aschantikriege holte. Eine
kriegerische Bedeutung dürfte dieser Personalwechseljerosb schwerlich haben.

» Rouher’s Wahlscbreibengehört zu den wunder-lichsten Actenllücken der jetzigen Wahlperiode Frank-reichs, doch wird es seinen Eindruck auf die Schichten,

die noch immer und jetzt erst recht wieder am Kaiser-
thum als an der glücklichen Zeit hangen- koo es Ar-
beit in Für« gab, pas Geld rasch von Hand» zuspHasid
wanderte und die Speculation in Siebenmeilenitiefeln

—- ging, nicht verfehlen. Rouhsk leimt sei« Leu« Im
Lande, und er kennt die Mac Mahom FVUTWU YUVGenossen besser, als diese ihn. Wenigstens thltn diese
jetzt mehr als Alles, um die Bonapartisten wieder zu
Herren des Landes und zunächst zu HEXE« D» DER«-tirtenkammer zu machen. Die Bonapartisten behandeln
Mac Mahon als ihren Mann, den sie eben schonen,
weil und so lange er ihnen Dienste leistet. Das »Ist«-
nale des Dåbatsft das« heute dieses gegenseitige Hel-fen und Heben besprichh wiederholt, was es schon vfter
ausgeführt hat, daß der Bund Mac Mahoms mit-»Nun-
her zum Bürgerkriege führen werde.

Officiell und olficiös wie privatim läßt England
der Pforte seine Unterstützung zu Theil werden, sei
es durch den Mund seines Vertreters Layard in Kon-
stantinopeh sei es durch den Reichthuin seiner Ariste-Hatte, welche CzeklewBanden zum Einfall in Numänren
hesoldeh sei es endlich durch die Begünstigung der An-
Ikiheku welche die Pforte auf dem Londoner Geldmarkte
aufnimmt. Eine Depesche der ,,Neuen Zeit« meidet,
daß soeben wie-Der eine türkische Anleihe in Lon-
don zur Zeichnung aufgelegt worden. Dieselbe soll sich
auf 5 Miit. Pfd. Stett. belaufen und die Verhandlungen
betreffs derselben bereits soweit gediehen sein, daß die
Pforte hoffen dürfe, »das Geld bald zu erhalten. ·

Die Nachrichtsn aus Belgrad deuten satnmtlich
auf bevorstehende kriezierische Eventualitäten hin. » Wie
der ,,Nenen Zeit« aus der serhifsrhen Hauptstadt ge-f meldet wird, sind daselbst aus« Frankreich 50,000
Chassedotgesoehre eingetroffen. Die Miliz ist zum 8.
Ort. (26. Septhrj in ihre Bezirke einberufen worden
und soll sich dann sogleich an die vorher bestimmten
Sammelpuncte begeben. g g

Die Jltißstiinmung Griechenlands erhält -durch
die administrativen und militairjschen Maßnahmen in
den türlilchen Gänzprovinzen täglich neue Nahrung.

·Massenrveise Verhaftungen thessalischer Notabilitätemdie einen ausgesprochenen Präventivchiirakter tragen,
sowie die Trupvenconcentrirnngen in genannter Provinz
wie auch in Epirus, bekunden, daß die türkifche Re-
gierung die dortige Lage mit sehr skeptischen Blicken
ansieht. Gleichzeitig-werden von Athenausneue Trup-
pensendungen nach Theben signalistrt und ferner ein
vierzehntäqiger Besuch der beiTheben zusammengezoge-
nen Streitkräfte Seitens des Königs zu Revuezweckenin Aussicht gestellt. Allesdas find Symptom, welcheein nur zu iietreues Bild der Verworrenheit entwerfen,
unter welchen die Verhältnisse im Süden der Vatikan-Halbinsel zu leiden haben und gelegentlich eine acute»Wendul1g nehmen können, ohne daß man deshalb imStande zu sein brauchte, bestimmte Verantwortlichkeits-momente nach irgend einer Richtung hin zu fixirem

Vom Kriegsfchauplatza «

,

Auf ten Fortgang der Op erati o n en in Bal-
g a ri e n wird der eben eingetretene Umschlag der bis-
herigen nassen und kalten Witterung von Einfluß fein»Der ,,Ag. gen. russe« wird unterm 22. d. aus Bukarestgemeldet, daß die Witterung nicht nur in Rumäniem
sondern auch in Bulgarien eine günstige sei und dürfen
wir hoffen, daß nunmehr auch die russischerseits unter-
nommenen Erdarbeiten vor Plewna rüstigen Fortgang
nehmen werden. Denn mehr noch als den Geschützenund dem Kleingewehr gehört jetzt der Hacke und der
Schaufel der überiviegende Antheil an den Operationen
vor· Plekvna Daneben wird das stets Augenmerk der
Cesnirungsarmee darauf gerichtet sein, der ein geschlosse-
nen Armee Osman Paschas jedwede Zufuhr von Pro-viant und Munition inögliclist abzuschneiden. Wir
meldeten jüngst, daß es denRumänen gelungen war,
einen Zug von achtzig Fuhren, welche von Widdin hernach Plewna eingeschmuggelt werden sollten, anzufan-gen. Die neueste Depesche St. Kais Hob. des Ober-
Commandirenden »aus der Umgegend vor Plewnaiivom 22. Sept.· meidet von einem gleichen, riicht min-
der erfolgreichen Vorgehen russischerfeitsx »Auf der
Chaufsee von Plecvna nach, Sosia hat am 19. Septbrk
ein Gefecht stattgefunden: der Oberst Lö.ois-of-Menar
hat beim Dorfe Radoniirza mit den Wladitawkasern
einen türkischcn Transport mit Salz, Chinin und Me-
dicamenten, über 1000 Stück Vieh und 80 Pferdeweggenommen und ferner die Brücke« bei Radomirzaund die von den Türken eingerichtete Telegraphenlek
tung zerstört. An: 20. September ist die Brücke beim
Dorfe Tfcherweridreg verbrannt worden. Heute, den22., fuhren unsere Batterien fort, Plcwna zu beschießeckIm Rustschuker Detachement kommen nur Vorposten-Scharmützel fort. Auf der Straße nach Osman-Bazar»ist Alles ruhig«

»Htnsichtltch» eines bevorstehenden Angriffs der RU-manen auf die zweite GriwitzmRedoute berichtetein Correspondent der »Daily News« aus VerbicademrumänischenHauptquartieiyvom26. September; DisRumänen treiben ihre Werke gegen die zweite Redszsutemit einer Ausdauer und einem Muthe voran, welcheallen Lobes werth sind. Der Regen läßt nicht ab unt)V« Schlamm iU De« LaUsgräben ist fürchterlich. Aufzu-dem ist es sehr kalt. Aber ldie rumänischem OfficiekeUND Mallnschsften sind dessen ungeachtet mit einemMutheg und einer Entschlossenheit auf ihrem Posten,Welche Meine Bewunderung erregen. AugenscheinlichHAVE« sie Vie"EkUskE«Absicht- die Redoute zu nehmenIV« Mindestens einen verzweifelten Versuch dazu zumachen« ,Sje habe« ssch Eh! jstzt mit ihrer dritten Pa-rallele bis auf 60 Yards genähert und fangen soebendie vierte Parallele an, welche sie bis auf 30 Yakvsan die »Redoute herantreihen wollen, bevor fie zumSturm übergehen. Bei dieser kurzen Entfernung wird

das schreekliche türlische Feuer auf eiii Minimum zu-
kückgeführn da die Türken iiicht mehr als zwei Salven
abgeben können, bevor es zum Baionnetkampf kommt.
Die rumänischen Soldaten sind stramme Gesellen, und
ich glaube, sie können sicher fein, diese Redoute ein-
zunehmen. Die Türken treiben keine Gegengszlpprochen
gegen die Rumänen vor»u»nd begnugen »sich anscheinend
damit, die von der rumanischen Artillerie angerichteten
Sitbäden auszubesserin Möglicherweise haben sie die
Redoute untermfinirt und gedenken sie beim Verlassen
in die Luft u prengen.

·

»Nachrichtgii zufolge, »die nach einer Depefche Des
»H.T. VI· in Odessa eingetroffen find, hat ein Theil
der Armee Suleiman Paschajs den Elem-
Paß passirt, um mit Meheined»Ali, welcher die.
untere Fauna-Linie verlassen hat, einen Vorstoßgegen
Tirnowa zur gleichzeitigen UmgShUUS De! Mlsischen
Positionen am Schipka-Paß und der russischm sOkfensiviinne a« der Jantra vorzunehmen, «Dszie Bestatiguug
dkesek Nachricht wird abzuwarten fein. Bon vergleiche«
Veriuchenv ist schon oster die ·Rede gewesen, ohne daß
hinterher-irgend etwas Erhebliches dabei herausgekom-
men wäre. Es ist leicht erklärlich, daß man hinter
dem Rückzuge der Armee Mehemed Ali Paschcks irgend
eine Osfensivabsicht vermSuttEet. II: slclhebrigen haben
Theile von der Armee ueiman a a’s schon se.t
Wochen nördlich. des Balkan gestanden, ohne mit der
Armee Mehemed Ali Paschas zu einer Cooperation
gelangen zu"können. —

Neuerdings scheint »das-RrusfFscheckHauptquartier auch
der Belagerung vons ust chu größere Aufmerk-
samkeit zu schenken und das Bombardement vom nörd-
lichen Donauufer aus ist zeitweise ein rechf heftig-es.
Die ers-ten Vorarbeiten zur förmlichen Belagerung sollen
auf der Südwest- und Südfront bereits ziemlich weit
vorgefchritten sein. Die Besatzung der Festung ist »und)
den Angaben von Correspondenteciz welche»Mitte Sep-
tember dort verweilten, eine verhaltnißmaszig ·schwache.Sie dürfte kaum 120083 Mgnn bexaäensb Sie» befiehltaus 22 Bataillonem 4 sca rons, e a terien un
einigen Trupps Baschibozuks.

Vom asiatischenKr iegsstdauplatze liegt
dgr erste ziisatzrntmenhängetiide »und Ybcehrsichgikhe Berichtuerdie e edrei agigeS a ineineni
ausführlichem Telegriimm vor, welches der Correfpow
deiit des »Golos« (Gradowski) voni Donnerstag Abend
an dieses Blatt gerichtet hat: Während aller drei Tage
gihräefdejr Zebgkcislonsienikailidirenitdfechder kaxikiisifclglelii ältrngeqro uri i ae ioaxewi ,in eresya en
Oberbefehl Am Dienstag, 20. Seht» bei Tagesan-
bruch begann vder allgemeine Aiigrisf unserer Haupt-
Markt, welche ist Liåger Karaial zuslgmrixngezogenwor en war. er n ri war gegen ie omrnuni-
cationsliirie des Feinde? gerichtet und wurde von drei
ColonnenäusgeführtS Der Oberbefåhl über dieselbenwar den eneralen cheremetjew sopp und Schako
anvertraut. Um 8 Uhr Morgensmahin schon die Co-
lonne des Generals Scheremetjew den Berg Groß-
Jagnh mit Sturm. Leider blieben alle Llnstrengyiingen
desGenerals Ropp, welche gegen den Berg Kleinäxagny
gerichtet waren, erfolglos. Die Colonne desllGeneralsSchato war bemüht, Jlnfangs durch Atti erie- und
hernach durch Kleingewehr-Feiier, welches gegen den bei
Chadfhiwali stehenden Feind gerichtet war, die Türkenzu· verhindern, durch Zuzug frifcher Truppen ihre Po-sitionen bei Awlij·art und Wisinkew zu Verklärten. Es
Fnuß beedmerg Juden, läg-iß der der Disposition ent-

prechen e efe l des orpscommandanten General-
Lieutenants Loris-Melikow, diese Puncte zu besehen,
nicht erfüllt worden war, und« das; es den Türken
schon um Mittag gelungen war, bedeutende Verstärkun-
gen an diesen beiden Hauptpunctem dem Schlüssel
ihrer ganzen Position, zusammenzuziehew Mittlerweile
war gegen die Höhen von Kisil-Tapa zum Zweck einer
Diversion Artillerie- und Kleingewehr-Feuer eröffnet
worden. Die Abtheilungen des Generals Schelkownk
kow, welche die schwächste war und den Feind über
den Kumbin-Posten fumgehgi follte, nahm »die türki-s en Laufgräben an den öhen von Alad i. Dankdcehn rehtzeitig getroffenen Maßregeln suchten die Tür-
ken vergeblich die kleine Abtheilung Schelkownikonkszu umzingeln und sie kehrte glücklich am Dienstag ins
Lager zurück, nacksidem sie erfolgreich durch die feindliihen
Truppen durchge chlüp t war. Alle anderen Re imenter
nächtigten auf dem Schlachtfelde, .auf den Pogfitionein
welche siehbeim Heresgiesbrecheii der Dämmerung einge-
nommen atten. —— ittwo , 21. Seht» blieb unseretechte Flanke vollständig untbkütig theils weil die Trup-
pen sich in äußerster Erschöpfung befanden, theils wegen
derNotwendigkeit, die Abtheilung vorläufig mit Wasser zuversorgen, woran ein großer- Mangel sich fühlbar gemachtharrte, Tlzm selben Tage begruben wir die Todten undschaffsen ie erwundeten we . Am Abend führten die Türken,in der Absicht unsere Hckzuptmacht aus ihrer Communiciv
tionsliuie zu verdrängem eine Attake auf unserelinteFlanke aus, welche vor Subotan stand. Hier entspann
sich ein erbitterter Kampf, in welchem schließlich die
Türken zurückgeworsen wurden. Unterdessen dirigirten
die TLizirken girfiteå der Schlachtlinie ihre Streitmassenvom erge iil- a a nach Awli"art. Die er Kam bei
Subotan und die rkahrgenommeliie Bewegung deikftüp
kischen Streitkräfte nach Awlijart zwangen uns, die Co-
lonne des Generals Scheremetjew abzuruseiy welche aufdiese Weise bei Nacht den Berg GkpspJagny käumtkz densie skst am Vorabend mit-Sturm genommen. — Heute, denU— September, Mctchten die Truppen unserer rechten FlankesiCp schvn am Morgen zum Berge Kabachtapa auf. DieTUMU sUchtEU dtese Bewegung zu verhindern und schrit-ten zweimal zum Angriff, wurden aber zurückgefchlageinDie Zslbl unserer Verluste im Detail ist noch unbe-kannt— Alls. dem rechten Flügel commanditte GeneralLvkis-Melkkvw- Auf dem- linken General Lasarew. DasObercommando im Kampf hatte der Großfürst —- Des!
Kampf, der dreimal 24 Stunden gewährt hat, die Un-

sjcctte Dörptsche Heilung.



niöglichkeit zu schlafen (denn das Heer war 2 Nächte
hindurch beständig unter den Waffen gewesen) nnd der
fast vollständige Mangel an Wasser während der gan-
zen Zeit haben das Heer sehr erschöpft.

Inland
gilotpiih 26. September. Das allseitig mit Miß-

trauen aufgenoinmene Bild von der Stimmung
der baltischen Provinzen gegenüber dem ge-
genwärtigen Kriege, dessen Antorschaft die russ.
St. Pet. Z. dem Professor R. Vir chow zllfchvbz Vet-

flücbtigt sich nunmehr vollständig: Vrvfssspk Vktchvwse l b st hat in einem in der N. Z.»f- U« Ld- vcroffent-
lichten Schreiben die Antwort auf die M Rkds stehende
Frage gegeben. . Das Schreiben lautet, wie folgt:

· Konstanz, 29. [l7.) September.
Geehkkek Here! Jhr Schreiben vom 13. (25.) Sep-

tember mit dem Ausschnitt aus der ,,Neuen Zeitung
für Stadt und Land« von demselben Datum hat mich
hier erreicht. Jndem ich Ihnen für die Mit·theilung
bestens danke, erividere ich auf Jhre Anfrage, daß ich
-die darin aus der russ. St. P. Z. wiedergegebenh
angebliche slliittheilung von mir über die Stimmung
in den Ostseeprovinzen zzw e d e r se l b st g e f ch r i e --

ben, noch veranlaßt habe. —- Jch bin außer
Stande, hier auf der Reise-zu»·erniitteln, o b die A n-
gabe überhaupt richtig ist, daß irgend eine
deutsche Zeitung sich auf Mittheiluiig v on mir in
Bezug auf die Stimmung in den Ostseeprovinzen be-
zogen hat. Jch kann daher nur sagen,«daß ich inich in
keiner Weise weder für befähigt, noch für berufen er-
richte, der Jnterpret der Stimmung in den Ostseepro-
vinzen zu sein. — Pieiiieålleise hatte einen wissen-
ichaftliiheii und nicht einen politischen Zweck und ich
habe mit um so größerer Sorgfalt vermieden, diejeni-
gen Personen, mit welchen ich verkehrt habe, zu Mit-
theilungen über den russifchuürkischen Krieg zu veran-
lassen, als ineine eigene, diesen Krieg inißbilligende
Auffassung schon im Mai öffentlich ausgesprochen und
auch in Rußland bekannt geworden war. —- Jch trug
deshalb sogar Bedenken, die schon früher» geplante
Reife nach Rußland auszuführen, um Niemand durch
meine Anwesenheit zu conipromittirem und ich habe
inich erst entschlossen, die Reise zu machen, als ich die
Ueberzeugung gewonnen hatte, daß es in den Ostsee-
provinzeii noch Personen genug giebt, welche sich selbst
als über jeden Verdacht unpatriotischer Gesinnung er-
haben betrachten. —- Sie werden mich verbinden, wenn
Sie diese Niittheiluiig der Oeffenilichkeit übergeben
wollen. Hochaihtungsvoll R. Virch ow.

— Von dem Ev a n gelisch en Lazareth bringt
die St. Pet. Med. Wochenschrist die Mittheilung, caß
Prof. v. Wahl, dessen Urlaub zu Ende gehe, muth-
maßlich demnächst die Leitung des Lazareths in Sistowo
andern Händen übergeben und auf seinen Posten nach
Dorpat zurückkehren werde. — Betreffs des Prof. G.
v. O etti n g e n können wir die Mittheilung der St.
Pet. Med- Wchfchftsp daß die Rückkehr desselben nach
Dorpat durch Krankheit verzögert werde, leider bestä-
ii en. ·g

— Ueber unsere auf dem asiatischen Kriegs-
schauplatze als Aerzte fungirenden Lands-
leute bringt die Rig. Z. folgende Nachrichten: Der
Dr. med. Otto Thilo, welcher beim Eriwanschen
Detachenient als Regimeiitsarzt thätig gewesen, war
am Fieber und an der Dhssenterie erkrankt und als
Patient nach Delischan transporiirt worden. Gegen-
wärtig befindet er sich als Reconvalescent in dem vom
Dr. G. Tiling geleiteten holländifchen Feldlazareth in
Alexandropob — Ueber das von Dr. C. Rxhher
geleitete Lazareth geht aus einein svom 10. September
datirten Privatbriefe hervor, das; dieses Hosspital nach
dem 15. d. Mag» an welchem Tage eine größere Aktion
erwartet wurde, nach Tiflis übergefülsrt werden
sollte. Zwei von den an diesem Lazareth thätigen
Aerzien, die DDr. Oscar G rube und Hentzelh
verlassen in nächster Zeit das Feld ihrer Wirksamkeit,
der Erstens, um sich zu seinem Vater, dem der Donau-
armee als Arzt attachirien Professor Dr. Grube iaus
Charkow), zu begeben und der Letztere, um feine Praxis
in Sewastopol wiederum auszunehmen. Unsere übrigen
Landsleute sind alle wohl. - Auch das holländifche
Feldlazareth soll nach Tislis iibergefülsrt werden.

— Der letzten im »Russ. Inn« veröffentlichten Ver-
lust liste vom» Juli c. zufolge sind zwei Angehörige un-serer Provinz, der aus dein Wendenschen Kreise stam-
mende Braitz Rick und der aus dem Pernauschen (Gut
Samt) gebürtige Jürri Reggessoo, als vie r s ch o l l e n
zu betrachten-«

- -· Unser berühmter Landsmann, der Afrikareiseiide
Dr. Schweinfurt, welch-er seit Anfang August in
Berlin weilte, kehrt demnächst nach Afrika zurück, da.
er das norddeutsche Klima nicht mehr vertragen kann,
xvorläufig hat er sich nach Weimar begeben.

Kinn, 22 September. Mit Genehmigung der Re-
gierung hat, wie die Rig. Z. berichtet , der königlich
xsoreußifdle Mufitdirector P a b st in Riga eine U n -

Iekrichtgaustait für Musik qui) Musik-
W i l se tk fch s! ft unter dem Namen ,,Schule der Ton-
kunst« eröffnet; Der Unterricht umfaßt vorläufig: Theo-
rie, Compositionslehrh Geschichte der Musik, Sologe-
fAUg- Pictkiofoiteipiel von den Anfangsgründen bis
IUV Ykttuvijkäb Chorgesang und EnsemblespieL Leiter
D« OchUls Ist deren Begründer, Musikdirector A. Pabst,
DER« UUkEkkkcht in Theorie, Compositionslehre und"G»El-—1Ug ertheilt. Lehrer für das Pianofortespiel istfett! Sohn-» der bekannte Pianofortevirtuose Paul Papst.
DE« Vokkkage über Geschichte der Musik hält HerrFriede. Pilzer.
» —» Ueber·den Oberlehrer C. It. Glase nap p
in Riga entnimmt das erwähnte Blatt dem »Damit.Corrät die nachfolgende Notiz: »Herr Glasenapp istder bekannte vortreffliche und objective Biogravh Stich.-W"-1gUer’s. Es verdient wohl erwähnt zu werden, daß

Herr Glasenapp das Honorar für sein biographiskbes
Werk — ca. 1500 Mark —- sofort nach dessen Eingang
nach Bayreuth als Beitrag zur Deckung des Desirits
der vorjährigen Ausführung des Nibelungen -Cyklus
überwiesen hat.

In iitrtntl liegen laut Publiration des dortigen
Ratbes der Wählerlisten für die f. Z. vorzuneh-
menden Wahlen der Stadtverordneten bereits dem
Publikum zur Einsichtnahme vor. Etwaige Einwen-
anngen sind bis spätestens zum 7. October geltend zu
machen. — Die Wählerlisten ergeben nach der Revj
Z. folgende Ziffern: Die Zahl der Wahlberechtigten
beträgt 1976, von denen 86 auf die 1., 277 auf die
2. und 1613 auf die 3. Classe kommen. Der Gesammt-
fteuerbetrag aller Wähler übersteigt nicht die Summe
von 23,601 Rbr 73 Kop., so das; aus jede Classe 7867
Rbl. 24 Kop. entfallen. Höchste und niedrigste Steuer-
beträge sind: in der 1. Classe: 713 Rbl. 90 Kop.,
refp. 47 Rbl. 46 Kost» in der 2. Classe: 47 RbL 27
Kost. respx 16 RbL 67 Kop., in der B. Classe: 16 N.
65 Kost. resp. 3 Kop- Die Zahl der Wähler unter
1 Rbl. beläuft sich aus 237, die der nicht besitzlichen
Literaten beläuft auf 86. - «

Si. Zllrieitzbiitsh 23. Septbn Seit mehren Tagen
bereits rursirten an der St. Petersburger Börse Ge-
rücht« denen zufolge bei der Locnbardiruiig von Obli-
gationen der Orient-Anleihe von Seiten
der Staats-dank constatirt worden sei, daß bei einer
ganzen Qliizahl derselben die Olngaben bezüglich bereits
geleisteter Vorauszahlung g efälscht worden. Nach
Dem »G0I0s« solt die Staatsbank selbst bei der Vor-
stellung solcher Billete zur Belehnuiig die falschen Un-
tekichriftcn nicht erkannt Und erst jetzt die Vorsrhußneh-
mer von diesem Umstande in Kenntnis; gesetzt haben.
Die Börs.-Z.» erfährt, daß bisher solcher Billete mit
falschem Stempel für 300,000 Rbl bemerkt worden
siUD; 5000 NOT. habe die Staatsbank belehnt. der Restbefinde sich in den EffertenvorschuszsPortefeuilles der
Banken ·— Zur Geschichte der Entdeckung dieser Fäl-
schutlg bringt die russ St. Ver. Z. noch weitere De-
tails. Danach erhielt eine hoehgestellte Persönlichkeit
der Finanzverwaltung am Sonnabend, den 17. d. Mts.,
ein anouymes Schreiben, welches in kategorisch-er Form
ctUf die Fälscbnng hinwies und eine sofort eingeleitete
Untersuchung ergab die Richtigkeit dieser Anzeige Die
Falschung bestand darin, das; die in Umlauf gefetzten
Obligationen mit» einem Steiniset versehen wurden,
der die erfolgte v o lle Einzahlung derselben anzeigte
während auf dieselben in dei- Wirklichkeit nur einige
Theilraten eingetragen waren. Die Srhuldiqen
wurden sofort angehalten; einer derselben nimmt eine
ziemlich hervorragende gesellschaftliche Stellung ein:
die angestellte Hansnntersuchung ergab nnzweifelhaste
Schutt-beweise. DiebezüglicheUntersuchungwirdvondeni
bekannten Untersucbungsrichter K. J. Lamanskij geführt.

s—- Der ,,Golos«« weist in seiner neuesten ,,Kriegs-
»Man« darauf hin, das; in letzter Zeit nicht nur zahl-
reiche Maiiiisrhaftem sondern auch mehre rühmlichstbe-
kannte Generale auf den asiatischen Kriegsschaupliitz
entsaiidt«wären. Unter diesen inacbt er den General

« O b ru t s che w und den aus Kurland gebürtigen
GeneraleLieuteiiiint v o n d e r R o p v besonders nam-
haft. Den letzteren bezeichnet der ,,Golos« nach dem
allgemeinen Ruf als einen der fähigsien Officiere des
russifcheti iäsjeneralstaltesz auf ihn werde sogar hinge-
wiesen als auf eine Persönlichkeit, die einen hervor-
ragenden Posten einzunehmen berufen wäre.

-- Dem ,Golos« zufolge ist am 23. Seht. nach
langwieriger Krankheit der frühere Conimandeur der
2. Brigade der 14. Jnfcinterie-Division General-Mai«
v. Eichen aus diesem Leben geschieden. Derselbe
hat mit besonderer Auszeichnung im letzten polnifchen
Olussiande bei Roma-Wes gefoch.ten.

—— Die ,,«Russ. Welt« meidet, daß, der Staatssecre-
tär Stepan Michailonsitsch S h u k o w s ki nach schwe-
rer Krankheit ain 23. Septbn in Basel gestorben ist.

In Tijlin ist, wie der Jnterm Tel.-Ag. gemeldet
wird, der Zudrang von Schülern und Schü-
lerinnen zu den dortigen Gvmnasien in diesem
Semester ein so starker, daß das Directorium trotz der
Eröffnung von Parallelclassen sich genöthigt gesehen
hat, viele der sich Anrieldenden zurückzuweisea

Neueste Post
Wien, 6. Ort. (24. SeptbrJ Aus Olmütz wird

gemeldet, das; ein daselbst stehendes Regimeiit den Be-
fehl erhalten, nach Siebenburgen abzugeben»

sprung-Pest, 6. Ort. (24. Sept.) »Die Theilnehmer des
niagharischen Complotts haben Vereint mit mehren Ma-

-naten Siebenbürgens einen Llufriif an die Rumäiien ver-
breitet, in welchem sie Letztere anreizen, sich gegen ihre
russensreundliche Regierung aufzulehnen ·

Honstantiiiopch 5. Ort. (23. SeptbrJ Suleinian
Pafcha hat gestern des Commando der Donau-Armee
übernommen. Im Balkanfällt Schnee SchefketPasrhabefestigt Orchanie zur Sicherutig der Verbindung zwi-
schen Plewna und Sofia. —

Konstantin-tritt 6. Ort. (24. Seht) Mukhtar Pasiha
nieldet voti-4. Ort. (22. Sept.): »Heute «hat Rasrhid
Pascha den Großen Jagny wieder besetzt, welchen die
Rassen verlassen haben. Einige zurückgebliebene Vor-
posten leisteten schwarhen Widerstand. Die ColonnenRaschid Pafchas rücken vor nnd greifen den Feind an,
welcher bei Perkio und Atschar -Kaleh· am» Karsflusse
und auf den Höhen von Rabak conrentrirt -ist.» »UnsereCavallerie ist von Snbytin zum Eorps nach Kizi·l-Tapa
abmarschirt, muthmaszlich um die Ruckziigslinie der
Rassen auf Karaial zu bedrohen. Der Ftampf dauert
fort. Die Verluste der Rnfsen in den drei letzten Tagen
sind bedeutend. -

Dtiiiateldä October (24. Sept.) Da GornysStuden
sehr tief liegt, so soll das» Hauptquartier nach Sistowo
verlegt werden, welches hoher gelegen ist.

Zrlgtad 6. Ort. (24. Sept.) Man glaubt, das
Skupschtina dem Fürsten Milan für die ganze D«
des Krieges die Dictatur übertragen werde. Das B
niß Serbiens mit Rumänien ist zum definitiven Abfc
gelangt. .

L o c a l e s. «

- Um 11 Uhr Abends am 21. d. M. trat-auf
Steinbrücke eine estnische Fraueusperfon auf einen Va
wirthen zu, der soeben« eine größere Summe Geldes
gelieserte Leinsaat gehoben hatte und forderte dense
auf, mit ihr in ihre, an der Rosenstraße besindl
Wohnung zu kommen und etwas zu trinken. Der B·
ließ sich schließlich auch darauf ein, mit dem Frau
zimmer in den an der Petersbiirger Straße belegs
sogenannten Lamms-Krug zu gehen; dort nahm er
Treppe hoch ein Zimmer und bezahlte das in sta
Quantität herbeigeholte Getränk aus dem mit ei
großen Packen von Silberscheinen angefiillten Taf(
buche. Doch unterließ er nicht, die Möglichkeit vor
sehend, daß er sich einen Rausch antrinken könnte
das Weib sich mit feinem Gelde entfernen möchte, die S
abzuschließen und den Schliissel zuderselben in( Zin
vor dem Weibe zu verstecken. —- Nach einigen ekju
erwachte der Bauer durch einen kalten Luftzug, we
durch das offene Fenster hereinströrnte Das Fra
zinnuer war verschwunden und mit ihr seine 763
Das QLeib mußte durchs Fenster entwicheri fein, un
der That bemerkte der am "Nachmittage des 22. d
Stelle geholte Polizeibeamte, daß sich auf- dem1
dem Fenster befindlichen Dache, welches Tags zuvortheert worden war, Spuren abgewifchter Stellen far
Nach Verlanf einiger Stunden wurde vom Stadtheili
feher in der Rosenstraße ein Frauenzimmer crmi
welches gerade damit beschäftigt war, ihr stark mitI
beschmutztes Kleid zu reinigen. Trotz dieses und an
gegen diese Person als Diebiit vorliegender gewich
Jndicien sleuguet dieselbe das Vergehen und ist
Untersuchungshaft unterzogen worden, während nach
fehlenden Gelde— die Nachforschungen fortgesetzt werd«

Ein estnifch er Soldateubriefc
«,,Woiwak (Bivouak?) Z. Sept-

Meine liebe Yinrteia
Jeh gebe Euch Jiachricht von meinem Leben.

sind im Türken-Lande, und ieh bin 2 mat in
Schlachtgerveserndas eine Mal unter der Stadt-Lord.
da käknpsten wir 3 Tage, Türken waren 30 Tau
Rassen 12 Tausend, und Gott erhielt mich bei m
Gesundheit, das andere Mal kämpsten wir auf
Balkangebirge 7 Teig-e und 3 Nächte, Türken n
40 Tausend, —unser waren 15 Tausend, und, r«

liebe Mutter, ich bezeuge Dir, daß auch der jü
Tag nicht schrecklicher fein kann, als unser Kän
auf dem Baikangebirge nichts Anderes war zu h
als der Donner« der Kanonen und. das« Pfeifen
Flintenkugelm und der Menschen Wehgeschrey un
Erde bellte mir unter den· Füßen, vor-n Pulverda
war die Sonne Verdeckt, am 13. August war der st
Kanipf und da wurde ich auch verwundet am r«
Fuße, die Wunde war sehr leicht, in demselben
Momente wurde mir auch der rechte Aexmel m
Waffenrockes zersciiossett und meine Flinte zertrüm
am Fuße hatte in) zwei kleine Löihey am 14. A«
ging ich in das Woiwack-Lazareth, und war da 16 S
am 30. August war mein Fuß gesund und ich rr
ausgeschrieben (entlassen), nun bin ich wiederbei m
alten Gesundheit. Gott sei über Alles gelobt uni
priesen. Liebe Mutter, wenn Du bei Deiner Ge
heit bist, so gehe zum Pastor und lasse für min
Dankgebet halten. Bleibet das Mal Gott beso

- Johann R e b b a n

Konten· tun; or« sjiirdjriitiijrijrrn Warum.
St.Johar-nisgemeinde. Getauft: des Arztes P. L

Sohn Ernst Paul, des Obergärtners am botanisclsen C
C. Bartelsen Tochter Vanda Emma Margarethh des
manns Th. Reinwald Sohn Harrh ikriedrich Ru
Gestorbem statt. meet. Johann Heinrich Carl Sal-
22143 Jahr alt. die Handschuhmachermeistersfrau Au
Elisabeth Haffner 26!.-,, Jahr alt, des Kaufmanns C. :
Sohn Eugen Leonhard Siegfried, 7.I,- Jahr alt, der S
der-geselle Hugo Osciir Woldemar Rosien, Zlz Jahr alt

St.Marierikirche. Getauftg des Landbefitzers C. Puk
lingstöchter Jda Amalie Theodore und Christine Marie
poldine Gestorb en: der Rathsherr a. D. Peter
Emmers, 84 Jahr alt.

St.Petri-Gemeiiide. Getaush des Peev Pangsep IEweline Helene Anna, der Karoline Norensberg —aus
Tochter Ludmilla Alwine Henriette, des Jakob Stamm
Oskar Emil, des Peter Köiw Sohn Paul Johannes
Johann Noormägi Tochter Adelheid Marie A1nalie, de;
Särrak Sohn sann. Proclamirt: Jaan Lill mit
Kuk, Tischler Peter Raamat mit Anna Großmann, C
Köiw mit Anna Maria Paulson. Gestorbem des ENäk Sohn Karl 11.Tage»alt, des Jaan Männiksaar i
borner Sohn, des Mango Mägi Sohn Robert 3 Mona
Tage alt, Jakob Sikul aus Neuhausen 20 Jahr alt, des
riet) Müller todtgeborne Tochtey des Jwan Vok Weib
632-"12 Jahr, des Jaan Männiksaar Tochter Anna Ros-Monat alt. , -

Waarenpreise (en gross)
·

Reval, den 10. Septbr .

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Nbl.——Kop. 10 Rbl.5t
Viehsalz pr. Tonne Ei 10 Bad. . . . . . . 7 R.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R — K. -— 24 R.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 J; —- K. —- 14 R.
HeupuPud ....70—8C
StrohpnPue . . . . .. . . . . .25—3C
FinnL Eisen, as« -—iniedetes, in Stangen pr. Bett. -. Ist-N
Brennholz: Birken-setz pr. Faden . . . . . . 5—5 R.

», Tanncndxslz ,,
. 3 R. 80 K. «— 4 R.

Steinkohlen pr. Pud .
. . .

. . . . . .
25—-3(

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . .
. . . . 14R.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .
. . . 8 R.

Siegel pr. Tausend . . . . . . .- .
- · --18--2E

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . 25-—-28
Kalk (gelöfchter) pr. Tonne . . . . .

. . .
.

—-- 90

Verantrvortlicher riieoactenru Ue. E. Eliattieletls
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,Freitag riet: so. Styx-»
»» n am 2»7. ssizpxember um! 12

Yllen theilnehuiendeii Bekannten und Verwandten die betrübende III! LIVUSSEUHVVSUUYVdekåalssiliiillvkrsliai et A« l sang »Es
An ei e, da unsere inni aeliebte Tvchter i . . sc -

»F»
z g ß AMarie . . » o» »3ME»II OM

« i .

» l s « - «— in dein Arbeits-bannte des Goml

Lin: Fogiiiitiigstdex 25f Sept Nachmittags um 1X46 Uhr im 16. Le- » von » jm am» Ugjvkzksitätksghäydg s—
wish? te ge O! E« it— "

· R "

In zu welcher die» 22 bannte-Da
·"»!T·T Die« Beerdigung findet ain Doriiierstag den «29.«Se»ptbr., 1iiii 723 » Eln1l O er hjekmjk gjgzgjzdgg sing-den»

Nachni» boin Trauerhaiife aus Statt, wozu ergebenlt einluden . unter giitigek nijtwikkung des FrL E« saburos
sxsx Dur-par, den 26. "Septbr. i877. Grotenthiilrr und s DIE FDEZBEZY —————»

.-«———Fa.T? « · Gkotkllthlllkk Z Priinailonnii ilontriisillto iler italienischen llper Eine Date ] e Un!
, geh» Haus«» —

», MHHÆI Die Nummern 2»18 und · 221

Z -——«»L;—«—— Neuen Dtörptssziåheiik ZfeituisgfchbringenFL.« c» - L d n et m; U; si Nmerjj
Von der Verwaltung; der Alieryochft beftatigteii eftlaiiduchen adeligen z YHUH»JIIGRAMM· Jsiefsuigqitkpfkheu betreffend, in wei

Creditcasse wird des-mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht. daß ain 15.
·

Grave- von einem Schuhmacher, der zugleich
September d. J niichftehende Nuininerii der in den Jahren 1867 bis 1876 Euga F1F;11!l1»1it-CZFJIOLPsJEZTEHTkHUf fssztt THE?· 973 k ,· · i« « «« ·

«- ·ue ;e1·ere· « ·r»: remet» tur 3,0s ,l Opt Jibtd in sEigcu agioz gelegten» ftglfytockgxtsxzen Hist! Jltlaszonnsz «

bewuyh bm Ich de» emzlge dnem V
ge! leitet! an ge ool woi en»iu un ieuinach iin Onatz ! zur i eas Man» he, d» russifchMnerikanischen Gan«
liiatioii praientirt werden inuisein OR» Hi» D»pat« Es, scheint dem S·

i a 1000 Rbr Z. HUMIIIZS non m’antkiva" Gegen-äu. TUTTI-let nicht bewußt zu Bin! daß es a
Nr. 958, 1029, i543, 1987, 33i1, 3604, 6229, 6322 und 7751. Z· g·,,»;»k,,’,’»0,«,,,e-, m Nkoskaxr mehre rusitschscciiierikan

i«- 500 Not. · « skskrsgisikuxig I i GENUS»GEBIDKFYEIOFOIFIIIEEU Und 10
.

« , . - z» -

· » « H. .;,· pas, in» Feters urg gleichfalls
·

«)

«

»» » Finale I » außerdem aber exutireii noch Stiederlc
Nr. 925 119, 163«, NOT, 2391, 2537, 30i1, 3261, 3942, 4217, 4o99, 4» cszncszn Fjsm011m» pon welcheii Dorpater Kaufleute ruf

7034, 7209, 7465. orcheszzerbegi. l »

amerikanische GuinmdGallofckzen als.
z 100 NO« »

« Hmzame —- Meiccrtemps. delsartikel beziehen und die Ftenntnif
Nr. We, i53o, i687, 2i88, Zeug, 3208 4092 5757, 5758, 6848, neun« l VEZEISSAUEYIEII VII! KIEIUDEZIDX

6871 lind 7318. — 5. Ich gksils sticht .
. . . sehnend-m. m llt.chvedrl.ch«l1eßen« Es Jst A?

.. « «. .

«« " I Ukl , E·- . :.Ymkaandtg a 1000 Abt« d. staunen» in Eis-dar it] ;c«»1Uf«e»te« just? Zwkglfkjlmachgr teil; (

-
«

— Streich— u. Blas- «
-

As. le lin- wsper
vom September· 18»7(»i» Nr. 4J88. 1ns«.umente« haltbare Galloschen für den Hand(

Zillckkställdlg å 500 III· » Mag» beziehen sind. ·—,Jch«bemerte endlich
voin Septbr. 1872 Nr. 1400. - gssggkq so» hkiq· das; ZVEUE TUT DE! LPDhIe DE! spCjsllkv

—

» ,,
1874 Nr. 2io2. Adagio akkurat-its. l B«·,«.,,,»»»· Hstndstöiskxjlgtsssjjs

» » 1875 Nr« 583- ZW- l law« «« Wlwyos l « kiisiipes sonder? Iixlussisches Fai
« «- — » 1876 VI? EIN, HJLZU xlsäggzkonvaklazionh « von ainerikaiiischeni Gummi find. «
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Nseaieste Post. Hand« und Börs-Nachr.
· Jenes-sekun- Vom Sanitiitstrain im Kaukasus. IV. Ver—-

wischtek .

Ckolitiskcher Tagesberichc
" Den 27. Septbr. (9. Ort)

Die Parole, welche neulich der vorrnaiige Bischof
vsoU»Paderdo-rn, Dr. Martin, aus-gegeben hat: »Nicht
Ziieoisisoisiz sondern A ufhebu n g d e r RiaigesetzeD
ichesint in den ultrainonianen Kreisen Deutschlands vie!
Bseisasll zu finden. Aus mehren Stadien, so zuletzt aus
Durst-muri d., rosiird vsosn katholischen Aisassenversa mmlnngen
btkichiietinwelcheri Petitionen in diesem Sinne angenom-
men vrrnskdesnz die Dortmniirer Versammlung kam zuszdketgsksnvhnen Zieesolsutionk »Der Frieee gwsschen kirch-
IFEIZFJHYUD fiaaiiicher Gern. lt wird nur durch Aufhe-Hinxj deTFMa·iJ-sefZ-7sö, Besitz« Isuizch Vereinbarung mik
dem heiligen Stuhle hergestelitX Das sind die Vor-
boteii der von rem Centrum im preusßkscheu Lzkkckqge
bseiabsiichtigten Angriffs. Aus diesen Ansprüchen mag
man ermessen, wie thöricht es war, von einer Revision
den: Llliaigesetze zu sprechen , unter der Voraussetzung,
dkusß die Hierarchie sich den Gesetzen des Staates: unter-
wer-sen werde. Das hat seinerzeit die conservative
Piuriei und Presse gethan und hat damit lediglich Dis:
Wirkung erzielt, die ultraixiontane Agitation in ihrem
Widerstande zn ermuthigeim Desselixen Fehlers, die
HoInungen der Clericilen immer auf?- Neue zu er-
ninthigem mach! sieh auch die raticale Presse schuldig,

J r n t l l r to n.
Vom Sanitäts-Train im Kaukasus. XV.

Seitdem 26. Juli, an welchem Tage wir in Kürük
Dara eintrasety gab es aus unserer Thätigkeit ——— mit
Ausnahme derjenigen Dr. Rehheks —- nichts zu be-
richten, was der Erwähnung werth gewesen wäre. Tag:
täglich wurde von Seiten des Feindes eine, Operation
erwartet und immer vergeblich: derselbe schien nicht die
geringste Lust zu haben, seine Desensivstellung auszuge-
ben und ver-harrte ruhig in seinen auf den Szubataw
schen Bergen bis Wisinkiew und Kars sich erstreckenden
Lagern Mukhtar Pascha, oder vielmehr Herr Kemball,
will sich offenbar, wie einst Fabius, den Beinarnen des
,,Cunctator« verdienen: umsichtig schaut er von seiner
Höhe« ausf Alles, was im russischen Lager vorgeht und
setzt die russischen Befehlshabey unter denen er hoffent-
lich bald einem Hannibal begegnen wird, nur zu häu-
fig durch unvorhergesehenq wohlüberlegte Schachziige in
Erstaunen. Langsam aber sicher vorgehend hatte er in
kurzer Zeit seine Truppen so vertheilt, daß der rechte
Flügel sich auf Kaxs sstiitzte, der linke Flügel aber das
Tergukassowsche Eorps und das Centrum, die Position
Kiirük-D.atra, im Schach hielt; Fiir den Fall eines Stück:
zuges aber hatte er k den von Natur uneinnehmbaren
Berg Wissinkiew durch Batteriem Brustwehren und Tran-
cheen bessstigen lassen. So gerüfiet und geschützt er-
wartete er in Ruhe, was die unsrigen unternehmen
würden

Da wir nichts zu thun s— hatten, schwang ich mich
häufig aufs Pferd, um den Feind von irgend einer der
zahllosen Höhen aus zu beobachten, und gelang es mir
mit der Zeit, mich über die Beseftigungen des Centrum
einigermaßen zu instruiren Das Centrum liegt, wie
eben bemerkt, aus den Szubatanschen Bergen und zwar
halbkreisförmig auf der halben Höhe derselben. Am
Fuße der Berge, dem linken damals bei Baschkadiklar
stehenden Flügel g.e.;«enüber, gähnt seine breite Schlnchh
WSIchE ein Heranführen von Geschiitzen von dieser Seite
hie! unmöglich macht und das etwaige Vordringen von
FAßvolt überaus erschwert, zum Ueberfluß übrigens noch
VUIch Ttclncheen geschützt ist. Ostwärts von erwähnterSchlucht erhebt der Hishi-Tuba sein conussörmiges Haupt,
welches am G. nnd 13. Llugust dem Ringen der beiden

rvenn sie täglich knit offenen; Hohn versichert, das; die
Faiksche Gesetzzgeiinng gänzlich erfolglos gesresen sei
nnd daß man »eiue«n-g.anz neuen« Weg einschlagen müsse,
nämlich die sog; Trennnktg des: Kirche vorn Staat,
die rbetacintlicn darin bezieht, daß der Staat die
hicrarciptschea Organisationen eben schalten und walten
läßt wie sie weiten; Anss nltramiontaner Seite selbst
weiß man freilich besser, welche Resultate die kirchen-
pllkkkkfche Grsetzgebitsnsg seit 1872 für die Hierarchie ge-
habt hat. Man weiß, daß seitdem Tausende von Sta-
tionen beseitigt sind, welch-e angeblich der rveltabgcschies
denen Frömmigkeit gewidmet, thatiächlich die Werkzeuge
der elericalen Anfshetzung waren. lMan weiß, daß es
seitdem nicht mehr tnözzilich ist, den Nachwuchs für den
geistlichen Stand Eosgetretint von dem nationalen Le-
ben und von der Wissens-thust zu erziehen» Man weiß,
daß das souveräne Scheel-ten mit dem esnorrnen Kinder(-
v«ern1ö.genlder Diöcesen und sszGemeiiiden seitdem aufgehört
hat. erstes: was: sehr wohl, daß die gesammte hier-
aretxische Litzxzsinisation die Hand des Gesetzea schwer
etnpfnnden rat. Wenn das Alles verschwiegen wird,
so geschieht es! nur, nni de: nrtheillosen Menge einneden
zu können, daß de: Staat: ohnrnäoetig gegen die Kirche
sei und daė ihtn icdsiießikxch nichts Anderes übrig bleibe.
als sich ihre-r höheren Eis-tacht zu unterwerfen. Daß
dies in der That bei der blinde-n Menge des -katho"li·sci:-en
Volkes noch hie und da gelingt, beweisen so» tzhörichte
Ansprüche, wie— sie jetzt wieder« »aus den rheinischen
Volxtscersarnnilutrixglen laut swerden und im Landtage
ihren Widerhall finden werden. Diejenigen aber, die
glauben, mit einigen nnwkosentlsiichcn und äußerlichen
Concessionen den ultramontanen Fanatisntus besänf-
tigen Fu können, mögen lich an das nesuiendiitixzs ausge-
geoene Schlags-satt: »Nicht Revision, sssondern Anf-
hebung der MaigesetzH erinnert-n, «

Ja derAngelegenhejt Idexr Siebenbürger Ratsch-
asfåirq heitre-ff; welcher knien-es xthatsächlicheg Material,
das; nieet schon mitgethei--t;:shtzäre, zur Zeit nicht vor-
liegt, sur-txt mittler-weile? e. s » I Klapta in der Pariser«
Presse seine Vektheidignng wide: die Behauptung zu
führen, daß der Putich unter seiner intellektueilen Ur-
heberichaft geplanst sei. Er hat unteren. 30. v.- M. an
die ,,Repnbtiqite fran9aise« ein Schreiben gerichtet, in
welchem er jede Yiittvissenschast an dem Compiot leug-
net. Die in Betracht kommenden Stelien diese-s Schrei:
bens lauten: »Ich habe Rinerlei Kenntniß von der er-
wähnten Unternehmung, und hätten meine Freunde ge-
legentlich meiner jüngsten Anwesenheit in Ungarn mit
mir darüber gesprochen, so würde ich ihnen gewißgoon
jedweden: Bot-gehen nach dieser Seite abgerathen haben,
denn dasselbe kann bei gegenwärtige: Sachlage den in-

sich gegenüberstehenden slrmeen zuschauen sollte. —- Das·
Centrum der tiirkischen Positionen ist durch einen türki-
schen Aul, eine Reihe von Trancheen und durch Berg-
riicken zur Genüge g-.«deckt. Nur der linke Flügel zwi-schen dem großen und kleinen Jagni bietet die Möglich-
keit eines erfolgreichen Angriffs dar, hat aber das furcht-
bare Wifinkiew als mächtige Deckung unmittelbar hin-
ter sich. —- Wenn ich nun, nachdem ich das tiirkische
Lager, so weit ich’s kennen lernen konnte, beschrieben
habe, bemerke, daß die Rassen auf freiem Felde, ohne
einen befestigten Platz, zu besitzen, standen, so wird der
Leser zwdfelsohne für diese Aufstellung nur zwei Aus-
legusngen finden: entweder las. darin ein beabsichtigtes
waghaliiges Herausfordern des Feindes im freien Felde
oder eine gewisse Nonchalance in der ganzen Disposition.
Das türkische Hesr wurde hier im Allgemeinen auf noch
einmalso stark geschätzh als das unsrige. ·.

Bevor ich zu der Schilderung der kriegerischen Ereig-
nisse vom s. und 13. August übergehe, sei es mir gestattet,
in der Kürze über die Vertheilung des Personals an
unseren beiden· Hospitälern zu berichtein

Jn Alexandropoh wo zu jener Zeit etwa 80 Schwer-
verwundete im Hospital des Rothen Kreuzes lagen.
blieb Dr. Henko als Oberarzt und Leiter der admini-
strativen Verwaltung mit ten Ordinatoren H.entzelst,
Lunin, Schwiedem 2 Feldscherm 19 Krankenwärterm
7 Nonnen, Krankenpflegerinnen und 3 barmherzigen
Schwestern zurück. Das Personal scheint auf den ersten
Blick groß zu sein, zieht man aber in Betracht, das; 80
Schwerverwundete unansgesetzter aufopferndersPflege be-
dürfen, das; die Krankenwärter aus Soldaten oder Bauern
bestehen, die von Pflege so gut wie nichts verstehen,
und das; vom Morgen bis zum Abend Verbcinde geioech-
selt werden müssen, so muß ein jeder Unbefangene ein-
sehen, daß die Arbeit gro1;, das Personal aber annahernd
um die Hälfte zu klein war. Da gab«s aber nun ein-

mal keine Abhilfe. Die Verwaltung des Rothen Kreu-
zes aiif dem Kaukasus hatte» die Zahl der Aerzte und
des dienenden Personals ein fsur alle Mal festgefetzt UUV
schlug von diesem Gesichtspuucte aus auch Dr. Rehhers
dringende Bitte um einen vierten Arzt ab. »

Neben dem Alexandropolen Hospital fungirt ferner
uoch sdcks fliegende .Hospital, welches, obgleich
ausreichender hinsichtlich des Personals versorgt, doch,
wie der -6. und is. August lehrten, zu schwach war,

neren Frieden meines Landes nur comprontittitem ohne
der Türkei vom geringsten Nutzen zu sein. Da die
Türkei die materiellen Kräfte der ungarischeu Nation
nicht verwerthen kann, so muß sie wenigzfjxeiiis deren
gesarnmte moralische Unterstützung besitzenssi Usnruhen
ohne ernülichen Zweck stiften, kann zu: naturgemäßen
Folge nur die Zwietracht in unxsedetrskieiljpen haben, fdie
jetzt enge: geschlossen als je dazsteh"escisemüfsen. Wenn
die Zukunft und die politische Mission der bsierreichiskxp
ungarischen Monarchie, vor allen Dingen-alter "U-ngarn-iz,
welche durch die Orientereignisse gefährdet-ist, dessen
bewassnete Action erfordert, müssen allekxKiräsfite ausfgiei
boten werden; eine Wahrheit, welche xhoiffeattlsich alles
meine Landsleute begreifen. Daher kann idcie ioom Te-
legraphen überbrachte Nachricht »nur ierfuniiesndsssein oder
auf die Träume einiger in politischen Dingen sxisnersahi
rener Enthsusiaslen Bezug halbenk — Das; d·ie Nach-
richt von dem Siebenbütger Pulsch nicht ,,etfuinden«
ist, derselbe auch nicht nur in den Köpfen einiger we-
niger ,,-Enthusiasten« spukt, dürften die inzwischen »an-
geordueten Erhebung-en schon zur Genüge dargethan
h-a"·ben. Jn dieser Hinsicht ist Klapkcks Argumentation«
als-o schon durch. die Thatsachen über den Haufe-n gie-
worfenz und was das Plaidosher feiner eigenen Unschuld
betrifft, so dürfte es seine überzeugende Kraft· aus Viele,
die nicht von vornherein aus Klispikiks Worte Hielt-tobten,
verfehlen. Die an Ort und Stett-e gesammelten Daten
lauten denn doch gar zu bestimmt, sum Durch ein en
pas-sank; hingeworsenes Dementi entikskästet zu einer-den.

Die Hoffnung der eonsekvativen Parteigrappen in
Frankreich, die r e p u biliea ni s che Coalitsio n bei
dem bevorstehenden Wahltainpse eines allgemein aner-
kannten Führers» beraubt zu sehen, wird arg getäuscht,
da G re o h allein Anscoeine nach gewillt ist· den durch
den Thier? Tod erledigten Posten zu übernehmen.
Den: ,,W. T. BE« wird in dieser Hinssicht vom 2. d.
aus Paris gemeldet: »Das republicanische Wahilcoknitå
für , die Candidatur Grizvtys im 9. Arrondisfement von
Paris unter dem VotsistzseG a m bse tta ’ s ha-t-ein—sSche-.es.k-
ben oerbffent1icht, in welchem es das Vertrauen und die
Sympaxhie der republicanischeti Partei für Greoy aus-
spricht und ihn formell als denjenigen bezeichnet, der
würdig sei, den Rang und die Stelle Thier? an der
Spitze des französischen Demokratie und die Führung
der Majorität der 363 zu übernehmen-« —- Der Um—-
stand, das; Gatnbetta an der Spitze des Wahlcomitåä
steht, leistet dafür Gewähr, daß auch« die foitzesokzriv
tenen Mitglieder der Linken sich bereitwillig der Füh-
rung Gråvifs unterwerfen; ebenso beweist der Verlaufs
der· republicanischen Wählerversammlungeiy das; von
its-neuen der Radicalen »gleichfalls kein ernsthaster Ein-

um den an dasselbe herantretenden Aufgaben in vollem
Umfange gerecht werden zu können.

Zum Oberarzt und Leiter der administrativen Ver-
waltung war Dr. Gieß von Herrn Dr. Reyher designirt
worden. Dr. Grube und sind. Dombrowsky (der Jn-
strumentarius) sollten für den Fall einer Schlacht in
dem Hoipital zurückbleiben, um die Verwundeten zu
empfangen. Dr. Berg und sind. Eltz waren vorläufig
für den Verbandplatz bestimmt. Das Personal vervoll-
ständigten FrL Kolbe und FrlyStojakoff als barmherzige
Schwefterm 4 Feldscher« Mechanikus iltebenitz aue
Dorpatund 2 Krankenwärterz außerdem hatte Dr. Rehher
an dem Herrn Apotheker Schmiedts aus Tiflis noch einen
treuen und gewissenhaften Mitarbeiter gefunden. Die
Oberleititng der ganzen Sanitätscolonnh d. i.. der bei-
den Hospitäleh führt Dr. Rehher Seine Pflichten als
Oberarzt der Sanitäts-Jnfjitntionen der Gesetllschaft des
Reihen Kreuzes auf dem kaukasischen Kriegsschauplatze
und die am s. August erfolgte Vorstellung zum Consubtankcshirurgen der kaukasischen Armee »brachten es mit
sich, daß er, schon vorher mit Arbeit iiberhäsufh oft tage-
lang in Alexandropol zubringen mußte. ——t.z——.

Be rmischsteL
Es ist schon früher gemeldet worden, daß Pro-

fefsor N o r d e n skj old« für das nächste Jahr eine
gkößere Ei s m e e r - E x p e d i-t i o n proiettixt hat,
»Göteborg’s Handxelk och Sjöfarts-Tidn.« veröffent-
licht nunmehr den Nordenskölcpschea Plan, wie er in
einer Eiugabe an den König Oscar niedergelegt wor-
den ist. Hiernach beabsichtigt Nordenskjöld, Anfang
Juli die Reise mit einem für die Eisfahrten besonders«
gebauten Dampfe: anzntreten und soll-en außer ihm
nnd der ans einem Seeoifieier und 18 Marinesoldaten
bestehenden Scdiffsbefatzunxk 4 Gelehrte, 4 mit den
nordischen Gewcissern vertraute norwegjsche Seeleute
und ein Arzt an der Expedition theilnehmen. Das
nächste Ziel der Expedition ist die Mündung des Je-
nifei. dann das Cap Tscheljuslim um von dort so
weit wie möglich nach Nordosten vorzudringen. Der
für die Expedition angekaufte Dampf« .,,Vega« soll
auf sder königlichen Wårft zu Carlskrona während des
Winters für die Reise ausgerüstet werden und für 2
Jahre Proviant mitnehmen.
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fprucb zu befürchten steht. Wie der Pariser Special-
correspondent der Nat-Z. meidet, hat Gambetta den
Vorsitz in dem Wablcomitå gerade zu dem Zwecke
übernommen, die Führerschaft Grevtfs in formeiler
Weise zu verkünden. Auch außerhalb Frankreichs wird
die Ernennung des Herrn Gr6vy, der mit Recht den
Ruf einer unantastbaien Redlichkeit genießtssympathifchs
Aufnahme finden. "

Die Chronik der militärischen Vorsicht»
m a ß r eg e l n Italiens verzeichnet neuerdings die Ver-
mehrung der für den Gebirgsirieg bestimmten Truppen
von 20 auf 36 Bataillone Auch die Befestigung der
Gebirgspäsfe wird mit großem Eifer besorgt. Letzter
Tage besichtigte, wie der Genueser ,,Corriere Mercan-
tile« meidet, eine aus drei Armeegeneralen zusammen-«
gesetzte Commission die Arbeiten, welche augenblicklich
unter der Leitung der MilitänGeniecorps-Direction
auf den Höhen von Altare errichtet werden, um den
Weg nach Piemont durch das Bormida-Thal zu ver-
legen. — Die »Libertå.«« tritt dem Gerüchte entgegen, sals sei Graf K o marow ski der Ueberbringer eines
Briefes desKönigs von Jtalien an den Kaiser von
Rußland Dieser Brief existire nicht.

- Die ,,Opinione«, indem sie constatirt, daß Crispi
zwei Unterredungen mit dem Fürsten Bismarck gehabt
habe, bemerkt: »Wir können leichtbegreiflicherweise
nicht wissen, was den Gegenstand der Unterredung
dieser beiden Persönlichteiten gebildet habe. Man kann
jedoch, ohne fürchten zu müssen, sich zu irren, annehmen,
das; sie sehr wenig von dem dritten Artikel des bürger-
lichen Gesetzbuches gesproshen haben werden sbetreffend
die gleiche Behandlung der Eingebornen und Fremdenvor unseren Gerichtshöfens welche den einzigen Gegen-
stand der officieilen Mission bildet, die Crispi von der
italienischen Regierung erhalten half·

Fast unbemerkt Angesichts der sich in Bnlgarien .

vorbereitenden entscheidenden Schläge schreitet Mon-
tenegro auf der Bahn seiner Erfolge. fort. Jtn Nor-
den des D u g a -P a s s.e s hat die Operation gegen
Goransko unter Führung des WojewodenPeter Wu-
kotisch begonnen, der dieses Fort sammt der Stadt
Piwa mit einigen Bataillonen seit einigen Tagen cer- Inirt. Das durch den heftig-n Sirocco iii den letztenTagen eingetretene Regenwetter wird wahrscheinlich
die Truppenbewegungen auf dieser Seite etwas er-
fchwerem doch ist die Einnahme der cernirten Stadt,
wie auch von Metothim das hernach unmittelbar an
die Reihe kommen dürfte, fast unzweifelhaft. Weiter
wird sich »die montenegriniscbe Action nach dieser Seite
hin» kaum erstrecken und wird sich unnittelbar nach
enden, namentlich gegen Spusch und P o d g o r i tz a,
wenden. Jn letzterer Stadt befinden sich viele aus
Nlksitsch ansgewanderte Türken, welche durch ihre
Darstellung der Belagerung von Nitsitsih die Bürger»
von Podgoritza in Panit versetzt haben, so daß viele
in der Uebetzeugutig der bald bevorstehenden Belage-
rung von Podgoritzadie Stadt verlassen, welche von
der Garnison eifrig befestigt wird.

Vom Kriegsschauplatzm
Vom Kriegschauplatz in Bulgarien

sinddie neuesten Nachrichten in einem Telegramm ent-
halten, welches der SpecialiCorrespondent der ,,Neuen
Zeit« aus Gorny-Sturen vom letzten Sonntag (25.
SeptJan das gen. Blatt gerichtet hat. Der Corre-
fpondent berichtet zunächst über eine Reihe interessan-
ter Personalnachrichteih insofern« dieselben die Bese-
tzung einer Anzahl hervorragender Commandostellen
betreffen. General Gurko ist zum Chef der ge-
fammten Cavallerie ernanntwordem welchebeiPlewna
concentrirt sieht, General Skobeleiv il. zum Chef
der 16. Division, Fürs? Dondukowdkorssakoiv
zum Comaiandeur des 13. Armeecorps, General
Todleben zum Gehilfen des Fürsten Carl vos
Rumäniem Fürst Jmeretinski zum Chef den
Stabes der russischckumänischen Armee, General S o-
tow hat wiederum den Befehl über sein früheres
Armeecorps übernommen. — Ueber den Fo rtg a n g
der Belagerungsarbeiten berichtet der Cor-
respondenh daß die Rumänen ihre Trancheen bis 20
Schritt von den Contrwselpproihen des Feindes
fortgeführt haben. Am 22. Septbn war die russtsche
Artillerie in Thätigkeih während die türkischen Ge-
schütze schwiegen. Es. heißt, daß sie Mangel an Mu-
nition leiden. Die Wege- und Chausseebauten werden
unter Leitung des Generals Kreake eifrigst gefördert.
Der Schjcenenweg soll bis zur Jantralinie fortgeführt
werden. Ja Sitnnitza und Sistowo werden Baracken
erbaut. Die Vorbereitungen der Türken, bei Kata-
rasch über die Donau zu gehen, haben nichts zu be-
deuten, da russischekseits ebe1idaselbst eine genügende
Truppenmenge zur Abwehr concentrirt ist. .Die MO-
nitore bei Nikopoli sind endlich in Standgesetzt wor-
den und zum Auslaufen bereit. DersGesundheitszustand
der Truppen ist ein guter und die Stimmung eine vor-
treffliche. Jm S ch ip k a - P a s; herrscht Ruhe und ist die
Zahl der daselbst zurückgebliebenen Türken eine geringe.

Eine längere, der ,,Pol. Corrk aus Simnitza, 27.
Seht» zugehende Betrachtung beschäftigt sich mit der
allgemeinen Lage an der Jantra, wobei zu be-
merken ist, daß dem Verfasser die rüclwärtige Bewe-
gung der türkischen Armee noch nicht bekannt war.
Es heißt da in einer Erörterung der Gründe, welche
einen Durchbruch der rufsiichen Aufstellung an der
Jantra in den gegebenen Verhältnissen unmöglich ge«
macht haben und sehr tvahrscheinlich auch ferner un-
inöglich machen werden: »Vor Allein kann die Forti-
rung der Jantralinie wegen der enormen Schwierig-
reiten des Terrains nur mit sehreüberlegeneit Streit-
kräften unternommen werden. Um die Thalsohle der z
mittleren Jantra zu erreiihem muß die angreifendei
türkisdie Armee zuerst. die am BanickaEom sich hinzie-
henden, dicht bewaldeten und von sumpfigen Thälern ,

Lisette— Dörptjche Zeitung.

umgebenen Höhenzüge Befehlen. Diese siltd UUU VVU
den Rusfen von Cernica aus über Buzovca, Golbunain
Koprivka, Sidikiöh Karahassan bis SUficsT UUV
Dragonovo an allen passrrbaren Stellen ·(deren« es sehr
wenige giebt) stark befestigt worden. Eine gangbare-
besonders für Artillerie passirbare Straße» Exissikk U«
von Cerlovna über Cairkibj, Susica nach Dragonovo,
von wo die Jantra in einem· rechten Winke! sich nach
Norden wendet. Eine eigentliche Forcirune D» JUN-
trasLinie ist also. nur zwischen Borila und DVCSVUIJVVmöglich; erstens, weil die Befchtlfftkkihekt des Terrainses zuläßt, zweitens weil die JAUMI fslbst M) Vlespk
Stelle schon kein bedeutendes tactischss Hlndskttiß Mehr
ist und drittens, weil eine Armee nachdem Jantra-
Uehergange, das Riiiitathal verfolgend, m einem Ta-
geinarsche den Ort Stari erreichen kann, von welchemeine ziemlich gute Straße über Melis und Jskndzlnach Gorny-Studen Uussisches HaUptqUartierJ fubrtzKleinere Ahtheilungen können zwar die Jantra bei
Nadan überschreiten, aber die Terrainverhältnisse sind
in dieser Richtung so schwierig und vorrückenden Trup-
penkbrperii so ungünstig, daß es besonders be: der Ue-
berlegeirheit der russsschen Cavcillerie den Turken kaum
mögliih sein würde, diesen Weg zu heutigen. Was
Bjela selbst betrifft, steht es fest, daß wochenlange Vor-
kämpie nothwendig wären, ehe eine angreifende Armeevon Kaceliewo aus nur Angesichts der Stellung kom-
men könnte. Dort angekommen, hätte dieselbe das
sehr stark verscbanzte und mit weittraaenden Gescbützen
armirte Plateau und die breite JantripBrücke zu er-
obern, was gewiß kein leichtes Stück Arbeit wäre.
Wie man sieht, ist die schon so linge anaekündigte
Forrirung der Jantralinie und Bssetzuna Bieliks ein
Luftgebilde gewesen. Heute darf mit Bestimmtheit ver-
sichert werden, daß diese Operation eine U n m i) g - ;
lichteit geworden ist.

Hinsichtlich des intereffünten Ereignisfes des Com-
mandowechfels der türkischzn Heeres-körper in Bulgarien ist bereits gemeldet wor-
den, daß II? eh e m e d Ali nach Niederlegung des
Oberbefehls nach Konstantinobel geganaen und Su-
leiman Vascha in Risgrad eingetroffen sei. Von
etwaigen neuen Disvositionen der neu ernannten
Führer hat dagegen bisher noch nichts verlautet. In
dem ..8Zainb. Corrf nun finden wir eine Correspondenz
aus V.irna, welche noch von dem Eintrittdes in Rede
stehenden Commandowechsels geschrieben worden,
bereits interessante Streiflichter auf das ge-
spannte Verhältnißwirfh welcheszwisehen
Mehemed Ali und Suleiman Pascha bestanden
und allem Vermuthen nach die Zurückberufung ,Mehe-
med Ali’s mit veranlaßt hat. Wir entnehmen dieser
Correspondenzr Die Spannung, welche zwischen Me-
heinedAli. dem Armee-Obercommandanten, und Su-
leiman Pascba von dem Tage an bestand, an welchem
der Erstere durch das Vertrauen seines Gehieters an
die Spitze sämmtlicher bulgarischer Armeen gestellt
wurde -— diese Spannung hat in letzterer Zeitstetig
zugenommen und ist in diesem Augenblicke aus ihrem
Höhepuncte angelangt. Man rühmt Mehemed Ali
allgemein nach, daß er nichts Verabsäumt habe, die
Empfindlichkeit des ihm unterstellten Suleiman zu
schonen, und daß er stets so wenig wie inögliirls den
schroffen Ton des Oberhefehlshabers anschlug, aber Su-
leiman Rascia, der sich nun einmal an den Gedanken
nicht gewöhnen kann, einen Renegaten über sich gestellt
zu, sehen, wird von Tag zu Tag trotziger un) verioei-
gert nun schon direct den Gehorsam. Gleich damals,
als Suleiman Pascha aus Altserbien am Siidahhange
des Balkans eintraf, erhielter den Befehl, das Grenz-gebirae auf einem jener Passe zu überschreiten, die von
den Rassen nicht besetzt waren, und sich mit Mehemed
Ali zu vereinigen. Es ist heute constatirh daß er
auch wirklich den Chan Begas Paß (den Paß des
Verräther8) passirt und mit seiner Vorhut Elena im
Südosteii von Tirnowa erreicht hatte. Die Ver-
einigung mit der Hauptarmee Mehemed Ali’s wgk
schon so gsit wie vollzogen. Da kam es Saleiman
Pascha plötzlich in den Sinn, die Vereinigung aufzu-geben, umzukehren und sich vor den Schipka-Paß zulegen, wo er dann jene zahllosen und tollkühnen Ba-
jonnetangriffe unternahm, die ihm seine halbe Armee
gekostet haben, ohne daß sie selbst im Falle des Ge-
lingens einen anderen Erfolg hätten herbeiführen kön-
nen als einen solchen, den Suleiman Pascha auch
auf ganz unblutige Art sich zu sichern im Stande ge-wesen wäre. »Die Thatsache sieht außer Zweifel, daßSuleiman Pascha seit Mitte August mindestens ein
Dutzend Telegramme von Seite Mehemed Ali’s er-
halten hat, in welchen allen ihm kategorisch aufgetra-
gen wurde, von seiner nutzlosen Unternehmung im
SchipkmPaffe abzulasfen und zur Vereinigung mit der
Hauptarmee über den Chan BegaskPaß herüberzukomsmen. Alle diese Telegramme legte Suleiman gänz-
lich unberücksichtigt bei Seite, ja er fand es nichteinmal der Mühe werth, dieselben auch nur mit einerSilbe zu beantworten, wie er denn auch nie demArmee-Obercommando« Kenntniß von dem Fortschreitenseiner Unternehmungen gab. Er telegraphirte nachKonstantinopeh um von seinen Erfolgen oder Nicht-etfolgen im·Schi·pla-Passe Meldung zu thun, aber er
hat nicht· ein einziges Mal an das Obercommaiidotelegraphtth dem doch von Rechtswegen feine Berichtein erster Linie hätten zugehen·sollen. Man hat es daeben mit der alten, immer wiederkehrenden Ränkefucht dertnrkischezl Pstschis zu thun, die schon oft verdarb, wasdie Tapserleitdes turkischen Soldaten gut gemacht hatte.Mshstzied Ali Pascha soll, wie mir Personen aus ski-ner nacbjten Umgebung versich·ern, wütheiid übe: dieUnbotinaßigkeit Suleimanks seinund er soll erst jüngst
wieder· geau·ßert»haben, daß diesem tollen Ränkespielunbedingt ein Ende gemacht werden müsse, und daß eris! elikichlvffen sei, dieses Ende herbeizuführen, kostees, was es wolle. Die Antworten, welche Mehemed

Ali auf seine Beschwerden aus Konstantinopel erhielt,-
Iqssen fast zweifellos durchschs1UMEVU- Vsß V« SUUTU
die Erstürmung des Schipka-Passes eben so seh! ins
Herz geschlossen hat, wie Suleiman Pascha selbst-· So
kann das nun aber nicht fortgehen. Biehemed Alt kann
sich diese permanente Nichtachtung seiner Autorität nicht
gefallen lassen: wollte er auch alles persönliche Selbst-
gefühl zum Schweigen bringen, er könnte über die
Unbotmäßigkeit eines Unterbefehlshabers schon aus
Rücksicht auf das Gelingen der militärischen Operatio-
nen nicht einfach hinweggehen. Wenn man sich darum
seit einigen Tagen in die Ohren E"flüstert, -Mehemed.
Ali sei entschlossen- seine Demission einzureichen und

« den Sultan direct aufzufordern, dieser möge zwischen
ihm und Suleiman mahlen, so ist das ein Gerücht,
welches kaum ganz aus d» Lust gegriffen sein dürfte.

Inland
Womit, 27. September. Nachdem wir in unsererBetrags-Nummer den historischen Theil des in dem raffi-schen ,,Journal für Civil- und Criminalrechttt veröffent-lihtenAufsatzes zur Justizreform in den Ost-se e p r o v i n z e n wiedergegeben, kommen wir nunmehrauf den kritischen Theil jener Arbeit zurück. Der

Raum verbietet es uns leider, auf den, nahe an
60 « große Orkan-Seiten umfassenden Artikel, von
dem uns Einsicht zu nehmen gelungen, ausführ-
licher einzugehen nnd sehen wir uns daher genöthigt,
uns auf einen gedrängten Auszug, mit Benutzung des
von dem St. Ver. Her. gegebenen, zu beschränken.
« Jn erster Linie gelangt in dem kritischen Theile die
FrageüberdieQualisication der künftigen
F r i e d e n s richte r zur Erörterung— Wie erwähnthatte Graf Schuwalow sich bereits im Jahre 1865
dahin ausgesprochen, daß zu Friedensrichtern in den
Ostseeprovinzen nur Personen mit juristischer
Bild u n g zu wählen seien, eine Ansichh der sich auch»die beiden folgenden General-Gouverneure, General-
Adjutant Albedinskijsund Fürst Bagratiom anschlossemDie Genannten gingen hierbei von der Voraussetzunxsaus, daß mindestens Dreiviertel aller Civilsachen der—
Entscheidung der Friedensrichter unterliegen werde; im
Innern des Reichs, wo ein Jeder die Sprache verstehen,
in der die Gesetze abgefaßt sind und wo der Friedens-
richtet zum Theil nach Gewohnheitsrecht (Usancen)"
urtheilen dürfe, habe juristische Bildung nicht zur
Hauptbedingung gemacht werden können: bei der nar-ken Entwickelung des juristischen Lebens in den Ost-
seeprovinzen aber sei wohl anzunehmen, daß der« Ent-
scheidung der Friedensrichter eine bedeutende Zahl von
complicirten Sachen unterliegen werde, zu deren Ent-
scheidung die Bedingungen für das Innere des Reichs
nicht genügen würdemound lasse schon allein die An-
wendung der provinciellen Gesetzedie juristische Bil-dung des Friedensrichters und die «Kenntniß des
römischen Rechts nothwendig erscheinen , da
Entscheidungen auf Grund des Gecvohnheits-
rechts in den Ostseeprovinzen nicht zulässig seien.
— Die unter dem Vorsitze des Staatssecretärs But-
kow stehende Eommisstom wie auch die II. Abtheilung
und das Iustizministerium hielten diese Momente nichtfür maßgebend und glaubten juristische Bildung keines-
wegs als Vorbedingung für das Amt eines Friedens-
richters verlangen zu müssen. —- Welche der beiden
entgegengefetzten Meinungen ist nun mehr begründet,
Ivslche stimmt mehr mit den Bedürfnissen der Provin-zen überein? Zur Beantwortung dieser Frage geht der
VFksUsfer auf den Kern der fiiedensrichterltchen Thätig-"
kert ein. Soll der Friedensrichter streng nach dem
Sinn des Gesetzes oder hauptsächlich nach Gewissenund Herkommen entscheidensi Im ersteren Falle wäre
eine juristische Vorbildung unerläßlich, im zweiten abernicht wesentliche Bedingung. Aus verschiedenen Ge-
setzesbestimmungen geht nun; meint Herr P. S» stritt
hervor, daß der Friedensrichter nur in den seltenstenFällen nach Gewohnheitsrecht entscheiden kann. Die
seiner Competenz unterliegenden Sachen verlangen es,
dsß er ebenso Jurist von Fach sei wie die Glieder der
allgemeinen Behörden. In Erwägung ferner dessen,daß die Anwendung des Gewohnheitsrechtes bei Ent-
scheidungen in den Ostseeprovinzen noch um Vieles
beschränkter sein würde, als im Innern des Reiches,daß außerdem diese Provinzen auch eine hinreichendeMenge von Juristen hätten, um sämmtliche Friedens-kkchter aus diesen zu wählen, hält der Verfasser die
Vszllglkche Proposition der Commission für vo llkommenbegrundet und die ausschließlich formellen Gründe,Wsiche bei Ablehning Seitens der I1. Abtheil ung und
des Iustizministerium maßgebend gewesen, dem Wesen -
der Sache ganz fernliegend. »

Complicirter gestaltet sich die Frage über die Ap-
pellations-Instanz für die Friedensgerichtr. Graf
Schuwalow schlug vor, das Friedensrichter-Plenum, wie es
im Innern als Appellations-Jnstanz für die Friedens-
richter besteht, nicht aus die Ostseeprovinzen anzuwenden,
sondern Klagen über Entscheidungen der Friedensgertchte
dem Bezirksgericht zu übergeben und die unter dem
Präsidium des Fürsten Bagration gebildete Eornmission
entschied sich gleichsalls für ein besonderes Bezirks-F r i e d e n s g er i cht als Appellations-Jnstanz, nichtfür die Plenarversammlung der Friedensrichten DieseCommission wies u, A. darauf hin, daß die Thätigkeit
des Friedensrichters durch den Besuch des Plenum be-
einträchtigt· werde, das oft in großer Entfernung vonseinem Bezirk sich versammele. AlsweiterkMomente
wurde die unvermeidliche Verschleppung der in das
Vlenum gelangenden und von den Friedensrichtern selbstzu entscheidenden Sachen hervorgehobenz wichtiger
aber als diese Argumente war der Hinweis auf die
A b h ä n g i gteit des Plain-n, das ja von eben den-
selben Friedensrichtern gebildet wird, deren Entscheiduwgen es zu prüfen hat. »Wenn daher, schließt die Com-
Mlssivth sich in den Ostseeprovinzen die Stimme alle!



Kundigen gegen das FriedensrichtepPlenum erhebt und
für beständige Bezirksgerrchte eintritt, deren Einrichtung
mit großen Kostsv VskkUUpft Ist, so dient das als Be-
weis dafür, daß die gegen die Plenums gehegten Be-
fürchtungen begründet sind« Die Majorität der aus
Gliedern der 1I. Abtheilung gebildeten Commission
spkach sich, wie zu erwarten stand, gegen eine Ausnah-
mestellung der baltischen Provinzen ans Und motivirte
ihre Entscheidung mit dem schon bekannten, vielfach
angegebenen Grunde, daß die angeführten Gesichtspunkte
durchaus nicht durch locale Verhältnisse bedingt seien.
»Das Hauptmotiv welches die II. Abtheilung leitete-«
—läßt sich der Verfasser aus — ,,ist rein formeller
Natur und schon deshalb durchaus nicht überzeugenlx
Allerdings war der Reichsrath im Jahre 2862 DE!
Meinung, daß die Errichtung von Friedensrichter-Ple-nums in Rußland nothwendig» sei, Vvch Ist d» Reichs-
rath eine menschlistie Institution und konnte auch da-
y» i» eine» Jxkthum verfallen« Jn seinen weiteren
Auslassungen schließt sich der Verfasser fast ganz der
Ansicht der Cotnmission unter dem Fürsten Bagration
an.

— ,,Ueber die idealen Aufgaben der
Com m nur«« ist an leitender Stelle in der gesirigen
Nummer »ein gutes Wort zu guter Stunde« gespro-
chen worden und wenn wir uns auch nicht init allen
Consequenzen der von dem geehrten Herrn Cinsender
ausgesprochenen Anschauung einverstanden erklären kön-
nen, so gereicht es uns doch zu lebhafter Freude, von
dem Einsender einen Gedanken ausgeführt zu sehen,
welcher auch unserem Art. in Nr. 221 dieser Zeitung
nicht fremd ist. ·—- Zu Beginn der dritten Spalte un-
serer Sonnabend-Naniwa haben wir hervorgehobem
daß u. A. die zwiefache Schulsteuer dem Steuerzahler
eine größere Auswahl von Bildungsanstalten für seine
kesp. seiner Steuergenossen Kinder erösfne.
Diesen, unsere Ueberzeugung von der wirthschaftlicheii
wie moralischen Solidarität der Gemeindeglieder be-
kundenden Gedanken haben wir dieses Mal nicht mit
größerem Nachdruck ausgesprochen, weil es uns vor-
läufig blos auf eine Widerlegung der höchst materiellen
Bedenken ankam, welche der Correspondent der »Zei-
tung für Stadt und Land«, wie uns scheinen will vom
Standpuncte altständijcher Exclusivität aus, der« neuen
Städteordnung entgegengehalten hatte. Daß dieser
Vorläufig von uns nur angedeutete Gesichtspunct schon
jetzt eine gute Statt nnd so warmen Anklang gefun-
den hat, kann nur dazu beitragen, unser Vertrauen

-auf eine gedeihliche Entwickelung unseres städtischen
Genieindelebens auf der Basis der neuen Gesetze zu
befestigen. —- Die von dem gegen unsere ,,wirthscbaft-
lichem« Deductionen für eine eventuelle zwiefache Schul-
steuer ins Feld geführten Beispiele können wir nicht
als schlagend anerkennen. Der landische Großgrund-
besitzer hat von den Kirchsp"iels- und Gemeindeschulery
zu deren Besten er neben der von ihm event. zu ent-
richtenden städtischen Schulsteuer zahlen soll,allerdings
,,keinen in die Augen fallenden Nutzenis indirect aber
wird durch dieselben (durch Hebung der Volsbildung)
die Ertragsfähigkeit seines Hosslandes wie seiner Pacht»
grundstücke erhöht. Jn derselben Lage befindet sich
der auswärts rvohnende iktädtische Grundbesitzern denn
auch in den Städten dürfte der Aufschwung des ge-
fammten bürgerlichen Verkehrs durch Hebung der all-
gemeinen Bildung eine entsprechende Steigerung der

. Ertragsfähigkeit der Immobilien nach sich ziehen.
— Wie wir hören, ist Dr. Mir am, Assisient des

Prof. Dr. Bergmanm für Auszeichnung im Dienst
« zum Feld-Chirurgen ernannt worden. Als solcher hat

er die Operationen auf dem Verbandplatze der 2. Di-
vision (Fürst JmeretinskU während der letzten Schlacht
»vor Plewna geleitet. Wie wir weiter hören, hat Prof.
B e r g m a n n während der Schlachttage vom 26. Aug.

- bis Z. September die Hauptverbandplätze des linken
Fliigels bei Tutschenitza dirigirt Wir sind in der
Lage, unsern Lesern nähere Details über diese interes-
sante Thätigkeit demnächst in Aussicht stellen zu können.

«—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Jn-
nern vom 22 d. Mts. ist der Werrosche Kreis-Post-
meister CollegiemSecretair Fliedner zum Titulaw
Rath befördert worden. »

II! Wiss! wird, wie vie Steig. Z. erfährt, vie Stif-
tUUg eines Vereinsgegen Verfälschung
der Nahru»ngs- und Genußmittel, wieein
solche! neuerdings in Leipzig begründet worden, pro-
jectitt Lebt» Esfe rt, der diesen Gedanken in Riga
angeregt hist, beabsichtigt auf einem der nächstcu Dis-
cutirabende des Gewerbe-Vereins über Zweck und Ziel
eines solchen Vereins Mitlheilung zu machen.

— Nachdem vor etwa einer Woche die Reduktion
der Z. f. St. u. Ld. den deutsch en Verwundeten
m den Hofpitälern und Etappenlazarethen um Klingl-
nerv· eine von der Firma Röttger in St. Petersburg
in liberalster Weise zur Verfügung gestellte Partie von
500 deutschen Büchern übermittelh theilt das

« erwähnte Blatt neuerdings mit, daß auch eine Ver-
lagsbandlung Deutschlands, und zwar die
Des HMU Fr. Bartholomäus in Erfuth sich VE-
Mk elkläfk Mk, eine große Partie iüber 500) Unter-
hsllkUllgsltbriften für die deutschen Verwundeten unserer
Arrnee zur Verfügung zu stellen und daß Herr Bartho-
louians auch dieVersendung russischer Unterhaltungsi
lecture an die Verwundeten in Aussicht genommen
hat. Die Z. f. St. u. Ld. fordert daher die Hospitak
Verrvaltungengzund alle diesen nahestehenden Personen
Allj- IhWU Bücherbedarf für die Leidenden baldmöglicbst
auszugeben und entweder der Nedaction obg. Blattes
oder der Hofbuchhaiidlung von C. Röttger G. Schmitz-dvtfD In St. Petersburg dahingehende Mittheilung
mais-sen zu wollen, worauf die Versendung der Bücher
erfolgen soll. g -sc· Zllrittliblikxh 24. Septbr. ,,La hour-se se re—-

zcfIellieHs so riefen sichC schreibt der St. Pet. Her.hmsichkllch de! UeuestenOperationen mit Specula-
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tio n s w e r the n, namentlich mit Eisenbahnpapieren
und Bankactiem in seiner fin a n c i e l l e n W o -

ch en sch a u - »in der letzten Zeit, den bekannten Aus-
spruch unseres berühmten Staaismannes parodirend,
die baute iinanoe, die Coulisse und das kleine Cupi-
tal zu. Das Spiel begann; klein war der Anfang;
mit« dem Erfolg wuchs die Kühnheit, mit dem Gewinn
die Engagemenis Die Spekulation beachiete nicht,
daß sie ihr Gebäude auf schwankender Grundlage auf-
stellt, daß sie neue Käufe auf Basis der von früheren
eingezogenen Differenzen effectuirte, sie rechnete mit
dem Geldübeiflusse als einem wirklichen, mit der Bil-
ligkeit des Zinssatzes als einer effektiven. Die innere
Lage des Gcldmarktes die Prolongations-Verhältnisse
und der reale Werth des neugeschassenen Börsenele-
rnents wurde nich: in Betracht gezogen. Die Spreu-
laiion verzeichnei bis zur Stunde nur Erfolge; viele
Werthe — Werthe, die nur dem Umstande, daß sie
Lieblingsobjecte der kühn gewordenen Spekulation sind,
die Lebhaftigleit ihrer Umsätze verdanken - haben in
dieser Ausdehnung unerwartete, unglanhliche Steige-
ruiigen erzielt; das "Piibliciim, das sich seit den ersten
Orientwirren von umfassender Bethciligung an dem
Börsenspiele zurückgehalten, —l)at—, nachdem es kleine Ge-
winne eingezogen, sich in größerem Maßstabe an der
nicht ohne Geschick eingeleiteten Haussecampagne be-
theiligt; eine Grenze der Hausse ist nicht abzusehen-
da sie nicht realen Beweggründen, sondern Gerüchten
und Nachrichten, die heute colportirt werden, um mor-
gen dementirt zu sein, ihre Entstehung verdankt; sie
wird aber ebenso plötzlich zusammenbrechem wie sie
gekommen war — die letzten Käufen in diesem Falle
Das Publicuni, werden, nachdem die Börsenwelt ihreEngageinents realisirt haben wird, nachdem die Cours-
entwickelnng einen ähnlichen Gewinn in einer Baisse-position, wie bisherin der Haussepositiom zu nehmengestatten wird, wie es in der Börsensprache—heißt, ,,zu
Tode gebissen werden-«« — Wilde, mehre Ruhe! pro
Tag betragende Coursfprüngh wie sie viele unserer Jn-
dustriewerthe, einige Bankactiem insbesondereaber Ei·
senbahnpapiere, sei es Actien oder Obligationen , ver-
zeichnen, untergraben dagegen die Solidität der Börse,
fördern die Speculations- oder richtiger die Spielwuth
in den» weitesten Kreisen und beschwören eine Kata-
strophe, eine Krisis herauf, die dem Lande wenig
Aetingere Wunden, als sämmtliche Drangfale des Krie-
ges schlagen können, die abzuwenden und unmöglich
zu machen die Pflicht der Beioiinenen ist. . . Ein
einziger Windstoß ist neun-send, um das künstlich auf-
geführte Gebäude zu Falle zu bringen, und es fehlt
wahrlichcan Anzeichen nicht, welche darauf hindeuten,
daß ein solcher im Anzuge ist, wenn er auch in seiner
Wirkung durch vorsichtige Mäßigung noch immer ab-
gefchwäcbt werden kann. "

—- Von Bende r bis zur Staiion Rasdelnaja
und von da bis Birsula soll ein zweites Schie -

nengeleise geleat werden, wozu die ministerielle
Genehmigung demnächst erfolgen soll. -

In slltdessa weilt gegenwärtig der kü n f t i g e
russische Goiyverneur von Var-no, Oberst
Kischelskis Jn der Erwartung, seinen Posten dem«-
näch st antreten zu können, hielt er sich, wie die russ.
St. Bei. Z. berichtet, bisher in Gemeinschaft mit an-
deren Administratoren in Bulgarien auf, erkrankte da-
selbst aber und hat sieh nun einstweilen nach Odessa
zurückgezogen, um daselbst Heilung zu suchen. Sein
Gehalt als Gouv-erneut von Varna beträgt 6000 Rbl
und bezieht er dasselbe schonseit drei Monaten.

Neue-sie P oft.
St- Zitetcifiibutip Montag, 26. Septbn Aus dem

Hauptquartier St. Kais Hob. des Ober-Commandiren-
den sind die nachfolgenden Depeschen eingegangen:

Hauptquartier Gorny-Studen, Sonn-
abend, 24. Septbn Gestein Abend bin ich aus der
Umgebung von Plewna hierher zurückgekehrt. Ueberall
herrscht vollständige Ruhe.

- Hauptqnartier Gorny-St"uden, Sonn-
tag, 25. Seht. Bei Plewna dauern unsere Sappeur-
arbeiten fort, ungeachtet der inzwischen wiederum einge-
tretenen Kälte und des Regens. Die Rumänen erwei-
tern bedeutend ihre Laufgräbeir

Das Feuer der Geschütze schweigt augenblicklich.
Auch an den übrigenPuncten des Kriegsschauplatzes

ist Alles still. .

Weilt-ern, 23. Seht. Es ist der Befehl gegeben wor-
den, zur Beschleunigung der Truppenbewegungen einen
zweiten Schienenweg zwischen Birsula und Bendery
herzustellen. · »» » i »

Berlin, 8. Octbr. (26. Septbr.) Furst Bisinarck ist
heute früh 49 tnach Varzin abgereist .

Paris, 7. Ort. (25. SepU Gegen Gambetta ist
eine neue gerichtliche Verfolgung eingeleitet, anläßlich
seines heute erschienenen Wahlinanifestes in welchem er
wiederholt, daß Mac Mahon fiel) entweder dem Volks-
willen unterwerfen oder abdanken müsse.

Paris, 7. Ort. (25· Seht) Das Publicum besin-det sich in einer gewissen Erregung durch die Nachricht,
daß die italienische Regierung mit besonderer Eile die
Grenze gegen Frankreich befestigt, Forts errichtet und
die Festungen armirt «

Dukaten, 6. Ort. (24. Sept.) Die Arbeiten an» der
Bahnlinie Frateschti-Siinnitza schreiten rasch vorwarts,
die-Ingenieure Poljakows haben bereits mit der Schie-
nenlegung begonnen. Glkichzeitig hat auch in Bulga-
rien der Bau der Schienenwege begonnen.

Gestern, am 5. Ort. (23. Sept.), langte mittelst Ex-
trazuges in Frateschti die Dampfbarke an, welche Py-
ljakow dargebracht hat, damit bei Sininitza zwischen bei-
den Donauufern ein regelmaßigezVerkehr hergestellt werde.

Dukaten, 7. October ·(25. Sept.) »Die ·»«)lg. gen.
·russ.« 1iieldet: Prinz Arnulf von Baierii ist auf der
Reise ins Hauptquartier soeben hier eingetroffen.

Geriichtweise verlautet, daß Seine Majestät der
Kaiser, falls es zu einem Winterfeldzuge kommen sollte,
das Schloß Cotroceni bei Bukarest bewohnen werde. »

Yelgrad 7. Ort. (25. Seht) Das Amtsblatt meldet:
Der neu ernannte diplomatische Vertreter Rußlands,
Persiani, hat gestern sein Beglaubigungsschreiben dem
Fürsten Milan überreicht Derselbe erneuerte bei diesem
Anlaß den Ausdruck der Gefühle des hohen Wohlwollens
des russischen Czars gegenüber dem Fürsten von Ser-
bien, indem er gleichzeitig den Wunsch nach der Auf-
rechterhaltung den immer zwischen Rußland und Serbien
bestanrenen freundschaftlichen Beziehungen ausdrückte.

Fxouslantinopeh 7. Ort. (25. Seht) Havas Bureau
meldet, Mehmed Ali werde das Commando der gegen
Montenegro operirenden Armee übernehmen.

Durch Befehl der Regierung sind die letzten Reser-
ven einberufen worden.

Lonliantiiiopeh 7. Oct. (25. Septbri Reuf Pa-
scha meldet aus Schipka vom 4. October (27. SeptbrJi
Ein Batailloii Jnfanterie und eine Cavallerie -Abthei-
lung, welche gegen den Engvaß von Hain-Bogatz recog-
noscärtem schlugen ein russischsbulgarisches Detachementzuru . .

Fxonliaiiiiiopeh 8. Octbr. (26. SeptbrJ Nach weite-
ren Meldungen Mukhtar Paschas vom 5. October, haben
bedeutende russische Truppenabtheiliingen die Höhen vor
Kabak verlassen und ziehen am Fuße des Höhenziiges
von Karatwol hin. Die Russen haben ihre der türki-
schen Linie gegenüberliegenden Zelte abgebrochen, ließen
jedoch bei den Verschanzungen von Kabak sechs Bataillone
als» Arrieregarde zurück. Bei Baldirvan, Ki«iilvan,
Oghongli ist keine Spur vom Feinde mehr zu sehen,
der überall sein Lager abgebrochen.

sammt, 5. Ort. (23. Sept.) .Ein drittes türkischesArmeecorps unter dem Befehl Awdi-Paschas wird ikk
Thessalieu an der Grenze Griechenlands concenjkiktx
An acht verschiedenen Puncten der Grenze sind Befesti-
gungen errichtet worden.

V e r m i s ch t e s.
Die kluge Fliege. Unter diesem Titel

veröffentlichen die »Verliner Wespen« folgende Ueber-
fetzung einer äsopischen Fabel: Einst zogen vier Fliegen
über Land und» gelangten in ein blühendes Küchen-
gefilde. Da ersah die erste einen Kuchenteig, flog auf
ihn und naschtez da sie aber keinen Alaun vertragen
konnte, so bekam sie die Dünndariiientzündung siechte
dahin und starb. Die zweite Fliege, hierdurch vorsich-
tig gemacht, mied den Fkuchenteig und versuchte sich an
einer Tasse mit Caffeeinhaltz aber des Eisenoxhds war
zu viel, es untergrub ihre Gesundheit, sie » legte sich
hin und segnete das Zeitliche Die dritte Fliege dachte
bei sich: Sind die Süßigkeiten hier alle vergifteh so
werden es wohl hoffentlich die Fleisch-tranken nicht sein,
flog auf eine Wurstseheibe und hieb wacker ein. Aber
welche Fliege könnte Arsenik vertragen? Auch sie ver-»
sammelte sich bald zu ihren Vätern. Die vierte Fliege
aber war eine kluge Fliege; sie lieū Alles unberührt«
bis sie ein angefeuchtetes Blatt Papier entdecktiydarauf
ein Todtenkopf gemalt und »Fliegengift«· aufgedruckt
war. Da ging sie getrost heran und aß und trank
und blieb gesund und guter Dinge; dennxsdas Fliegen«-
pnpier war—auchverfälscht! « «

Verzeichniß der im Dorpatschen Kreis-
Post-Comptoir zurkickgestellten Briefe

bis zum 25.Septbr.1877.
Briefe ohne Marken:

Ionnneny Est- BeHeBo, Gen-Ists- Bsh JE01rcoIzno, lIIapæ
m» C. Ilesrepöyprslk Jlspymanoncuorry Eck- Montemal,
Undritz ä Walguta, Roßmann äRingen, Oettingen ä
Riga, Hart e. Koiküll, Zellinskh u. Dorokoff z. Dorpat.

Briefe mit alter Marke.
Annslseizoå m» Herren-h.

1 offener Brief ohne Adresse. « «

Bahnverkehr von nnd nach Dorpat
Von Dorpat nach St. Petersburgx Abfahrt 8 Uhr -

5 Min. Nlbds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts Ab.
fahrt vol! Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 50 Min Vormittags. —

« Von Dort-at nach Rein-l: Abfahrt 1 Uhr 5 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr«Nachm. Abfahrt von Taps
gnghr 31 Ahn. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr 37«Min.

l) .

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr
Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat10 Uhr
30 Min. Vorm.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Miit
Morgens. Ankunftin Taps 11 Uhr 55 Blut. Vorm. Abfahrt v n
Fa? 12 Uhr 33 Ptim Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 34 Miit.

a M.
Fahrpreisez Bis Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kuh» L. Cl

2 R. 39 K» s. Cl. 1 Nbl 33 Kop. Von Dorpat bit! St. Pe-
tersburg: I. Cl. 11 N. 40 K» 2. Cl. 8 R. 55 K» Z. Cl.
4 R. 75 K. Von Dorpat bis« Reval: 1 Cl. 5 R. 37 K»
L. Cl. 4 R. Z K» Z. Cl. 2 R. 24 K.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden.

Waarenpreise (en —gr0s).
Reval, den 10. Septbr. .

Salz pr. Tonne. . . . ' . . 10 Rbl.—Kop. 10 Rbl. 50 Kot»
Viehsailz pr. Tonne åt 10 Pud . . . . . . . 7 R. — K.
Norivegische Heringe pr. Tonne . 14 R — K. ——— 24 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 J: -— K. »— 14 R. — K.
HeupnPud ....70—80Kop.
Stroh pr.Pud . . . . . . . . . . . 25--30 Kuh.
Finnl. Eisen, -..- niiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—-25 Rbl
Brennholz: Bitten. pr. Faden . . . . . . 5—5 R. 50 K.

». Tanncnhsix » . 3 R. 80 K. — 4 R. —- K.
Steinkohlen or. Puo . . .

.
. . . . . . 25—-30 Kot«

Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . .
. . 14R.— K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 R.— K.
Ziege! pr. Tausend . . .

. . . . . . . . 18—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend . . , . . . . . ·.25—28 RbL
Kalk(gelöschter)«pr. Tonne. . . . . . . . .

—- 90 Kuh.
Verantwortlicher Redaeteun Dr. C. nun: treten.
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IDler Herr· Studirentde Winfried . EYYEYYIEJSOYYIYYZ Sonntag deii Z. October
Ottho hat die Unibersitat verlasseri . » »» » » . »» o u b ,« Dsspssss d» 27-R(F,s,i;s;s-kz;»;k;,;s iles liiilaiiilisoliiiii Vereins im« Betonleriiiig ilrr l.aiiil- kc GEIST— e uns.

·

-
. s 1) ouv. z. weissen Dame v. Bote-leite»

N; 835. R. R, s . sf In. h » ..

«

ters werden— bei der Dorpater Ui·ii- SOIIIIAVOUCI d« Ccstbks 1877- Abellds 6 VIII· s) Guts. zszpidelici v. Beethoven.
verfität technische szzortråge fur im Hause der·sooletat. « . T; Bisse tu; Oboe v. IF» Berge.
das Publicuni gehalten werden Und »

»

Tågcsotdllyllgt Reclieiiscliaftsbeisiclit der Thier-schau und Land- .Z. amLyrLF i einst, new.

zwar; . wiisthsehaftliolieii Gewerbe-Aiissi;elliiiig.
»

· Vdn Donnerstag ab liegen Stirn«
l) Von dem Herrn Prof. Dr. C. Donnerstag den 13. October MoiiatssAbexidz Pagesordiiung »Im-U bEUHULPJYWaIter zur Einsicht.

Schiikidt in» dicVa-»i:oicria!ii-ii, as; Pssseklzpgrszczjsin
jedrm Dienstag Von 6 Uhr. Abends) izz o O ——--—————.l"««’«««««««—.«'-««L-?«««--««-
ab, mit den«-I. October beiiinciendz

L) vondeniHerriiProfjpin Llrthiir · , , «» »d» · . WW

·

von Oettiiigcii über die Beziehung der 111l Sllllllllckällcll c tk Ukgcklllllfstc Mittwoch it. Es. seiitlnc
Elrktkicitåtslchrc ziir Technik an jeden? Jck be« re m; dem e, « » Dirsamatiscslxe ·
Montag von 6 Uhr Alieiidd ab, mit »)D h« » cgzubqcsm · « eher zwei Jahre im Kaiser- ». t»»dem s. October beginnend, und , eklresl mPa e? · »·»;;.:s« .-. liebe» St» Pemsbmger » n

Z) von demHerrii Prof. Dr. Briin- hiennt aiiziizeigen, daß
Ue? TO« PEPIVIJFUVTTVUTEUIL A« iODEIZI ich den beliebten sWieiier - Anfang 8 Uhk Aha-cis.
Yzgltwzochxzlxkiåiljch ktlclärinzlelzfåids ab, mit Schspßstand aufinteressatlte X,

« « T. « . - « . · · A . . ».
, " Ue,

Znlaßkarteii zii den technischen Vois mechanische Figuren, wels «· . h e IHVZ le
»

WUgF dass'
träaen werden in der Can ellei disk» - - - - - .

: ». »»
.. .MS Dei« sscchisßlkslnd ist Von Sonnabend den 24. September dem geehrten -»» de» FOPUMZNF Nr 7U"lV«si«al"«’TC0"le«ls taki« l »von« · Publiciini von 10 Uhr Vormittags bis"l2«Uhr Nachts geöffnet. , «

«
· '

October ab iii den Vormittiigsstiiiideii · . Um zahlljeichen Vespch bitt» bis-under. s h kVon« 11——1«1lhr ausgereicht werden « - W Yws y-
Dorpah am 27. Septbie 1877. es; READ-s » Col·setteiilnacher- «

Ad lUUUCIATUIIIT in ordentlicher ·

ge» 419. Secketaire H. Tteffiicr sjndkhlälltkllvsglåsslejxx n E » t
Von der Veriiialtiiiiii der Viller- Wizmm

V · · " ««

höchst lieslätigtcn cstliiiidisihcii ·adeli- Aisbiiseii,· «· Pam9a·GY-ll9schea dFkj d« am? deYtlch lpMEht-«·»»7VTVV be« Sutem
ge» CspdspCasse Wird dczmmekst z« packe-He. und Typus» gjkmzsp iiiissisohulimerikanisolien Fabrik k Loh« T! s Kklecht cis-ist««- · ·

azkspmznen zkcmmlzß gebrach. kmß verschied. feine Tafel-deines, - mit« wollenem Futter zu. 1 Rbl., J. Feindin-
am’ 15 September «d J nächspls Jskläcllszsttxätlf Pilätsmssi å Pfund 25 K» l Fijzs Herz-en mijz wgngnem Futter , Wiener ConditorejLßitterstrciße.

«

- .·

«
«

« I l ryi
«

·
geiideAiislooiiiiigunkuiidbiirer Pfand» WPHHIkkzUHZUJY - «« l— Hm« 40 Kops bel »

briefe stattgefunden hat nnd daß die Evens-Nüsse,
Umm spllspnden Uusgeloollelk NUM- ÄII Nisschwckls -··—«———?———·——;·—L——·——— l herzt, Nialziniihlenstraße Nr. 14t ·
UIOUI lM März 1878 zur Aiiiorti- Pzzkisizckg · l « · «
sation zu priisriitireii sind. Maismelailiy ganz frische, . a en· Sskusgute c «

Von der im Jahre 1864 von der ZEIT-MIC-
·

· . . . . .

bei der estläiidischeii adeligen Ci«eds;t- FFUICUUAIH gefüllte kslllsksä · ·S? Ylsltlllk liest-liest, bit! ieli der werden verkauft bei

»Cdsse« errichtet» V»»sch»»ß-C»»sfe Ai»;:i»«»s;es-»s1å:?»i2, « eiiizlilge iliijeote Bezielier iler Rus- s· YFFHYWYYC Igzkzgjf z»
eiuittiisteii Anleihe von einer Niilliiiii «

·
8139 Vmekllklnlscllen GEIWSCHFIII Ei» uk exhxkkemz xvßk PMB«

Sjlbwsspbri zmehl»»ddreißjg Smck z» Mode« Hääimeaelioutesseue Bitt— Dliåispiiidaiäii iåanclle »aus-Hishi: », Wilspw g « g «»

se i z» Mk· - V«
-

»
, - eiise en· n. er» einnioi es nie »

l ·-···········«c.· · Mk·- ·-····.ge w« tollste« Wiss«
..

. stillsoliweisseiid aber-gelten dass lspchszchllltlllltlid Will. C. Pzsfstsm vekschledelle» G
V d by» ».k·

7 wird Verkauf» Teiiftraße »»

Dir. 29, 152, i99, 213, 25i, 284, sei-soweit. do. es« «sz«« F« NOT« EIN» ———-—S———-——————«—l«—---LL—L
» 351 401 416 47,« «. ». kam» dem guten Namen iler Russls-:eli- Eine wenig kehkauchke

« « « «« Mo« Cz« P· kl
· amerikaiiisolieii Fabrik zu ver« in E «St «e 769, 946, i005., i040,i156, J« Es« . s . ·

·«

«« · i « «»l 1271-1892-1441-1471-1490- LTl«;-.SZT,«F««EZH.»» ins» ——l«s"sz«""-«———"·««««MAY« iiiizlllllåilsksflsllsklke Flslllilszk
1493,i5e0,1657,i770,i792, iiiijovis i» », W»» essen, - l Fkjsohe lb» A w «« a«

18i4, i900,i945,i962, i979. nevaiseiie inne, pkimaikiissiiiz »; » . « ZU»«
—-—————«SUIY

Riickstäiidig vom Si« t. 1875: STIMM- ·

M» 859»
P « tisiselie «-cetliai·ineii-Pilaiiiiieii, die ersten »Ja«

Riicksiiiiidig Voni Sepi. 18761 w« dlesem Jahre be· Herren« Manchettea u· mit-drei Löchern undeine große Thre-
, Nr. ios 242 497, tm; - i Also-» BIMHHY s 111-Esel! Eszrlklslt Uiid cfriiptiehlt usqscisiske weiden, gesikkgsk Räumiichkeit

, Nevak Cxedjkkasse d» 15· Sepk 1877· —·:ES»- Tksp H zu den allerbilligsten Preisen wegen, billjq verkauft. Auch verschie-

Nr -,ggi:isidci»i»t: vxfifowerden Sålbreise haiber verkauft. Zu be- Magssizin de Ljogcou GZIZZUJZH m delrsNsachtvoln w·
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« Politischer Tagesbericht
« « Den 28. Septbn (10. OctJ
Die ,,Agence Rasse« bemerkt, wie »W. T. VI«

aus Petersburg mittheilh gegenüber den Auslassliiigen
der »Daily Sterns« über eine Mediation aus der
Basis derBeschlüsse derKonstantinopeler
C onserenz, das englische Journal vergesse dabei
die Umstände, welche gegenwärtig diese Basis unmög-
lich machen. Wenn man auch den nationalen Stolz
Nußlands ganz außer Acht lasse, so sei es doch ersicht-
lich, daß die Verachtnnxgwelche die Türken vor Eu-
ropa hegen, die Pforte« bei dem gegenwärtigen Stande
der Dinge hindern werde, jetzt die Bedingungen aznzu-

itrehniemspwelche sie auf der Koyjxantirxggeler Conserenz
abgelehnt habe. Endlich sei zu erwäge , daß die Be-
ziehungen der tdluselmänner zu den Christen damals
zwar schwierig, aber unter gewissen Bedingungen mög-
lich gewesen seien. Fortan aber würden dieselben
völlig unmöglich werden. »

Die neueste Berliner ,,Prov. Corr.« bringt, um
,,Selbsttäusebungen der ultramontanen Partei« bezüglich
der Stellung der Tliegierurig zu einer etwaigen Revi-
sion der kircbenpolitischen Gesetze ent-
gegenzutreten, einen Artikel der »Nord"d. Allg. Z« zum
Abdruck, welcher die zlliiiigliihkeit einer solchenRivision
behufs Herbeiführung eines. Modus vivencli von der
Unterwerfnng der Ultramontarien unter die Obrigkeit
und das Gesetz abhängig macht und erklärt, das; so
lange noch solche Proteste, wie der des Bischofs Martin
Gehör finden, davon nicht die Rede sein könne. Dazu
macht reute die ,,N. Pr. Z« nachstehende, ihre be-

, Hierein-tun.
Vom SanitätskTrain im Kaukasus. XV.

- (Schluß). ,

» Am Nachmittage des 5. August wurde Dr. Reyher
bei sementweitreichenden Wirkungsgebiete wieder ein-
Mal Nach» Alsxandkopol abgerufenx wir standen am Vor-
Ubetlde emex noch langer Rast ins Werk gefetzten größe-
TSU O»pEkA«k1VU· — Bis zu dem genannten Datum hat-
ten beide Armeen, ohne irgend welche erhebliche LIctio-
neu zu unternehmen, einander: gegenübergestanden und
s1chvm1t»Conce11tr1rung Ihrer Kräfte beschäftigt. Einzelne
Scharrnutzel hatten allerdings stattgefunden, doch waren
sie so unbedeutender Natur, »daß ich ihrer weiter nicht zu
erwähnen brauche.

Am S. August, spät Abends, langte der uns zucom-
mandirte Bevollmächtigte des Rothen Kreuzes, Herr
Karzow, in aufgeregter Stimmung an und eröffnete uns
·unter dem Siegel-der Berschwiegenheih daß in der Frühe
des nächsten Morgen-s General-Adjutant Lorisdjslielikow
die Türken anzugreifen gedächte, jedoch Ordre gegeben
habe, daß das Divisionszljospital sowie das Hospital
—des Rothen Kreuzes vorab daheim blieben. —- Wir trau-
ten unseren Ohren nicht,-als wir diese Botschaft ver-
nahmen und sahen es Anfangs allen Ernstes als eine
Mystisication von Seiten Herrn Karzows an, bald aber
tvurden wir seines Anderen belehrt, denn es erschien ein
Bote des Stabschefs Duchowski und brachte uns den
schriftlichen Befehl, zu Hause zu bleiben, bis man uns
rufen würde. Den gleichen .Besehl erhielt auch das-
Divisions-Lazareth. Noch am Abend rüsteten wir uns
für alle Eventualitäten und verbrachten, wie sich leicht
denken läßt, die Nacht nicht gerade in ruhigstem Schlum-
mer. Mit dem Herabsinken der Sonne machte sich ein
ununterbrochenes Hin- und Herriicken der Truppen be-
Mskkbay dazwischen sprengten einzelne Reiter mit Hast
durch die Dunkelheit —- wohl um Befehle für den näch-
sten Morgen zu ertheilen, rie Artillerie, welche bis zu
genanntem Datum zwei Werst hinte r dem eigentli-

sondere Stellung zu der Frage bezeichnend: Bemerkun-
gen: ,,Wir haben ost unserm Bedauern nicht nur
über die. Wirkungen, sondern auch über den Beginn
und den Fortgang des sogenannten Cultnrkampses
Ausdruck gegeben. Wir würden seine Beendigung als
einen Segen für das deutsche Volk betrachten. Aber
eine Aue-findt, dieses Ziel zu erreichen, ist nur rann
vorhanden, wenn von Seiten des Staates wie der
Kirche der ernste Wille vorherrschh gegenseitig Frieden
zu schließen. Eine gründliche Revision der
Maigesetze würden wir -nit Freuden begrüßen;
aber wenn von Seiten der römischen Kirche einfach
Aufhebung derselben gefordert wird, so ist ein Aus-
gleich nicht abzusehen. Die Verhältnisse d-es Staates
zur Kirche sind im Wege der Gesetzgebung und nicht
durch ein Concordat mit dem Papste zu ordnen. Durch
Revision der Ntaigesetze lassen sich die ungerechtsertigten
Beschränkungen der Kirchebeseitigeth aber die Katha-
liken müssen eine den Streit ausgleichende Revision
ermöglicbenf « -

, Obwohl die von den österreichisklkungarischen Be-
hörden in Sachen des miß-glücken Sie b e nb ü r g e r
Pu ts ch v er s U ch e s vorgenommenen Erhebungen
noch keineswegs geschlossen worden sind, steht doch
schon so viel fest, daß das geringschätzige Air, womit
die magyarischen Blätter vonders ganzen Affaire re-
den, dem« ernsten Hintergrunde, von welchem die con-
siatirten Facta sich abbeben, sehr wenig enlspricht.
Mag man in Pest die sMeldung von einem gewaltsa-
men Confllct zwischen Militair und Bevölkerung in
Esiebenbürgsen immerhin ableugnen, der Reise des Hon-
vedministers Szende naltsHermannstadt und Kronstadt
lediglich Jnspicirungszivecke unterschieden und die ge-
troffenert niilitairisirhen Vorkehrungen in mögliebst harm-
losem Lichte darstellen sdie assectirte unbekümmert-
heit der magharischen Wort-führ«- beweist nur, daß
man alle Mühe hat, der erdrückeiiden Wucht der That-
sachen Stand zu halten, und begreisliche Scheu trägt,
die ärgerlicheii Consequenzen der Demonstrationen des
Türkenfanatismus aus das moiito zu über-
nehmen. Der Nat-Z. zufolge war-die Bewegungfüber
das gesanimte Szeklerland ausgedehnt, wurde von·ei-nem Pester Centralcon1it6.geleitet, mit englischem
Gelde und mit Waffen aus dem —- Wiener Ar-
senal (i) unterstützh mit dem man einen Kanscon-
tract für Waffenlieserung nach Mon-tenegro ab-
schloß Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Per-
sönlichkeilen — darunter mehre ortsangesehene Nota-
bilitäten — sgefänglirh eingezogen worden: ein Beweis,
daß man an ciusschlaggebender Stelle den Vorfall kei-
nesiveges so leicht nimmt, als in national-magyari-
schen Kreisen augenscheinlich gewünscht wird. Klapkcks
Ableugnungsversuchen mißt man übrigens nur sehr
beschränkten Glauben bei.
. Die österreichische Verfassungspartei hat einen gro-

ßen Verlust erlitten: ihr geistiges Haupt, Freiherr« v.

chen Lager beim Bazar, wohl um diesen zu schützem ih-
ren Standort gehabt hatte, setzte sich in Bewegung und
ließ ihr rasselndes Geräusch er:önen; kaum war dieses ver-
stummt, so erdröhnte die Erde unter den schwerenHufen
der Dragonerpserde Dann wurde auf eine kurze Stunde
Alles still; nur der Wind heulte surchtbar und trieb
mächtige Staubwolken auf.

Die Armee schlies, d. i. Soldaten und Ossiciere la-
gen angekleidet in ihren Zelten und warteten aus das
Signal, welches sie zum Kampfe, zu Ehre oder Schmach,
zu Leben oder-Tod rufen sollte. Manchem Jüngling
pochte da das Herz in jugendlichem Muthe: schon sah
er sich mitten in der Fetdschtachh das Kreuz der Ta-
pferkeit glaubte er bereits auf der Brust zu« fühlen, aber
auch der bittere frühe Tod winkte drohend in seine Träume,
der beengende Gedanke, daß der Gott der Schlachten
auch dieses Mal die Waagschale der Russen sinken las-sen würde, war nicht ganz zu verdrängen. Heiße Gebete
um Sieg sind in dieser Nacht zum Himmel aufgestiegen.

Noch begann es kaum im Osten zu grauen, da rück-
ten schon die Truppen aus — sie hatten einen weiten
Marsch — und als der Morgen anbrach, da war das
Lager leer, die Kämpfer alle im Felde. Zwischen 5
und 6 Uhr wurde dereingetretenen Stille im Lager durch
den ersten Kanonenschuß ein Ende gemacht. Fieberhast
aufgeregt sah man die zurückgebliebenen Osficiere die
nächsten Höhen hinansprengem um die sich entspinnende
Schlacht beobachten zu können. Dem— ersten Kanonen-
schuf; folgten. rasch ganze Salven aus dem schweren Ge-
schütz —— erst um 7 Uhr wurde das Geschützseuer schwächer
und machte türkischem Gewehrseuer Platz. Von diesem
Feuer kann man sich keinen Begriff machen, wenn man
es nicht mit eigenen Ohren gehört hat und glaube ich
nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß in der
kleinsten Zeiteinheit eine ganze Salve abgegeben
wurde. Einzelne Salven oder gar einzelne Schusse
konnte das geübteste Ohr nicht heraushoren, es war eben
ein beständiges, continuirliches Gezisch »

»

Wir warteten jeden Augenblick, zum Ausrucken be—-
reit, mit Ungeduld auf den bezüglichen Befehl; Her kam

Lichtenfels, einer der ältesten Vorkämpfer des
Constitutionalismus in Oesterreich, ist am 2.0ct., 79 Jahre
alt, gestorben. Sein Name ist aus? Engste verknüpft
mit der Geschichte der Verfassung Oesterreichå Erzogen
in den Traditionen Joief’s 1I., hat er überall und
zu jeder Zeit in ihrem Geiste zu wirken gesucht. Seine
Reden gegen das C o ne ord at und für die eonfessio-
nellen Gesetze gehören zu dem Bedeutendstem was je
in den Räumen dee Herrenhausez dessen lebensläng-
liches Mitglied er war, gesprochen worden. Sein Cha-
rakter war in jeder Beziehung intact und selbst seine.
eifrigsten politischen Gegner haben ihm nie ihre per-
sönliche Achiung versagt. .. .

Das nunrriehrvon der Linken des französi-schen Senats erlassene Manifest weist die
gegen die letzte Deputirtenkainrner gerichteten Angriffe
zurück und hebt hervor, das; die Kammer lediglich die«
Repubiik consolidiren und die ultramontanetAgitaiioii
unterdrücken« wollte, die für die Institutionen des Lan-
des und für den öffentlichen Frieden gefährlich gewor-
den sei. Das seien die alleinigen Beschwerden» die
Grund zu ihrer Auflösung gegeben hätten. Die Lage
sei eine schwierige, die Zukunft Frankreichs stehe auf
dem Spiel. Das Land sei berufen, darüber zu ent-
scheiden, ob seine Regierung ein persönliches Ne-
giment unter clericaler Beeinfluszsung
sein solle, oder ob das« Land verstehe, sieh selbst zu
regieren. Jm ersten Falle seien die Freiheiten von
1789 bedroht, die Ordnung im Jnnern und der Friede
niirh Außen gefährdet. Jni zweiten Falle werde die
Repiibtik consotidirh Ruhe nnd Vertrauen wieder her-
gestellt und der Friede befestigt sein, den unter den
gegenwärtigen Verhältnissen Europas die Republik
allein Frankreich erhalten und bewahren könne. Könne
da noli) ein Schwanken gestattet sein? Das Manifest
weist -ferner den Vorwurf das Radicalisniutz Und der
Dernagogie zurück und schließt mit der Aufforderung-
ctn die Wählen ihren Willen in entschiedensier und »un-widetleglicher Weise tund zu thun. Sobald sie gespro-
chen halben ro-ürreii,z»iverde auch ihrem Worte gehorcht
werdensmüfsem s V «

Das serbische Baroineter schwankt noch fortwährend
auf,und nieder: der Krieg soll im Princip be-
schlossen sein, über den Anfangstermin des Feld-zuges verlautet indessen nur soviel, das; er noch eine
Weile hinausgeschotsen ist. Persianks Ankunft scheint
das Zünglein der Wage definitiv auf die Seite des
Krieges geneigt zu haben und ein sofortiger Actions·-
beginn nur noch durch occasionelle Erwägungen hintan
gehalten zu werden. Ob die neuesten Nachrichten aus
M o n te n e g r o, oder der jetzt sehr lebhaft betriebeue
Depeschenwechsel mit Griechenland auf die Belgrader
Politik einwirlen, läßt sich bei der Verworrenheit des
aus und über Sertsien vorliegenden Materials nicht
mit Bestimmtheit feststellen. Tbatsache ist nur, das;
die Kriegsrüstniigeri andauernd betrieben werden. Der«

nicht um 7, nicht um 9 Uhr D— er kam g arnichtUndsdoxkh war die Schlacht blutig und Blessirte, die sichselbst mühsam bis in das Lager geschleppt hatten, er-
zählten von zahllosen Verwundungen Um 9 Uhr litt
michs nicht länger im Lager, ich schwang mich auf’s
Pferd und ritt 5 Werst hinaus aus die Spitze des
skarajah um von dort aus- das Ringen der Gegner zuverfolgen.

Die Rassen waren weit vorgedrungen. General De-
wel hatte den KisylsTaba genommen, Batterien hinauf-fahren lassen und schleuderte nun seine Granaten in den
befestigten, mit Vatterien versehenen Aul am Fuße des
feindlichen Lagers. Hier verfügte er nur über eine ge-
ringe Anzahl Truppen, den größeren Theil derselben
hatte er noch weiter nach links geworfen, um eine um-
Igehende Bewegung zu machen und diese —- mißlang.
Das Centrum unter dem General Ssolowjew war nocham weitesten zurück. Der rechte Flügel dagegen unter
Komarow und Heimann war tapfer bis an die türki-
schen Trancheen vorgedrungen; hier blieb Heimann zurück,
Komarow stürmte mit 3 Bataillonen vorwärts, warf die
Türken unter großen Verlusten zurück, eroberte die zweite,
die dritte Txanchee und war Herr der Position —- erwäre es geblieben, wenn ihm die verlangte Unterstützung
geworden wäre; dieselbe blieb aus und er mußte -—

zurück Der Feind warf· sich, nun da er die Russenzurückgehen sah, mit verdoppelter Vehemenz auf die Ko-marowsche Colonne und» brachte ihr entsetztliche Ver-
luste bei. ,

Den weiteren Verlauf der Schlacht konnte ich nichtmehzr verfolgen, weil ich ins spHospital zurückkehrenmu te. "

Der Befehl zum Aufbruch war auch jetzt noch nichtgekommen. «
»,

- -
·-So verging der Tag. Gegen Abend trafen die erstenauthentischen åliachrichten von dem« Kampfplatze ein —-

wir »ware»n auf allen Punkten unter großen Verlustenzurückgegangen. «.

Nur Kisyl-Taba blieb unser und sollte befestigtwerden. Um 7 Uhr Abends kehrten die Truppen hejitn
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»Times« zufolge werden wiederum Truppen an -die
Grenze beordert und beurlaubte Ofsrciere und Aerzte
auf ihre Posten zurückberufen Auch Schisip Und
Mundvorrath zwird an die Grenze«gefanrt. Jcn Zeug-
haus zu Kragujevatz wird Tag und Nacht gearbeitet—

Vom Kriegsschar-plain. "
Vielerlei Anzeichen deuten darauf, daß wir b e-

deutungsvollen Ereignisistt auf Dem
Kriegsschauplahe in Bulgarren entgegen
gehen. Es kann nicht lange mehr währen, daß DE«
vorbereitenden Maßnahmen, über Welche Wir zum
Theil bereits berichtet, die entscheidenden Thalfachen
folgen werden. Vielleicht noch im Laufe dieser Woche,
mit mehr Gewißheit im Laufe der nächstfolgenden,
glauben wir der Nicldung von einer Reihe kriegerischer
Actionen entgegenfehen zu dürfen, welche für den Aus-
gang des diesjährigen Feldzuges von entscheidender
Bedeutung fein werden. Hierauf deutet zunähst der
eben eingetretene Wechsel in der obersten Führung
der beioerfeitigen Truppem einerseits die gestern ge-
rneldeten Neubesetzungen mehret der wichtigsten Com-
mandostellen der vor Plewna stehenden ruisifcb-rumä-
nischen Armee, welche zugleich die Bürgfchaft für den
zu erwartenden Erfolg gewähren, andererseits die Vor-
aussictsh das; Suleiman Pafcha nicht zögern werde, die
auf fein Betreiben erfolgte Rüekberufutig Niehemed
Ali? zu rechtfertigen und die von ihm vor dem Schipka-
Paß erlittene Schatte auszuwetzem Daß er, seinerganzen Vergangenheit treu, wohl auch hier mehr der
tapfere Soldat und tollkühne Haudegen als der um-
sichtige Feldherr fein werde, ist uns eine weitere Bürg-
schaft für die Ueberlegenheit der ruffischen Führung.
Wir erwähnen nur beiläufig der täglich die Donau
passirenden russischen Verstärtungem welche mehr denn
hinreichen, die erlittenen Verluste zu erfetzen und auchdas Uebergewicht der Zahl den Rassen zu sichern. Von
besonderer Bedeutung aber für die nächstbevortiehendenVorgänge erscheinen uns die neuangelnüpften Bezie-hungen zu Serbien, über weiche wir« bereits unter
der Neuesten Post des gesirigen Blattes berichtet.
Die Ernennung der Befehlshaber für die ferbischenPuppen, die Verprovinntirung der Transport von
Gefchützen über Kladowa, das Alles spricht hier füreinen Feldzug noch im laufenden Jahre. Dieser Um-
stand aber wieder führt zu der weit wichtigeren An-
nahme, daß Rußland die feste Abficht habe, den Herbstnoch zu weilgreifenren Unternehmungen zu benutzenkEs liegt freilich nahe, das; Serbien auch für den Fallneuer türiischer Siege sich militärisch vorzubereitenhätte gegen etwaige türkische Ueb:rgr:ffe. Indessen
deutet die gesammte Lage nicht auf eine Defensive,
sondern» eine Offenstvk Zunächst wird für Serbien
wohl Plewna von großer Bedeutung werden, so daß
der Moment des serbischen Losbruchs wahrfcheinlich
im Zusammenhange mit den Operationen der raffi-
schen Armee stehen wird. Aber weiter it? Fürs! N i-
kita in der Herzegoxvina soeben am Ende eines glück-
lichen Feldzuges angelangt. »O. T. B« meldct dar«
über aus Cettinje, Z. October: »Ja einem an
den Kaiser von Rußland gerichteten Sjtreihen erklärt
Fürst Nikita, er halte den montenegrinischen Feldzug ifür abgeschlossen, da die obere Hekzegorvina von den
Türken befrei! sei« Ein rvichtiges Operationsgebietist
somit in der Hand des tapferen Vergfürften und diese
Hand streckt sich nun nach seinen Verbündeten hinüber,
um »O8rnan Pascha vielleicht im Rücken zu bedrohen.
Jn Griechenland hat man inzwischen auch nicht
gefeiert, sondern beständig gerüsteh Die Zustände in
Theffalien erregen irnrner lebhafter die Besorgniß und
den Haß der Griechen des Königreichz die fortwährend

und mit ihnen traf auch der Befehlfür uns ein, sofortmit allen Wagen auf den Kampfplatz aufzubrechen, um
das Schlachtfeld von den Verwundeten zu räumen. Jn
5 Minuten waren wir unterwegs und errejchten bald
die in derDunkelheit auf freiem Felde liegenden Blessirtem7Wie schon mehrfach bemerkt, istunser Hospital ur-
spünglich nur für Schwerverwnndete bestimmt, doch wares unmöglich, hier eine Lluswahl zutreffen. Jammernd
flehten all die Unglücklichen um Aufnahme: »Po;1;nr11-1f;i,
BOZBUII ABBE! nallllliblia He OOTABB «"I1ccIIa-(JTI18«P0»!«Hundert und aberhundert Stimmen flehten uns« in die-ser Weise an, streckten ihre gesunden Arme nach unsaus oder schleppten sich unter furchtbaren Qualen bis
an die Wagen heran. Wer hätte da das Herz gehabt,

-die Unglücklichen zurückzuweisen und eine Auswahlzwischen ihnen zu treffen. —

Während wir noch mit dem Aufladen der Verwun-
deten beschäftigt waren, ging der Mond in voller Majestät
hinter den Bergen auf» Sein blasses Licht erhellte das
Feld, die Berge und Schluchten, und in gespenstischem
Frieden starrte sein bleiches Antlitz auf die Stätte nie-der, wo vor wenigen Stunden noch wild die· blutige
Schlacht gewogt — und ein tiefes Grauen bemächtigte sichder Seele beim Anblicke dieses schauerlichen Friedens-bildes. — —- -— Unsere Fourgons waren gefüllt, wireilten fort.

Vor dem Hospital wurden wir schon erwartet, sorg-fältig hob man die Verwundeten von den Wagen und
legte sie vorläufig theils auf Wahren, theils, in Mäntelgehüllt, auf die Erde. Schwester A. eilte von Einemzum Anderen, slößte Diesem Trost, Jenem Hoffnungein, den Dritten erquickte sie mit erfrischendem Naß, umgleich weiter zu eilen und an den Betten noch Einiges
in Ordnung zu bringen, denBerwundeten Thee bereitenzu lassen re. Unterdessen wurden noch zahlreiche Ver-
wundete vorüber geführt: mit zerbrochenen Gliedernmußten sie zu 20 und mehr auf einem Fourgon fahren;sie erfüllten die Luft mit ihrem Wehgeschrei, ein Herzvon Stein hätte bei diesen Lauten gebebt. .Doch eilen; wir in unseren Operationssaal Da

Neuspe Dörptsche Zeitung.

drüben jenskit der Grenze die Brände grlechifcher Dör-
fer und das Morden ihrer Einwohner ansehen müssen.So gewinnt es den Anschein, als ob wir demnächst
der Erösfnung einer neuen, umfassenden-n Unterneh-
mung gegen die Türkei entgegengehern .

»Der erste entscheidende Schlag auf dem bulgartschen
Kriegsschauplatze wird voraussichtlich gegen Plewna

« und die dortigen Stellungen Osman Paschdsfallen. Hier bildet, wie wir einer Correspondenz der
Nat-Z. entnehmen, den interesfantesten Punkt ·momen-tan noch immer dieRedoute von Griwitza mit
ihrer nur 350 Schritt entfernt gelegenen Zwiilingd
schwestey die sich in türkischen Händen befindet« —— In
nächster Nähe betrachtet hat sich nämlich dieses zweie,
bisher als »Nein« bezeichnete» Erdtverk genau ebensogroß und vertheidigungssähig erwiesen, wie ihre so oft
genannte Namensschwester Nr. 1. Aus einer geräu-
migen Bergmulde führt ein tiefer neu ausgehobener
Schützengraben mit breiter Brusiwehr als gedeckter
Weg zu letzterer hin, von welchem aus man seit meh-ren Tagen Trancheem bis auf etwa 100 Schritt (nach
den gestern gebrachten Mittheilungen bereits bis aufetwa 25 Schritt) andie zweite Redoute heran, vorge-
trieben hat. « Daß bei einer solchen unmittelbaren
Nähe eine sehr starke Besatzung sowohl in der Redoute
wie in der Hauptcommunication »und den Trancheennothwendig wird, braucht wohl kaum erst hinzugefügtzu werden. Die schon öfter erwähnte rurnänische Feld-batterie ist mehre 100 Schritt rückwärts auf dem Höhen-rücken selbst eingegraben und hält die feindliche Stellung
von hier aus unter Feuer. —— Die-g r o s; e R e d out e,schreibt u. A. der Correspondent der Nat-Z» bietet
in ihrem Innern aucheheute noch, trotzdem jetzt schonviel an ihr gethan und ausgebessert ist, ein entsetzlichesBild der Verwüstung dar und giebt Zeugniß, wie gut
die Festungsgeschütze und die rufsifchirumänischen Feld-Batterien ihre Schnldigkeit gethan haben. Fast sämmt-liche Ausbesserungen mußten vermittelst Sandsäcke vor- Igenommen werden, denn schon mit den ersten Spaten-
fli sen, welche man im inneren Raume that, wurden

tiirkische Massengräber bloßgelegh die türkische Be-
satzung hat. hier an Ort Und Stelle ihre Todten beer-
digt. Entsetzliche Miasmen stiegen aus diesen theils
noch frischen und nur wenige» Fuß mit Erde bedeckten
Grabsiätten auf und verpesteten die schon sehr schlechteLust noch mehr. Gleiah bei meinem« ersten Besuchriethen mir die rumänischen Osficiere die größte Vor-
sicht an, da jedes Zeigen und Bloßstellen an der Brust-
wehr sofort mehre Schitsse aus den jenseitigen Grä-
ben nach sich zieht; doch konnte man durch eine kleine
von Sandsäcken gebildete Schatte das Vorterrain Vor-
trefflich übersehen. Bereitwilligst führte man mich zudiesem seitwärts einer schußfertigen Mitrailleuse gele-
genen Ausguct --— Was ich auf dem linken russischenFlügel an der großen, vorwärts Radischowo gelegenen,
türkischen Redoute nur von Weitem beobachtet, hie:fand ich es durch das traurige Bild, welches sich qu-
mittelbar vor mir entfalten, vollkommen bestätigt.
Die Todten, die Gefallenen der letzten Gefechte vom s11. d. III. ab — und ihre Anzahl ist bei den beider-
seitigen Versuchen, sich aus den respectiven Stellungen zuverdrängern nicht gering —- diefe Todten also lagen, bis
dicht heran an die Außengräben der feindlichen Redoutq
unbeerdigt da. So wie sie das todtbringende Geschoß er- .
reicht, wie sie zusammengesunkem war man gezwungen, sieliegen zu lassen, dennjeglicherVersuch einer Verständigung,
jegliche Annäherung wurde von den Türken mit Schüs-sen zurückgewiesem -— Auch die Schwerverwundeteindenen die Kräfte fehlten, sich allein zurückzuschleppemlief; der rohe unerbittliche Feind nicht hereinholen.Ein Parlamentär, welcher nach dem blutigen Gefechtam Nachmittag des 18. unter dem Schutze einerDops

stehen zwei lange schmale Tische, auf jedem ruht ent-kleidet ein Verwundetein Eben wollten die Drr. Berg,Grube und Gieß an die schwere Arbeit gehen, als Dr.Reyher aus Alcxandropol zurückkehrte und sofort seineThätigkeit begann. Gleich der Erste, der vorgenommenwurde, lag hoffnungslos darnieder: ein Granatsplitterhatte ihm den rechten Oberarm zerschmettert, war in dieBrust gedrungen, hatte 3 Rippen nach Außen gepreßt,herausgequetscht und dann noch die linke Hand vollkom-men zersplittert Er mußte exarticulirt und amputirtwerden. Die Exarticulation überlebte er noch, bei derAmputation jedoch hauchte der unglückliche sein jungesLeben aus. Es wurden stets zwei zu gleicher Zeit ope-ritt, d. i. auf jedem Tisch Einer: während Dr. Reyhermit Dr. Gieß an einem Tisch thätig war, operirtenDr. Grube und Dr. Berg an dem anderen. Frl. K.eilte mit ihren Conipressem Binden , Mänteln, ihrerWatte &c. von Tisch zu Tisch und bewies an diesemAbende und während der Nacht, trotz ihres damals lei-denden Zustandes, eine wahrhaft bewundernswerthe Aus-dauer. Dr. Berg, der schon seitWochen krank war, konnte aufdie Dauer die Arbeit nicht ertragen und mußte fich ent-fernen. Auch Stint. Dombrowski fehlte im Operationssaahdenn fieberkrank lag er in seinem Zelt. So mußte ichsein Amt als Jnstrumentarius übernehmen und nichtleicht ward mir’s zuerst, das richtige Instrument, imgeeigneten Moment, dem Operateur zu reichen: doch ar-bettete ich mich bald ein. Herr Schmiedts, dessen ich indiesem Brief: bereits Erwähnung gethan habe, hattedie Narkosen übernommen. Ohne mehr als das Noth-wendigste zu sprechen, wurde die schwere Arbeit in pünct-IichsterWeise und tiefer Stille besorgt — nur Dr. Rehhergab mit ruhiger Stimme Erklärungen bei einigen chirurkgisch besonders interessanten ·Fällen. — Während wiraus diese Weise im Operationssaal thätig waren, versorgteSchwester A. unermüdlich die Verwundeten mitallemNöthigen, bereitete die Betten für die soeben Operirtembettete sie, versorgte sie mit Wäsche, erquickte sie mit Theeund qwußte durch Heiterkeit und ihren köstlichen Humor

i pelfahnq sowohl mit dem Genfer Kreuz wie -mit dem
rothen Halbmond versehen, ihretwegen vorging, erhielt
ebenfalls sofort Feuer: das internationale Zeichen

kwurde nicht resperlirt Erst einigen beherzten Kranken-
·trägern und zu dem· gefährlichen Unternehmen freiwil-
lig sich meldenden Soldaten gelang es, ihre schwer-
verwundeten Kameraden im Dunkel der Nacht unter
dem Gewehrseuer des Feindes einzeln sortzustehleihDie letzten dieser Unglücklichem ein rumänischer Offi-
cier und zwei Gemeine. konnten erst 36 Stunden spä-
ter in dieser Weise in die Trancheen geschafft werden.
Bei Pia-leisem, dem schnelle Hilfe Rettung gebracht,
kam sie jetzt zu spät; auch die fortwährende Angst vor

»den bekannten Barbareiery welche ihrer harrten, wenn
die Türken einen Vorstoß wagten und reussirten,
mochte außerdem das Jhrige zur Verschlimlmerung ih-res Zustandes beigetragen haben!

Inland »
Demut, 28. September. Pon den drei in dem

ArtikelZurJustizreformin den Ostseepro-
vinzen zur Sprache gebrachten praktischen Cardinak
fragen erübrigt Uns noch, die letzte derselben kurz zu
beleuchten— sie lautet: ,,Sind die friedensricbterlichen
Institutionen in den balrischen Provinzen den C a s sa-
tionsddepartements des Dirigirenden
Senats zueunterstellenV — Die ungeheu-
ren Schwierigleitery welche durch Anwendung der all-
gemeinen Ordnung auf die Ostseeprovinzen entstehen
würden, veranlaßten den Grafen S ch u w a l o w, dieseFrage zu vern einen. .

Er betonte hierbei, daß die Uebersetzung der Arten
in’s Russrsche, die nöthig werden würde, im Fall eine
Sache den CassationssDepartements übergeben würde,
einen übermäßigen Aufwand an Zeit und Geld be-
dinge und das; schon gegenwärtig, wo nur Civilsachenüber 600 Abt. und -nur gewisseCriininalsachen an
den Senat gingen, die Uebersetzultg zu bedeutenden
Verzbgerungen führe. Auch die unter Vorsitz des
FürstenBagration gebildete Commission
war gegen Unterstellung der FriedensrichtersPlenum
unter den Senat, wenn auch aus anderen Gründen.
Analog ihrem Vorschlag, die Gerichte erster Instanzzu Appellations-Gerichten für die Friedensgerichte zu
erheben, schlug sie vor, die Cassationsgewalt über die
BezirkssFriedensgerichte, die ihrer Hinsicht nach an
Stelle der Plenum treten sollten, d e n b est e h e n d e n
Gerichten zweiter Instanz zu übertragen.
Die Commission moiivirte ihre Meinung durch die
NothwendigkeitderKenntniß der loca-
len Rechte , auf Grundlage welcher eine Entschei-
dung in Forderungsklagen zu erfolgen habe. Cs sei
nicht möglich, meinte die Comcnissiocy sich mit den it!
den verschiedenen Theilen der baltischen Provinzen be-
stehenden verschiedenen Rechten ohne gründliches theo-
retisches Studium derselben oder ohne Praxis bekannt
zu machen und sei es ferner überaus zweifelhaft, ob
die Mitglieder des Cassationsäsepartements des Se-
nats Gelegenheit und Zeit findenwürdem alle die er-
forderlichen Kenntnisse zu erwerben. .

Weiter wies die Commissivn auf die Schwierig-
keiten hin, auf welche die aus den Ostseeprovinzen
kommenden« Sachen im Senat stoßen würden, theilswegen des Mangels an vereidigten Anwälten in der
Residenz, die genau mit den Rechten der baltischenProvinzen bekannt sind, theils wegen der verschiedenenSprachen.

Nach der unter dem Vorsitz des Fürsten Bagration
niedergesetzten Commiision trat eine n e u e C o m m is-sion aus Mitgliedern der Z. Abtheilung zusammen.Die Majorität sprach sich ü b e r h a upt g e g e n eine

Wir hatten 32 Kranke mit unseren Fourgons heim-gebracht, es war also viel zu thun, der Morgen dämmerte
und wir waren noch an der Arbeit; denn es stellte sichheraus, daß außer denen, welche wir transportirt hatten,sich noch mehre Verwundete selbst herangeschleppt hattenoder hergeführt worden waren. - Erst als die Sonne am
Himmel stand, suchten Alle, mit Ausnahme meiner, ihr
Bett auf: ich hatte mich erbeten zu dejouriren und mußtedaher bis 12 Uhr Mittags bei den Verwundeten wachen«Uebrigens schliefen nicht Alle: auch Schwester A. hatte,
den Schlaf verschmähend, in ihrer Weise fortgewirkt
und erfreute die Verwundeteu schon um 7, Uhr mit
heißem Thee. "

Der Morgen war belebt. Beständig kamen Soldaten,
welche entweder vom Regimeiit geschickt waren, um sichzu erkundigen, ob Leute, zu demselben gehörig, sich unterunseren Verwundeten befänden, oder sie kamen aus ei-
genem Antriebe, um sich nach ihrem Bruder, Vetter oder
Freunde« zu erkundigen Rührend war es anzusehen,wie sie sichobegrüßtem wie« vorsichtig, wie zart der Ge-
sunde mit dem Kranken umging, wie er ihm von seinemletzten Reste an Geld ein Stück in die Hand drückte und
ihm allerlei zu seiner Zerstreunng zu bringen versprach.
Wir Ostseeprovinzialen haben oft ein falsches Urtheilvon den Rassen und nicht selten wird ihnen namentlichRohheit zum Vorwurf gemacht. Uns sind die rührendstenBeispiele edelsten, selbstlosesten Mitgefühls für die Leidendes Nächsten von dem einfachen russischen Soldaten vor
Augen geführt worden.

— — Dr. Gieß war so freundlich, mich schon um
10 Uhr abzulösen Als ich um 12 wieder in den Ope-rationssaal trat, fand ich unser ganzes Personal — diesesMal auch Dombrowski mit. eingeschlossen —- schon ander Arbeit; es wurden Verbände gewechselt und die-
leichter Verwundeten für den am Nachmittage zu bewert-stelligenden Transport nach Alexandropol vorbereitet.
Dr. Berg und mirwurde die Leitung des Transports
zugewiesen: um 6 Uhr Abends, am 7. August, fuhrenwir mit den ersten 18 Verwundeten nach Alexandropob



Ausuahmestellung der Ostseeprovinzen bezüglich der
Czssptjpn aus; »der J u fti z m i n ist e r forderte strickdie UnteSrst etllung der baltisihen Friedensgeriihte
unter den Ins«

s· »,
« · .

.
Der Verfasser dieses Asrtiteld neigt sim Wesentlichenzu den in der Bagrationschen Coniniissiowniedergelegs

ten Quid-eintragen. Fu; die Friedensgerichte U) del!
baltischen Provinzem meint er u. A» sei nicht, wie et-
wa in Polen, die russische Sprache oorgescblageid spit-
dern die Bestimmung pioponirt worden, daß »,alle
Klagen und Gesache in rufsiichen deiitschsp lekslschkkund iestiisischer Siprachk einaeteichk WETDFU Ding« ««

daß-ferner »die mündliche Verhandlung in d e r tpktlchsstattfindh welche den Varten oder deni Beklcäg GEIST:lällsig M« Damuzspzkhk Un» hervor, daß ie ro-
tocoae de: Friedens-richte: kucht mszkussischsy sonder«
- « then werden szgefuhrt werden. .Dain den Landesfpts , S t . Ueber»bei Uebergabe ·der Arten in »den ena eine -

setzung angefertigt werden Masse, jo stelle man III)
nun die dadurch bstvsdtgetufeiie Athen, III« UND-INCID-
lichen Kosten nor. Zudem bleibe «die»Befur.chtiing voll-standig berechtigt, das; dennoch der qSeiiat Hi! Vsllssigtkucht nur uiibefskiedigende, sondern zuweilen Mch Mch
gewissenhafte Uebersetziingen erhaiten werde. Da ferner
zeigst Die in den» Ostseeprovinzen gewahlien Friedens-kjchkkk »zum grosten Theil nioht nur die rusltsche Ge-
schaftsfpracha sondern aiich die Unigangslpklkche Mchk
verstehen werden, so konnten M· —- ILIVIL FVMU sts
wollten ——- die Uebersetzungen nicht controliren und
für sie nicht verantworten. Tief« UMÜUUV THAT«
gggügk ss-:I«on, uni die Casfationstlagen gegen Ent-scheidungen derFriedeiisrichtek-Vlenum· den l o ca e n
Jn st i t u-ti o n e n zuzuwstlsllz VII« Dkk CIUEUUSVIF
Einführung der friedensrichtekllcheil »JUst!kUkIVUEU Je«
das aber nicht möglich. Die CafsationssGetvalt hin-
sikhislich der Friedensrichter Pienum auf die M DE«
Provinzen bestehenden Gerichte zweiter III-XCVI ZU
übertragen; bleibe ebenso suiizulafskih wie die Utltekstek
lang sder Friedensrichter unter die Gerichte erster Jn-
stank Andererseits aber könnte der Senat Als CUssW
tionsgeriiht trotzsaller Unbequeuilichleiten »in der e tstekl
Zeit großen Nagen bringen, indem den eiiizurichtendenFriedensgerichteii die schwierige Aufgabe bevorsteht, It!
der Praxis« eine n e u e Ordnung znverwirkltchstk UND
ihnen gerade der Senat darin Hilfe leistet! kvlltzssAus den angeführten Gründen hält» der Verfasser bald«-
diese Frage jetzt nicht zu entfcheideih sondern sie als
temporäre Maßregel auf allgemeine: Grundlage noch
bis zur Eröffnuiig der GerichtkPalate offen zu lassen,
dann »aber die Cassationsgewalt dieser zu nbertragen

Wir schließenlslpiermit die Reihe der Befprechungen
Tiber unsere Justizrefokm, wie sie Herr P. s. aus de!
Fülle eines reichhaltigen Materials mit strenger» »Ob-
jectioität und saihtuiidiger Umsicht seinem ruflischenLeser-steife vorgelegt hat» fDer dankenswerthe Artikelhat von Neuem die Schwierigkeiten, welche sich viel-

sgch eine: wqhkhaft fhrd etlichen Reform unseres
Jnstizwefens entgegenstellen, unbefangen beleuchtet und,
wie wir hoffen, damit auch von Neuem dargetham daß
idieselbe nur mit möglichster Saionung der beste-
henden localen Verhältnisse in gedeihliche! Weise ihrem
Abschluß entgegengesührtziiwerden verlpklchks —- HFMIFUes zur praktischen Durchfuhrung unserer neuen Justiz-
verfasfung was übrigens wohl nicht vor dem Jahre
1879 zu erwarten steht, -so werden wir zur Belehklttla
und Orientirsiing wohl noch wiederholt auf den er-
wähnten Aufsatz zurückgreifen mussensz

— Wie von uns bereits gemeldet, ist dein ProfessorA. Brückner die Uwarow-Prämie fiir sein Werk
über Jivan Possoschkow zuertannt worden, uber »Welches;wie wir dem in der legten Nummer der ,,Neuen Zeit
deröffentlichten Berichte der am vorigen Sonntag abge-
hauenen öffentlichen Sitzung der Karl— AkTDsUM D«
Wissenschaften entnehmen, »der Atadeniiter Brfobrafow.referirte. Es; lagen im Ganzen 15 Abhandlungen zur
Bewerbung um die Uwarow-Priimie vor, 9 Veksslbskl
wurden der Tsräniiie ifirr swürdig befunden. Unter den
getrhnien Preisschrifteii werden mehre von Be-
deutung iür die russische Gefchichtsforscvung und von
weiterem Interesse aufgeführt. So namentlich das
»Wer! G« e d e o no w’s über die A bit-am m u n g de!
Wsa sr ci g e r »(Bapiirsn n Pyoksz »auf-s Sorgfältigste war
diese Abhaiidliiiig von drei der tüchtigsten Gelehrten,
Prof. Fortinskh und den Akademikern Sfresnewski und
Kalt-il, geprüft worden. Obgleiih lautete das Gntachteii
derselben, es xHerrn Gedeonow nicht ganz streng und
unnmxstbßlieh festzustellen gelungen sei, daß die Waräger
ein g e r m a n iseh e r Stamm feien, so biete doch die
Arbeit einen siberaus kwerthvoxien Beitrag zu der rus-
sifcheii Hiiioriographir. Unter den übrigen gelrönienWerten heben wir noch folgende hervor: »Die er-
sten vierzig Jahre der Beziehungen zwischen Rußlanduni- Engiane (1553——-1594)- von J. W. Helft-it.,Die Beziehungen »Riißla-nds zu den europkllfcheu
«Mcichten vor dem Kriege sdes Jahres? 1812« von Pp-
poio und »der orientalisehe Krieg in den Jacke«1853 bis 1856« von Bogdaiioiiiitsiin Von der leh-teren beinertensioertheii Abhandlung .(d.er erstslllvvllstcltp
digen Darstellung des orientatifehen Krieges) hat der
Oberst Diibrowin ein so ansführliches Resumö gege-
ben, das; es für sich ein ganzes Buch bildet, iwelchesdemnächst veröffentlicht werden wird. Fünf der Vieren-
sfenten —- -unter ihnen anch der Oberst Diibrowin —

wurden in Anerkennung ihrer eingehenden, fvtgsäkkkssn
Giitachten de·r g olde n en Me da Hi Ilkle gewürdigt.

—- Der livlå nd iksche V«i«.c.eg-o u-v»eirxnsneur,Vers» Ksr1’1dieu»e«t, ist, wie »die Lin. Gent-Fa.weidet, am. 22. Dem. e. m: dem ihm naekvochstbewilligten Urlaub nach Riga zurückgekehrt und hatsein glmt wieder .aii»getreten. «
Tilgt, "25. September. »Wie der Z. f. St. n. Bd.

hinsichtlich des kürzlich ins Leben gerufenen Land-H e b a m ine n - Jnspsl ist u t s mitgetheilt linked, hat fdie
sdaraiif bezügliche Pnbliealion bisher Juni: Aniiieldungen

Seitens in der Stadt lebender Frauen zur Fett-gezoge-
"habt, während die Stiftung den Zweck hat, Heda-atmen
für das La n d .auszubilden. — Da in den landischen
Gemeinden ein iiotorischer Mangel at( tüchtigen Ge-
burtshelferinnen und Pflegerinnen herrscht und daselbst
viele Wöchnerinnen und neuaeborene Kinder unter den
Händen der nngeschickten und mit Geheimmitteln agi-
renden alten Weiber zu Grunde gehen, fordert das
genannte Blatt alle gebildeten Elemente auf dem Lande
auf. dahin zu strikten, daß diese! Notbstciscld dem in
der Erriihtung des HebasnmecspJnstituts Abhilfe geboten
wird, snnish Möglichkeit beseitigt werde.

SL "itetersburg. 25. Septbr. Amt) die rusiische
Presse widniet dem B esuche d es Pr älsidenstie n
der italienischen Kammer, Fraiicesco
Er i s pi, in Berlin eingehendere B.e.trachtungen: ins-
besondere ist es die ,,Neue ZeitA welche diese-n Er-
eigniß eine große Tragweite sbeilegt und in ihm die
Basis für eine neue Gruppirung der europäifchen
Mächte, für eine Allianz zwischen Rußlan d,
Deutschland »und Italien erblickt. Jn dem
Bewußtsein, daß soivohl Deutschland wie Italien in
der Person der srömifchen Curie und ihres willigen
Werkzeugez der gegenwärtigen französischen Regierung,
die nämliche Gefahr drohe, wünschen «— führt das ge-
nannte Blatt weiter aus —- diese beiden Staaten-eine
Localifirung des orientalischen Kriegezdamit sie nicht
genöthigt stritt-den, ihre Aufmerksamkeit von den Vor-
gängen ini Westen abzuwenden. Ihre gemeinsame
Ausgabe wäre demzufolge, Oesterreich von einer Ein-
mischung zu Gunsten der Türkei zurückzzlkbaltem In
diesem Umstande allein sei die Erklärung für die ab-
geschmackte Phrase zu suchen, »daß Dentschland Ange-
sichts der Sihiuäcliung leid) Rußlands das Bündnis;
mit diesem Staate durch ein solicit-es mit Italien zuersehen trachte; die deutsche Regierung geht vielmehr
in Wirklichkeit augenscheinlich darauf aus, eine ne use
T ripels Allianz zwischen Rußland, Italien und
Deutschland zu bilden, für den Fall, das; in Oesters
teickkllngarn die turkophile Politik desinitiv die Ober-
hand gewinnen sollte« «— Das sei, schließt das Blatt
seine Betrachtung, der Grund, aus welchem dem »Be-
such Crisspks eine so hervorragende Bedeutung beige-
legt würde.

— Mittelst Wirth. Tagesbefehls Tvom 14. Septlm
d. J. ist der Comniandeur des is. Armeecorps »Gene-
ral-Lieutenant,v· H a h n zur Herstellung seiner Gesund-
heit auf sechs Monate beurlaubt worden unter Ent-
hebuog seiner bisherigen Stellung, und Zuzählung zu
den Reservetruppen Ebenso ilt der Generaldsieutenant
Krhl oxtv seiner Stellung als Chef der 4. Cavatleriw
Division enthoben und St. Rats. Hob. dem General-
Jnlpecteur der Cavallerie für besondere Aufträge atta-
chirt worden. «

In! Moskau« Zeziilksgericht liebt, wiss» d»
Jntera Telkslg gemeldet wird, demnächst abermals
die Verhandlung eines Senssatio n s- P r o ce s s e g
zu erwarten. Der zur Armee-Cavallerie gehörige Ge-
neralmajor Leonid Deutung, Graf Stepan Lanskoi
CSohn des ehemaligen MinistersxsCollegienrath Alfero.w,
die. Wittwe des Kaufmanns Sanfileben und die Bäuerin
Myschakow »ttehen unter der Anklage, in gewinnsiichtiger
Absicht Geld und andere zum Nachlaß des Kaufmanns
Sanftleben gehörige Docuniente enttwandt zu ital-en.
Die Llnklageacte ist sden Beschuldigten bereits ausge-
händigt worden. 47 Zeugen werden vor-geladen; einige
derselben nehmen hervorragende Stellungen in der
Gesellschaft ein.

« Neues« ··««I3«oft.
Goriso-·Stiideo, 25. Septbr. (7. Oct.) Bei Subst-

man Pascha siiid Verftärkungen und Ysrovianttransporte
eingetroffen. Suleiman Pascha ist täglich auf den äußer-sten Vorposten und bereitet sich zu neuen Angriffen -vor.
Krankheiten und Desertionen schwächen seine Armee.
Im SchipkikPaß ist aufs Neue Schnee gefallen.

Für unsere Armee werden unifafsende Vorbereitungen
getroffen. In den Gouvernements Sistotvo und Tirnowo
werden für den Winter 100,000 Tschetivert Roggeu
und Weizen zum Unterhalt der Truppen gefpeichert
Auch Hafen: ist in bedeutender Quantität vorhanden.Der Vorrath an Heu beträgt 300,000 Bad, außer an-
deren 500,000 Putz, welche bei der örtlichen Bevölke-
rung gekauft worden. Jn Gut-komd, Tiriiowo und Si-
stowo find 12, Halbpelze für die bulgarifohen Miti-
zen liestellt worden. - «

.Itkliu, 8. Octbr (26- Seht) Die zNorddeutfche
Allgemeine Zeitung« bestätigt, daß ein Allianz-Vertrag
zwischen Italien und Deutschland nicht abgeschlossen sei.Ebenso «.geiviß sei, daß Verhandlungen, »welche etwa— zwi-schen Jtalieii nnd Deutschland schweben könnten, in kei-
ner Weise eine friedenftörende Tendenz haben, wohlaber darauf gerichtet sein würden, ein gegenseitige?- Zu-sanimenhalten beider Mächke ZU DICHTER, WEIM sie sichnach den Wahlen zur französischen Deputirtenkammer
einem clericatem also arg g «r-e s f iv e n Frankreich-gegen-
über sinden sollten — aggressiv schon deshalb, weil-ein
clericales Frankreich eine permanente Drohung ge-
gen Italien sei.

Inn, B. Ort. (26. Septys Nachrichten aus Schunila
zufolge befindet sich das Hauptquartier Suleinian Pa-
schas in Jvano-Cifflik.

· »Wien, 8. Ort. (26. Sept.), Abends. Der »Polit·i-schen Correfpondenz« wird aus Belgrad gemeldet: «.DieVerhandlungen zwischen 1S»erb·ien und· dem· rusfischen
diplomatifchen Agenten Yersiani sind im Sinne einer
zwischen Rußland und Oerbien erzielten Uebereinkunft
zum desiuitivensilbfchluß gelangt- GLIEDE- CIM 7- T! -

marsthirten ssiebeu Brigadeti der» serbischen stlrmee an die
Grenze ab. Demnäthst trifft in Belgrad ein russischer
GeneralstabsilOberst aus »Gorny-Studei·i ein. ««

Der zPolitiischen «Correspondei·iz« »wird aus Bukarest
genieldeti Genera! Todleben leitet die Fortsetzung der

asussischgrumänischeir Operationen bei Plewna Dsie statt-
gehabten Detachirungen von der Armee »vor Plewna zur
JantrasArmee sind durch aus Rumcinien »und Rußland
nachgerückte Truppen reichlich erseht worden. JIHiFVISLder hier herrschenden ksliirinisrhen Witterung Hist die Do«nau überaus bewegt, so das; die Donaubrücken bei
stowo und Nikopoli für Fuhrwerke zur Zeit uns-affek-
bar sind. .

Der ,,Politischen Correfpondenzs wird aus iAthen
gemeldet, der König habe im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium beschlossen, die Kamme: zum 21. Oetbn ein-
zuberufew Der König wünscht, das; das Ministerium
in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung unverändert
die Geschäfte fortfithre «

Der ,,Policischen Correspondenzf wird aus Konstan-tinopel gemeldet: Die Pforte hat den MiriditenchefPreuk unter Androhung der Confiscation seines Vermö-
gens» nach Konstantinopel berufen. —

Pest, s. OEtbr. (26. Sehr) Jrn Unterhausernachtedie Regierung in der Angelegenheit der polizeilichen
Ueberwachung des Abgeordneten Helft; die Mittheilunxhdaß die Ueberwachung von keiner Behbrde veranlaßt
worden; die beorderten Polizeibeamten seien nur in Folge
eines Mißverständnisses in Helfhs Wohnung gekommen.
Das Haus beschließt nach längere: lebhafter Debatte imit
Majorität, zu der von der Regierung beantragtenTages-
ordnung überzugehen.

hielt, 8. Ort. (26. Seht) Bei Cziksereda sind »in
einen: Walde 30 Kisten mit Waffen gefunden worden.

Paris, 7. Oct- (25. Seht) EinxCircular des«Mi-
nisters Fourkou verbietet, in den Cafrps die Nummern
vonZeitungen und, Brochüren auszulegen, swelsohe Wahl-manifeste der Deputirten enthalten.Die clericale Partei auf der Insel Corsica hält -die
TCandidatur .Hausmanns gegen die des Prinzen "Napo-
leon aufrecht. «

Paris, 9. Oel. (27. Seht-l Gambetta istwegensdes
von ihn! verbffentliehten Wahlmanifestes zum nächsten
Freitag vor das Zuehtpolifzeigericht geladen worden.

London, 8. Ort. (26. Seht) ««Lord Northcote sprach
sich in einer heute zu Exeter g haltenen Rede bezüglich
des Orientkrieges dahin aus, beide Thseile könnten-gegen-
wärtig die Gelegenheit zu einem friedlichen Arrange-
ment ergreifen, ohne dabei ihrem militärischen Rufe zu
schaden.

Zeigt-W, s. Ort. .(26. Seht) Auf die Vorstellungen
des englischen »diploinatis-chen Agenten shat die serbisrheRegierung geantwortet, das; sie es fiir ihre Pflicht ker-
achte, sich lediglich durch die Lebensintereffen des eige-
nen Landes leiten zu lassen und diese geftatteten ihr
»Nicht, ein mäßiger Zuschauer gegenüber den Vorgängen
auf dem Kriegstheater zu bleiben.

Die ferbische Armee hat Stellungen bezogen, wie sie
»der Krieg erfordert. Gerüchtweise sverlauteh sdaß die »ge-
Issannnte Armee in dem Augenblick des allgemeinen An—-
griffs auf Plelvna die Grenze itberschneiten »wer-Bose.

Zusamt-I, 7. Ocbct (25. Septbrh Westlich von
Jvano-Cifflik sind am Freitag kleine Scharmiitzel ivorges
fallen ,

Tclegrancmc der Neuen Darptschen Leitung.
St. Peter-barg, Mittwoch, 282 Schilde. Der Halb-

imperial ist an der gestrigen Börse mit s» Nil-l. Jst-Kuh.
bezahlt worden. -

St. Peter-barg, Mittwoch, 28. September. Von dem
Stabsehef der skaukasifehen Armee aus Karajal wist dem
Reiz. - Blitz. unterm 27. d. die nachfolgende osficielle
Depesche zugegangen: .

Folge der Operationen der srussrschen Armee am
W. und 2s1. September haben die Türken die Mehr-
zahl ihrer bisher innegehabten «Positionen, darunter die
auf dem Berge Kisel-Taba, verlassen. —- JDie ruf-Ziehen
Truppen haben die Linie sChadschivali-Ssubotan-Kuli-
verdan besetzt

L o c ca l e s.
Wir sind »in— der angenehmen Lage, unserem Publi-cum ·von einem neuen Co n e ert, »Welches demselbenin der nächsten Woche in Aussicht steht, Mittheilung

machen zu können. Herr v. Z ur -Mühle n, unseremPublicum bereits durch seine Mitwirkung bei mehrenhiesigen Coneerten bekannt, wird dasselbe , mit Unter-
siiitzung hiesiger bewährter Kräfte, veranstalten und sollin demselben u. .·

A. auch das ,,Spanische LiederspielS
jene schöne Tondrchtung Schumanns, nochmals zur Auf-siihrung gelangen. — Wir beschränken uns für heute aufdiesen skurzen Hinweis, in der Meinung, daß der Name
des Veranftalters und das Programm des Coneerts «genügen
werden, beim Publicum für eine zahlreiche Betheiligung
an demselben zu werben.

Tsecegraprhtischer Heut-bettelt.St. Peterburger Börse, »
den N. Senkt-r. 1871 «

W espch s ex! re p sit t i .e
London . . . . . . . .
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»Veraatwortlicbec Nedaeteun Dr. E. Mut t ie sen.
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. . . · « . . « Theater des Handwerker-VereinsDie, Herren Studireiiden Friedrich n a' s M «« Du«
.Krols iindTheodor Wittrain ha- . n ' IF« . gbe« die Universität verlassen. · ergeht hierdurch die Mittheilung, """""

b 1877 «! T-I
«. Dorn-i, de« 28. September 1877. dass ctie ysaotutwacssen der« nnnnnnnnn am L not« r

i:- «" pl II.ållector Wonnen. k Fketwtlltgen l( euer— h- e« T
Nr· 842· - R» Ruck, See» Wehr in der Nfaclistiibe des c'-D -« »« E

———.j—s—sp—·—.—««—«·"« Spritzenhauses am Abend des 28. O O III-I .-,- FDie Herren Stndireiideii Alcxuik · - TO— - «« z— Septbru d. J. bessonnen haben und - , . L. »«
«? z» · sd« Von nnnlnenlln He."1"ch«reu-l bis zum 31. Nkåirz des nächsten Anfang

-
«« H:mann find exiuutrieiiliit worden. J He f ·« sz

·· wäbfdem F,- : - G:-
Dorpah den 27. September 1877. a! S ·0I Callekn Versen· »

'

a ei» T Z. Wege von Lugden nach Ay , s- Neu» MMWIY rend dieser Zeit ist Jedes innen
weiss« dazkhaakicser I II»Nr. 844. en. know, Sees. c halb der« stunden vor: 10 Uhr E« »« . III-»« D— F«-«—«————-«—.—-————.:— Ab. d. o» : Uh M e s e I« NO»sksonntnng den Z· Denn« Es« Auxxkkfch lsgelnangelnde orbgeiier Z

mit gestutzter Ruthe und gelbgesprens Donnerstag an« 29« sent· nm 772 Um«
« ciszszsiszlsszs allererst und so rasch als möglich Hinlniln bannen wiss-nannten« E« mkscnäumllrnßcn Yäjnrnnnnn n« -«T-;:.?«-J«;.. in der Vlachstnlie des spritzt-n— 18 fztlsxssgsr OF« EH smsdsisgklm s« n icuiiio no eine

. ·
»

·
·

se; · Moses· · In· · von wo ans · e0···111·I·I-1g Izu ause es ern: ·

in dir-Juni der giaiceislichiii dliuiiersitkitl ssglezszhisfllzxn«vseskek E,.k»«1e,.«»he H ;···!·1·8Js··Ij;Ie!·«I- DIE-de« Mk dem Sts Skose Ahschletls ·
gegeben 7011 « veranlasst nserden wird. E « 4 Omspe IsasenhuudeFräulein Mo Iangsam, hMeF Yo» Uhr Fpsgkszsljzbl pzlpisäek ask-e vekkeuii n« e

·

« - i« ««i· «
««

« «.
·

J« l« -"s.-: « s «- s -krimotioooa contra-Alb ilu ttseltooisclicn llper zu : entåsehexsxslpezlzr is· da· l «· ······L··J·.··I··J0»··S··Z·I··I·J··U·FSI··I·S·F· Her»
mit gaiizlieh neuem Progratiim in 4 Ab:nnnnnn

g ge( eh vie voi yunäch e in i « «sz»·ee-2sEZ22"ein-«2-Z»2 Juki! LXJJ one-»F« theilungen, verbunden mit große:
· d He . «e n ne« « «

« « s«- « —-

«-«—-«,——---—-—---:———;,:—-——— · .
..

.

. . un. i ««

». » I des· Wachstube des Rathhauses an« Emj H; an ghkin GkllllssxlllkcllnetlllesnlnetlliinltiugPianist Johannes Klipps »«
-

- . ..
«

.
« —"

«« J« Zum« en? und Hausgekäth wird verkauft in der DUVch· GtckttwContremeirken an das—
F

«« IIOP 0llel’hl·slll(lhckk. Teichstraße Nr. 17. - · PUbItCUM M 30 verschiedeneii Geschenken.

I) ,.··k1-··(I·(1Ix«d;· »F · - Etszabkcssencnnjs«Znnz·e79e«·
··

·
»

· ein ges-it— teltes Reit-
Y Kam» capfiszmsä · ·

·»··»«ez··-·M,·»· H
···· hE·,iii·ei·i;···hr:·k?;n eloel und geehrten Publicum hiemit die Unzeige daß ich Pfg-d, gjg s. H· Pollux« «, - . - -- mi er e

s, its« Fuss-sie« s » i . . vv..«Ih...: g Gew- mid Silberarbeiter D« gzzkgszgips gkiziiiiizi siiiiikkiis Dies»
»F F. z «. »»

·
» - · · ·

·

· · ·
»·

r u ne eriimrei en.geservmjoåäetixcriiånbqaixzeäkåesr etczzlirtgiiihbe ·1)1·1id· alxestinsiiiein fFgilch sckåxiigendted Arbetivtend untexchZuligheekkiång Jkdek Vxsxåchek ekhäxk je DE? g» 3 Und.4) a· L» Heu« »Musik«» ree er e an ung e en emp e e. e ara uren er en m« uu i ig » ooe zu- einem «i et.bdkekpeluusn mobile-« Lei5e-l:e"zk2'zle3-. B angefertigt. Um geneigten Zufpruch bitt-et achtungsvoll Unter Audekeu zum 1, Mal( OnCHHntUnEJ · « n « Eduard Bord« Gold- und Silberurbeiter I« Bcclieks Tvol-g. von Herrn J. Klipp. « «

»
« «

,

. « I
. . Wohnung: Haus Rathsherr Bartels Nr. 11 Eingang Alexander- s h E. II. Theil. «« · « « -

- I .

Z) Sei-italis- u. llnilante - « stranen-Ecke« « .
»O mio Eis-russender« V «

·, «. d o . L ·«..· ».

» ·
··

··«. OPf( :- A. ««

. s W«
.

M« VIII. Oh« M-
ges. von Frl. Ada Pabianj e W - l e Allen durch-we Msnen Zeiten

S) a. Ettllls (A8·dur) 4 C7»·».,Z»
««

«« U clllg es— JU— b. Plllllkläiseciikmolli «« ·

» · VI! - · d VI d-
n DIE— Vplxszsxäkkl J« Klipp- zn Pczfnnebnrdnngxcnn cmpsiehlt - luiig desetnljenntlihejgaiifkjzullexu halbrnininhana. ussss inauze . . —-——«——-—«;——

«« «·——«—··

Wiss-H Wegs«
,

« Dcirozyomigyslczh C. E. Dtverseb. lleslvläeliihenslllaue Scheibe-et. Ljkwschkges. von·F’rI Ada Fabianiz Die erwartete Sendung von ») -s) s« VEIFHTJnSJETTnZTJl ·, Kzspp · c akschaaek Patent-Hnandkoffneni· undgnnwöliiiliche Metallen! canmrtl
o arbei··et·ie· · L· ·, ()I« . (- igxxleibeijind zu den billlgften Preisen zu Yommkkquzknschalkm candjkh

V «"8«« V n ««

· Mk« Esassnstszläitstltstsq kräuselt- saakkkeru Wagenbauek M e; l·——

..
«

·

». . e.- - »- »Es-is» Soccaok· Anfang. 8 Um. ··7bends· und Hur-II§ I sqsslltefelth sowie auch ·« Eine kleine Partie
— )

»

Eint-le für· numeriiste Stuhle a 1 gxlklsnjnzzngkjxssxslIlgxskskxzzkxxn Exxjxsänjnxilni « · fkllcheltzjnnknnn nnnsnnl «n« 75 Knpj U· und enipkielilt l g n etu! die Galleue a»-30 lcop sind
« · » ! »

·
»»in der Karovwsehen BueliliamL · H G Od enyinnannfny « VIUAVAVCU Nr— S— au-lung und am C( meist-Abend o aus 01 Schmied Hei-m an . ch "

. · « T7 Uhr ab an de; Gasse Zu bald-kenn. ·—«·«"«W"«""""«—"« "—··n· b k -—·j—"·—··t——·—sp·-———««" « G « s U ekka sfk P te - »Eis« Btsetstsetseisvtsrvvaliest· - In z. Zz v XB n -e rann. «"aus Preusseii sucht in den Ostseepros ««

und v ·————«tr· n« nLnnlnleen« i) —

Hist;.Tjksklsg2«..Dg:::«3:...sstpxfxk - uimjgkukikkgs o. »Es« Z»PI»MFD-.. Osspsins
..DIE; B Fredeikiii iStande, Fehler In den Einrichtungen emp n« »F· ZIEFFYIFY· mjkkhksp « «

-
?

ZU 781’b8ss8!"»11« IW de« V8·I·V8sss!«11·11- s ·——"—-«- Haus LEUDVzV·«Ms11lEIIk«Mpff-Fzkzxksgs ollandisohe i uiueuzwieheln »»z-,·;g;;,;ssgi- siisssssiiii sssiisiiss
und bis 37B über die Norm. Auch · Echte HoUslelnelY g

»übernimmt«- er die Ausbildung von ««

. espann-sen. Nahm-es bei Nat-c, Ha— als: ljyacinihem ·l·uloen, samt-in, Jonqoillem Nat-eigen, crocus, schnee-ZIELLI glockcheiis AmIrYllssKcyclauien,szxuäieqosenc Jllaähliüiiienf l.sl·:eu, äusser- zu njgkzukspkgjssg ·
·

«

- rouen anuu en ueniouen, a so us, ists, es a rau en— Var-in— « i · .« then -et«c. erhielt sdeljen und einpfiehlt Zu billigen Preisen . · J« .
« · » . , . «. At- "f d. sDame» «· Gpllqschen · MS I. Friedrich Krisis, ålxreolvåbnncBussisolictmerikanischen Fabrik -——s— Zzskifkiev Ihrr-o· ·s;-;xd.··jm-. S· ··

«mit wollenem Futter zu 1 Bin, « l . « . s z »wes "««’-« em- «·

. - . . Paul SeyfertFür Herren mit wollen-Im Futter P e .

—-—--—-——·————————·

» . · e - " - - . n elioinmcne jreindr.Z« 1 R« 40 Knn n«
lioiiftäiiimi i- Aiofek Nirw- Pflaumen— inid Morell b« ·

· HDTEIYSn V««sn"’s-HHV"V«D"7«n"’«n A sinkt-er l «« - -
«. -- . ·-

. . i s» «.1«I-s- »Wie ». Las-is «. Nie-gis«- s-i«»«i. Dis-»s--—»—; Vcirkiisiraiiclicr ui verschiedenen Socken. Zicrliaiiiuc und Zicrstreuklicy REFHFIHFZZIY·IHIZIZHE;FIZZHJZIFFIYZH»»·«·R h Tiuiiiriy Veckeiifti·aiiiiikr, echliiigpfluiizkit hochftäitiitiige Rosen. Pc- ex. koste-eben;undssnscheipeeussie-winken,-H reiuiiikiidc Stunden, Veilchen, Spargclpflaiizeii und oivs Anderes zu
· ·»

· ·

« « C; i»-
« «

) n · I a r s -89 VI« m« bewkkssli tm« Ich J» I bnnnnnnnnnn V« n in« nn G« « Mit dem Damonier»Alexander«langtx ain. . . .

·
» . · , .

·

»»sxisssgis dieses. Eis-»wi- ssisis Eos-« . «»»,,-sp»»sp-
·

E--»g-ss»-s«--»--. gkspgispg»Ehe:ssT«;k:.,»-s3sig..F:«e-.g;.k»»Es.sisoh-ainertlcanisoheii Giillosoheii . zum-»Hm Gkaßmmm Espmskekm Vpp»p,(o«w-ftir llorput nnd handle out« mit. · «« · ein-w, ukuuMLafejZwÄYaJYiDkkzFFFFIkpFHYEdZZIZZNimm! dalånr klmm näh es ndinnn l Ziniejnktnerisnejncnraakgk «2 lSoldntxrlhervbn ven ZwiIcheiIIsit sc sue-gen ii ierge en, ass · steiioueu 11 Passagiere· «
Gesoliäikie andere Fabrikate unter n ---DerheutigenssJFnmerdekzzeuen Dzzkkkdem ·gnten Nennen deihlinssiselik «

» « · schen Zeitung ·ist von Th. »Holt-PS;amerilcanischen Fabrik zu ver-knu- « BIUPHGIJIIJ e l K Buchhitzndlsllngt M Tsoktzllsåbekssisegsäsmgsen suchen. ·« s h den: « W ver ZU · U e«
« « c lirhen Werken. «

Von der» Ceusur gestattet. Donner, den 28. September 1871 « - - ·



er dtpisclje eiiung
Erfcheint täglich »

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedirion
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis

7 Ubr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

, Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für dxe viergespaltene Fitorpuszeile oder deren Raum

bei dceiukaliger Jnsertivn d 4 Kop-
f« «

« GZwolstcr J abrganxp

«; «— - Preis: in Doxpat
jährlich 13 Rbl., half-jährlich 3 Rbl., viexteljährlich 1 RbL
50 Kop., txxonatlich 60 Kop. kMit Verjenvung durch die
Poft: jähxlichs RbkL »so Kop-- halt-jährlich 3 Nu. 25 Ray.

« « vietteljiihrlich 1 RbL 75 sey. .

dllom l. October d. It. ab
beginnt ein neues Abotmement auf die
,Neue Dorptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum Schluß des Jahres

. in Dorpat . . 1 RbL 50 Katz»durch die Post 1 » 75 »

"Die Präntitneratioti, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefetks Buchdn u. Ztgs.-Exp».
« Inhalt.

Politiscl)er-Tagesbericht.
Vom Krieg sschauplatze
Zeit-nai- Dorpatx Die russische Presse über den Krieg. Aus

dem Lehrbezirt Russischscstttisches Seminain Personalnachrichten
Ri-ga: Hoff-ital. Estlantn Amtsjubiläum St. Petersburxp
Tagesbefeht Moskau: Tiebstähle Aus d. Innern d. Reichs.

Neueste Post. Literarischeä Vermischteä Niodeberichr.
Hand» u. Börs-Nacht. ,

«

kxexkiitetosr. Milch, Milchverfälfchung und Milchuntersuchung

Politifcher Ta«gesbericht.
· · Den 29. Septtm (11,. Ort) «

Zwischen der nationallibekolen und der Fortfchrittk
partei resp. zwischen den betreffenden parlamentarischen
Fractionen Dei; preußischen-Landtags, die. seit Jahr
und Tag recht oft infolge erhebliche: Differenzen und
scharfer Conflicte hart an einander geriethen, und zwi-
ichen denen DaGTafelIUch -— wir erinnern nur an die
Vorgänge bei Annahme der Jusiizgesetze — schon mehr
als einmal zerichnitten wurde, scheint im Hinblick auf
die bevorstehende Lnndtagssession eine Annäherung resp.
ein Comproniiß angebahnt rrerden zu sollen. Das
,,B.etl. Tageblf meltet nämlich, daß kürzlich in Ber-
Iin eiaeucttexxedung zwilchen einem sagtest-denen »Mit-
gliede der nationalliberalen Partei und eine-m Manne
der Fortschrittshvartei über die inneren politfchen um)
patlamentarischen Zustände Preuszens stattgefunden habe.

— J? c u i l l r l a n. -

Milch, Milchverfälfrhung und Milchmrtersuchunzp
(Aus der »Gegenwart««.)

Prüfungsmethoden, welche die Güte und Reinheit
der Kuhmilch in wenigen Minuten nachweisen-lassen,
sind bisher noch nicht aufgefunden worden und die Con-
trole des genannten hochivichtigeri Nahrungsmittels ent-
zieht sich demnach den Händen der Polizei. Trotz diesesErfahrungsgesetzes welches durch den derzeitigen Stand-
punct der Wissenschaft begründet wird, bringen aber die
politischen Blätter immer und immer wieder die Notiz-,
daß da und dort Seitens der öffentlichen Sich rheitsbehör-
den verfälschte oder verdünnte Milch confiscirt und weg-
genoinmen worden sei; So gewiß es nun and) ist, daß
sutznode Gewinnsucht außerordentlich oft unser wichtigstes
Kindernahrungsiuittel fälscht und nianches junge Leben
dadurch gefährdet oder vernichtet, so gewiß ist es audzdaß den Vtilchverkäufern durch die Wegnahme ihresVekksillfsakkkkeks auf Grund vorgenommener Prüfungen
mit der Milchwage U— s» w. oftmals schwexes Unrechtgeschieht.

Die Milch ist eine Emulsion, d. h. eine durch seinvertheiltes Fett milchig gewordene wässerige Flüssigkeit.
Sie ist das Product verschiedener Driisen, der Milch-drüsen, und in ihrem wesentlichsten Theile, dem Gehaltan Milchkügelchety das sind kleine mit einer Hülle um-
gebene Fettkügelchen, das Vroduct eines Zellenbildungs-processes Die Absonderungsthätigkeit der Mitchdrlisen
ist bei ein und demselben Thiere eine wechselnde und bei
verschiedenen Thieren nach Menge und Güte der Milch
eine oft sehr ungleiche. Daraus ergiebt sich, daß auch
die Beschaffenheit der Milch eine innerhalb bestimmter
Grenzen wechselnde sein mußk Außer dem Butterfeth
welches tropfenförmig und mit einer Caseinhülle umge-
ben in der Milch schwebt, enthält sie noch Käsestoff oder
Casejn, Niilchzucker und geringe Mengen anorganischer
Stoffe, besonders Calciumphosphat und Magnesiunp
phosphat .

Der Wafsergehalt der Milch (bis« zu SOJXU und das
Verhältniß der übrigen Stoffe ist ein nach der Melkzeih
dem Futter und der individuellen Organisation der
Thiere sehr· wechselnder; er ist im Allgemeinen um so
großer, Ie reicher die Milchabsonderung ist. Die Trocken-
substanz ( d. h. die Gesammtmenge der -in der Milch ent-
haltenen festen Bestandtlzeile circa 10—-15Ø) der wasser-reichcren Milch enthält durchschnittlich mehr Käsestoff und
weniger Butter. Eine reichliche Wasseraufnahme durch-das

Thier« vermehrt die. Milchmenge, aber die Milch wird
dunner und ärmer an Trockensubstanz Die Milch ein
UND Derselbe« Kuh ist an Fett Hund Käse unmittelbar
nach der Geburt am reichstenz ihr Gehalt vermintett

Von beiden Seiten sollen sehr erhebliche Gravamina
über das Verhalten der Regierung limmet geringer
werdende Fühlung mit der Voltsvertretung, geflissent-
licde und unnöihige Geheimhalturcg der Vorlagem
Akichtachtunj plirlainentarischer Beschlüsse und die Ge-
fahr eines Niickschritts aus ktrchlichetn Gebiete Ach) vor-gebracht und« als berechtigt anerkannt worden sein.
Diese Erscheinungen machten es dringend nothwendig,
das; die liberalen Parteien sich aufs? Neue eng zusam-
menschlössem um der drohenden Reaction festen Wider-
stand entgegensetzen zu können. »So viel wir hören«
—- scdlieszt das »Tageblatt« seine Mittheilung — »be-
sieht sowohl in nattonalltberalem wie in fortschrittli-
chen Kreisen der lebhaite Wntiscjz daß unverweilt nach
dem Zusanttnentritt des Landtages ·eingehende Be-
sprechungen zciscreli den Führern der Nationalliberalcn
und der zFortschritteparleistatlsinden möchten, um won1ög-
lih eine Wiederoereittigung der beiden, zum größten
Schaden der liberalen Sache so lange geschiedenen Par-
teien in Erwägung zu ziehen« « — «

Die »Prov. Corr.« erörtert den Einfl uß der
neue-n Gesetze über die Civilehe und die
Bettrkundutlg des Personenstands auf die Zahl
der tirchlichen Taufen und Trauungen
innerhalb der evangelischen LcindeslirehePreußens. Aus
den statistischeii Taten constatirt dieselbe, »daß eines-
theils da, wo tie evangelischen Gemeinden in unmit-
telbarer Berührung 1nit katholischen wohnen, andern-
theils da, wo die evangelische Kirche schon seit längerer
Zeiteine selbständige Organisation besitzh wie in Han-
nover, S—.hleslvig-Hols"l»ecn, Rheinlctrid und Westsalem
diecVerhältnißtaht der evangelischen Its-strittigen, wie
der Tauseu eine hö h e r e ist. Eine beachtenswerthe
Thatsache ist endlich, daß die Verliältnißkahl der Taufen
von: Jahre 11875 zum Jahre 1876 bereits eine, wenn
auch« geringe, E r h ö h u"-n g nachweist« Gegenüber den
vielen Angriffen, weihe die Civilslandsgesetze nicht blosaus orthodoxzkirchlichen Kreisen, sondern auch von Set-ten der Cocijetsvailven der ,-,N. Pr. Z.-« immer wieder
zu— elduloens7hiben,.:-k.ann es nur erwünscht sein, wenn»
das amtliche Oggin der Regierung bei lich DTVDEMUDU
Gelegenheit jeden Zweifel an ihrer Consequenz als
unbegrüttdetzurückwetst Indern die »Prov.-Corr.« die
Nothwentigkeit der neuen Gesetzgebulig betont, spricht

sich· dann bis zu dem 5. oder 7. Tage, bleibt hieraus
einige Zeit mehr oder weniger constant und wird dann
allmälig an.festen Bestandtheilen und besonders an Fett
reiihen Je altmselker eine Kuh ist,- je butterhaltiger ist
ihre s.))ii"lch. Von jungen noch im Wachsthuni befindli-
chen Thieren ist die Slliilch ärmer an Trockensubstiinz als
von ausgewachsenen Die Morgenmilch enthält in der
Regel mehr Wasser und weniger Fett als die Vlbendinilch
und neben allen diesen verschiedenen Thatsachen steht die
klar erkannte Wahrheit, daß die Zusanimensetzung aller
Willen, nanientlich in Bezug aus ihren Gehalt an Was:
set, Käsestoff und Fett, vorzugsweise bedingt wird durch die
Eigenthümlichkeiten der Racen, Zuchten und Individuen.

Betrügerische Zusätze sind P·ehl, Stärke, Kleienwas-ser, Gerstenschleim und Reisabkochung,- während Eiweis,
Dextiinlösung, Sameneinulsionem Seifenlösung, Leim
und dergleichen wohl als Verfälschungsmittel genannt,
aber kaum« als solche gebraucht werden dürften. Gehirn-
substanz der Schafe unter die Verfälschungsmittel der
Psilch zu rechnen ist widersinnig und lächerlich. Die
erstgenannten slärkeniehlhaltigen Substanzen, Niehl u. s. w.,
sind durch 7Jodlösung leicht zuerkennen. Einige Tro-
pfen Jodtinctur zu g eko chter mit stärkemehlhaltigen
Substanzen versetzter Milch gebracht, särbt dieselbe intensiv
blau. Ferner werden der Milch Stoffe zugesetzr, die
zur Conservirung derselben dienen sollen, z. B. Pottasche,
kohlensaures Natrium und doppelkohlsnsaures Natriiim,
Kreide, Borax u. dergl. Sie sind im Uebermaß vor-
handen, wenn 100 Knbikcentimt der durchschüttelten
durch 0,1 Gramm gepulverte Weinsteiiisäure bei dem
lsxrhitzen bis zum Kochen nicht gerinntz Gegen kleinere
Mengen derartiger Zusätze ist füglich nichts einzuwenden.
Fartige Milch verdankt ihre blaue, gelbe oder rothe
Farbe gewöhnlichSchimmelpilzem die sich in den Milch-
räumen angesiedelt haben· Jn geringerem Grade können
auch einige Futterkräuter die Farbe der Milch beeinflussen.

Die Bemühungen, die gedachten Verfälschungen ver-
mittelst Methoden nachzuweisen, welche auch von den
Laien ausgeführt werden könnten, sind bisher erfolglos
gewesen. Die aräometrische Prüfung vermit-
telst der sogenannten Milchwage ist eine ganz unzuver-
lässige, weil die entrahmte Milch specifisch schwerer als nicht
entrahmte ist und entrahmte Milch durch Verdünnuiig mit
Wasser auf das specifische Gewicht der nor-malen Milch ge-
bracht werten kann. Lliißerdeni enthält die Milch mehre sehr
leicht veränderliche Bestandtheile Hund erleidet sehr bald
nach der Entleerung gewisse Veränderungen, »unter denen
die Umwandlung des DJJZilchzUckers in Milchsaure obenan
steht» Ebenso unsicher sind die verschiedenenoptiseh en
P r üfu n"g s m et h o d e n. Sie beruhen »Im Großen
uiid Ganzen darauf, daß die Undurchsichtigkeit der Milch
zunimmt mit« dem Gehalt derselben- an Fettkngelchen
Theilweis gehören dazu complicirte und theure Zins-tru-

sie ihre-Befriedigungdarüber aus, daß sich die Er-
wartung, derjenigen bestätigt hat, welche im Allgemei-
nen dem christlichen Sinne des Volkes vertrauten. Je-
denfalls, so schließt der Artikel, ergiebt sich aus den
vorliegenden Thatfachem daß kein« Grund zu kleinmü-
thigenfoder gar verzweifelten Auffassungen der ins Rede
stehenden Verhältnisse vorhanden ist. Wenn sdie evan-
gelische Kirche auf Grund der geschaffenen Einrichtun-
gen eines selbständigen Gemeinde- und Synodallebens,
n-ach den Hoffnungen des königlichen Schirmherrm wieder
innerlich erftarkt, lo wird sie, wenn auch erst allmälig,
auch die Kra"ft"finden, die Mißstände und Gefahren
auf den erwähnten Gebieten zu überwinden.

Die frunzösifche W a h l b e w e g u n g eilt dem
Stadium der Hochfluth mit Riesenschritjten entgegen.
Neben dem Jntereffe für den Ausfall der Wahlen
existirt zur Zeit kein anderes. Alles; was Intelligenz,
und Patriotisrnus heißt, fchaart sich um das Banner
der Republil und um dar verfassungsmäßige Recht,
während die herrschende Docirin nur über administrative
Zwangsmittel und die felbfifüchiige Unterstützung des
Usltramontanismus zu gebieten hat, und in ihrer fin-
stern Energie zu -Manövern ihre Zuflucht nimmt, welche
die Chicanen des Kaiferreichs weit hinter fiel) lassen,
Verftändnißrichtig urtheilt der »Ter·nps«: »Das« Da«-
tum 1880 und die Aussicht auf eineRevifion der Ver,-sassuna find der eigentliche Grund des gegen die Re-
publikgericbteten ComplotT Die Reaction begriff,
daė die Revision nicht gemacht werden oder wenigstens
nicht nach dem Willen der Gegner der eingefetzten
Ordnung ausfallen kann, wenn nicht die beiden Kaum-«
mern, die im Jahre 1880 tagen, aniirepublicanifche
Mehrheiten haben. Deshalb die Notwendigkeit, die
Kammer aufzulösen, und die irbermenschlichen»?1·nstren-
gungen der Regierung, um in der neuen Kamsiner eine
Anzahl Stimmen zu gewinnen, die bei dem«Yiievisions-
congreffe den Ausschlag geben-E«- Der repzjibklieaitischeAusschuß des 9. Pariser Arrondiffements h1tTa-n, Jules
G-·rådy, den gewesenen Kammerpräsideniem ·«e»in

tschi-eiligst gerichtet« Das dejtgl2e1pexn»»dcss Unumwundenh-
Zutrauen des Wahlkreised zu«seiner"sPerson»und feiner
Politikausdriickt und» der Regierung desto empfindli-
cher fein muß, als Gråvy von den Republicanern als
zukünftiger Präsident der Republil betrachtet wird.

mente, die immer nur relative» und annähernd richtige
Resultate geben können, da die Milch keine gleichmäßig
zufammengesetzte Flüssigkeit ist, und sich zu leicht und
durchgreifend verändert.

Zuverlässige und unantastbare Resultate allein ge-
währt die chemische Untersuchung Siezersällt
in die Bestimmung der Trockensubstanz des Fettes, des
Casejns und Eisweißgehaltes und des 9Jiilcl)zuckers. Jrn
Allgemeinen genügt schon die Bestimmung der Trockew
substanz und des Fettes. Näher auf dieselben einzugehen
ist hier nicht der Ort.

- Wirksame Abhilfe gegen die, besonders in den größe-
ren Städten tiefgefühlte Niilchcalarnität ist, wie die
Sachen jetzt liegen, nur schwierig zu schaffen Zunächst
muß das Publikum, statt des einfachen Klagens, zurSelbsthilfe schreiten, die Milch untersuchen und die Re-
sultate bekannt machen. Dadurch· wurden die unsoliden
Milchlieferariteti sehr bald bekannt werden und viele
andere einen heilsamen Schrecken bekommen» Das Be-
kanntmachen der Resultate wird der untersuchende Che-
miker zunächst gern übernehmen. Eine durchgreifende
Reform des Milchverkaufs ist aber nur dann möglich,
wenn gleichzeitig das gesammte Molkereiwesen, welches
in dem größten Theil von Deutschland sehr im Argen
liegt, gründlich reorganisirt wird. Der Milchverkauf an
die einzelnen Consumentem sowie die Verwerthung der
Milch zur Butter- und Käsebereitung muß den einzelnen
und besonders den kleineren Landwirthen entzogen und
in die Hände von Genossenschaften gelegt werden.
Jn Dänemarld Norwegen und Schweden ist dies längst
der Fall, und in den« angrenzenden deutschen Provin-
zen ahmt man jenen Ländern nach. Die Milchprodueem
ten verwerthen dadurch ihre Producte höher und die
Consumenten siehen sich besser und sind vor Betrügereien
geschützt. Aus verhältnißmäßig weiten Entfernungen
wird in jenen Ländern die Milch an Hauptdepots ab-
geliefert und in denselben zu Butter und Käse verar-beitet oder auch den einzelnen Consumenten verkauft.Die Vorzüge, welche dieses Verfahren hat, sind sehr »be-
trächtlich Stets und zu jeder Zeit kann man beliebig
Sahne, Buttermilch, süße Milch, ganz oder halb abge-
rahmte Milch kaufen, und durch den fabrikmäßigen Be-
trieb wird nicht nur die Qualität der Butter und des
Käses eine bessere, sondern auch die Quaniität derselben
vermehrt. Sicher ließen sich auch in unseren größeren
Städten derartige Milchniederlagen einrichten, in denen
eine wirksame Controle schon durch das dort angestellte
Beamtenperfonal ausgeführt werden könnte. Die soliden
Milchverkäufer würden sich dadurch vor der unsoliden
Concurrenz schützen können, würden ihre Producte besser
und leichter verwerthen und dabei doch den vollberechtig-
ten Wünschen des Publicum nachkommen.
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Man sieht deshalb auch mit allseitiger Spannung dem
Antivortschreiben des Heu. Griävy entgegen, das man
als Manifest des künftigen Øiaatscbefsbezeichnen hört.

« Der aus Rom zurückkehrende Cardinal Bonnechose
bringt günstige Nachrichten von dem Besinden »des
Pnpstes mit. Auch die Berliner ,,Germania« erfahrt
von ihrem rbmischen Correspondentem daß der"Gelund-
heitszustand des heiligen Vaters üch merklich gebessert
habe. Als eine Hauptursache hiervon sei die Verände-
rung der sWitterung anzusehen. Das Wetter sei seit
mehren Tagen prächtig. Der Südwind sei von einem
durchaus nicht heftigen Nordostxvinde in die Luft ge-
schlagen worden. Der Papst leide durch große Hitze,
sowie auch durch große Feuchtigkeit in der Luft. Bei-
des scheine nun vorerst überstanden. Ein zweiter Grund
dürfte wohl auch der sein, daß seineAerzte seit eini-
gen Tagen in Etwas die Heilmethode bei ihrem hohen
Leidenden abgeändert haben. Pius IX» der noch
vor 6—8 Tagen in den Abendstunden eine große Er-
niattiing fühlte, oerspüre von derselben nichts mehr.
Er sei wieder derselbe, ganz wie er früher war, und
nehme, wenn er von seinem Hosstaate und seinen
Ministern umgeben sei, regen Antheil an dem, was
ihm vorgetrazen wird. Er selbst erzähle von"seinen
Erlebnissen befrage die ihn Umgebenden, und man
sehe deutliih, daß er» sich wieder bei Weitem wohler
befinde.

« Die Zahl der täglich in Konstuntinopel ein-treffen-
den Opfer des Krieges grenzt ans Unglaub-
liche. Die seit dem Krimkriege bzstehenden sehr geräu-
migen Hospitäler sind längst überfällt, ebenso die zahl-
reichen, neuerdings in Lazarethe umgeioandelten öffent-
lichen Gebäude, wie die große Calerne von Glän-
nisctpSu und die vom Sultan überlassenen Palasttheile
von Dolmabagdshe und Beglerbenp Man hat nun-
mehr auch die Navigitionsscdule auf der reizenden Jn-
sel Halt: und die Msdicinschule zu Gül-Haneh zur
Aufnahme von Verwundeten hergerichtet und fängt an,
da auch diese Räumlichkeiten bei Weitem nicht ausrei-
chen, sich der abgetakelten Lnienschisfe aus den fünfzi-
ger Jahren zum gleichen Zkoecke zu bedienen, enormer
Holzcolossiz die an Geräumigkeit allerdings nichts zu
wünschen übrig lassen, sonstaber ihrer jetzigen Be-
stimmung äußerst wenig entlprechen Man verankert
sie an geeigneten, leicht zugänglichen Plätzen im Bos-
porus und im goldenen Horn. Zu dem vorzügslichsten
und zugleich einfachsten Hilfsmittel des Barackenbau’s,
das vom Pkinzen Reuß dem Sultan aufs Wärmste
empfohlen worden ist, kann man sich vorerst aus finan-
ciellen Rücksichten noch nicht entschließen, obwohl die
Hersteltungstosten nicht bedeutend sind, dagegen der
Gesellschaft des ,Rothen Kreuzes« augenblicklich über
20000 türtilche Liren id- 23 Frcsh zu Gebote stehen.
Der energischen Verwendung des Dr. Mundy ist es
zu der-sanken, daß man versuchsweise wenigstens den
Bau einer Baracke in Angriff genommen hat und sieht
im Interesse der armen Versoundeten zu hoffen, daßsie Gnade vor den Augen der7stierköpfigen" Effendi’sfinden möge. ; «

Die Unsicherheit des Verkehrs an der Grenze der
uordameriknnisehen Union gegen Mexiko nöthigt die
erstere uliacht zur Ergreifungder Selbsthilfe.Philarzelphiaer Meldungen zufolge überschritt Lieute-
nant Bullis kürzlich mit 100 Mann amerikanischer
Reiterei den Rio Grunde und drang aus mexikanischesGebiet, um die Pferdediebe zu fangen. Spätere Tele-
gtamlne besagen, die Verfolgung wäre bis zum Flusse
Pecos fortzefiihrt worden und Lieutenant Bullis habeeinige seiner Leute in einem Gefechte mit den India-
nern verloren. Einzelheiten fehlen, das Ergebnis; ist
noch unbekannt. Ein anderer Bericht meidet, daß sie-«
ben Compagnien mit zwei Geschützen seitdem den Rio
Grunde überlchritten Und die Jndianer verfolgten.

Vom Kriegsschaar-kurze.
Vom Kriegsschauplatze in Bulgarien

liegt heute in einem officiellen Telegramm nur der
Bericht über eine unbedeutende Afsaire vor. Der Ober-
Commandirende berichtet: Am 23. September (5. Oc-
tober) wurde von»unserem Corps, welches auf der
Straße nach OsmamBazar liebt, eine fliegende Tit-thei-
lung südlich von Kesnow nach dem Dorfe Kosljubeg abge-
schickh um die Baschibozuks für Räubereien und— Mord-
thaten zu bestrafen. Die Türken wurden unvorberei-
tet überfallen, erlitten große Verluste an Todten und
Gefangenen und ergriffen die Fluchh Auf unserer
Seite fielen 2 Soldaten und wurden verwundet 2
Ossiciere und 10 Soldaten vom Jakutskschen Regi-
ment. Auch sonst steht Alles überall gut. Die Witte-
rung ist ungünsiig

« Aus Konstantinopel wird berichtet, daß das La -

get bei ,Eski-Cagra aufgehoben worden
sei: die dortigen Truppen sind nach Philippopel diri-
girt worden und werden wahrscheinlich von dort nachSofia, resp. Orhanie abgehen. . Schefket Pasiha hat die
Besatzung von Sofia an sich gezogen und die Bewa-
chung der Festung den Freirvilligen überlassen. Die
Aufhebung des Lagers von Eski-Sagra läßt am deut-
lichsten erkennen- Doie weit die Türkei mit ihren Kräf-
ten zu Ende ist und daß im Falle großer militairi-
scher Entscheidungen ein über den Baltan vorbringen-
des, ausreichend starkes russisches Corps kaum noch
auf erheblichen Widerstand stoßen dürfte. Diese Auf-
fassung wird wesentlich verstärkt durch eine dem St.
P. Her. zngehende Correspondenz aus Pera, welcher
wir Folgendes entnehmen: ,.Glauben Sie wohl, man
würde so fanatisch, wie es gerade jetzt geschiehh die
Muselrnänner zu den Waffen ausrufen, wenn man da-
für hielte, daß die Zeit der größten Gefahr bereits
vorüber-gegangen sei? Es sind die allerletztenKräfte,
welche die Türkei gegenwärtig aufbietet. Wenn man
in letzter Zeit bei Nacht eines der Türkenquartiere be-
trat, so konnte man selbst in den vorgerücttesten Stun-

den eigenthümliche Gestalten sehen, die durch die Stra-
ßen liefen, von Fackelträgern begleitet« VTUU IJUV man«
stehen bleibend und— dann einige Sätze in die HJUfetrufend, die sich fast wie Koransfprjiche anbot-let!-Diese eigenthümlichen Gestalten sind offentliche Aus-
rufer, und der Sah, den sie« zUM Beste« SCHM- ICUM
wörtlich also: »Es mögen alle Diejenigen, welche den
Propheten lieben, ihre Weiber und Kinder verlassen;
sie mögen zur Armee eilen, und sie mögen vertheidisgen den Glauben und- das Vaterland, die sich beide in
Gefahr befinden l« Es macht einen ganz eigenthümlich
ditsteren Eindruck, wenn man tief um die Mitternachts-
stunde in den engen und steilen Straßen des Quartiers
von Tophane die fackelbeleuchteten Gestalten dieser Aus-
rufer sieht, wenn man den dumpfen und unheimlichen
Ton der Trommeln hört, die sie anschlagen, ehe sie
ihken Spruch hersagen, und wenn man diesen feierli-
chen und schauerlichen Appell an den Fanatismus der
Massen vernimmt. -

Ueber die Befestigungen von Adrianopel
scheibt man Von dort, Mitte September: ,,Adrianopel
wird jetzt befestigt. Nicht nur ist das Fortifications-
project bereits vollständig ausgearbeitet, sondern m»an
hat sich auch schon mit großem Eifer an die Ausfüh-
rung desselben» gemacht. Die Bü-rgerschaft muß dazu
herholten, ob sie nun muselinäiinisch sei oder chriiilielz
und man sieht manchen Effendi im Schweiße seines
Angesichts den Karten schieben, welcher sonst gewohnt
war, nur fremde Hände für seine Bequemlichkeit in
Contrihution zu sehen. Jin Ganzen sind es nicht we-
niger als 24 detachirte Forts, welche nach dem vom
obersten Kriegsrathe in Konstantinopel genehmigten
Projecte aufgeführt werden sollem Adrianopel liegt be-
kanntlich am Einflusse der Tundsha in die Maritza und
zwar am linken Ufer des letztgenannten Flusses. Fünf-
zehn von den Forts nun werden auf dem linken, 9 auf
dem rechten Ufer der Maritza aufgeführt, und zw·ar die
ersterroähuteii 15 so, daß 8 davon am linken, 7 am
rechten Ufer der Tundscha zu liegen kommen. Geschütze
zur Armirung dieser Werke giebt es in Adrianopel keine,
doch wird der obersteKriegsrath Sorge für die Deckung
des Bedarfs tragen, wie er denn überhaupt erst ent-
scheiden soll, mit ivelcher Anzahl von Geschützen jedes
einzelne Fort nach dem Grade seiner Wichtigkeit zu
versehen ist. Hält der Eifer an, den man gegenwärtig
an den Tag legt, so werden die Rassen, wenn sie zum
zweiten Mal über den Balkan gehen, hier jedenfalls
einen eriistereii Widerstand finden, als in den ersten
Julitagen, da ganz Rumelieu nahezu unvertheidigt vor
ihnen lag.

Eine etwas unklar gehaltene Konstantinopeler De-
pesche berichtet von der Unterdrückung eines neuen
BulgarenaufstandesinKarlown Die ge-
nannte Stadt, am Südabhange des Balkan, wenige
Meilen westlich von Kasanlik unter dem SchipkcpPaß
gelegen, ist seit Monaten der Willkür der Türken wehr-
los preisgegeben, welche hier in gewohnt» Weise ge-
haust und kaum einen Stein aus dem andern gelassen
haben» Befchåfkigt sich das Telegramm daher nicht
mit Ereignissen älteren Datums, to hat man wohl diedamalige Abschlachtung der Bulgaren nvch Uicht sur
umfangreich genug erachtet, und einen ,,Bulgaren«auf-
stand« zum Vorwande genommen, um abermals über
das unglückliche Volk herzufallen. Schefket Vase-da, der
böse Engel der Bulgaren, ist ja nicht allzuweit von
Karlowo entfernt, und dieser Name allein bürgt Eu-
ropa schon für ein neues, über» seineSchutzbefohlenenausgegossenes Meer von Elend und Jammer.

Vom asiatischen Kriegsschauplatze
meldet ein Telegramm des Stabschefs des kaukasischen
älllilitäFBezirks aus Karajal vom 26. September: Den
Jnsurgenteu des Kaitachschen Bezirks in Daghestan
sind von der Abtheilung des Obersten Ter-Assatuj-
roiv, weihe aus Defchlager dahin abgesandt war,
zwei Niederlagen beigebracht worden, nämlich am 18.
September beim Dorfe Kajadkent und am 21. Sept.
bei Dhesmi-Kent, woselbst nach einem haitnäckigen
Kampf eine Bande von 4000 Mann geschlagen wurde.
Der Verlust der Aufständischen beläuft sich in beider:
Treffen auf 550 Mann, außer den 300 Mann, die mit
den Waffen in der Hand gefangen wurden. Auf un-serer Seite sind verwundet 2 Ofsiciere und 12 Sol-
daten und Milizen; verschollen sind Lieutenant Krone-
berg und 3 Soldaten. Die Verfolgung» der Banden
des Alibeg in den Wäldern wird fortgesetztz die Be-
wohner der Auls Sondak, Benoi, Tausen und anderer
sind zur Ansiedelung in der Ebene genöthigt— worden.
— Den letzten Nachrichten zufolge beläust sich der Ver-
lust Mukhtar-Pascha’s am 20. und 21. September bis
auf 6000 Mann.

Inland
Womit, 29. September. Die gegenwärtige Sach-lage auf dem Kriegsschauplatze ist wohl,

wie selten zuvor, geeignet, den Blick in spannender Er-
wartung nach den verschiedensten Richtungen hin zulenken: von dem heißen Ringen der letzten Woche aufdein kaukasifchen Kriegsschauplatzh wo nahe an 3500Mann aus der Front geschieden sind, wendet er siehzu den Höhen von Plewnm wo die Vorbereitungen zuerneuten Kämpfen emsig fortgeführt werden, von den
gegenwärtigen Schwierigkeiten auf ·all’ jene, die derWinke! Mit sich M! Gefolge führen wird. Ein nähe-rer Einblick in» die Auslassungen der raffi-sch e n P r e it e gewährt den interessanten Beleg fürdie Mannigfaltigkeit der Fragen und Beforgnisse, welche
im Hinbhick aufden Krieg gerade jetzt sich regen· Da
fTßk zUUTchlk DIE yRtlffkfche Welt« in ihremneuesten Leitartikel mit größter Sorgfalt alle Even-tualitäten des nunmehr unvermeidlich erscheinendenWinierfeldzuges ins Auge und weist auf di«enormen Opfer hin, welche derselbe fordern wird —- dieSchwierigkeiten »·hinsichtlich der Eommunicatiom der

Jnstandhaltung der unzureichenden Schienenwege, der
Sicherung der Donaubrücke, ferner der Verpflegung
und Verproviantirung der Unterbringung und Beklei-
dung der Puppen, der Sorge für die Verwundetem
endlich der Vorkehrungen zu dem unumgänglich siche-
ren Schuh vor unerwarteten feindlicben Ueberfällen
te. re. Welche Ans1rengungen, welche Ausgaben-«, ruft
das Blatt aus, »die Vorbereitungen zum Winterfeld-
zuge kosten werden, das kann sich leichtein Jeder selbst
vorstellen« Und dabei, bemerkt die »Russ. Welt«, sei
zunächst noch eine Reihe rein strategifcher Ausgaben zu
lösen, ehe man an einen erfolgreichen Winterseldzug
denken könne: Allem zuvor müsse Ostnaii Pascha ver-
nichtet oder weit bis nach Widdin zurückgedrängt wer-
den, die Besetzung der Position von Rasgrad, womög-
lich die vollkommene Cernirung RusSichUks sei geboten,
endlich könnten die Truppen auf dem cdschipkasklsafse
unmöglich unter den gegenwärtigen Umstanden ich-1-
wintern, vielmehr müßten bedeutende Truppenmassen
jenseits des Balkans vorgeschdbskl werdet! -— nur
dann könne man einen Winterfeldzug wagen. Die
Stimmung der ,,Russ. Welt« ist düstern ——- Zuversicht-·
licher blickt der ,,G o l o s« dieses» Mal in die Zukunft.
Er glaubt in der Presse, namentlich in der ausländi-
schen, einen gerechtfertigten Umschlag zu Gunßen der
Beurtheilung der russischen Operationen consiatiren zu
dürfen, er freut sich des Fortganges der russischen Schanz-
arbeiten vor Plewna und erwartet viel von den neue-
sten Veränderungen in den· militärifchen Kreisen. Recht
eigentlich aus der Seele dieses hervorragenden Blattes
scheint eine an dasselbe unterm 14. September von
Plewna aus gerichtete Correspondenz zu sprechen, die
wir unsnicht versagen können, an dieser Stelle un-
seren Lesern wiederzugeben: »Das Gardecorps,« heißtes daselbst u. A., ,,langt an. Wir haben nicht so sehr
seine materielle Hilfe, als vielmehr die moralische
Aufmunterung nöthig, welche die Gardetheile mit sich
bringen werden. Am Wichtigsien vielleicht ist die An-
kunft neuer intelligenter Elemente. Wenn die Garde,
wie zu hoffen steht, eine Menge intellectuel erneuernde
Elemente hereinbringt, so werden einige Persönlichkei-
ten, die gewiß nicht zur bloßen Neugierde hierher geru-
fen sind, durch ihre Kenntniß und ihre Erfahrung den
Dingen eine« neue Richtung geben. ——

—- Jetzt istes Allen zur Evidenz klar, daß, wäre General Tod-
leben von Anbeginn des Krieges hier bei uns und
nicht in Peterhos gewesen, das Leben Tausender be-
wahrt geblieben wäre. Geringschätzung des Wissens,
der Wissenschaft bleibt nie ungestraft. Hoffen wir, daß
wir unsere Fehler eingesehen haben und— man Tod-
leben volle Freiheit des Handelns lassen werde, ohne
ihm auch nur die geringsten Schwierigkeiten zu berei-
ten«. —- Wir erinnern unsere Leser daran, daß der
,,Golos« ähnliche Erwartungen, wie heute hinsichtlich.
der Donau-Armee von Seiten Todlebens, so hinsichtlich
der kaulasischen von Seiten der Generale Obrutschew
und Ropp ausgesprochen hat. —- Die ,,Neu·e Zeit«
endlich gefällt sich darin, aus dem Tagehrtche eines
ihrer Correspondenten eine Reihe von Misiständen bei
der activen Donau-Armee aufzudeckem ,,Während das
Detachemeiit des Fürsten Jmeretinskij in Gabrowa
stand,« heißt es beispielsweise in jenen crust) von dem
St. Bei. Her. reproducirten Enthüllungety »wurden
daselbst 18,000 Bröte täglich für die Truppen des Di-
stricts gebacken. Nun traf das 8. Armeecorps ein und
mit ihm der Corps-Jntendant. Sosort wurde die Brot-
bereitung eingestellt und man begann das Brot nicht
etwa aus Tirnoivo, also 40 Weist, sondern aus Si-
stowo, d. h. 150 Werst weit, zu bringen. Aus Sistowo
wurden Zwiebacke gebracht, die nicht aus billigem rn-
mänischem Mehl, wohl aber aus Odefsaschem Mehl
bereitet waren. Obwohl sie schon in Sistowo untaug-
licb waren, wurden sie ohne Segelttich in Fuhren zum
Schipka gebracht, die mit 7-Rbl. täglich bezahlt wuc-
den. Jn Gabrowa werden die Zwiebacke als untaug-
lich fortgeworfen und man findet, daß Fäulniß einge-
treten, weil die Bauern kein Segeltuch hatten. Dem-
nach war Niemand für den verdorbenen Proviant verant-
wortlichz außerdem gab das nun Anlaß, eine sehr theure
Bestellung auf Segeltuch bei einer Odessaer Fabrik zu
machen« —— Wir schließen unsere diesmaligeAusschau
in die russische Presse mit dem kurzen -Resum6, wel-
ches die Börsetnseitung über die jüngsten
Vorgänge auf dem kaulasischen Kriegs-
schauplatze giebt. »So ist denn«, läßt sich das
Blatt vernehmen, »Unsere Lage fast dieselbe, wie fie
vor dem 20. September war. Unsere Verluste und
das glänzende Zurückwerfen der Türken von unserer
linken Flanke haben nochmals gezeigt, wie das Stür-
men aus starke Positionen nicht billig zu stehen kommt.
Wenn irgend welche Resultate aus den zweitägigeu
Schlachten gewonnen sind, so bestehen sie nur darin,
daß die Türken sich neuer Angriffe enthalten werden, wo-
durch »Unsere Grenze ze i t w e i l ig sicher gestellt wird.«
F— Die Eommentare der übrigen Blättek laute» indieser Rtchtung in durchaus ähnlichetn Sinnk s

»— Se. Exr. der Cu rator des Lehrbezirks ist am
gestrigen Abend zur Revision der Lehranstalten seinesBezirks mit der Eisenbahn von hier abgefahrem

—DUtcbVetfügungendesCnratorsdes
Dvkpskyk Lehrbezirks haben folgende Verän-
derungen im Personalbestande dieses Lehrbezirks statt·-gshabtt AM 17- AUgUst c— ist der ehemalige Studi-
rende der theologischen Facultät der Dorpater Univer-
sikAk HUZIX K S U ß l s t zum stellvertretenden QberlehrerV« NEWTON M! DE« Pcttallel-«Classen des Dorpater
Ghmnasium ernannt worden; am 23. August c. findWUVEIM G e b h « k Vt lUtn stellv. Zeichem u. Schreillislehret· am Libuulchen Gymnasium ernannt, die Jn-
lpectctce der Wtvdckuichen hohem; Tochtekichute Fa.
Lllkaschswkksch ihrem Gesuche gemäß aus diesemAmte entlassen und an ihrer Stelle die ehemalige
Cklsstndame des NikolakWeifenhauses in St. Peters-
burg Hauslehrerin Camilla H it b n e r bestätigt worden;
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am sz25. August ist der onna. theoL Carl Feuer-
a b en d zum stelle. Oberlehrer der Religion luiheri-
scher Confession am Mitausihen Ghmiiasium ernannt
worden; am II. August cspist der Lehrer der Vitalian-
schen Kreieschule CollegiewSccretaire Friedrich Heute-
gelegentlich seiner Ernennung zum Lehrer des Homeli
schen Proghinnasium aus iem von ihm an der Win-
dquschen Kreisschule bekleideten Amte, gerechnet vom
22. August c. entlassen worden; am 1. Septbn ·c- sind
der Tukkunische Rabiner Lipinann Lichtenstetli 018
Ehrenaufseher der Tukiuinschen hebräischen Kronsschllks
bestätigt, der. Lehrer der rufsifcben Sprciche an d«
Wesenbergscheii Kreisschule Wafsilij PIAUIEWZTTL
gelegentlich seines Eintritts in das St. PEMSVUTSCI
historisclpphilologische Institut, aus demDienst und
der Lehrer der Gymnclstik Am LIbsUfchÄU NOTICE-Ghin«
nasinm Johann S l a w s ky , gelegentlich seiner Ueber-
führung an die Realschule in Pinsh aus dem von ihm
in Libau bekleideten Amte entlassen worden; ums.
Septbn c. sind der-Lehrer der beim MitaUfcheU At-
menhause »Rom·« befindlichen Elementarschule.Kauf-
mann auf sein Anfuchen aus dem Dienst entlassen
und an seine Stelle der ehemalige Zogling des Jrmlaus
schen Elementarlehrer-Seminars Johann Reinitz
bestätigt worden; am 6. Septbr. sind der Lehrer de:
Neitkunst an der Dorpater Universitat GouvxSecretaire
Theodor Rose np slanzer auf. setz! Avfuchstx MZZ
dem Diensteentlassen und an seine Stelle Bensaniin
v. Liphart bestätigt worden; am 7. Septbn c. sind
der Lehramtscandidat Johann M it h l h a r d zum«Le·h-rer der rusfiscben Sprache an der WesenbergsFhen Kreis-
schule und der Lehrer der Wendenschen rufilfchsu PA-
rochialschule Jakob G r ü n w a l d zuni Lehrer der
Elernentarschiile resbaltischeii EleinentarlehrersSeminars
in Riga, gerechiiejtvom 1. Aug. c., ernannt worden;
am 13. Seht. ist der ehemalige Studirende der Dor-
pater Universität Heinrich T r e u m a n n zum stellw
qußewetatmäßigen wissenschaftlichen Lehrer der Lsiendeip
schenKreisschule ernannt worden; am·16. Seht: c.
find der stellv. Oberlehrer der niathexiiatischen Wissen-schaften an Goldingenschen Ghmnasium Johann Lo-
iv e n b e r g in dem von ihm bekleideten Amte, gerech-
net om 11. Jan. 1877, und die Privat-Elemeiitarleh-rerinKFrau P se i f f e r als ziveiteLehrerin der Braun-
schen Töchterscbiile in Libau, gerechnet von Beginn
des laufenden Halbjahrs ab, bestätigt worden. Am ·20.»Sei-i. c. ist die Jnspectrice und Lehrerin der französi-schen Sprache am Revalschen Proghmiiasium Alexan-
dra Jassenski ihrer Bitte gemäß aus dein Dienst ent-

Elasseii worden; am 24. Seht. sind der Lehrer der Ha-
genshosschen Knabensctiule in Riga Bsa l! als verstor-
sben aus den Listen gestrichen, an seiiie Stelle der Leh-
rer der 2classigen Alexandep und Marienschiile in Riga
W erther, an Stelle dieses der Lehrer der Katherk
tiendaiiinpKnalienscbule in Riga Seh effn er nnd an
dessen Stelle der 1. Rigajche Stadt-Elementarlehrer-
Adsunct Zilp bestätigt worden — alle drei gerechnet
vom 1. Ort. c.; am 26. Seht. c. sind der dankt. hist.
Constantin M ettig als stellv. wissenschaftlicher Leh-
rer am Nigascben Stadtghmnasium, gerechnet vom 1.
Aug. c., bestätigt und die ehemaligen Zöglinge des
Dorpater ElementarlehrespSeminars Prohmult und
Zibers als auszeretatmäszige Lehrer ohne Gehalt
angestell morden, Ersterer an der Lemsiilschein Letzterer
-an der Wolmarschen städtischeu Elementarschulr.

— Durch Senats-Ums vom 28. Juli c. sind nach Aus-
dienung der Jahre befördert worden: zu Staatsräthenr
der Director des Revalschen Alexander-Ghmnasiuin
Hüber von G r e i f en se ls und der Director des Bal-
tischen Lehrer-Seininars S anze witsch; zum Col-
legieiirath: der Director des Goldingenschen Gymna-
sium B a u e r; zum Hofrath: der Director des Arms-
burgschen Ghmnasium W i edem an n; zum Titiilär-
rath der Jnspector der Volksschulen bei der Verwal-
tung des Dorpater Lehrbezirs Mew e s. Durch den-
selben Senats-Ums ist der außerordentliche Professor
des Dorpater VeterinäkJnstitus Raupach im Range
eines Collegienraths bestätigt worden.

»— Durch Allerhöchst am Z. Septbn o. besiätigtes
NslchstskhMGutachten sist bestimint worden, daß das
neu zu erössiiende Seminar zur Heranbildung
von Lebt-ern der ruisischen Sprache für die Elemente-k-fchllikn VII Dvkpater Lehrbezirks, welches laut Reichs-tcsthsGutachien vom-28. December 1876 — vom 1.
Juli 1877 ab in Estland eröffnet werden sollte, erstam l. Januar 1878 und zwar in Dorpaterössnet
werde, und Daß für dieses Seminar ein Privatgebäude
in Dorpat angekaiift werde.

— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnneinist unterm is. d. M. das Statut der Pernausch enSterb ecasse bestätigt worden.
«— Mittelst Tagesbesehls im Ressort des Kriegsmink

sterium vom 15. d. M. sind die PortepåwJunker des«115. Noivotorshokschen Jnfanterie-Regiments von
Schl»ipvenbach, von Gersdorfs und Wildezu Fahnrichen befördert worden. ·

In Ikiigu hat, wie ein Telegrainm des Neg.-Anz.
inittheilti am 25. d. Mts. in Anwesenheit der örtlichenObrigkeiten und bei starlem Zudrange der Bevölkerung
die fsketlicbe Einw eihun g der in der ehemaligen
CTFADEUS bssitldlisien Winterlocalitäten des
Ntgssschen temporäken Hospitaig de:
Gesellschaft desRothen Kreuzes stattgefunden. Daselbst;silkd VDII d« Ltvländischen Bezirksverwaltiing und dem
Rigaer Damenklsomitö 200 Betten hergestellt worden.

«— Die Bildung eines ZollarbeitersAttells wird der Nig. Z. zufolge bereits seit län-
gerer Zeit in Niga vorbereitet. Um diese Angelegenheit
311313 Abschluß zu bringen uud namentlich um die Ve-stattg sng der Statuten des projectirten Artells durchden Chef des Zotldepiirtements zu erwirkem sollte sichDe! DVMge Zolldirector Wlassow am vorigen
Sonnabend nach P e t ers b u r g begeben. -—" Wir be-
METkEN HWZU UND, das; das neue Zollgebäude

welches am 1. October fertiggestellt fein wird, erst im
Februar nächsten Jahres bezogen werden soll, da eine
frühere Beziehung der Lokalitäten durch die in denselben
herrschende Feuchtigkeit unmöglich ericheinn ·

Zu Efisund hat auf dem Pastorate K e g e l der dor-
tige verdiente Predigt-r, Propst und Consiftorial-Qlssef-
for einer. Carl Georg Fi ck unter warmer Betheili-
guug von Amtsbrüdeuy Gemeindegliedern und Gästen
von Nah und Fernsein Zcjåhsiges AUUZIUDH
läu m begangen. Unter den anwesenden Gästen be-
fanden fiel-, trie wir der Rev- Zi Ek1sNEhMen, der est-
ländische GeneralsSuperintendetrt Schu ltz, der Prä-
sident des GeneralsConsistorinm in St. Petersburg
Baron Meyendorsh der Oberpaftor Ripke als
Delegirter des Revalfchen Stadtconfistorium der Propst
des DörptsWerroschen Sprengels H a s se l bl a tt und
zahlreiche andere Gäste, die dem verdienten greifen JU-
bilar ihre Glückwünfche darbrachtem » ·

St. Zllrlkrsbtikxy 26. Septbn Der Reg.-Anz. ver-
öffentlicht folgenden, szvom 19. August o. aus Gorny-
Studen datirten Tagesbefehl St. Kais Don.
des Ober - Conttnandirenden der activen
Armee: ,,Auf Allerhöchften Befehl wird die Ver-
waltungderMilitäwCommunicationen
d e r a c t i v e n A r m e e dem GeneralsAdjutanten
D renteln mit allen mit dieser Stellung verbunde-
nen tttechten und Pflichten übertragen. Juden: ich
überdies dem GeneratkAdiutanten Drenteln die allge-
meine Aufficht über die Thätigleit aller im Rücken der
Armee befindlichen Organe der Feldverwaltung über-
trage, schreib-c ich allen Tropf-urtheilen, Verwaltungen
und Institutionen von derDonau bis an die Grenzen
des Kaiserreichs wie gleichermaßen im Gouvernement
Besfarabien vor, sich dem Chef der Militär-Comntuiti-
cationen der activen Armee unterzuordnen. —- Dem
Generaksxieutenant Katalei befehle ich, nach Ab-
gabe seines Amtes das Comrnando der Z. Ende-Jn-
fanterieeDivision zu übernehmen— Jndem ich Solches
der Armee zu wissen gebe, halte ich es für meine
Pflicht, dem General-Lieutenant Katailei Meinen herz-
lichen D a nk für feine unermüdliche und tm höchsten
Grade ehrendafte Thätigkeit in einem Amte, welches
zum ersten Male in unserer Armee zu praktischer Be-
deutung gelangte, auszudrücken.

—- Die russischerfeits erlittenen Ver-
luste auf den Kriegsschauplätzen in Europa und Asien
veranschlagt der »Von der Volkshilfeit für die Zeit vom
16. bis zum 21. September auf 832 Mann, darunter
28 Ofsiciere (1 todt und 27 iserirsuttlietx —·- Der ge-
sammte Verlust beziffert sich «t.·eit Beginn des Krieges
bis zum 21 September auf 52,840 Mann einschließlich
der Generale und Officiere.

—— Die russische Gesellschaft für Handel und
Schifffahrt in Odefsa hat, wie der St. Bei· H«- de!
,,Jachta« entnimmt, ihren Dampfer ,,Nvssij0« DE!
Regierung für die tägliche Miethe von
800 RbL vermiethet. Es wäre von hohemJn-
Messe, bemerkt das citirte Blatt zu dieser Mittheilung
zu erfahren, in wie weit diese Nachricht begründet ist,
da die« Gesellschaft nach derselben eine mnnatliche
Miethe von 24,000 R. und eine jährliche von 292,000
Rbl. für ein Schiff erhalten würde, dessen Werth im
Jahresbericht der Gesellschaft für 1867 nur mit
309,929 Rbl. 73 Kot» angegeben ist.

In Moskau stehen in letzter Zeit Diebstählemit Einbruch auf der Tagesordnung. So hattekürzlich , wie dem »St. Ver. Blatt« geschrieben
wird, die Polizei erfahren, daß in Moskau eine be-so n d er e W e r k ft a tt exiftire, in welcher die zum
Eivbkcchen nöthigen Werkzeuge, kleine Bkechstangem
,,Fomki« genannt, verfertigt würden. Nach langen
Bemühungen gelang es der Polizei endlich, dieser
Werkstatt auf die Spur zu kommen. Sie erfuhr durch
einen Spion, daßdie Instrumente von einem Hand«
werter, Namens Shukoiry angefertigt würden. Der
betreffende Po«lizeiofficier, in dessen Rayon Shukow
wohnte, beschloß, einen» verkleideten Polizeisoldaten zuShukow zu schicken, um zunächst die Sache zu consta-
tiren und das Terrain auszulundfchaften Seine Wahl
fiel auf den Unterofficier Mylnikow,. welcher denn auch
Abends um 9 Uhr in Begleitung eines ebenfalls ver-
tleideten Soldaten zu Shukow ging und vor dessen
Thür das verabredete Zeiss-en gab. Shukow erschien
auch auf dieses Zeichen, aber nicht allein, sondern mit
zwei Begleitern und fragte Mhlnikow nach feinem Be-
gehren, wobei er ihn scharf sixirte Ehe dieser jedoch
etwas vorbringen konnte, stürzte sich Shukow mit dem
Ausruf: ,,Kinder, das ist ein Polizist» auf ihn, zog
ein Messer und brachte ihm mehre Wunden bei. Zu-
gleich wurde der Unterofficier auch von den beiden
Genossen des Shukow angegriffen, so daß es ihm und
feinem Begleiter nur mit Mühe gelang, das Freie zu
erreichen, worauf er sofort Beistand berbeiholte und
Shukow verhaften«ließ.

Neueste Post.
St. Zlletecsburkp Mittwoch, 28. September. Aus dem

Hauptquartier Sr. Kaisc Hob. des Ober-Commandiren-
den ist die nachfolgende Nachricht eingegangen:

Hauptquartier Gorny-Stud"en, 27.
Septbr Jn den Scharmützeln am 8. und 12. Septbr.
bei Moren sind auf unserer Seite ein Stabscapitain
und 22 Soldaten verwundet und 4 Soldaten gefallen.
Am 12. Septbr iibersielen die Türken unsere Patrouille
bei Kadikibi in der Nähe der Straße nach OsmawBas
zur, wobei 2 Lieutenants und 26 Soldaten fielen und
3 Soldaten verwundet wurden.

Bei der Rustfchuker Colonne griff am ålltontag den
25. Septbr. ein kleines türkifches Detachement das Dorf
Kofchewa an, wurde aber zurückgeschlagen Am Mit-
tag des darauffolgenden Tages überfielen die Türken
unsere Wachttruppen gegenüber Kadikihh wurden aber

mit .-Hilfe der herbeigeeiiten Reserven unter großen Ver-
lusten zurückgewiesen Unsererseits wurden hierbei 4z
Mann verwundet. Bei Kadikiöi siehe« größere feindliche -
Kräfte concentrirt Konstanza und Sedina sind von den
Türken geräumt worden.

Jn der Nacht vom 26. auf den 27. Sept. eroffnet
ten die Türken bei Silistria von ihren Baitterieii das- -

Feuer gegen unseren dort stationirten DamofeuWirtin, 9. Octbr. (27. Seht) Die ,,Norddeu»tsche
Allgenieiiie Zeitung« erklärt die Nachricht der Blatterj
wonach die Panzerfregatte »Preußeii«» auf »Wunsch dessieichskanzlers während des Winters im Piittelineer fra-
tioiiirt werden solle, für unbegründet · » i iWien, s. Ort. (27". SeptJ Der officiöse Berliner
Correspondent der Wiener ,,Pol. Corr.« schreibt über
die Stellung Deutschlands zu dem gegenwärtigen Kriege:
Rnßlaiid hat das Schwert für Europa gezogen; eine
Niederlage Rußlands wäre gleichbedeutend mit einer
Niederlage der moralischen Jnteressen der christlichen»Mit-alte Europas. Innerhalb der Grenzen der Türkei
kann die verheiszene Gnade des Sultans-gegenüber der
christlichen Bevölkerung als keine Garantie dafür ange-
sehen werden, daß die anniaßeiide Haltung der Pforte
Angesichts der Vorstellungen der christlichen Mächte auf-
gegeben werde. —- Wie Ruinäiiien nicht in die Unter- z
thanschaft der Türkei zurückkehren darf, so ist es auchunmöglich, die uiiinenschliihe türkische Verwaltung in
Bulgarien wiederherzustellen und durch die Autorität
Europas zu sanctioniren Die Interessen Europa? er-
heischeii es, das; ihr südwest icher Theil sich der Cultur
erschließe unddeshalb ist der Abschluß eines Friedens
gegenwärtig undenklian eines Friedens, we·lcher in seinem
Schooße den Keim eines neuen, schweren, blutigen, furcht-
baren Kainpses bergen müßte. . « ,

Wirst, 9 Ort. (27. ESeJJtYJ Unter den Studirenden der
Prager Universität herrscht eine starke Erregung Bereits
zweimal sind in der Universität Aufrufe ausgehängt
gewesen, wsslche die Studireiiden anffordern, lediglich bei ·
czeclsisclseii Professoren Vorlesungen zuhören.

Wien, 9. Ort. (27. SeptJ Die »Politische Corre-
spondenz« smeldet aus Bukarest vom s. Octbr.: Der
Sturm hatte einige Pontons der Brücke bei Niko-
poli lofsgerissenz heute ist die Brücke wieder hergestellt
worden. «

Die» ,,Politische Correspoiidenz« meldet aus Cettinje
vom 9. Ort: Jn Folge der Nachricht von der Ernen-
nung Mehemed Alis zum Commandanten der gegen
ålliontenegro bestimmten tiirkischen Streitkräfte, wird an
der Befestigung der eroberten Positionen in der Herzegw
wina eisrigst gearbeitet. «

Ziindapesh 9. Ort. (27. Sen) »Don« meidet: Zu-
folge dem von dem Honvedmiiiister Szende dein Kaiser
über die Siebenbiirger ssslffaire erstatteten Berichte sind
die Berichte der oprsofitioiiellen Blätter über angebliche;
Conslicte in Siebenbürgen übertrieben gewesen. wEhenso
wenig haben größere Truppeiiseiidringeii od.eri«.szonstisge-«
militärische Maßnahmen— stattgefunden, auch hat das
Militär keinerlei Verhifttungeii vorgenommen: Die Be-
hörden haben 8 Personen Verhaftet, welche sich in Un-
tersuchung befinden. Der Hauptarraiigeur der Bewegung
ist über die Grenze entflohein Die Bevölkerung selbstist ruhig. i

London, ·l0. Ort. (28. Sept.) Der Times wirdaus Belgrad vom 9. Ort. gemeldet: Die Unterhand-
lungen mit Rußland sind zum Abschluß gelangt, das
Cabinet hat sich für ten Krieg entschiedeiy doch sollderselbe nicht vor deni November eröffnet werden.

Die Pforte hat von der serbischen Regierung Erklä-
rungen über den Zweck der Rüstunzzem sowie der niit
Rußland und Rurnänien gepflogenen Unterhandlungen,
insbesondere auch über die Anwesenheit des Vertreters
Rußlaiids in Belgrad verlangt. Die Pforte erklärte

»zugleich, sie werde einen Specialszlgenteii nach Belgrad
senden müssen, um zu untersuchen, ob nicht gegen ihreSouzeräiirechte intriguirt werde.

Paris, 10. Octbr. (28. Septl Jii der gestrigen
Wahlversaminlung des Circus am Chateau dkeauPlatzein Paris hob Gambetta hervor, daß die Existenz des
allgemeinen Stimmrechts bedroht sei, daß ohne dasselbedie Ordnung gefährdet, andererseits niit dem allgemeinen
Stimmrecht die Revolution unmöglich sei. Gainbetta
bezeichnete Lsårävy als den Nachfolger Thiers’;« er selbsthabe keinen anderen Ehrgeiz als den, Vertreter der fran-
zischen Demokratie zu bleiben; nach der Regierungs-
gewalt trachte er nur in dein Falle, daß nian ihn der-
selben würdig erachte Gambetta bekämpfte energisih
sowohl den Bonapartisinus wie den Clericalismus und
schloß mit der Aufforderung, Frankreich niusse nach den
Wahlen beweisen können, daß der Clericalisinus nieder-
geworfen sei.

Lonstaiiiinopeh 9. Octbr. (27. Septbrl Mukhtar
Pascha meidet, daß er keinerlei weitere Zusammenstöße
mit dem Feinde gehabt. s

Jn Bulgarien ist das schlechte Wetter der Fortsetzung
der Operationen hinderlich. Jm SchipkmPaß hat reich-licher Schneefall stattgefunden. Von Plewna ist keiner-
lei Nachricht eingegangen.

Der erste Dragomaii dir österreichischen Botschaftreist morgen nach Adrianopel ab, um das gegenüber den
bulgarischen Jnsurgenten beobachtete Verfahren der tür-
kischen Behörden zu prüfen. -

Literarischesk
Jn dem von F. Holtzendorff und L. Brentano -

herausgegebene-i »Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwal-
tung und Voitskvirthschaft im Deutschen Reich« sind
neuerdings verösseatlicht worden: von Prof. amer- A.
von Bulmer incg ein Aufsatz über »Die Lehre
und das Studium des Völkerrechts an den HochschuienDeutschlands und die Betheiligung der Deutschen an
der VölkerrechtikkLiteratur neuerer Zeit« und von dem
D

« Fortsetzung in der Beilage.
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Der Herr Studirende Ediiard Bei·
von Toll hat die Universität »ver-lafsen. . -

Dorpan den 29. September 1877.
Recior Muskeln.Nr. 848. R. NUM- sdoiz

Naihdein der Kaufmann Peter
Popoiv zufolge des zwischen ihm
und dein Herrn Bäckerineister Carl
Johann Gottfried Borck ain
8. Juli o abgesihlosseiieii und am
15. Juli o. sub JIF 104 bei die·
fein Rathe corroborirten Kauf- undresp. Verkaufcontracts das all-
hier im i. Stadttheil sub Nr. 2
belegene steinerne Wohnhaiis
sammt ask-In Avspertiiientieie

» für die Summe voii 35,500 Rbl. S.
kåuftieh aeqiiirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besicheisiiiig seines
Eigenthuins um den sErlaß einer
faihgeiiiäßeii Edietiilladiiiig gebeten.
Jn soåcher Veranlassung werden un-
ter Beriieksichtixiiiiig der suppliciiiis
tischeii Anträge von deiii Rathe der
Kaiserlichisii Stadt Dorpat alle die-
jenigen, iuelche die Znrechtbestiiip
digteit des oberiviihiiteii zwischendein Herrn -K’aiifiiiaiiii Peter Isoptiiv
und dem Bäckeriiieister Carl Jo-
hann Gotifsried Borck abgesihlosseiieii
Kaufeontriiets anfeihtein oder ding-
liihe Reihte an dem verkaufte«
Juni-visit, welche in die Hypothe-
kenbfiiher dieser Stadt niiht ein-
getragen oder in denselben nicht
als norh fortdauernd affensteheiy oder
aufdein iii Rede stehenden Jiiiiuobil
riiheiide Reallafteii privatrechtlicheii
Charakters oder endlich Ntiherrechte
geltend machen wollen, desinittelst
aufpefiiisdirt niid angeiaiisseik solcheE nivendiiiixieiu Lliiipriiehe nnd Zieehte
binnen der Frist voi1 einein Jahrnnd sechs Wochen, also spätestens
bis zum Z. November« 1878 bei diesem
Ruthe til iieletzlicher Weise anzu-inelden, geltend zu nsaiheii und zu«begründen. An diese Ladung knüpft
der Ratt) die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzuineldendeii Ein-
iveudniigen, Ansprüche snnd Oieehtewenn deren Anmeldung in der pe-
reiiitoriseli anberiiiiiiiteii Frist unter-bleiben« sollte, der slsrifieliisioii unter-liegen niid sodann zu Gunsten desHerrn Slirovocaiiteii diejenigen Ver-
llsllllllgkll Dlslseits getroffen werdensollen, nielilie ihre Bcgriiiiduiiii in
dein Atichtvorhiindriiieiii der vriielikdirien Einwendungen, Ansprüche iii1d isteck-te finden. Jnsliessnidere ivirdider iingestörte Vissitz nnd das Sigm-H
thuni an deiii allhier iin 1. Stadt-i
theil sub Nr. 2 belegeneii Jinnioliil
dein Herrn Kanfniiiiiii Peter Popoiu
nach Inhalt des lieziiiilichisii statis-
coiitracis zuaesiihert werden.

Dorf-tat, Rathhaus, ain 24. Sept «1877.
Jin åliainen iiiid von wegen Eines Edlen

. Raths der Stadt Dorpak
Instizbiirgeriiieister Zins-Her. iNr; 1222 L. Lchberh l. sei-r.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
der verstorbenekrWittwe Johanna
Vogt, gebotenen Liebergeldt,
unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder -aber das Testa-
ment der gedachten Frau JohannaVogt anfechten wollen, und mit sol-
cher Anfechtrnig durchzudringen sich
getrauen sollten, hiemit aufgefordert,
sich binnen sechs Wochen a dato
dieses Proclan1s, also spätestens am
27. März 1878 bei diesem Rathe
zu melden nnd hieselbst ihre An-
spräche zu verlautbaren« nnd zu br-
gründen, auch die erforderlichen ge-

richtlicheti Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
driicklicheki Verwarnung, daß nacb
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentsi und Nachlaß-
sache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Sept 1877.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Jnstizbürgermeister K"u:")ffer.

Nr. 1242. i L. Lehberh 1. sei-r.

Es werden hiedurch alle Herren, welche
vom i. Januar bis 18. Juni d. J. Ge-
genstände auf

»
«

Ruclilianf
bei mirverkauft haben, gebeten, bis zum
I 5. October d.J. denRückkanf zu bewert-
stelligen, andern Falls alle diese Gegen-
stände weiter werden verkauft werden.

J. BckksIlllT Uhrmachen
Ei« gwßes RestaurattoiigkLocal

nebst Wohnung, zus 13 Zimmern re» in
der belebtesten Gegend der Stadt belegen,
ist zu vermiethen Näheres in den: Ma-
gazin von C. M. Nah. «
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ihrer Töne, das Feuer ihres Vortrags und das impo-
sante Spiel sinszd stets von den englischen Kritikern aufs
Lauteste gepriesen worden. «

" Von der Fürstin Natalie von Serbien
schreibt ein Berichtersiatter des ,,Hamb. Corrkf aus
Belgrad, 24. Septbr., nachdem er der kriegslustigen
Gesinnung des Fürsten Tlliilan Erwähnung gethan:
,,. . . Noch weit kriegslustiger äußert sich bei jeter
Gelegenheit die Fürsiin Natalie, und wer die Verhält-
nisse am hiesigen Hofe etwas näher kennt, der weiß
auch, daß die Meinungen der Fürstin, selbst in politi-
schen Angelegenheiten, nicht ohne ausschlaggebende Be-
deutung sind. . Man mag das vom kühlen Standpunkte
d er Staatsraison bedauern, denn Frau Natalie ist noch
sehr jung, und wie allen jungen Leuten, namentlich
aber jungen Frauen, geht ihr gerne die Phantasie auf
Kosten der vernünftigen Erwägungen durch; aber seine
Shmpathien wird man dieser. jungen, muthigen Frau
nicht versagen dürfen, die in allen Fragen, welche sich
aus ihr zweites Vaterland beziehen, ein hell loderndes
Feuer der Begeisterung erfüllt und die weit mehr
Opfermuih an den Tag legt, wenn es sich um die
Förderung nationaler Ziele handelt, als hundert Män-
ner, die sich aus ihre Volksthünilichkeit sehr viel zu l
Gute halten. Es ist allerdings nicht wahr, daß Fürstin sNatalie, -wie feiner Zeit mehre Journale erzählten,
ihr ganzes und sehr beträchtliches Privatvermögen ge-
opfert habt, indem sie die Kosten des vorjährigen Krie-
ges zum großen» Theile aus eigener Tasche bestritt.
Das ist niiht wahr und kann nicht gut wahr sein,
weil Fürstin Nalalie noch nicht majorenn erklärt wurde,
folglich auch noch nicht das Dispositionsrecht über ihr
Vermögen besitzt, ihre rufsischen und rumänischen Vor-
münder aber mit großem Eifer darüber wachen, daß
das Erbe der Fürstin nicht vorzeitig angegriffen werde.
Heißt es doch sogar, daß die Vortnundschaft sich bis
jetzt weigert, der Fürstin die jährlichen Zinsen ihres
Vermögens flüssig zu machen, weit sie, die Vormund-
schaft, behauptet, die Anschaffung der Ausstattung habe
sehr viel Geld gekostet und die Vermögens- Interessen
auf mehre Jahre im Vorhinein verschlungen. Es ist
also nicht wahr, daß Fürstin Natalie bereits im vori-
gen Jahre ihr ganzes Vermögen verbraucht habe, um
die Soldaten ihres Mannes zu zahlen, wohl aber
weiß ich aus sehr vertrauenswürdigem Munde, daß die
junge Fürstin, um dem Lande, an dessen Spitze sie
heute steht, beispringen zu können, wiederholt und in
sehr bedeutender Höhe Schulden auf ihre Erbschaft
gemacht hat. Das; die junge Fürstin in wenigen
Jahren ganz frei über ein ransehnliches Vermögen zu
verfügen haben wird, das weiß alle Welt, und es sitt-
den sich daher immer Leute, die sehr gern bereit sind,
gegen einen einfachen Sihiildscheim aber freilich auch
gegen enorme Wuchers-lasen, vorzumerken, was die
Fürstin an Baargeld haben will. Erst vor ganz Kur-
zetn wieder find mehre Wechsel der Fürstin Natalie,
die auf ansnehmend bedeutende Summen lauteten, in
Pest und in Wien escomptirt worden —- ein Beweis,
daß der Eifer, mit welchem dieösterreichisch-ungarifchen
Politiker Serbien von jeder Theilnahme an derAction
abrathen, kein Hindernis; für die ös1erreichifch-ungari-
schen Geldleute abgiebt, dem Fürsten und der Fürstin
von Serbien heimlich die financiellen Mittel zuzu-
steckeih die zum Beginn der Aclion nothwendig sind.
Die arme Fürstin! Es könnte wohl geschehen, daß die
Wucherzinsem welche sie bewilligt, oder eigentlich be-
willigen muß, binnen wenigen Jahren ihr Vermögen
wirklich aufzehrtem und daß sie an dem Tage, an wei-
chem sie großjährig werden wird, nichts von den Be-
sitzthümern ihrer Eltern mehr zu übernehmen haben
würde —- eine für sie um so schmerzlichere Ueberra-
schung, wenn es sich heraussteilen sollte, daß alle
jetzt gebrachten Opfer vielleicht nutzios gebracht wor-
den sind«

Modebericht
Die franzöfifche ,,Correfpondenz« (Landsberg) ent-

hält nachstehenden Modeberichtk »Die complicirte Frage,
was man piesen Winter tragen wird, fängt langsam an
sich zu entwirren. Die dicken Wollstoffe werden entschie-
den vorwiegen, und neben den einsarbigen Kaschniirs die
gesprenkelten Thibets, die neigeuses, welche auf dunklem
Grunde mit Schneeflocken übersäet scheinen, die Mousses,
die ihren"Namen von dem moosartigen Geflechte haben,
das sich über den Grund hinzieht, und die gleichsam mit
Chenille überrankten leichten Tucharten slajnages chemi-
lesj die Oberhand haben. Die beliebtesten Farben
sind: filzgrau, otterbraun, schwarz, versetzt mit buntem,
grünem, rothem oder orangegelbeni Gefprenkeh fürKaschinir
die verschiedensten Nuancen von mattem Grün: flaschen-
grün, myrthengriim olivenfarben u. s. w. Als hohe
Nouveaute für elegante Toiletten wird bezeichnet der ge-
schlagene Sammt (velours frappeh der, wie die schönen
Kaschmirs, vorzugsweise mit Stickereien von Korallen
oder großen Goldperlen garnirt werden soll. Fiir die
schweren Stoffe: Saminh Daman, brochirte Seide wird
die Form princesse mit reichen Stickereien und Spitzen-

besatz immer mehr in Aufnahme kommen und das Co-
stüme mit Doppelröcken für die geringeren Stoffe und
den Straßengebrauch vorbehalten bleiben. Wie der
Schnitt aber auch heißen und die Schleppe enden mag,
das charakteristische Merkmal aller eleganten Damenkleider
bleibt eine fast statuenhafte Knappheit um Büste und
Hüften, weshalb den Unterkleidern eine anßerordentliche
Aufmerksamkeit geschenkt werden muß. Auch die Aermel
sind so anschließend wie möglich, wodurch in der letzten
Zeit das Aufleben einer alten Mode: der mit Bändern

hieher— als außerordentlicher Professor berufenen Dr.
W. Stieda ein Artikel »Zur neueren Sparcassen--
LiteraturC .

. Auf der am «14. d. Mtsz in R i g a abgehaltenen
Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseeprovinzen gelangten, wie wir
dem darauf bezüglichen Berichte der Rig. Z. entneh-
men, mehre interessante Gegenstände aus deni Gebiete
unserer vaterländischen Geschichte zur Vtitiheil»ung· So
verlas u. A. der Präsident der Gesellschaft einen Brief
des Geheimraths P. von Go e tz e in St» PetetsbutgJn
welchem derselbe die Anfrage stellt, ob von einer in
Büschingkz MagazinJBand XI) erwähnten Prophe-
zeinng, die Rassen konnten sich nimmermehr Livlands
bemachtigembis daß der Zar eine Livländerin
zu r G e m a h lin haben würde, in Livland etwas ibekannt sei. Wahrscheinlich ist diese Aneldote später
in Petersburg entstanden, wenigstens weiß man sonst
nichts von einer derartigen Prophezeiung — Von
Baron Co. v. Tiefe n h a use n (Weißensee) war eine
vidimirte Copie des Tractats zwischen Peter dem Gro-
ßen unds König August von Polen, d. d. Thorn den
9. (20.) October 1709, eingegangen. Der Präsident
berichtete sodann über den Jnhalt der von Professor
C. G rewingk eingegangenen Abhandlung ,,Zur
Archäologie des Balticum und Rußlands Zweiter
Beitrag« Als besonders merkwürdig wurde hervorge-
hoben, raß der Verfasser durch die vergleichende Be«
trachtung gewisser baltisclser Gräbersunde zu der Fol-
gerung gekommen sei, es habe schon im 1. bis s. Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung ein g e r m a n i s ch e r
ioder wie er ihn auch nennt: gothischer) B evölke-
rnngstheilinunserenProvinzengewohnt
Dieselbe Ansicht hat auch schon der fchwedische Archäolvg
Dr. Ostar Montelius auf Grund seiner vorigjährigen
Besichtiguiig unserer Museen verlautbart. — »Zum
Schluß berichtete Baron H. Bruiningk über seine Vor-
sarbeiten zur dereinstigen H e r a u s g a b e e i n e r liv -

ländischenBrteflade,welcheinähnlicherWeise,
wie die bekannte Toll-Bunge’sehe Edition, die Privat-
Urkunden Livlands Zusammenfassen soll. Referent be-
hielt sich eine genauere öffentliche Besprechung dieses
für unsere Provinzen bedeutsamen Unternehmens vor.

V e r m i s ch t c s. .
Der langjährige Dir ector des Rig aer Gou-

vernements-Ghmnasium, A.Krannhals,
und seine Gemahlin, geb. Hündeberg, haben, wie wir
der Z. s. St. n. Ld. entnehmen, am 19. d. Mist. in
Nigas das Fest ihrer silbernen Ho chzeit begangen.
Zahlreiche Benseise der Theilnahme sind dem verehr-
ten Paare zu diese-in Tage von Nah und Fern, von
Leshrerm früheren und gegenwärtigen Schülern der An-
stalt zu Theil geworden. —- Jn dem Ghmnasium fand
am Tage des Festes kein Unterricht statt, zum Gebet
hatten fiel) die Schüler versammelt. Oberlehrer Pastor
Tiling weihte mit einer ernsten Rede den seierlichen
Tag; Jnspector Schwartz beglückwünschte den Director
Namens des Lehrercollegium und der Schüler des
Ghmnasinm Der Primus der ersten Classe überreichte
als Angebinde ein lostbares Geschenk aller Schüler. —

Ein sestlicher Ball im großen Saal der Anstalt beschloß
am Abend die Feier. —

—- Am 20. d. Mts ist in St. Petersburg eine
der bekanntesten Persönlichkeiten der Residenz, der ein-
stige Jnhaber der vor Jahren in ganz Rußland und

selbst über Nußland hinaus berühmten Mineralwassev
Anstalt in Nowaja Derewnjm Jwan Jwanowitsch Js-
ler, nach langem Leiden im Alter von 67 Jahren
verstorbein Jsler, von Geburt ein Schweizer, durfte
sichz schreibt u. A. die St. Ver. Z» rühmen, das groß-
ariigste Vergnügnngslocal Petersburgs Jahre lang auf
selcher Höhe gehalten zu haben, daß seid» die verwöhn-
testen Fremden über das ihnen Gebotene staunten.
Jsler war der eigentliche Schöpfer dieser, Petersburg
eigenthümlichen Art von Vergnügungslocalem deren
Devise gmctlllligsaltig und original« war. Die Ande-
ren, rvie sie auch beißen mögen, sind Alle nur Jslers
Nachtreter gewesen. Durch geschickte Ausbeutung seiner
Jdeen schuf sich mebr als Einer eine Existenz, während
Jwan Jwanowitsrh den, zum Theil auch wohl selbst
versrhuldeten Schmerz erlebte, sein Alter in Dürftig-
keit verbringen zu müssen, die durch große körperliche
Leiden noch erhöht wurde. Ja seinen guten Tagen
gab Jwan Jwanowitsch mit vollen Händen —- Tau-
sende sind ihm zu Dank verpflichtet. Jn den Tagen
seiner Noth haben sich nur Wenige feiner erinnert.

— Von Lo nd v n gelangt zu uns die Kunde, daß
die Sängerin Therese Tietjens, welche dort
länger »als anderthalb Decennien unter den ersten
Sternen der Oper geglänzt, 43 Jahre alt, am Z. Oc-
tober gest o r b e n ist. Sie kam, ein Kind ungarifcher
Eltern, in Hamburg 1834 zur Welt und betrat schon
als fünfzehnjähriges Ptädchendie Bühne ihrer Geburts-
stadt. Gleich mit ihrer ersten Rolle, der Lucrezia
Borgia , hatte sie flchdie volle Gunst des Publikum
gewonnen. Gegen die« Mitte der fünfziger Jahre schied
sie vom Hamburger Theater, um auswärts ihr Glück
zu versuchen. Sie feierte in Frankfurt am ålliain
Triumphe und ist auch im Berliner Opernhaus als
Gast erschienen. Dem KärnthnerthopTheater in Wien
gehorte sie von 1855«——1858 an. Als Valentine, Norma,
Fidelio und in einigen anderen hochdramatischen Rollen
erntete sie szreiche Lotbern Von 1858 bis zu ihrem
Tode war die Künsllerin zuerst in Her Majestytz Thea-
ter und nach dessen Vereinigung mit Advent-Garben
in diesem Vertreterin des großen Stils. Die Gewalt

verzierten Spitzenmanchettem die- beinahe wie Stulpen
an die Ellbogen» reichen und mit dem dazu gehörigen, -
weit ausgelegten, um denHals eineKraus e bildenden Kragen
sehr kleidsain sind, bewirkt worden ist. Neben den Män-
teln aus Tuch und matelasse werden die indischen Kaschs
mirtücher ihren Rang behaupten und, da die lebhaften
Farben sich mehr und mehr Geltung verschaffen, auch
Dolmans aus indisehem Kaschmir getragen werden. Um
auf die Tuchmäntel zurückzukommen, so ist unter «den
verschiedenen halblangen Confectionen »der »wenn-an
GretryA der von dem Halsausschtiitt bis zu den Schul-
tern mit drei übereinander liegenden kleinen Kragen ver«
sehen ist, besondersbeliebt Noch verdient bemerkt zu
werden, daß neben den schwarzen sehr viele ganz helle,
graue und rehfarbene (ehamois), reich mit kugelförmi-
gen goldenen Knöpfen besetzte Mäntel -zu sehen sind.
Was die Hüte betrifft, so ist diese Gattung gegenwärtig
die vollständigste, und da Allgemeinheiten nur eine un-
richtige Jdee geben würden, wollen wir versuchen, die
neuesten creations de style zu beschreiben. G r e u z e ,

der Form nachgebildeh welche dieser Maler zu bevorzu-
gen scheint, iiber der Stirn mit einer Einböschung,» welche
ein Rosenbouquet ausfällt. Der Hut, aus Sammt b1eu
mai-in, is: mithimmelblauem Atlas gefüttert und mit
Chantillh umrändert Um den lockeren Kopf lkond man)
schlingt sich ein Sammtband, das sich über dem Nacken
kreuzt, nach vorn gezogen und unter dem Kinn mit einer
Perlen- oder Diamanten Agraffe befestigt wird. Ueber
dem linken Ohr ist eine porte-p1ume durch das Band
gesteckt d. i. eine mit dem Hut harmonirende Flügelfeder
sammt Kiel auf einem silbernen oder vergoldeten Röhr-
chen, an dem nur die letzte Vorrichtung fehlt, um eine
Stahlfeder anzubringen. Charlotte Cordah, ebenfalls,
wie die meisten eleganten Hüte des Augenblicks, mit
lockerem, viereckigen Grund aus schwarzem Sammt mit
C»hantilly-Einfassung. Eine. Schleise aus schwarzem
Atlasband vorn und darüber ein Büschel kurzer schwar-
zer ssztraußenfed.ern. Zwei große Kugeln aus geschliffe-
nem Stahl dienen hinter dem Barett als Abschluß und
halten das Bindeband, eine Spitzenbarbe fest. Marie
Stuart, sich über der Stirn in eine kleine Spitze ver-
längernd und glattaufliegend, aus Filz elair de inne, umrän-
derc mit einer Federnreihe ebenfalls clair de lune, die, auf
eine Bandunterlage genäht, noch Collier bildet. Dieses
ist in der Mitte mit einer Schleise besetzt, welche in
lange Enden auslciufb Das Ganze vollendet eine Broche
aus Schmelz elair de lune rings um den Hut und
ein Büschel Federn auf der linken Seite. Der Cha-
peau dir-schone, eine niittelgroße Capote aus weißem
Federgekräuseh Bindebändern , und Jnterieur, zwischen
dessen kunstreichen Falten eine Rosenknospe hervorguck-t,
aus granatrothem Sammh das Bavolet mit gegeneinan-
derstehenden Atlasschleifem die ein Rosenbouqet theilt,
geschmückt, scheint zu einem der größten Erfolge der Sai-son berufen. Runde Hüte sind bekanntlich bei den Pa-
riser Damen, es sei denn bei ganz jungen Frauen und
Mädchen, nicht außerordentlich beliebt. Der Rubens,
welchen die Engländerinnen diesen Sommer herüberbrach-
ten und mit der ursprüngiichen breiten Krämpe trugen,
hat hier solche Aenderungen erfahren, daß er kaum mehr
an den Namen erinnert, dagegen durch Ablegen des über—-
trieben Phantastischen an Zierlichkeit zugenommen hat.«

Handels— nnd Yötsrn-lilachtichten.
Rigcy 24. September. Ueber Regen haben wir uns in letzter

Zeit zwar nicht zu beklagen gehabt, die an Stelle dessen Domini-
l rende Kälte aber, die sich eonsequent in den legten Nächten biss aus 4 Grad steigerte, wirkt in Betracht der Jahreszeit beunruhiss gend, da die bereits eingegrasten Winterfaaten leicht Schaden neh-

men könnten. Das Einheimsen des nicht unbedeutenden Ernte-
restes rvird im Laufe der legten trockenen Tage nunmehr wohl ge·
lungen fein. An unserer Börse findet die prävalirende Frage
nach Locowccare in Folge des stockcuden Güterverkehrs auf den
Eiieubabtletl im Jnnern des Reichs nur mangelhafte Befriedi-
gung. Ungedörrter Hafer wurde in loeo Einiges zu 87 Kop.
PW PUD genommen, während dieselbe Waare auf October-liefe-
PUUS Ohne Ekfvlg zu 84 Kost. angeboten wird. Für gedökttetl
Hafer auf Octcberlieferung wäre 82 Kop. pro Pud zu bedingen.
Nogg en, ebenfalls· nur in loco begehrt, wurde in 1l7pfiindiger
Waare zu 96 Kop. pro Pud gemacht, ist aber auf Octoberliefes

? Wllzg zu 94 Kot-» zu haben. Gerste, wegen zu großer Diffskkklz
znplcheii den geforderten und gebotenen Preisen, ohne Geichslks
Fur russischeii gewöhnlichen Schlagleinsamen wären zu 2Rbl.
60 Kop. über das Maß — jedoch nur auf Lieferung bis» zum
1(). November —- Abgeben Säeleinsanien sind bis jetzt ca.5u00
Tonnen zugeführt und davon ca. 1000 Tonnen verpackt worden.
Inhaber scheinen vor Ansammlung größerer Vorräthe nicht an
den Markt kommen zu wollen. Officiell hahen keine Abschlüsse
stattgefunden, daher liegt uns noch kein Motiv zur Preisno1i-
rung vor. v

Tecegrapljtfcher gelindert-til.
St« Petdrburger Börse,

der. 27. Septbn 1877.
Wectysercoukse -

Ssondon . . . . . . . . .
. 23 ssisxzz 231732 Zum.

Hamburg . . . . . . .
. . 203 guts-« dickem,

Paris. .
.

. . . . . . · . 247 246 Gent.
»

Fonds- und Actieu-(Fourse. »

Prämien-Anleihe I. Emission . . 20614 Bd, 20584 Eh,
Pramienkslnleihe Z. Emission . . 202 Bd, 200774 Erd.
595 Jxiscriptionen . . . . . . . 9274 VI, 92 Gib·
577 Bantbilletm . . . . . . . Ists-« Bin, 9472 Gib.
NigwDunaburger Eisenb.-Actien . —- Br., 15672 Gib.
Bolog- Rybinsker Eilends-Aktien . 92sxz Be, 9274 Gib,
Nigaer CominerzbanksActien . .

—- Br., —- Eh·
Beerliner Börse,

den g. Ort. (27. SeptJ 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg «

3Wochend.. . .
. . . . . 200 n. ——Rchepl«

Z Monate d; . . . . . . . . 198 Ill- 90 Rch8pf,
Rats. dankbar. Un: 100 un) .)

».
. . 201 n. 45 :)cchspf.

Rigcu —- Septbr. 1877.
Flachs, Krons per Berkowez . . . . .

. . ·
«—

Tendenz fürFiachs. . . . . . . . .
—- «

· Verantrvortlicherdiedacteun Dr. E. rtlattjeien
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zew hat die Universität verlassen. « im grossetkbörsanleilerkdaielilniorrsiiäil -« S— » «« . , «
Dis-spat, den 22. Sepe 1877. . , Dienstag dsE U— POW «« «« c=- sl is e:-.:

ks 820« » - RUEM Eck- Fs v l u Eil» F—-
DerHerr StudirendeConradVaron von « « - i c—- --« III-

Wolff hat die Universität verlassen. Ränler Änykägsz sind bis zum L o» III-··- «»«,
« DE? «

Dorpah den W« Septkm Un· " in ver-sie elten an den Vorstand zu " X) « s J
. Rector Fgilikyiillllt l unter giitioers Mitwirkuncr des FrL . "·

.

g «

bei dem Exe- - «· ., -»

s O adressii enden Couverts F· , . « . · T
Nr« 8252 « R« LYLHEEIIJ I eutor des Vereins einzu1«ejcl1en. T Z» .sz ZWährend« des« bevorstehenden Wüt- Primailonna contra-Alte ileis italienischen 0per ·«L:«-- S«- Isssx "

iers werden belchdersorpater Uflils " zu lllnllnnsl om 22. d. all) wohkkzie Iolj iltln T« E; F:-
Versllåt techuif e llktkägc Ür «—4—-«.«-——— Hause Pain««g, otainsc e D t d 29« s r« »» U »
das Publicunrgehalten werden und

· «PR0G-RAMM- Skrosss Nr— 02s
·

omers as. e« epd um X« ««

zwar: , « 1. vsolsaisqaate F» Fmgk wegen zu großen ZZln rang» den .

i) Von demHerrn Prof. Dr. C. Essig« « ""——«——D«EI««———····««· WUMUMUH um) cis« »
Schinidt über die Baninaterialieiy au oigue . . . . · .

Hase. « gkosse AIISGIUCCIG ,
jedem Dienstag von 6 Uhr Abends ciiaeonne — « n e
Ab« Mit dem 4s October beslnnendi · Um« I « wird in diesem Jahre am 17. und 18. oL) bon deniHerrnProf.D«r. Arthnr 2 gkave Hut-um» GTMBHC October abgehalten werden. « s svon Oettingeii über die Beziehnngder Z: szsYJx»j3n-;FZJ·J»3· · Yte Guts-a erwactn»ng. mit gänzlich neuem Programm in 4 Ah.

Elektricitätslehäe znåt Tåcåjmks anbiedeni sszerbeglespung s« -——--.-——.————-———-—·

. kyeiluugeiy verbunden mit großer
Mlliltllg VOU U c cll s U , Mit Vqkspisl . . . Zweck. "

· Qszl -· «
«.

« sfl
dem Z. October beginnend, und« Horn-in . i » 0 DGLUBS RmCienP Æeriåeuilng

3 d .

» D ·

Vmkp . mae
·

. «.
»

«

« ur « ra« is: on «r«emarke«n«an das
n» PTITiZFJJTiIIPJU« Or» jedem« 4- cvszkxkelgxääkxlåinpl

««

Publicuin m 30 verschiedenen Gefd)·enken. «
Mltlwoch Von 6 Uhr Abends ab,enIit« Muhme . l Taktart-ways. Stände durch Agentuein solidester Weise Als naapcgewlllll -dem Z. October beginnend« « ggngg

« F»toerdre«;1«en. KeutiELOsfertZn End A
«

A
spZulaßkarten zu den technischenVors 5«. lsoiitgxgile d««.««. . Scham-mai. träifxrå Eåesedäion Izu B« H» gesät. «-«z9jk9s gen-

e·
u« « Daube F; s,

Umversitatsscsonseils taglich vom 3. lnstrumente szgzzsp .
OCWEEVUH i« de« VUVMiiFUSZlTUTTVEII Adagio · d ME1TFIEEFJFTLLTHEEIEYT De: glücklich am: das spfecdw« 11—1 Uhr ausgerelcht werd-m· Nil-IF« Co« hin« b Wllspsp

»
. — ·

. auf der Biihiie herumreiten. pl«
Dospal XTåT-.I3IEF21877« HEFT-is? Filliililkkka s Erst-»O«- NsihttmfOtUc Jede! Bzsizchsisc erregte 10B»8«ts- sdiisd

». .

s «« s· --(»-. . oo «.
.

gis 419. Oecretaire G. Ttessuer« xlslsgslätfllslliskssslllllls « TLUYZÄIIISLXFIEEEYELL Unter Yzkldzekenelgllsnns LIYeYaI
Von» Einem Wohledlen RYUYF V Maine can nioto s Gcbrauchte Mobcl II« Deckel-S Wde! Koslstlschssl Stadt DODPAS W« mais-Ia n darunter eia Paar Karte-arise» d 8 Not.

den alle diejenigen, welche an den Pkesto einen Kleiderfeljrank zu 6 Rbl., ein«

Iiaslaß de? hlåiTLbltstohne III« B1LLETE rat— named-irre siiihie a 1 R IIHJYZJZIeHBtzåläjssserkfzejszfz - oder a«« MAY-ein« »« Im« ef- « fiik de« Saal a 50 Kop. und tax? -
'

««

««

I «

storbeoev Ftooletvs Adklhksd ais eaiakia a 30 x»p. siaa i» «F,TI,;,ZZFFFZHI»ZU f» Zgtzzck UFIF HEXE; YkkkkkJUkc Und· UVIFV FIUPFD -

Ltvek elllweder als Glllublger der Handlung des Herrn P. H. hat den Auftrag, zu verkaufen täglich Alles Naheke dUkch DIE gWBeU Zettel·
oder Erben oder unter irgend einem Wolke? Usd am Freitag 7011 7U11V von 2sbis 3 der Hausknecht des von Zittfung 73 Acht. »»

andern Rechtstitel gegründete An- Abends ab a« d« Gasse ZU haben· kkqckckschen Hauses in der Stern- Billets vorher in der Blumenhands
spräche umsehen z» könne» Wespen« ·

Anfang 8 Uhr Abends. · straße No. Z.
——·«——«—«»—-«—»»

rgggjizsspzizerrn Dgugullspzuhabem «
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Einem geehrt-Do Publicom hiemit die« »An-Eise, dass IOTI NO« hlskselbst in ordentlicher
Monaten a dato dieses» Proclanis « -

· - E » , ,
spätestens alsoxsan1427. März 1878,«

h b« · h «« .
bei diesem Rathe zu« melden und. a e, un mxe Zu a en m mein ac sc agen en r ex en un er usic e— der auch deutsch spricht« wird bei gutem
hsstlslbst ihre etwosgso Forderung» fxTågdifxixeåaggTiskiiflsikng IIISZTHTTQZZTIIZixspilkåxvsisjiilisissgkssikn rasch Loh« «« IN« Heim«

.

und sonstigen Ansprüche anzumelden D« «

« K » - « - · « J.«H«cad1f«, .Und z« begriznden« bei der ausdrück - i« g E DIE OY Ritteisstrasse Lin? 44 ——

Wtener Condrtorey Ritterstraßir
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf « . Ausländische
dieser Frist Niemand mehr bei diesem« »»

"
« «

Nachcasse mit irgendwelchen: An-
· BaclllilllilckllilllllisllfPkUche gehört Oder. zugelassen, son- .»« . . xpg «allen sunensxonen zu billige-ten .

dem gänzlich abgecwieseri werden soll, reisen o ern« Osczk LCSHHkYwo«n«ach sich also Jeder« den ielches . » f« hu« , « . LZFXYYYFYPSHJ4»angeht« zijkgnchtektzihats W
« « e · ].· R. l Auf-dem Gute Lnnia wird

JÅrYTKeEtIYEiSVoLMHZZCEZRIFS DIE« Fr1fches i » ddhn Its-setzen «Fok1o2«ten: , dgysfwk Gat es er tat yxpakz · ·· s« ·- · »

» sxn eue wie er emgetro en: Un) o an! em« eint) von ni tun-
Justizbürgermeister Kupffeu ZEIT?lsalsexzxjpfksikhuhkelkqkåiäsbszskaner Malo-sen, - o l te! DUUPEVF Kind M« PTUUV M« zwei

Nr. 1240. L. Lehbery l. »seor. ————-——"-———.———·————-——————T-- sinnst-n, - « NR· funköisgkspps das LVf bezahlt»———————-——o.l.zHlntarriohte Frische « oucnebsskf iixad rgk2IfkAeiFsifsi, l » e Yre Gut-verwaltung.
. - . · · « verst- ie . eine a e— es) e, spEr

eröffnet
Rovalor Herbst-Kalt» W YM M »in-Mo. . da« 25 H«« « « - »«

; « « » ««
·—

« nfzwvhl ,
s 1 ·

- .
sur-die Herren Stndtrenden d. 4. October, i illa-THEEcnllgcs Wåntkan«lien,e··fur die Herren Kaufleute und Beamten . 9mp«-,.n0- gqzqkkzuszz .

.. .
den z« October und i !-

«
- « In allen— Grroben empfiehlt

für Gymnafiaften den 6.· ·October.« B« P m · old. NYSChWCkkZ » P. Pcpcws
AUMCIVUUACU »Uehme Tch ZU Den SE- : ««««««««Haus Landrath von Mensenkamptk was. a e·

. . .nannten Cursen taglich von 1z——3 Uhr ] Noggelt« sanft-blaue, ganz frische, WD »

»
, t .

»

.
.

entgegen: .
. l «« ««

».
.

. u ver-nie en Wliuilolnli Eber-natur, . Wetzen - slsssslscksz gskollts Most-s, . Wohnungen von 2——3hZimmeku mit
UniversitätsiTanzlehren ; «Gekste Wskss ZEISS» - oder ohne Möbel. Petersburger StraßeAlexanoeLn 28, Haus v. Stryt l Erbfen « - Aillskisslxslllho l « Haus Nr» 13· « « « « «

. A dß Ma kt imiruheke Veickexs . z n e ioatessens r « kmeisiiejr gLrsoriknschen rHause gegeniilber dem Klccfållk - Kronen-Hummeln · s 6Zn vermiethenSi « · "IKEUIDDT im? - « « Wtckenfaat r - sojoi o hsp l
große · pffchcc

zwei große Keller so» s« dschsssss Pzssss »» s.....-...«.«.: geartet-Z xkgidektsgssksasxxssrss Er«
sehr geeignet für Kaufleute, zu— ver- o tY « « c «

« f «

Mkekheni « V . RigasR äkrcdße Nr. 33 Pilze-Pers - Y zum
V« YOPOM Stationsberg

«

holt. säuselt-lieu, · « . RspathhausltkaBe Nr· Z« s -
set-w. uad Sag-ask nasse, o o « .Beine llollastiltsolie Blumettzwteliolti «« s KAØUWVOV

,
«

«
«

,
«« Bei-Frische stille, prxma Fische, nebst Stampfe zu vermiethezi 5 Kop.

zum Tieibeä für iliqen Yvinter empHehlt alsj EyaclYthetI, Mai. ässlxålåiiqthcatuakinMpaaumen«« dieszwten TzeNr. «18.Pein, aze en ,« akotssen, Unions, Lilien, Kaiserin-wen, «« diesen, Jahr» be; Gme gkkjg II( G a. . . a1ner e e1geSizilien, Amen-Alls, solmeegloolcelteth Jus, J0nqu1llen, Maine— A s . ist zu verkaufen; TZU besehen in E. J. «
tosen, Inltenoonvullten und dirs. Ancl zu billigen Preisen — .. ..

age
G. Ewig« vEjzkte Wohnung; Ein kleines Cello . r. .. - ON Immern verniiethet C. Hort» ist zu verkaufen Stationsberg No. 37 im ·

« · « « Eandelsgartnern bcrg, Pialzmuhlenstrajze Nr. 14. » Hof, eine· »Treppe hoch. ». » .



kue Iliitptsche Zeitung
. Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Ejzpedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
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— Fürst Bismarck ist am Morgen des 5. Ort (27.
SeptJ in Berlin eingetroffen. An demselben Tage
hat der ReichMAnkeigerdie königl. Verordnung public-txt,
weiche den preußischen Landtag auf den 2I. Ort. ein-
berusft Am darauf folgenden Tage fand eine Sitzung
des preußischen Staatsministerium unter dem Vorsitze
des Fürsten Bismarck statt. Man tvirdmicht fehlgreifem
meint die Nordd. Ailg. Z» wenn man diese Besprechung
mit den für den Landtag bestimmten Vorlagen in Ver-
bindung bringt. «

Dem zum Rath bei dem Oberälierwaltungsgericht
eknannten Svndicus und Abgeordneten Albtecht ist bei
seinem Scheiben von Hannover von den dortigen Freun-
den ein Feftntahl bereitet worden, an welchem auch
der Landesditsector und Präsident des Abgeordneten-
hanses v. B enn i gsen Theil nahm. Die Partei-
stellung des Geseiertem so wie die der Fefttheilnehmer
gab den Banketreden den ipecifischen Charakter; die

Jcuilletain «

Vom Sanitäts-Train im Kaukasus. XVL
Die achtzehn Kranken, mit denen, wie ich meinen

letzten Brief schloß, Dr. Berg und ich am Nachmittag
des 7. August von unserem Feldlazareth nach Alexandropol
aufbrachem waren meist Leichtverwundetm demzufolge
wurde es uns möglich, in mäßigem Trabe zu fahren und«
das Hospital am Arpa - Tschai noch selbigen Tages zu
erreichen. Du ein Telegramin unsere Ankunft bereits
angekündigt hatte; fanden wir Alles zum Empfange der
Kranken bereit. åliührend war es anzusehen, wie Schwe-ster T» in deren Hände die Verwundeteii zunächst kamen,
mit denselben umging, mit welch inüiterlicher Aufmerk-
samkeit und zarter Sorgfalt, mit welcher Hingabe und
Selbstlosigkeit sie sich ganz ihren schweren Pflichteii hingab.
Ueberhaupt kann sich die Gesellschaft des Rothen Kreuzeszu der Auswahl ihrer; Schwestern Glück wünschen. Jedeeinzelne hat ihre spflichten treu erfüllt, jede einzelne trägt
in sich das· herrliche Bewußtsein, mit Aufopferung ihres
eigenen Jchs Gutes gewirkt zu haben. Keine aber hatsich bei den Verwundeten in gleichem Maße Liebe zu erwerben
geWUßk- als Schwestek T» obwohl sie nicht einmal der«

russischen Sprache Inåchtig ist. Die schwersten Feinewerden in ihre Stanete unter die Aufsicht iykes müttexkichsorgeiideii Blicks und unter die Pflege» ihrer nie rastendenHände gegeben. Darum vergöttern die Vexwundeken
auch diese musterhafte Pflegerin, nennen sie »Mutter«und ,,Engel des Himmels« und können sich, müsse» siefort, nur unter Thranen von ihr trennen. —- Einst lag
Ekchwester T. krank, sehr krank darnieder. Da beteten
die Verwundeten mit lauter Stimme um ihre baldige
GenefUklgs Welche Freude, welcher Jubel malte sich» aufden bletchsn Gesichtekks als sie das ihnen so them-e, jetzt
selbst bIeIche und abgezehrte Antlitz ihrer Schwester, ihresguten Engels wiedersahen, und welch’ heiße, inniggek
Mhlke DaUkgebete stiegen zum Himmel auf. . . AuchSchwestet M. hat sich alstüchtige Feldscherin und hin-geben» Pflegerin den Dank ihrer Patienten zugezogen.
J« De! erste« Zelt hatte sie es besonders schwer, denn
aUßeV De! Pflege der Verwundeten hatte sie« auch für die
Wkkkhfchttfk UND Wäsche zu sorgen und die geehrteu LeserUND Lefeklxlven werden verstehen, ·wie schwer es ihrWJVDeIR MU·Bke- gkekchzeitig alle drei Aemter mit gleicher lPunctlichkeit zu versehen: doch Schwester H. zeigte sichWer· fchspekell Aufgabe vollauf gewachsen. Bis jetzt

habe» Ich Nur· Ver AUZ Dekpat mitgekominenen Schwestern «ekWahU·k- UUÄJLUZZUAHMCE allerdings Schwester Anna’s,deren liebenwurdigem stets heiterm, pflichtgetreueu Cha-rakter ich den Lesern bereits vorgeführtz wenn ich nun

ptaktisclppolitische Art der Hannoveraner aber, mit
deren Betonung Redakteur "K"bbner den Toaft auf
Herrn v. Bennigsen einleitete, gestattete nicht, lediglich
bei der Selbstbespiågelung -stehen zu bleiben. Und
wenn Herr Köbner vielleicht mit besonderem Bedacht
an den oft wiederholten Scherz erinnerte, daß Harmo-
ver nicht von« Preußen annectirt worden sei, fvtldsm
umgekehrt, so gab vielleicht gerade diese Anspielung
dem Präsidenten des preußischen Abgeordnetenhauses
die rechte Veranlassung und den dringenden Impuls,
seinen hannoverfchen Freunden und Lancsleuten gegen-
über seine gewissermaßen an der Quelle gsfchöpfks
Kenntniß und die aus ihrgeflossene hohe Schätzung
des preußischen Staatswesens darzulegen. Seine Rede
war deshalb eine.politische Gelegenheits-
r ed e im besten Sinne des Wortes und hoffentlich auch
von bester Wirkung. Denn indem er die Art, wie
Preußen die neu erworbenen Länder als Theile des
großen Ganzen einfügte, charakerisirte und speciell die
Wirkungen der auf das Prineip der Selbstverwaltung
bafirten administrativen Gliederung schilderte, zollte
er nicht blos der inneren preußischen Politik die ver-
diente Ehre,-er rechtfertigte auch die Neigung der Be-
völkerung in den neu erworbenen Gebietstheilem sich
mit dem alten Preußen zu asstmilirem Denn die
Thalfachy daß Preußen den Muth hatte, die Existenz
seiner neuen Prvvinzen zu erhalten, die gesunden Reste aus
der früheren Zeit in den preußiscifen Staat hinüberzu nehmen, wie dies weder in Frankreich noch Eng-
land der Fall sei, ,,ist eben so sehr ein glänzendes
Zeugniß für die gesunde Lebenskraft des preußischen
Staates-«, als auch das durcbschltigende Moment für
die Befriedigung der Annectirten mit den neuen Zu-
ständen, bei welchen sie "nichts, was erhaltenswerth
war, verloren, aber? so viel des- Guten gewonnen ha-
ben. Von gleicher Bedeutung« sind die Aeußerungen
des Herrn v. Bennigsen über die Wirkungen« der·Sel·dsft-
verwaltung, welche den Provinzen eingeräumt worden
ist. Mit Hannovey der bedeutendsten und wichtigsten
Erwerhung für den preußischen Staat, bedeutender
felbst als Schlesiem sei das Experiment gemacht wor-
den, wie weit die Selbständigkeit einer Provinz gehen
kann, ohne die Einheit zu gefährden. Und dieser Ver-
such sei, als über die Erwartung hinausgehend, gelun-
gen. So sei es ferner gelungen, die Verwaltung der
Provinz durchzuführen, »Ohne daß die politischen Ge-

noch sage, daß die drei übrigen Schwesteru Frl. S.,
welche Dem Operationssaasl im Hospital am LlrpæTschai
vorsieht, Frl. V. und Frl G. während der ganzen
Zeit ihres Dienstes mit seltener Aufopferung ihre Pflich-
ten erfüllt, so habe ich den freundlichen Leser mit allenunseren Schwestern der Barmherzigkeit bekannt gemacht
und kanudarum getrost, von Alexaudropol aufbrechend,
wieder nach KüriibDara zurückkehren. .

Hier gab es nun freilich noch viel Arbeit. —— Die
sechszehnzuriickgebliebenen Verwundeten waren meist schwere
Fälle, zum Theil schon Todescaudidatetr Viele von ihnen
mußten wegen eingetretener Entziindungen einer zweiten
Operation unterworfen werden, andere starben schon in
den ersten Tagen in Folge der Entkräftung und des
Blutverlustes Die Ueberlebendeu waren aber am G.
Tage ihrer Verwundung so weit gestärkt, das; man es
wagen konnte, sie nach Lllexandropol zu trausportiren
So brach Dr. Grube mit ihnen am 11. August aus,
um die Unglücklichem die auf den schlechten Wegen» in
den federlosen Wagen, entsetzliche Stunden verbrachten,
in langsamem Schritt und mit häufigen Pausen in das
Hospital am AspasTschai zu geleiten. Unsere Zelte
waren leer geworden, kein Verwundeter ,uahm unsere
Thätigkeit in Anspruch, keine klagende Stimme riß uns
des Nachts aus dem Schlafe — wir hatten einen Tag
vollkommener, ungestörter Ruhe, einen Tag der Erholung,
nach dem wir uns Alle ohne Ausnahme seit dem 6.
Aug. gesehm.

—— — Der 12. August neigte sich seinem Ende zu,
im Lager ertönte die »Es-gepaart sapiiT das Signal
zur Abendruhe. Ein Trompeter nach dem anderen hob—-
sein Horn an die Lippen und blies die« lauggezoge neu,
häufig gebrocheuen Töne; weit, weit auf dem rechten
Flügel fanden dieselben ihr vielstimmiges Echo, ferner
und ferner klangen sie zu uns herüber, bald waren sie
gänzlich verstummt und mit ihnen verstummte auch das
Leben im Lager. — Die Nacht hatte schützend ihre Fit-
tige iiber die müden Schläfer gebreitet,s der åDiond
schaute in stillem Frieden auf sie herab und hielt die
Wacht am weiten, blauen, sternbesäeten Himmel. Alles
lag in ruhigem Schlu1nmer, nur die Wachen schrittenernsten, gemessenen Schrittes ihre vorgefteckte Bahn auf
und ab. Doch nein — dort, in jenem Zelt blinkt noch
heller Lichtschein in die schweigende Nacht: werwohl istes, derihres Friedens nicht theilhaftig wird? Neugierig
spiiht der Mond ins Zelt und erschaut einen hohen
Officier -— und der General stützt, in Gedanken versunken,
sein Haupt auf den Arm und jetzt vertieft er sich wie-
derum in die vor ihm aufgeschlagenen strategischeu Werke.
Es ist der Oberst, jetzige General Komarow —,derfelbe,

gensätze nacbhaltig störend hervortreten; unter der Mit-
wirkung aller Parteien, ja selbst der par-
tkclslstkstischenf Preußen habe sich die Auf-
gabe gestellt, daß in, den einzelnen Selbstverwaltungs-
VZVPEVU M! politisch neutraler Boden ge-
wonnen wird, aus dem allein die Selbstverwaltung zu
gedeihen vermag. ——; Gewiß konnte das Hoch auf. den
preuszsschen Staat nicht besser und einleuchtender; selbst
antipathischen Stimmungen aeaenüben motivirt werden.

. Die von einigen französischen Journalen angekün-
digte zweite Bo tschaft des Marschalls Mac
Ma hon, welche, den Wünschen derOrlean sten ent-
sprechend, verfchserene Stellen der selbst nach der Mei-
nung von Mitgliedern der Reihten allzu soldatisch barsch«
gehaltenen ersten Botschaft abschwäiben sollte, läßt noch
immer aus sich warten. Dagegen liegt, laut einer dem
»W. T. BE· vom 6. d. aus Paris zugebenden Mit-
theiluna, im »Jburnal osficiellk heute ein Rund-
schreiben des Pkinisters des Jnnesrn an
die Präfeeten vor, welches von Neuem die Kampflust
des Ministerium Broglie-Fouttou bekundet. Jn dem
erwähnten Circular werden die Präfecten angewiesen,
Maßregeln zn ergreifen, um alle »perfiden Angriffe«·
— gleichviel in welcher Form dieselben erscheinen —-

zu unterdrücken, welche sich gegen die Regierung und
den MarlchalLPräsidenten richten und denselben fälsch-
lich so darstellen, als ob unter clecicalen Einflüssen eine -

die Erhaltung desFriedens gesährdende Politik verfolgt i

werden könne. Der Willkür der Präsecten wird durch
dieses Rundschrejben ein unbeschräntter Spielraum ge-
währt. Dieselben werden auch nicht ermangelm von
der ihnen gewährten Aktionsfreiheit den vollsten Ge-
brauch zu machen. An der Thatsachh daß die»Re-
g.ierung des Marschalls Mac Mahon unter derAgide
des Papstes und der französischen Bischöfe in den
Wahltampf eingetreten ist, «p,eszrmö.gen»je.do-ch alle Rund-
schreiben des Herrn Fourttsu aucis nicht das Miiideste
zu ändern. -

Der plötzliche Wechsel im O bercommando der
tiirkischcit D ona u arm e e hat aller Orten Ueberraschung
hervorgerufem und selbst ausgesprochenislamfreundliche
Blätter halten mit ihren Bedenken über Opportunität
und Zweckdienlichkeit dieser Maßregel nicht zurück.
Ziemlich allgemein erblickt man in der Abberufung
Mehemed Ati’s nur das Symptom von"Hof- und
Pilastintriguen und täuscht sich keineswegs über die.

welcher sich am s. August so rühmlich ausgezeichnet —.—

Leise zieht sich der Mond zurück, er will den vielver-
sprechendeth arbeitsamen Officier nicht stören. Auch im
Centrum ist Alles still, auch hier wandern die Wacht-posten auf und nieder, aber hier scheint kein Licht, hier
liegt der Stab und da muß schon Alles ruhig sein. . ..

Sachte geht der Mond vorüber, er fürchtet die Herren zu» frühzu wecken und ängstlich schaut« er sich einige Male um, ob
nicht doch einer der Herren erwacht— eine zu zarte Be-
sorgniß, alter blaßer Gesell, sie schlafen Alle.

Und weiter gleitet der Mond und läßt seine Strah-
lenblicke aus Baschkadiklar ruhen - dort ist ja unser
linker Flügel postirt Jn tiefem Schlafe lagen dort die
ermüdeten Truppen —- sie scheinen ihm nicht vollzählig
zu sein. Er hat doch noch gestern hier drei Regimenter
gesehen »und jetzt ist nur eines da. Fragend schaut er
sich um, da kommt auch schon eine Sternschnuppe ge-
flogen und meldet, daß die beiden fehlenden Regimentey
unter General Dewel, Tergukassow zu Hilfe geeilt seien.
Leise murmelt der Mond eine Antwort und wendet den
Blick auf den Kisyl-Taba, den Berg, der am 6. August
Von den Unsern besetzt wurde. Ein leiser Schatten
fliegt über sein lichtes Antlitz. ,,Wo sind denn die Be-
festigungen?« fragt er erstaunt, »ich las doch auf des
Ober-Commandirenden Tisch den bezüglichen Befehl?«
Wieder kam eine Sternschnuppe herangeflogen und er-
zählte, das; die Herren, welche den Befehl empfangen,
noch nicht Zeit gefunden hätten, denselben auszuführen.
Besorgt blickte der Bote auf das jetzt ernstschauende
Auge des Gebieters und verschwand rasch, wie er ge-
kommen. Er, der Mond, aber ließ forschend sein Auge
auf dem Kisyl - Taba ruhen und bald entdeckte er, daß
auch hier Truppen fehlten. Er erinnerte sich doch ge-
nau des Befehls , welcher noch ein zweites Batail-
lon zur Wache auf den Kisyl- Taba commandirte —-

und nun war nur eins da. Sein Antlitz ward finsterer,
ftp daß der nach Erkundigungen ausgesandte Stern» noch
einmal so schnell, als er’s sonst gewohnt war, mit der
Antwort zurückkam. Nach dieser hatte sich das Bataillon
verirrt und übernachtete andern Orts. Die Augenbrauen
des Mondes senkten sich -so tief, daß sie das eine
Auge ganz verdecken, das andere aber sah noch scharf
genug, um« zu bemerken, daß das Bataillon auf dem
Kisyl -Taba keine innere Wachtpostenkette aufgestellt
hatte und daß die äußere von Daghestanern besetzt war.
Da ward auch das zweite Auge von der überhängenden
Braune geschlossen und es ward finster, so finster, daß
die Sternlein einander nicht sehen konnten. . . . Doch,,im Dunkeln schleicht das Verderben« —tz—-.



Folgen, welche ein eventuelles Fehlschlagen der auf
den jetzigen ——- dritten -— Serdar Ekrem gesetzten Hoff-
nungen für die politische Situation im Orient erwach-sen können. Da in den Konstantinopeler maßgebenden
Kreisen der Chauvinismus gegenwärtig entschieden
Oberwasser hat und die Ernennung Suleiman Pascha’s
das eigenste Werk der Chauvinistenpartei ist, so charak-
terisrrt sich dieser neueste Coup derselben unschwer als
Ausfluß des Wunsches, eine militairische Entscheidung,
an deren Gelingen man nicht zweifelt, noch in letzter
Stunde zu forciren und damit dem Prestige der Pforte
eine Grundlage zu geben, welche den türkischen Staats-
männern gestattet, sich den berechtigten Humanitätss
sorderungen Europas gegenüber auf das hohe Pferd
zu sehen. Denn das dürfte jetzt selbst dem blödesten
Auge klar geworden sein, daß ein Staatsgebildh wel-
ches die Entfesselung des Verzweiflungskrieges der Ge-
währung eines Minimum von Concessionen an seine
eigenen« chrisilichen Unterthanen umzog, sicb absolut
unzugänglich für Reformbesirebungen im Sinne abend-
ländischer Civilisation zeigen würde, wenn Suleiman
Pascha am Loin glücklicher sein sollte, als in Monte-
negro und dem Schipka-Passe. Allerdings muß hervor-
gehoben werden, daß die Kreise, welche der militairi-
schen wie politischen Entwickelung des Orientdramas
von Anfang an eingehende Sorgfalt gewidmet haben,

an der Befähigung Suleiman Paschws zur Lösung der
ihm gestellten Ausgabe gewichtige Zweifel hegen, und
daß beispielsweise das Wiener ,,Fremdenblatt« es un-
gescheut ausspricht, daß die Leistungen des neuen Ser-
dar Ekem vielleiiht schon binnen sehr kurzer Zeit der
diplomatischeu Initiative Europas Bahn brechen könn-
ten, freilich nach ganz anderer Richtung, als die Kon-
stantinopeler Strategen es sich träumen lassen.

Wie ,.,W. T. BE« ans Newport, 4. Oct., mittheilh hat
am Mittwoch voriger Woche in Centralamerika und
an der atlantischenKüsie ein Unwetter aeioüthehwelihes
arge Verwüstung-In angerichtet hat. Es werden mehre
Eisenbahnunfälle gemeldet, welche in Folge der durch
das Unwetter herbeigeführten Zeriiörungen in Penn-
sylvanien stattgefunden haben. Zwölf Personen sollen
dabei um das Leben gekommen sein. Außerdem wer-
den verschiedene Unfälle auf dem Meere gemeldet.

· Die TMorm onen haben niwt mehr nöthig, für den
verwaisten Prophetenposten in Utah einen Nachfolger
Brigham Youngs zu wählen. Eine göttliche Botschaft,
welche den zwölf Aposteln am 4. September d. J» ihrer
Mittheilung vom 10. September zufolge, zu Theil ge»
Womit! il?- Clllhsbt die Gläubigen dieser Mühe. Die
Botschaft verordnen daß die zwölf Apostel fortan allein
über die Kirche herrschen sollen, ohneeinen neuen Pro-
pheten zu wählen. Nach Behauptung der Apostel hat
dieses neue Arrangement auch die Sanetion und dies
Bicligung Brigham Youngs, der sich dafür schon vor
längerer Zeit in einer zu Nouooo gehaltenen Predigt
ausgesprochen haben soll. »Joseph Smiths erklären
die Apostel, ,,hat auf unsere Häupter, aus die zwölf
Apostel, alle Schlüssel und Machlvollkomrnenheit über-
tragen, welche zur Apostelschaft gehören und die er
selbst innegehabh ehe er von hinnen genommen wurde.
Und weder ein Einzelner noti- Mehre können zwischenJoseph und die zwölf Apostel weder in dieser Welt
noch in der zukünftigen Welt»gelangen. Apostel Tau-
lor wird Präsident der regierenden Körperschaft werden,
deren Kundgebung einige Aufregung und Ueberraschung
in Utah hervorgerufen zu haben scheint. Einige dieser
zwölf Apostel stehen, unter der Anklage, Mord und
andere Verbrechen begangen zu haben, weshalb mög-
licherweise in Kurzem einige Stellen in der Apostel-»
schaar frei und somit neue Anordnungen nöthig werden.
Taylor wird so langesungirender Präsident der Mor-
rnonenkirche bleiben, bis ein neuer Präsident und osfi-I
cieller Nachfolger von Brigham Young erwählt wird.

Vom Kriegsfchauplatzk «

Dis Nvkdds AM- Z- faßt die Lag e auf dem
bulgariichen Kriegsschauptsgtze Von-deu-
selben Gesichtspunkten« auf, wie wir sie in der vor-
gestrigen Nr. unseres Blattes ausgesprochen: sie nennt
die abgelaufene Woche die der Vorbereitung zu·künfti--
gisn Actionem welche vorausfichtlih in der zweiten Wochedes October (neuen Stils, also in der näidstbevorslehem
den Woche unserer Rechnung) in größerem Umfangefeintreten würden. Das gen. Blatt berührt sodann den
eben eingetretenen Wechsel im Oberbefehh wpZ
bei wir.erfahren, daß auch Achmed EIN-Busch« eksptzki
worden, indem statt seiner der Befehl über das sog·
Rasgrader Armeecorps Fazli P a I· ch a übertragen
worden. Osman und Muthtar Paschn sind mit dem
Titel ,,e·l Ghazi« (rer Siegreiche) bedacht worden, und
Beide durften demnächst in die Lage gelangen, sich die-
ist Allszslchnllllg Werth zu erzeigen. Suleiman Pascha,
schreibt der Nordd. Abg. Z» wird umso mehr darauf
bedacht sein, sich diesen Titel gleichfalls zu verdienen,
und seine Uebernahme des Commandos am Lom kann
ailerdinqs insofern von weittragenden Folgen sein, als
er die türkische Osiarinee durch eine Reihe energische: und
blutiger Kämpfe voraussichtlich erheblich schwächen xvjkix
Einer vom Wiener,,Fremdenblatt« gegebenenDarstellung
zufolge war man in der Umgebung des Sultans schon
längere Zeit unzufrieden mit dem langsamen Vorgehen
Mehemed Ali’s; diese Unzufriedenhcit steigerte sitt) imhöchsten Grade, als Mehemed Ali nach dein Gefecht
bei Eertoivna die Osfensive einstellte und statt aufdie Janira voriugehem hinter den Lom znrückwiitn
»Auf die wiederholte Aufforderung, die Offensive neu
und zwar· mit Energie aufzunehmen, erklärte Mehemed
Ali, daß bei dem Zustakide seiner ungeübten Truppen
dgl— Versuch zur Forcirung der Jantralinie unnützesBlutvertisßen sein werde. Hierauf wandte man sichvon Konstantinopel an Su l eiman mit der Frage,
ob er sich getraue- mit den vorhandenen
Kräften die Jantrastellung derRussen

Y "A«c«ll c« D l1«c"p"cvs«ch«c««s c l l U U g.

zu nehmen. Auf die Beiabung dieser Frage
erfolgte die sofortige Ernennung Suleiman’s zum Ser-
IW Ektetm Ja den diplomatischen Kreisen Konstanti-
nopels sieht man in diesem Coxzimandoioechsel den
vollständigen Sieg der Kriegspcirtei d« 0utrarioe, die
von keinen Friedensverhandlungen v-or der Vertreibung
der Russen aus tiirkischem Gebiet etwas wissen wills·

Betreffs der unerwarteten Absetzung Mehemed
Ali’s erhält das »Fre-ndenblatt« eine telegradhische

Nachricht aus Konstantinopel vom 4. Ort» wonach
it! Pvktkgen diplomatisihcn Kresen verlauteh daß Me-
hentled Ali vorzüglich auf Antrieb Hassan Pascha’s
abberufen worden sei. »Dieser Prinz drang nämlich
schon im Interesse seines Vaters, der bekanntlich stets
mit großen Finnnzealamitäten zu kämpfen hat, darauf,
das; der Feldzug in Bulgarien durch rasches Handeln
baldigst beendet werde. Auch Abdul Kerim Pascha
mußte dem Cinflusse der Aeghpter in. DolintpBagdsche
weichen· M.t Mehemed Ali? Kriegsühruiig war Prinz
Hassan glsgsichfslls nksht zufrieden, und man dachte da-
her schon daran, da es nicht gelingen wollte. beide
Feldberren mit einander zu versöhnen, den Prinzen,
um ihn zu belcbwichtigein mit einer Måsiion nach Lon-
don zu senden. Schließlich siegte doch Letzterer: in

Folge dessen mußteåryiihgitih auch Ntelzemed Ali wäichenfu anderwei cge it erlangen estätigen, da Prin
Hassan sich in Folge seiner energischen Bemühungenf
immer neue Verstäikungen seines Corps aus Aeghpten
herbeizuschaffen, großer Gans? beim Sultan erfreut und
daher einen bedeutenden Einfluß aus die Entschließun-
gen des Großlserrn hinsichtlich der Kriegführung hat.

Ein nimi »untoesenilicher Vortheil der augenblick-
lichen Stellung der Rassen vor Plewna
besteht DAM- Vsß sie sich fast unmittelbar· an ihrer Ope-
rationsbasis befinden, und daß damit alle die enormen
Schwierigkeiten gemildert werden, welche mit einer
Fnetliekrskgzclllskalxin As DvSkbTga nfs p o rte tiefer-Bin das

g en er un en ein mü«ten. i e-
deutung dieser Schwierigkeiten erhellt u? A. aus eeizker
V« skPols CAN« aus Sininitzch I. Oct., zsgehenden
Mitthei-luisg- Esheißtdaricii »Ein dokgestekn ist man
mit der Räumung der Felrspitäler von den Verwun-
deten der am 11. und 12. v. M. stattgefundenen Kämpfe
fertig geworden. Man kann sich nicht denken, mit we!-
chen Schwierigkeiten diese Transporte vor sich sähst!bis sie an die nächste Bahnstation in Frateschti getan-«
geb— Deshülb Wird auch mit verdoppelter Kraft an
der Herstellung der neuen Eisenbahnlinie zwischen Fen-
tescbti und Simnitza gearbeitet, .und man hofftdieselbe bis Ende October für Militairziige eröffnenzu können. Bis dahin wird auch die Linie Bruder-
Gakatz ekössbsk fein, sp Daß ein directer Transport
von Simnitza bis Kischsneim Bender oder andere Sta-
tionen in Rußland möglich sein wird. Für Trupp-n-
transporte und »beionrers sur Sanitätszüge würde»
diese beiden Militairbahnen eine große Wichti keir
bilden, Nu! siUD dieselben in einer Weise gebaut gdaß
VFIUFIE Veiksbssstörukigen zn befürchten sind, haupt-

ksirsäskln DE! Zeitpunkt der »Hochwafser eingetreten

An den Balkan sind in den letzten Tagen Bek-
siärkungen aus Adrianopel entsandt worden, mit denen
sziezuskgistsrsnchW IZFVtiJZVU änänal Adrianokel vor Gur-

geks S, en e er an» w
Stelle, als Snleiman Pascha bigehei veiiuchtttlhciilttderrkkjk
ternehmen soll. »Von Philippopel aus sind alle dis-
poniblen Truppen die bisher dort und im Lager vor
EskkSsglv geltenden, nach Orha nie in Marsch ge-
ietzk worden, wo Chesket Pascha angeblich 40000
Mann versammelt, um mit diesen eine Dioersion zuGunsten Osman Paicliiks zu unternehmen. Einer dem
»SUWDATD« MS Sossild 5 Ort« zugegangenen Depe-
ich« ZUTVISE h« Cheflet Pascha den Marsch bereits an-
getreten, auch hat man es auf tussiseber Seite an Ge-
Senmsßtegeln nicht fehlen lassen. Wenigstens meldet
V« »P01- Cvtr.«: ,,Die einzige wichtige Bewegung
welthe am 28. September begonnen hat ist die. deri
Generälen Stobelew und Krylow aiivertraute Ex-perition auf der Straße von Sofia Dieselbe besteht
TUZ DE! W— Jtlfsmkskksdkvksivtn 3 Schützenbataillonen16 Regimentern Eavallerie und6 reitenden Batterien«
D« Zweck M, von Laskar aus gegen Telis vorzudrinHsen« Do« iestKPtsfkkion zu fassen und wenn dies ge-
UUgEN fein» wills, mit einer anderen Abtheilung den

TUZ Othanie kommenden türkischen Truppen s» weit
sUVV»,z"k0-I1MEU- daß Osman Poscha denselben durchäulslfealle aus Pleioiia nicht mehr die Hand reichen

A« V« DVbkUdfcha meldet der Standardts
’ s » - . I)

Zu Borrueken des Eenerals Zimmermann gegen Betrag.
.«Uasdschlk- wo Turken und Aeghpter stehen solle c

Iikegivszsxaeetr Die dem General unterstellteti Cavalleerx
stniienj « spllen Uach Welle« h« M Lin» Dis-EV-

»»3»S-Iuiaud. -

k l! . s - ..sttiisksisss Sskik"’sk’skkisssk«"sl-Stille.e: ex: sitt-erse un vers« « - .

«
-

»zum »? Ostspeskxtsjtztsziienfktiäizgtszxxipzxicchen Instan-
Detpartements des DirigirkiiidaetirloSnes:
secifeigbkiiteuAusschau W die bisherige Tbätigkeit
innern » ns von besonderem Jnteresse Wie «-

. eh, wies Herr P. s bei der V
. «

obige» F» e d« » -

·
ehandlung der

tespstellung Z» osjsflxefpkislggnlcdgszehjei etwaigen En-
stitutionen unter die Cassations-De arte ensgertchtszstsp
selbst erheblich leiden würden. sjewisz demesnw auch We«
des neuen Arbeitszuwachses den Zriiiiiltikgx gfoßxFalls!die sprachlichen und prodincialresitttiktz Im» nsrch
bedingten an « - «« ekhtmtitsseS i UEUEW iskchklch überaus ichwteri enStoffes in Zukunft kann: zu erledigen vermögen. DizeseBehauptung wird nun durch; die von dem »Gpkz3«

mitgetheilten statistischen Daten über die Verthei-
lung der vorjährigen Arbeiten der Eins-
Unions-Departements in ein helles Licht
gestellt. Jm vergangenen Jahr gingen demzufolge
12,0u0 Sachen bei den Cassations-Departements ein und
bei dem Bestande von 30 Senateuren entschieden beide-
Cassations-Departements 8500 Sachen, darunter 5011
Crtminab und 3488 Civilsachen. Es entfielen somit
auf-jeden Senateur 284 Sarden, also 84 mehr, als
man bei -der anfänglichen Normirung des Bestandes
des Cassationsgerichts im Auge hatte. So steigt die
Zahl der unerledigten Sachen mit jedem
Jahre und hat gegenwärtig bereits die Höhe von
18,000 erreicht. s

— Die Kreisschulen desDorpater Lehrbezir k
sind, wie der Bericht des Unterrichtsministers für das
Jahr 1875 sim Septemberhest des Journals) aus-
drückt, in ganz besonders trauriger Lage, doch sei Hoff-
nung aus eine beträchtliche Besserung derselben vor-
handen. Wenigstens sangen die betreffenden Gemein-
den an,»für ein besseres Schicksal derselben zu sorgen.
So haben dieStadtgetneinden von Dorpat, Mira»
und Libau die Errichtung von Stadtfchulen in’s Auge
gefaßt; der kurländische Adel habe dem Curator schon
einen Plan vorgelegt, dem zu Folge sämmtliche Kreis-
schulen der Provinz auf Kosten des Abels reorganifirr
werden sollen, die Rigaer Stadtgemeinde beabsichligth
350,000 Rubel zur Herstellung von Schulgebäuden
und. 70,000 Nabel für den Unterhalt der projectirten
Stadtschulen auszuwerfen; Würden derartige Spenden,so schließt der Bericht, für die Stände und Gemeinden
der übrigen bnltischen Städte als Vorbild dienen, so
werde es möglich fein, den dort bestehenden Stadt-Ele-
mentarschulen dierichtige Organisation zu geben.-

——- Die russ. St. Pet. Z. hat gegenüber den man-
nigfachen Enthüllungen aus dem Vircho w’schen
Falle endlich-ihr sorglich gehütetes Schweigen gebro-
chen. Nachdem der St. Pet. Her. den von uns am
verwichenen Montag veröffentlichten Brief Virchows
am Sonntag zum Abdruck gebracht, hat am Dienstag
auch die russ. St. Pet. Z. denselben einer Notiz ge-
würdigt, freilich nachdem er bereits am Tage vorhervom ,,Golos« dem russischea Publicum bekannt gege-
ben worden. Dafür allerdings nimmt das erstgenannte
russtsche Blatt auch ,,m it Vergnügen von der
Erklärung des deutschen Gelehrten Ach« Trotz allen
Vergnügens hat es wohl leider, worauf der »Herold«
hinweist, dem in Rede stehenden Organ an Raum ge-
fehlt, wörtlich und genau das Schreiben wiederzuge-
ben: sicher nur deshalb ist auch namentlich der Pasfus
weggelassen worden, in welchem Professor Virchow seine
Ueberzeugung ausdrückt, »daß es in den Ostsee-Pro-
vinzen noch Personen genug giebt, welche sich selbst
als über jeden Verdacht unpatriotischer Gesinnung er-
haben betrachten« —— Die russ. St. P. Z. gefällt slch
übrigens, wie es scheint, noch mehr in dem Vergnügen,
die gekränkte Unschuld zu spielen: sie wirst dem
»Herold« vor, ihre Erklärung über die Quelle, aus
der fie geschöpft (Hamb. Corresp.«) verschwiegen
zu haben (l). Gönnen wir der russ. St. P. Z. auch
dieses Vergnügen l —- Wir bemerken in Anlaß der Er-
wähnung Professor Virchows, daß derselbe nach der
Meldung ausländischer Blätter auf dem kürzlich in
Kmstanz stattgehabten Anthropologen - Congreß einen
Vortrag über livländische Alterthümergehalten hat.

jttkiigahatsldieVerlefung der Bursprake
am vorigen Sonntage in iiblicher Weise vom Balcon
des Rathhauses aus stattgefunden. Wie die Z. f. St.
u. L. hört, hat der Rath den Beschluß gefaßt, nachEinführung der neuen Stadtverfassung diesen Art nicht
mehr vornehmen zu lassen, so daß also die diesjährige
Burfprake die letzte gewesen ist.

— Die Eröfsnungsfeier des beginnen«
den Schulunterrichts in dem neuen Gewerbe-
Schulhause soll, wie die Rig. Z. meidet am nächstenMontag stattfinden. Jn der v o r b e r e ite n d e n
Abtheilung umfaßt der Unterricht Lesen, Schreiben,
Rechnem Religion, Rufsifch, Geographie, Vaterlands-
runde, Orthographie, Grammatik und Aussätze Die
beiden untersten Classen haben je 9, die 3 höheren je
11 Stunden wöchentlich. ——— Jn der speeiellen
Abtheilung wird gelehrt: Freihandzeichnen, Fachzeicln
neu , Constructionszeichnen ,

- geometrisches Zeichnen,
Geometrie, Projectionslehre, Naturlehrh Rechnem
Russilcln Geichafteaufsatze um: gewerbliche Banner-sung.
Jede Classe hat 16 Stunden wöchentlich, von denen 4»auf den Sonntagsunterricht fallen. -

— Ein Correspondent der ,,Neuen Zeit« etgehk
sich in sehr ausführlichen Klagen über den Mangel
an russischerLectüre inRiga, währenddochdie Nachfrage, insbesondere nach russischen Tageswert-
tern, eine ungemein lebbafte sei. »Um die Moglichlett
zu haben, die russischen Blätter auch nur einigermaßen
regelmäßig zu lesen, muß man entweder selbst auffie
abonniren oder zu einer Gesellschclfh einst Evtpokcllltkkk
gehören. Bei keiner der Bibliotheken befindet sich ern
Lesesaal, noch werden die Zeitungen zur Lectüce nach
Hause gegebenC Was den letzteren Punct betrifft, sv
ist das —- wie wir kurz zu der ganzen Klage bemerken
wollen —- unseres Wissens mit den Tagesblättern aller
Sprachen und aller Gesellschaften wie Bibliotheken
bei uns zu Lande gleicher Weise der Fall.

— Der Nigasche Kaufmann Rebinin hat in
Anlaß des 25jährigen Bestehens der Firma nach dem
,,Rish. Westnf dem Director des russtschen Alexander-
Gymnasium sieben hundertrublige Billete der orienta-
lischen Anleihe mitder Bitte übergeben, aus den Zin-sen dieser Summe bei dem genannten Gymnasium ein
Stipe ndium auf den Namen seines Vaters, desKaufmanns I. Gilde Andrei Timofejewitsch Rebinity
zu begründen.
»

St. Zlletcksbukxh 27. September. Die Anschauungen
uber den Krieg und dir Stimmung in der



kussischen Gesellschaft prallen in scharfem
Gegensatz auf einander. »Den schneidigsten Ausdruck
findet dieser Gegensatz in einem von Herrn Poletika
in der Börs.-Z. verbffentlichten ,,—Offenen Brief« an HerrnNesnakomez-Ssuworin, welcher sich in dem
nämlichen Blatte gegen alle Diejenigen, welche von
Agspng an gegen denKrieg stimmten und jetzt »den
Kopf hoch tragen«, gewandt hatte. Wir müssen uns
darauf beschränken, nur einen Theil des ausführlichen
Schreibens wiederzugeben. ,,Sie meinen ohne Grund,
Herr Ssuworin«, läßt sich nach der Reproduktion der
Si. Pet. Z. Herr Poletika u. A. vernehmen, »daß
wir deswegen gegen den Krieg waren, weil wir die
jetzigen Verhältnisse voraussahem Wir haben sie nvch
weniger vorausgesehen, wie Sie, und glaubten im Ge-
gentheil noch aufrichtiger, als Sie, daß unsek Sltkg
unzweifelhaft, daß die DoUaikCaMPOSUS M« W, TU-
uniphmarsch unserer Truppen von der Grenze bis·an
di« Vkquekn Konstantinopels sein werde» Aber diese
Zuversicht hat unsere kriegerischen Appetite tiicht im

Minvesten entzündet, well wir ebenso fest überzeugt
waren, das; unsere kriegerischen Erfolge auf der Vulkan-
halbinseh so groß sie auch sein mögen, doch niemals
zu irgend welchen wesentlichen Resultaten führen könn-
ten. . . Bei dersiriegserklärnng konnten unsere Zwecke
sein: 1) Der Erwerb irgend welcher materiellen Vor-
theile. 2) Die Verbesserung der Lage der christ-
lichen Provinzen der Türkei. Z) Die Jdee der Pan-
slavischen Einigung. —- Die Erreichung des ersten die-
ser Zwecke schien uns den Opfern nicht entsprechend,
welche dazu erforderlich sein konnten. Der zweite
Zweck erschien uns äußerst sympathisch, doch hing es
nicht alleinvon Rußland und den Siegen ab, welche
Nußlaiid erfeclxten konnte, ihn zu erreichen· Was end-
lich die slavischegEinheit anbelangt, 1enen vielbe·sproche-
nen Panslavismus, so haben wir ihn gerade im Na-
men des patriotifcheiii Gefühls, im Namen der Vater-
landsliebe, die wir nicht von Herrn Ssuworin zu ler-
nen brauchen, mit allem unsers« Sinne« UND DOHRN
verworfen. —- Ein böser Moskauscher Zauberer hat
hinter dem Ofen, in einem Anfall von Gallenerguß
und Erbitterung gegen die Menschheit, dieses Attila-ren-
thnm ausgedacht und uns diese Paiidorabüchse zuge-
steckt. »Da habt ihr ein kleines Gescheukts sprach er.
,,Eurer sind Viele, Land habt Jhr die schwere Menge,
zu Hause seid Jhr unverwundbar und Niemand kann
Euch was anhaben, was wert-et Jhr doch Gutes
machen, dick werdet Ihr werden; so geht denn hin,
die slavischen Grenzen aufsuchen —- das wird Euch
die Uebeifülle abzapfenfi Und das preußische Küsten-
land istslavisch undin Schlesien sind Slaven und an
der Elbe —- Laba sind Slaven und in Böhmen und
Mähren und Bosnieii und Bulgarien —- lauter Sla-
ven. Streit wird es auf einige Jahrhunderte hinaus
geben und auch dann wird nichts dabei herauskommen,
da zu guterletzt entweder Deutschland die Slaven ger-
manisiren oder die Slaven Deutschland russisiciren
müssen. Diese Jdee der panslavisrhen Einheit können
wir uns, offen gesagt, nicht aneignen, trotz der ganzen
Autorität der Herren Chomjatow, Pogodin, Katlom
Akssakow und aller Andergn Als glücklichsies Resultat
Jdes Krieges erkennen wir an, wenn das Panslavenlhum,
welches uns zum Popanz für Europa macht und für
uns eine ewige Ursache der Erschöpfung und Schwäche
wird, mit der Wurzel aus unserer Gesellschaft ausge-
rissen wird. —- Das war in allgemeinen Zügen un-
sere Anschauung über die Zwecke des Krieges, das die
Gründe, welche wir gegen ihn ausspracben und welcheuns ausreicheiid erscheinenJI —- Den Schluß des Ar-
tikels füllen persönliche Ausfälle gegen Herrn Ssus
worin. .

—-

-Die zurBerathung über die Feier des b evorste-
henden100.-jährigen Gedenktages der Geburt
KaiserAlexanders 1. niedergesetzte Special-Com-
m i s s i o u für St. Petersburg hat am 16. d. Mts. der
Stadt-Duma ihren Bericht vorgelegt. Die Commis-
sion hatte nach dem St. Ver. Her. u. A. folgende Vor-
schläge eingebracht: 1) Außer den von der Duma pro-
jectirten 32 ElementavSchulen noch weitere 8 solcher
Schulen zum Andenken an Kaiser Alexander I. zu
griinden und zu solchem Zwecke aus den Stadtinitteln
allsäbrlich von 1878 ab 14,000 Rbl., resp. für jede
der Schulen je 1750 Rbl. auszufegen, gleichzeitig aber
die einmalige Summe von 4000 R. zum Besten der aller-
sersten Einrichtung zu spenden: 2) sowohl am Fesitage
selbst als an den nächstfolgenden Sonn- und Feiertagen
einst! Cyklus Vol! öffentlicher! Volks-Vorlesungen mit
VEZUA CUf die Regierungszeit Alexander? l. zu veran-
stalten und Z) die Herausgabe eines Lebensabrisses
nebst Porträt des Kaisers Alexaiiders I. in einigen
Tausend Exemplaren zu veranstalten und unentgeltlich
unter das Volk zu vertheilen, und zu diesem Zwecke,
sowie auch zu Gunsten der abzuhaltenden Volks-Vor-
IETUIIAEIL die Summe von 3000 NbL zu assignirem —-

sObgMch von einigen Seitendie zu bewilligenden For-
DSIUUSEIK wegen der augenblicklich schwierig zu be-
sihaffenden Geldmittel beanstandet wurden, sei-langten
DIE! obige« Vsfchlüsse der Coinmission ·nichtsdestoweiii-
-ger die Bestätigung,

— GetlkwkAdjutant Barjatinski ist aus dem
AIESIOUDE htstselbst eingetroffen. Es verlautet gerücht-
Weste« Dsß Detfelbe für einen höheren Posten auf dem

KMAZFGUUPTCIBE ausersehen sei. f »
Ins M! Innern der-Kelch- werden wiederholt Kla-

gØUUVEkMkßVtäUchein den Friedensgerichi
ten laut. So hatte, spie der Rufs. Ztg geschrieben
UND« III! Fkledetlstichter im S——sk’fchen Kreise im
Lauf« UUEV AEUZM Jahres nur vier Proc esseVYVVUUMTZ s? stsllkc sich heraus, daß derselbe fast das
sank· Jshk hltldlltch beständig auf Urlaub abwesendSCWEW Wiss, den· er unbeanstandet erhielt. Auf eine
«« DAZ Fkledstlstlchtkrplenum gerichtete Ansrage, ausGUIUII WEssEU spkrwahrend der Urlaub bewilligt wor-
DCII ist, antwortete das aus den Ehrenfriedensrichtern

gebildete Plenum, es komme nur einmal im Monat
auf einige Stunden nach S——sk und habe dann kaum
Zeit, die ihm vorgelegten Papiere alle zu unterschreß
ben, viel weniger ihren Inhalt durchzulesen oder an-
zuhören. Die Papiere würden denn auch ohne Wei-
teres unterschriebem Der Präsident dieses seltsamen
Friedensrichterplenum ist gleichzeitig auch Präsident
des Landamtes in demselben Kreise S——sk, was be-
kanntlich das Gesetz nicht duldet. Anläßlich dieser
Doppelstellung erhielt er sogar ein Decret aus dem
Senat, eines der beiden Aeinter niederzulegen. Der
Präsident zog es statt dessen vor, das Decret unter
das Tuch zuschieben und« bald darauf noch einen drit-
ten Posten im Staalsdienst anzunehmen.

Neuefte Poftx
St. Freier«-arg, 29. September. Aus dem Haupt-

quartier Sr. " Kais. Hoh des Ober-Commandirenden
ist die nachfolgende Depesche eingegangen: »

Hauptquartier Gorni)-Studen, Mitt-
woch, 28. Septbr Die Türken haben bei Silistria die
Brücke auseinanderzunehmen angefangen, welche sie da-
selbst ·zu bauen begonnen. »

Am Mittwoch, den 21. Septbr., entsandte der die
Truppeii in Lowatsch conimaiidirende General Karzow
eine Ssotnja unter dem Befehl des Kosaken-Aeltesten
Tarassotv zur Recognoscirung gegen das von den Türken
besetzte Jsvor Tarasfow bemächtigte sich am selben Tage
Jsvor’s rurch einen plötzlichen AngrifL vertrieb von dort
die 400 Riann zäl)lende, aus verschiede1ien Truppentheilen
zusammengesetzte feindliche Abtheilung nnd vernichtete die
in Jsvor lagernden Korn: und Fourage-Vorräthe. Nach
Mikre zurückgekehrt erneuerte Tarassow am Freitag, den
23. Setzt» seinen Ueberfall auf Jsvor und vertrieb aufs
Neue die dahin zurückgekehrten Türken. Am Sonnabend
den 24. iSept. cernirte er das Dorf Galata und ver-
trieb vongsort 300 Baschibozuks welche er bis Teteben ver-
folgte. ls fich herausstellte, daß der Teteben-Paß durch
400 Tscherkesscn mit drei GebirgsGeschützen besetzt sei,
nächtigte Tarassotv bei Sopot und kehrte am Morgen
des folgenden Tages nach Piikre zurück.

Bei Plcwiia wollten die Türken am 26. Sept
Abends ihre Tranchee-Wachen wechseln; als aber die
Rumänen das Feuer auf dieselben erbffneten, zogen die
Türken Verstärkungeu herbei— und griffen die runiänischen
Trancheen — an, wurden jedoch mit großem Verluste zu-rückgeschlageir ».

Jn Sulina stieß am Dienstag den 27. Sept ein
dreimastiger türkischer Monitor auf unsere, dort ausge-
legten Minen und flog in die Luft.

Harnjah Dienstag, 27. Sept., 4 Uhr Nachm. Jn
der letzten Nacht sind die Türken bis sechs Werst südlich
von den ihrerseits bisher behaupteten Positionen zurück-
gegangen. Wir haben in Folge dessen ihre bisherige
Gefechtslinie befetzt und uns auf dem CisilTapa und
bei Ssubatan festgesetzt. Während unsere Truppeii sich
diesen Puncten näherten, stieg der Feind von den be:
nachbarten Höhen herab und begann den Kampf. welcher
bis zum Einbruch der Dunkelheit währte. Das Feuerunserer Artillerie war für den Feind außerordentlich ver-
derbenbringend. z (Golos).

Hunger, Dienstag, 27. Septbr., 9 Uhr Abends. Jn
Folge der starken Verluste der Türken hat sich Mukhtar
Pascha genöthigt gesehen, sich« auf den Aladsha zurück-
zuziehen. Der Kisil-Tapa ist ohne Kampf von unseren
Trupp-en besetzt worden. Die Türken sind aus Kjulwe-
ran, sikszsubatan und Chadsivali herausgeschlagen und ziehen
sich eiligst zurück. Der Kampf hat den ganzen Tag ge-
währt. Unsere Truppen werden auf den während des
Kampfes genonimenen Positioneii, welche bisher den
Türken als ihre vorderen Befestigungen gedient haben,
die Nacht verbringen. (Golos).

Tom-its, 25. Sept. Jn Folge der hier eingetroffenen
Nachrichten, daß die sibirische Universität in Tomsk er-
richtet werden soll, hat unsere Stadtverordnetenversamw
lung 30,000 Rbl. dargebracht, von denen 5000 für die
Universitätsbibliothek, 25,000 für die Einrichtung der
Kliniken bestimmt ist.

Wien, 10. Ort. (28. Sept.) Gerüchtweise verlautet,
daß England es übernommen habe, zwischen der Türkei
und Montenegro zu vermitteln.

Der Wieiier Correspoiident der ,,Daily News« tele-
graphirt unterm 4. ds.: ,,Glaiibwürdigen Berichtenaus Berlin zufolge ist auf besonderen Befehl des Kaisers
Wilhelm eine Note nach Konstantinopel gesandt worden,
welche sehr ernstlich urgirt, das; die Grundsätze der
Nienschlichkeit nicht läiiger Angesichts Europas verletzt
werden dürfen. Die Note droht den Türken nicht ge-
rade mit einer Anton, aber sie läßt keinen Zweifel über
die wirkliche Größe der empfundenen Entrüstung und
daß die deutsche Regierung nicht beabsichtige, einen schwei-
genden und gleichgiltigen Zuschauer abzugeben.

Hobart Pascha hat die Weisung erhalten, die Dbnau-
mündungen zu forciren und daselbst die russischerseits
errichteten Hindernisse für die Schissfahrt zu besei-
tigen.

Wien, 8. Ort. (26. Seht) Hier vorliegende Pri-
vatmeldungen berichten den Rückzug MukhtariPaschas
nach Kurs. Die Zahl der gefangen genommenen Tür-
ken beträgt 1500.

Die Durchzüge türkischer Truppen gegen Mostar und
die serbische Grenze dauern fort.West, 10. Ort. (28. Sept.) Im Abgeordnetenhause
interpellirte Helfy, ob die Regierung geneigt sei, den
Thatbestand der Vorfälle in Siebenbürgen sammt allen
Details dem Hause vorzulegen. «

Rest, 10. Octbr (28. Septbr.) Abends. Jn der
heutigen Sitzung des Unterhaufesbeantwortete der Mi-
nisterpräsident Tisza die Jnterpellation Helfifs betreffs des
Siebenbürger Putscl)es. Tisza wrderlegtdie Geruchte welche
die Affaire als eine-innere- Revolution darstellen, re wahrt
der Regierung das Recht in solchen Fallen einzuschreiten
und lehnt die ålliitiheilung von Details ab, weil die

Angelegenheit sich vor den ordentlichen Richtern befinde.
Die. eingeleitete Untersuchung werde Herkunft Und Zweck
der Wasfensendungen klarstellem Der Minister erklärt,
bisher seien etwa 2000 Gewehr-e und drei Kisten mit
Dhnamit saissirt und 8 Jndividien Verhaftet worden.
Uebrigens seien weder außerordentliche militärische Maß-
regeln getroffen, noch ein besonderer Regierungscommiss
sar entsandt worden. Die Antwort wurde vom Hause
mit großer Majorität znr Kenntniß genommen.

status, 10. Ort. (28. Septl Jn dem hiesigen conser-
vativen Wahlcomito versuchte Broglie heute den Nach-
weis zu führen, daß die Frage des Augenblicks in Wirk-
lichkeit die sei, ob conservative Republik oder Raricalis-
rnus, ob Mac Mahon orer Gainbetta Broglie wies
die Beschuldigung des Clericalismus der Regierung
zurück und hob hervor, daß die Beziehungen zu allen
Mächten ausgezeichnete seien.

Yklg!t1d- 10. Octbn (28. Septbm Gestern hat ein
Ministerrath stattgefunden, in welchem die Theilnahme
Serhiens am Kriege definitiv beschlossen worden. Ser-
bien wird eine reguläre Armee von 40,000 Mann auf-
stellen und seine Hauptkräfte gegen Nisch richten. Die
Brigadender Miliz des ersten Llufgebots sind an die
Grenze abmarschirt, die Milizen des zweiten Aufgebots
werden dieser in Zeit einer Woche folgen. Der Be-
ginn der Action ist auf den 15. November angesetzt
word-sen. ·

zslo»sefkhii, 5. Octbn (23. Septi Die Pulversabrik
von Tirguschow ist sammt allen fertigen Vorräthen, welche«
demnächst für die rumänische Armee nach Bulgarien
expedirt werden sollten, in die Lust geflogen. Sechzehn
Soldaten blieben todt, eine Llnzahl weiterer wurde
verwundet. -

Tclegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
(Nach Ausgabe unseres gestrigen Blattes eingegangen:) .

Kiyo, Donnerstag, 29. September. Naihdent an der
heutigen Börse hieselbst derzWechselcours auf London
mit 2273 und 22774 Pce. und auf Hamburg mit 196
und 195 Rchsm. gemacht worden, wird Von der Ber-
liner Börse gemeldet, daß an derselben heute der Wechsel-
cours- auf StPetersburg für 3 Wochen mit 189 Rchsm
50 Pf., für 3 Monate mit 188 Rchsm 25 Pf. und für
100 RbL Creditbillete mit 191 Rihsrn 75 Pf. notirt
worden. Jn russisclser Valuta herrscht in Berlin eine
vollständige Deroute « -

· Universitäts-Nachrichten. .

Wie bereits gemeldet, ist der Geheimrath Dr»
Wund erlich, ordentlicher Professor re: Klintf und
Director am königlich klinischen«Jnx"xitiit, in Leipzig
am 25. Sept früh gestorben. Prof. Wundetlich war
am 4. August 1815 in Würsemheig zu Sulz am Nie-»
ckar geboren. Er hatte zu Tühingen Medicn studirh
später noch andere, auch eiußerdeiitsclie Univesxsiiätjn zu
seiner weiteren Ausbildung hesuchn hatte sich 1840 in
Tübingen hnhi1itirt, war 1843 außerordentlicher, 1846
ordentlich» Professor, erst provisorische« dann wirkli-
cher Director der dortigen. Klinit geworden. Von dort
folgte er 1850 einem Rufe nach Leipzig als ordentli-
cher Professor der Kliuit Als alademisctier Lehrer
wie als Arzt hochverehrh war er auch als Schriftsteller
in seinem Fach mit großem Erfolge thätig, Sein
Hauptwerk ist das »Handhuch der Pathologie und The-
rapie«, dem später ein ,,Grundrtß der speciellen Pa-
thologie und TherapiÆ folgte. Ferner schrieb er:
,,Ueber die französische und deutsche Medicin« , »Ver-
such einer pathologischen Physiologie des BlutesK
,Geschichte der MedicinG »Uelier die Eigenwärme in
Krankheitenis begründete auch in Gemeinschaft niit
Ruf-er 1841 das ,,Ar-chiv für physiologische HeilkundeE
Jm geschäftlichen und gesetligen Verkehre war Wun-
derlich von großer Liebensivürdigkeih feinsinnig mild,
human. «
- An der Universität S traf; b urg sind zu ordent-
lichen Professoren in der philosophischen Fakultät er-
nannt Din H ü h s ch e r aus Leipzig und Dr. zlliartin
aus Prag, zum außerord. Professor in der theologi-
schen Facultät der dortige Privatdocent Lo d steter.
Die ordentlichen Professoren Dr. Windisch und
Dr» S ch e r e r sind ausgeschieden. «

Dr. D. Seh äfer aus Bremen ist als außer-z
ordentlicher Professor der Geschichte» an die Universität«
Jena berufen worden; der außerordentliche Professor
der classischen Philologih Dr. E. B a e h r e n s. hat
einen Ruf als Ordinarius an die Universität Gesinn-
gen erhalten und angenommen. «

Literarifches.
Eine neue Erzählung unseres Landsmann-es

Theodor Hermann Pantenius, der dieses Mal»
mit« seinem vollen Namen auftritt, eröffnet den neuen;
soeben beginnenden Jahrgang der Wochenschrift »Da-
heimtc Die Erzählung ist betitelt: »Unser GrasC

Waarenprcise (en grad)-
Reval, den 10. Septbr. .

Salz pr. Tonne. . . . . . 10 Rbl.-Kop. 10 RbL 50 Kot«
Vrehsalz pr. Tonne d. 10 Pud . . . . . . . 7 R. —- K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 14 R —- K. -— 24 R.s——— K.
Strömlinge pr.-Tonne

.
. . . 12 .-c — K. —- 14 R. — K.Heupr.Pud ....70—80Kvp.

StrohpnPud . . . . . . . . . . . 25—-30 Kop-
FinnL Eisen, -:«-«.-l—,—miedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—25 Nbl
Brennholz: Birken-setz pr. Faden . . . . . . 5——5 R. 50 K.

» Tannendsilz ,, . 3 R. 80 K. —- 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud . . . .

. . . . . . 25——30 Kop-
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 14R.— K:
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .

. . . 8 R— K.
Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . . 1,8——25 RU-
Dachpfannen pr. Tausend . . , . . . . . . 25——28 RbL
Kalk(gelöschter) pr. Tonne . . . . . . . . . ——·90 Kur.

Verantwottlicher Redacteurz Dr. E. Markt-sen. .



-Der Herr Stndirende Ernst von " b l · t ·
«· .-

Stern hat die Universität verlassen. Nachdfnil der lPciiiztorldlialdbnus an
Dorpah den»24RSkpt.b«r. 1877« der hlkilgeii St. JohaiiiiiFKirche C. ergeht hierdurch die lilittheiliingz ——.

M» M « Es R— Hgziivizsåck I Fskceytkeidt auf zeiue Bärte seitdem] dass die nagt-typischen dek- sminabend am 1· 00tbr— 1877 . i—·-——————'H——k-·-....—.-—...« .J .

« .

«!
· ·

«

« -

Der Herr Studireiide l Winsried « 1
l« «« aus dem-ein Jmsp ent· l« ketwutlgen Feuer » ;

Ottho hat die Universität verlassen
affsp up? d? Um« das Dlaconllt wein« m de« vvachMbe des c «

Dorpah den U Sfptember 1871 . Fiiciahgietszxr isktkxrisseilirfordegi cdsin Edler Spkitzenliauses am Abend des 28. . .

« Recwr Weithin» als Patron A« Ha tDvkpiit SFptbr. d. J» begonnen haben und
Ä i« l « »,

Sack· A t · s
e, le sich« iini das bis zum 31. Mai-z des naohsten FIIUU s

Der »» » »«———·— in· eines Pssttik dsziaeonus on der Jahres fortdaiiern werden. Wäh- m ordentlicher """"H—·

· Herr ctiidiieiide Lliigiiit hsptmen St Mk sK · .
. . . . «, - -

Vilterliiig ist exmatriciilirt worden. be»
««

H
« »Um« lrche YOU? rend dlesek Zelt Ist Jedes EVEN' ch 2Dpkpaz de» so« Sepzw 1877· f «· THE» SU- hlkdllkch Allfzspsich iiiit halb der· stunden von 10 Uhr

» «
f ;

New» Mkykow» chvllfk Theil Gefiirheii an diesen Rath Abends bis 5 Uhr Morgens zum de! aUch deUklch spUchL wird bei gutem T
Nr— 855- - Ei. Riictx sei-r. ZUMEU TIERE« Frist von sechs Wo- Ausbruoh gelangende Feuer zu Loh« als Knechk gkgflchtsk
Niichdciii der hiesige Eiiiivuhkek Je« z« MS SU- « Hillereisst und so rasch als mdglioh . · «· ·lld1»l·k,

» «
Adam Teammms zllspkge Ydes JmssekcilslzkörsistlkigiasgsäELLFHEEYFTILIZHTYZH in iier Wachstube des spritzt-n-

ztvischeii ihin nnd dem Herrn Phb - Rathes der Stadt Dorpat: YFHYFSFF anzumeszicflk MU- wo »Als
ltpp Albaum am l. Lllini o. abs Justizbiirgeriiieister Kur-Fest. Wglesph alles WEIVEVÄZYVFOITISVIICITS
geschlossenen und am 26. Vllai c. Nr. 1o55. E. Lenden, I; see-is. VSVTJJJLSSV Wksesixlxsvikkii F» di? sszhcjbg keins; sich meine«
sub Nr« 75 bei diesem Ruhe corros F» —"LJ e es »Von L) ir Uprgens ab »FELLO , NTomgra eins»
wem. »» ,;sp» bist· ditliiiliiiiiiolieisi «»«..i...«z...i es. Tage. e« ex) Ue» Volks-un« »;

kcrufcontracts das ollhier iin Z. Mssne Lejxzlgersaalsn'gäa" xbenw enklsteynde Feuer Tät da· s- - . «« iiiisik un eine its-ou ak- is- egen nac wie vo ·

Fåadtthell sub As« 109 belegclse Schiene. stehen wegenGeschäftkveis der Wachstube des Rleitkilhlejifigextahk vawea·(iatlpschcn AS?

ohnhaiis sen-mit Lippe-in- zndekung bis-z» zu» »He-«; bei Z« old » « Russisolpnmerikanisolien Fabrik
ueiitien fiir die Siiiniiie von 8500 Ijjgmm

m« en«
» mit wollenem Futter "zu 1 Rbl

Zgibi. kåuflich acquirikt hat Pkekciesikeesse NxT Z. Der 0bekhkanilhekk. Für Herren mit wollen-m Futter«-
Eklskbs gsgslliviirtig zur Besicheriiiiiil "«—··«"««""—sz——ksz"Tks—-«——j«— zu 1 R,-h1, 40 K ·

«

-

seiiiesf ccdZhigeiithåiiiisE iini den Erloszl « B Boplbbknlilsllllcf
einer a gemii en dictallidnii -be- -.

·» . . . «
««

«
·

ten. In solcher Veraiilassiiiiq idådeii Hndensäu TIERE-J« Halse« m «m9m9«1 Hause Aufnahme— Haus-sitzt M. Fick- HUiiick Berücksichtigung des; sskppsjkakk LLLU——GEF0SIIIS- a
tifcheii Anträge von dein Ritle d»r

«

. »»

.
. · ,

Kaifekiiihekk Stadt Dei-par site, diese« w« I s I . s? VIEIIIIID bswslssts III! 1011 der«

UlSENwWCIchS die Ziirechtlieftäiidilikcii ..
—

..

«« . « sz--"-««"«-««s««««-·«s'« elnzlge dllsszotedzezlehek d« EIN'
des oberwähiiteii zwischen dein Adaiii « szsclkameklkanlsszhen Ganoschesk
Tellmarin und dem Herr« sphiijpp « w »«

.
« ,

9 . tm« Doklmt UIUI nimm? IIIIIJIIIIIL
Asdiiiiiii iibesschiesseeee isi iiiiiiniizqiieisoiieii neuester« Gonstructjon Iåkkgelssns CEIIFEIZE Es »Es«
tracts anfechten, oder diiiqli est-Tit« · ·

«« - « - is -

, CIVHZM U ekge W) 388

an dein verkaiifien JiiinidiiiF cui-ich: mlb SCIIIIIIOLZCGISGFIIGII geschart? ausser« Fjaälklkate am«
in die Hhpothekcnbiicher dieser Stidt a - ·— « . s :

· - " « szm Z« P« Auen« VI· Rassjskklk

nkcht eingetragen oder i« dmsputwll Z» . WJRYGIIZ UIIZBIbkebhllclh , Pmerikaiiisolien Fabrik Zu verkau-

Æ eked eechifspkkemaie lsleiiliseliiieisciiineu, .e en, o er an drin in Rede ste- ·· «
« l « « ·

. « « mUs Sspksmbsrbatsicb auHeE

end» 3,Y.,c.l..k,.k...k,.,.d. R««.»»» iåszliy s uetiseiiieslieiiiigiiiigsiiiasciiiiiein A kzzgiisxi ges« e» ei»

PPIVUIXJS ti)en harokters oder "eiid- s I — «

«

«» «·

«,

· ga aarlgek

Uch Dkikihetrechte geltend niacheii wol- Lq . »O d etc« Stets auf ECIFOIOØPDZCDOCJ
lensz desmitgtelsj aufgefordert und an, c · F. ; » mit gestutzteis Ruthe und gelbgesprerk
geiiiirseiy solche Einiiieiidiiiigeih Aii- Reval sepk 1877 R»

« B« « J Yoshsen "«T«.«·«a."t9"· D«

spruche und Eliechte binnen der Frist sene izleibdkckiijlu ejrhag eme angemek

W» emem Jahr Und sechs Woher» Jdhannisitiaße Nr. 8 ist , «Zeige hiermit ergebenst an, daß die von knokkjnmkuskjenagsek ddes Hesktrn
also siiiitesteiis bis ziim 8.-Noi1lir.1878 g Kullganniche »»

kj«,nsk,e»get d », u em a-

beidieieiii Rathe iii gcsetzlichcr Weise »» 2 Immer» mbst Rück» —2—C«·«auljljenwoh « sanziiiiieldeih geltend zu niacheii und 3 Monate zu vermsietipeii
auf sich jetzt bei mir befindet und Bestellungen J

.

Ringe«
zu »brgi«iiiideii. A« diese Ladunq

— ««;--s————«——»s— auf Harmoi--icumsik i« Und außer dem VVU 4 UND S Zxmmerzi sind zu ver-inte-
knü ft d» Rat[ die ansdsp . »;- b Hause bei Mk» angenommen werden» then. Das Nahere in der Akademiichen

P ) Uckllche VU ) c c - Masse bei Frau S! b
warniiiig, das; die anzsiiiiieldeiideii Ein- sind zu verkaufen Pt sb G· YecntvaM «« «·"spdv"«"sz""vs"ljkh"«"b"sp"—sp ·

wendiiiigsih Ansprüche nnd Rechte Nr. .«27, Haus Baroniiereårsidllgäsr Straße Buxinetijleixizitegtlonsberge Haus Nr« « Ist

Wcllll Dckcll Aiimeldukjq in der D— I« «««·««««—«·"""""L———41 «

L I« Erker -

"
« ««

.

· ««

n · ,n « .
» -

Jltleliiitoriich anbeioiiniteii Frist unter. Einiges Zisokglnsklzjxr Zsslterksltellek Seel-SM- Jmch zU vexmtekhetn Zu erfragen eine Treppe

Abt« Wuls- DCV 99111811111011 Unter· s IMd Hausgeräth wird verkauft i« d» l» koßen F« 79 VI« mlteknemzlellp h-V.ch-I.M.HLL
Ilkgsll Uiidiodaiiiizii Giiiisteiides Hm Teichstraße Nr. 17. « fischiz snd

«« er«-s-szVIrd-3" mmhexn Ue· Au den
««

.

«. .

« ———————-s1—.-sz-»
«

- s leise« psitte m C. Matteeseus Deckt! des Hilf—
Piooocaiiteii diejenigen Veiiuqiiiiiieii lii grosser· Auswahl verkauft weisse Vuchdks U— Ztciss xped. sub Littr s
Pkeisstks Setfdffen Werdenfollensiuelche m« farbige ob« im SchVHIIckT E« HELM- PfEVHEsIVZ i- schexs Peter«
ihrsze Brgkukkdxkzkgnjzz dem Nzchtuosp ritt Nr. 2, parterre, abz geben. - sHchqccU slc ZU Vcll Elllhllsckltz
Fsitidxilicålu derszhracliidisrteii Eiiiioeip « a ————-——l Um! SccJIUkIfcUkkU WFUVU Udkc
2...i.s«;....;:!ii;:3g ixxtikzkiieixrisxx ««

»« , »« s ZQFE Ssmmcropsct is; diliistxiisxiääki es« S« I«
HBUUD dus Ei ent ·ds « « · e« e T« 72 dkdas Loof sind Z« »Man«

. .

s«

im 3. Stedikiieii Ybgallhheieeks —————ikllllgcMIeltilbekUrlZils
««

·
) is«

»
,

.

f«

« «genen Ininioliil »dem Heim Adern: I s aFkiedxich Kreis, Pieesifsske
Felltllilliil ilctch Inhalt des liezuqlk H.- »

, ,·'-—

en«KaiifcoiiiractsJiiaess «ti «·d«s . OYII" ." « - . »

-

.

«

-
DMM RathhausspzllliYhgepkcåszsä i aumexwäkeierkiiftiauchers Alle« und Stett-name, ieE:i«,«"FFI,TTT’iTeeE«c-L«IYTFF«AEZT«FFLMKIHFZZTFIZL

Jin Namen und von wegen Eines Edlen Tannen« Ocekjtkauchccs Schlillgpsaiczcik Hcckc -« LanMBlumenquell a« Walkszmqlefudsnolejew

Rqkheg der Stadt Dorpah fträuch . ·

- U— aus Anlagen, Fu. Reinberg aus Laie.

Jnstkzbüklieriiieister Rupffet er« æsptpErdhcerens U' Næfen-Sp«r8el- « - Yampfsschilssahkb
Nr. 1244.

«

L Lelibekt ]

« Pstcllzcsx It» 2c. « « M« VCM Dalppfet »»Alexander« fuhren am

KHH
SOLO so. Sein, von hie: ab: Hist. Meine, Schepskin

Nieiii szii singt-sein«« —--——-——.—————sO- Dieses-s«-
, ·

·, »»

- » , ardano ow,-aiva in,

You) 1, October ab ist in dem neu— »« »«

· - Fzkikiilyällzxjiikyski Trolanowskszx Lieder« FFcL Ja·
sei) i Fi « »He. - . » »JOHJZFZkjrcssssszåsxksenljöxxlsxsåjn de! iiillitteriingslieoiiachtniigen

e « s— -
-

»

giitgs lkettes kliiiillleisolil i
2 es; ? Kop. das Pfund empänng H« ·—T3— s II?

up. 3 e. 3 J: Z: J: -
, H sghtzkamms THE: Tkxä If; L? : : Jesus? Z

»U- Misds In Viertel« wird biiiigek he- es — 0.2 1I7H ·— 10

kscklnsks IF· Fk09z»»«»z Neu angetertjgte .
«— IM 486 Vzitz 12. Leibe. l74 » «. i - - Of: —l—s— J:

Eine Kohlliobelmasohiiie Iswsiseh — siY TZLZ läjs sesl : g; ekzi -i e»

ist stiniiteiiweise zu vesstisietlsesi o THE« ja; . «) PYI «·l0·8l «! "I 7

km Hause Äkkossohsp Neumarktstkasse für Herren empfiehlt bestens —7"—L—YLY2——TT——4T—7—Y
·

. . . - Mitte! vom 11. Ort. 6.3. Niederschlag — mai.

UT. Z, bsl Yvjlstwc o « Extteme der Temverqtukinittcl in Den legten

-A.. Icroegen i «H o . a, Hasxavråusslom is. Vers-Mike.- .7i i. J. use-i;
-

.
.- - nie-r.
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